
 
 

Pressemitteilung: 

 

Zur Genehmigung des  
Marktfrühschoppens 
 
 
 

Wie wir soeben erfahren, sieht Oberbürgermeister Vaupel keinen 
Weg, das Stattfinden des Marktfrühschoppens in diesem Jahr – und 

wohl auch in den kommenden Jahren – zu verhindern. Die Oberhes-
sische Presse teilte am Dienstagabend mit: 
 

„Das vom Marktfrühschoppenverein vorgelegte Sicherheitskonzept 
entspreche den Ordnungsbehörden und der Polizei zufolge den 
Anforderungen, sagte Vaupel. Auch aus straßenrechtlicher und 
ordnungsrechtlicher Sicht spreche nichts dagegen, eine Sonderge-
nehmigung auszusprechen, sodass der Marktfrühschoppen am 7. 
Juli am Marburger Marktplatz stattfinden könne.“  
 

Der Antifaschistische Ratschlag erklärt dazu: 
Wir sind entsetzt! Nachdem jahrzehntelang in politischen Debatten, 
in historischer Forschung und in wissenschaftlicher Literatur nach-

gewiesen wurde, dass es sich bei den Burschenschaften um mit der 
neofaschistischen Szene verquickte, von völkischen, großdeutschen, 
militaristischen und sexistischen Vorstellungen bestimmte, elitäre 

Männerbünde handelt und namentlich die Verbindungen der Deut-
schen Burschenschaft dies mit ihren rassistischen Beschlüssen auf 

Verbandsebene in den letzten zwei Jahren endgültig unter Beweis  
gestellt haben – muss ein Fest stattfinden, an dem diese Leute teil-
nehmen werden.  

 
Versuche, sämtliche Marburger Verbindungen auf eine grundsätzli-
che Abgrenzung zum Rechtsextremismus zu verpflichten, von der 

Marburger Erklärung  1996 bis zum jüngsten Brief der Burschen-
schaft Arminia an die Marburger DB-Bünde – erweisen sich im Nach-

hinein als taktisch oder naiv oder beides.  
 
Offenbar sind weder der Marktfrühschoppenverein noch die „bürger-

lich-konservativen“ Verbindungen in der Lage zu begreifen, dass der 
Marktfrühschoppen seit Jahren verdorben ist und von seiner Funkti-

on, Rechtsextremisten eine Plattform zur verharmlosenden Selbst-
darstellung zu bieten, nicht mehr gereinigt werden kann. 
 



Ungeachtet der historischen Funktion der Studentenverbindungen 
als Steigbügelhalter der Nationalsozialismus – die lediglich aus Kon-

kurrenzgründen ab 1935 gleichgeschaltet wurden – und ungeachtet 
der Tatsache, dass Studentenverbindungen schon lange nichts mehr 
mit der Studierendenschaft von heute zu tun haben, beharren der 

Marktfrühschoppenverein und die Alten Herren der Verbindungen 
darauf, dieses anachronistisches Fest zu veranstalten. Das ist ein 
Affront gegen Menschen, die zum Studieren und Arbeiten aus dem 

Ausland nach Marburg gekommen sind, gegen Frauen, die sexisti-
sche Konzepte von Weiblichkeit nicht mehr hinnehmen – nicht zuletzt 

ein Affront gegen die gewählten Vertreter_innen der Marburger Bür-
ger_innen, die im Stadtparlament mit Mehrheit eine klare Abgren-
zung gegen die Deutsche Burschenschaft beschlossen haben.  

 
Dass Polizei und Ordnungsamt keine Bedenken gegen das Sicher-
heitskonzept des Marktfrühschoppenvereins haben, mag formalrecht-

lich durchgehen. Tatsächlich jedoch zeigt sich hier die Weigerung der 
Verantwortlichen, sich inhaltlich mit denen auseinanderzusetzen, die 

da feiern wollen, was unweigerlich auf politische Begünstigung der 
vor allem von den Burschenschaften Germania, Rheinfranken und 
Normannia Leipzig vertretenen rechtsextremen Ideologie hinausläuft. 

Politisch fallen Polizei und Ordnungsamt damit dem Stadtparlament 
und dem Oberbürgermeister in den Rücken. Sie provozieren und ver-

antworten Konflikte, die unausweichlich sind, weil keinesfalls hinge-
nommen werden kann, dass Rechtsextremisten ein Fest auf dem 
Marktplatz als Schauplatz und Tarnung ihrer politischen Aktivitäten 

benutzen. 
 
Dass der Antrag des Antifaschistischen Ratschlags auf Genehmigung 

eines internationalen Festes „Marburger Bürger_innen feiern mit den 
Studierenden aus aller Welt“ am 7. Juli auf dem Marktplatz nicht 

einmal beantwortet wurde, passt ins Bild.  


