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Ein Überbleibsel von Justiz
Ein Richter am Amtsgericht Weimar sprach am 11.
Januar  2021  einen  Mann  von  einem
Bußgeldbescheid  frei,  der  ihm  von  der  Stadt
Weimar  verhängt  wurde,  weil  er  entgegen  des
Corona-Kontaktverbotes mit sieben Freunden Geburtstag feierte…

Anfang April 2020 trat in Thüringen eine Verordnung in Kraft, die einen Aufenthalt mit mehr 
als einer hausfremden Person untersagte. Kurze Zeit später verhängte die Stadt Weimar ein 
Bußgeldbescheid gegen einen Mann, der entgegen dieses Corona-Kontaktverbotes 
zusammen mit sieben Freunden einen Geburtstag feierte. 
Der Mann zog daraufhin vor Gericht und wurde am 11. Januar 2021 von einem Richter am 
Amtsgericht Weimar freigesprochen. 

Wie das Gericht mitteilte, darf bei Rechtsverordnungen, die nicht vom Bundestag oder von 
einem Landtag beschlossen wurden, jedes Gericht selbst über die Verfassungsmäßigkeit 
entscheiden. Der Richter bescheinigte in der Urteilsbegründung die Verfassungswidrigkeit 
der Landesverordnung, da der Verordnung des Landes eine ausreichende 
Ermächtigungsgrundlage fehle. 

Zum anderen verletze das Kontaktverbot die in Artikel 1 des Grundgesetzes garantierte 
Menschenwürde. „Grundgesetz, Artikel 1 Absatz 1: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
Ein solches Kontaktverbot sei nur mit der Menschenwürde vereinbar, wenn es einen 
Notstand gebe, bei dem das Gesundheitssystem zusammenzubrechen drohe. Das sei nicht 
der Fall. 

Ein Chapeau der Justiz, die ihre Aufgabe gewissenhaft wahrnimmt.

von pg.

Quellen:

Unabhängige Rest-Justiz:
www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/
weimar/corona-kontaktverbot-verfassungswidrig-amtsgericht-100.html

Das könnte Sie auch interessieren:

#Restjustiz - www.kla.tv/Restjustiz

#Deutschland - www.kla.tv/deutschland

#Coronavirus - www.kla.tv/Coronavirus
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Klagemauer TV - Die anderen Nachrichten ... frei - unabhängig - unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich !

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News
per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien des Westens berichten, müssen wir jederzeit damit 
rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Klagemauer.tv zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern(GEZ, Serafe, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt.Verstöße können strafrechtlich verfolgt werden.
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