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Mehr Demokratie e.V ., Lan desverban d Baden-Wü rttemberg 
 
 
Im Zweifel für die Freiheit 
 
Neues Versammlungsrecht darf Wahrnehmung eines Grundrechts nicht behindern! 
 
Die Versammlungsfreiheit gehört zum Kernbestand einer Demokratie und ist für die öffentliche Mei-
nungsbildung unverzichtbar. Eine Neuregelung verdient deshalb die besondere Aufmerksamkeit 
von Mehr Demokratie. Nach der amtlichen Begründung dient der Gesetzentwurf der besseren Be-
wältigung konfliktträchtiger Versammlungen und der Einbeziehung der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts. Nach Meinung des obersten Datenschützers von Baden-Württemberg, Pe-
ter Zimmermann, ist das Gesetz allerdings einseitig an den Interessen der Polizei orientiert und 
nicht am Interesse des Schutzes der Grundrechtswahrnehmung. U.a. hat auch der Deutsche Ge-
werkschaftsbund, als erfahrener Organisator von öffentlichen Demonstrationen und Kundgebun-
gen, schwerwiegende Bedenken gegen den Gesetzentwurf erhoben und Änderungsvorschläge ge-
macht. Mehr Demokratie e.V. schließt sich diesen Bedenken an und fordert Änderungen des vorlie-
genden Regierungsentwurfes insbesondere an folgenden Punkten: 
 

1. Durch eine Klarstellung im Gesetz oder der Gesetzesbegründung muss verhindert werden, 
dass auch das Sammeln von Unterschriften von zwei Personen auf der Straße automatisch 
unter den Versammlungsbegriff fällt und so bußgeldbewehrte Anzeige- und Mitwirkungs-
pflichten auslöst. Wir befürchten damit eine starke Behinderung der Arbeit unseres Vereins. 

 
2. In Zukunft bleibt dem Versammlungsleiter einer Versammlung, aus der Gewalttaten verübt 

werden, nur noch, die Versammlung aufzulösen. Damit kann jede Versammlung von Störern 
von außen gesprengt werden. Der Versammlungsleiter muss, wie bisher auch, die Möglich-
keit haben, die Versammlung zu unterbrechen, bis die Störer von der Polizei entfernt wur-
den.  

 
3. Die Regelungen zum Militanz- und Uniformierungsverbot müssen so gefasst werden, dass 

Streik- und Arbeitskampfmassnahmen davon nicht betroffen sind. Ebenso ist es unklar, in-
wiefern Einheitskleidung oder Kleidungsstücke, die zur „Corporate Identity“ einer Organisa-
tion gehören, von diesem Verbot betroffen sind. 

 
4. Die Anzeigefrist von Versammlungen muss bei 48 Stunden bleiben. Eine Verlängerung der 

Frist auf 72 Stunden ist angesichts der verbesserten Kommunikationsmittel nicht sachge-
recht und behindert die Organisation von Versammlungen. Genauso hinderlich und abschre-
ckend sind die  weit gefassten Ordnungswidrigkeitstatbestände (Bußgeld wegen unvollstän-
diger Anzeige) und unzureichende Datenschutzbestimmungen. 

 
5. Bei Großdemonstrationen erscheint es nahezu unmöglich, die Namen und Adressen aller 

Ordner im Vorfeld der Polizei mitzuteilen. Die vorgesehene Speicherung der Namen der Ord-
ner, könnte auch von der Mitwirkung bei einer solchen Demonstration abschrecken. Diese 
Regelung wird deshalb von Mehr Demokratie abgelehnt.  

 
6. Das erklärte Ziel, mit einem neuen Versammlungsgesetz besser gegen rechtsextremistische 

Auswüchse vorgehen zu können, wird verfehlt. Im Gegenteil kann es vielmehr diejenigen be-
hindern, die sich in Versammlungen gegen Rechtsextremisten wenden. So kann nach dem 
bisherigen Wortlaut des Gesetzes, auch eine Versammlung verboten werden, die sich kri-
tisch mit Verbrechen oder Vergehen auseinandersetzt.  

 
In dem gesamten Gesetzentwurf finden sich keine Regelungen, die gesellschaftliche Entwicklungen 
nachvollziehen, etwa dass Veranstaltungen von einer Vielzahl von Organisationen oder Einzelper-
sonen organisiert werden. Der Landesverband Mehr Demokratie lehnt aus diesen Gründen den vor-
liegenden Gesetzentwurf der Landesregierung ab und mahnt Änderungen an. Mehr Demokratie wird 
sich unterstützend an dem angestrebten landesweiten Bündnis gegen das neue Versammlungs-
recht beteiligen. 


