
VERSAMMLUNGSGESETZ 
NRW STOPPEN!
GRUNDRECHTE ERHALTEN!

Den Angriff auf die Versammlungsfreiheit abwehren!
Das neue Versammlungsgesetz NRW umfasst:

 »die Ausweitung der Videoüberwachung von Demonstrationen
 »die Kriminalisierung einheitlicher Kleidung, z.B. der weißen Maleranzüge der 
Klimagerechtigkeitsbewegung
 »die Erschwerung antifaschistischer Gegenproteste durch ein erweitertes 
Störungsverbot
 »die Durchführung von anlasslosen Polizeikontrollen und Durchsuchungen, die 
den Zugang zu Demonstrationen erschweren können
 »mehr Hürden bei der Anmeldung von Versammlungen
 »die Festschreibung der Strafbarkeit von „Vermummungen“ und 
„Schutzausrüstung“
 »erleichterte Beschränkungen und Verbote durch die Polizei

Mehr Infos und Hintergründe auf:
nrw-versammlungsgesetz-stoppen.de 

#VersGNRWstoppen #NoVersGNRW

NRW-WEITE DEMONSTRATION IN DÜSSELDORF
Sa. 26. Juni 2021 • 13 Uhr • DGB-Haus (Friedrich Ebert Straße /Nähe Hbf)



Während der pandemiebedingten Einschränkungen plant die schwarz-
gelbe Landesregierung einen erheblichen Angriff auf unsere Versamm-
lungsfreiheit. Bereits 2018 hat sie ihre „Sicherheitsagenda“ mit dem rigide in 
Grundrechte eingreifenden Polizeigesetz verabschiedet. Mit einem Landes-
versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen will sie die bisher geltenden 
Regelungen des Bundesversammlungsgesetzes ersetzen und dabei massiv 
in unsere Freiheiten eingreifen. Der Entwurf der Landesregierung ist durch 
und durch autoritär gestrickt: Anstatt polizeiliche Eingriffe strikter Kontrolle 
zu unterstellen,um damit (rassistische) Polizeigewalt, Einschüchterung und 
Überwachung zu unterbinden, verkehrt er die zentrale Bedeutung der Ver-
sammlungsfreiheit für eine demokratische Gesellschaft ins Gegenteil und 
muss daher unbedingt gestoppt werden!
Die Versammlungsfreiheit zählt in der parlamentarischen Demokratie 
zu den zentralen Grundrechten, weil sie es Bürger:innen ermöglicht, 
ihre Anliegen auf die Straße zu tragen und Missstände anzuprangern. 
Demokratie braucht lebendige Versammlungen – die Landesregierung plant 
mit ihrem Gesetzesentwurf einen Angriff auf die Zivilgesellschaft.
So sollen voraussetzungslos Übersichtsaufnahmen (beispielsweise per Droh-
ne oder Hubschrauber) zulässig sein und unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch verdeckte Ton- und Videoaufnahmen. Zudem sollen Anmelder:in-
nen von Versammlungen zukünftig umfangreiche Angaben machen, werden 
zur Kooperation mit der Polizei gedrängt und müssen unter Umständen 
sogar die persönlichen Daten der Ordner:innen an die Polizei übermitteln. 
Durch die Aushöhlung der Polizeifestigkeit der Versammlung und die Befug-
nis zur voraussetzungslosen Errichtung von Kontrollstellen kann zukünftig 
der Zugang zu Versammlungen durch die Polizei erheblich erschwert oder 
gar unterbunden werden. Allein die Vermutung, dass Personen eine Ver-
sammlung stören wollen, könnte ausreichen, dass die Polizei sie und ihre 
Sachen durchsucht, ihre Identität feststellt und ihnen untersagt, an der De-
monstration oder Gegenkundgebung teilzunehmen. Auch antifaschistische 
Gegenproteste werden durch ein erweitertes Störungsverbot erschwert. Ein-
heitliche Kleidung, wie sie u.a. in der Klimagerechtigkeitsbewegung als Teil 
des Meinungsausdrucks getragen wird, kann mit dem sog. Militanzverbot 
kriminalisiert werden. Progressive Ideen, wie z.B. eine Abschaffung des straf-
bewehrten Vermummungsverbotes oder eine unabhängige Beobachtung 
der Polizeieinsätze finden sich nicht im Entwurf. Auch zentrale Prinzipien der 
Verfassungsrechtsprechung wurden nicht aufgenommen: etwa ein Deeska-
lationsgebot, die Ermöglichung von Gegenprotesten in Hör- und Sichtweite 
und die Pflicht für Zivilpolizist:innen, sich zu erkennen zu geben. 
 



Der ganze Gesetzestext atmet Misstrauen gegen Bürger:innen, die ihre Ver-
sammlungsfreiheit wahrnehmen.
Was Versammlungsfreiheit praktisch bedeutet, haben 100.000 Demon-
strant:innen 1981 bei den Protesten gegen das AKW Brokdorf erkämpft und 
vor dem Bundesverfassungsgericht anschließend durchgesetzt. Das Ver-
fassungsgericht bezeichnete in seinem wegweisenden Brokdorf-Beschluss 
Versammlungen als „ein Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer 
Demokratie, das geeignet ist, den politischen Betrieb vor Erstarrung in ge-
schäftiger Routine zu bewahren“. 40 Jahre später legt die Landesregierung 
die Axt an diese Grundsätze und verstärkt damit den gesellschaftlichen 
Rechtsruck. Damit ist der Entwurf ein Angriff auf die Demokratie – also 
auf uns alle! Dem stellen wir uns trotz aller Unterschiede in unseren An-
sichten, Strategien und Aktionsformen gemeinsam entgegen!
Bündnis  
Versammlungsgesetz NRW stoppen! – Grundrechte erhalten! (April 2021) 
Das Bündnis ist wird von einer Vielzahl politischer Gruppen getragen.  
Kontakt: versgnrwstoppen@riseup.net

Beispiele für Einschränkungen der Versammlungsfreiheit…

…und damit für die Proteste sozialer Bewegungen außerhalb der Parlamente:

1. Kriminalisierung von Protestformen

 » Friedliche Blockaden, z.B. gegen Nazi-Aufmärsche, sind bisher durch die Ver-
sammlungsfreiheit geschützt. Diesen droht nun die Strafverfolgung. Bereits die Vor-
bereitung und Einübung von Blockaden wäre verboten, auch wenn ein konkretes 
Versammlungsgeschehen nicht absehbar ist. Entsprechende Trainings von „Ende 
Gelände“, Extinction Rebellion oder auch „Fridays for Future“ würden kriminalisiert 
werden. Das Gesetz setzt somit im Vorfeld von Versammlungen an. Durch staatliches 
Handeln soll verhindert werden, dass überhaupt gesellschaftlicher Druck entsteht, 
der z.B. zur Absage eines angekündigten Nazi-Aufmarschs führen könnte.

 » Das sogenannte “Militanzverbot” verbietet neben der Uniformierung auch eine 
„in vergleichbarer Weise … vermittelte“ „einschüchternde“ Wirkung. Dies wird durch 
die ebenso dehnbaren Begriffe “aggressiv” und “provokativ” ergänzt. Hier ist eine 
Strafbewehrung bis zu zwei Jahren Haft vorgesehen, auch wenn lediglich dazu bei-
getragen wird, dass eine Versammlung diesem Verbot zuwider läuft. Durch das “Mi-
litanzverbot” bekommt die Polizei ein Instrument in die Hand, nahezu jeden miss-
liebigen, kämpferischen, lauten, aktiven Demonstrationsblock mit Maßnahmen bis 
hin zu Auflösung und Festnahmen zu konfrontieren. Denn die Einsatzleitung könnte 
weiße Maleranzüge, Gewerkschaftswesten, laute Parolen oder Sonnenbrillen dieser 
„Einschüchterung“ zurechnen oder als “aggressiv” und “provokativ“ bewerten …



2. Sammlung personenbezogener Daten und damit verbundene Abschre-
ckung

 » Videobeobachtung wird vereinfacht. Hier reicht schon eine unbestimmte Ver-
sammlungsgröße, wenn die Polizei die technische Beobachtung zur „Lenkung und 
Leitung des Polizeieinsatzes“ wegen der „Größe oder Unübersichtlichkeit“ für er-
forderlich hält. Allein die Tatsache, dass willkürlich eine Videoüberwachung mit 
Speicherung erfolgen könnte, ist dazu geeignet, Menschen davon abzuhalten, ihr 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen.

 » Aus nahezu jedem Grund, den die Polizei als eine „Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit“ annimmt, müssen Veranstalter*innen eine Liste mit Namen und Adressen 
der Ordner*innen herausgeben. Diese Datenerhebung findet zur Überprüfung der 
Personen statt, die damit staatlich erfasst und eventuell auch gespeichert bleiben. 
Allein die Nichtbefolgung der Anweisung, Namen und Adressen von Ordner*innen 
zu nennen, kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 1500 Euro 
geahndet werden.

 » Die Polizei vor Ort kann jederzeit aus eigener Entscheidung Kontrollstellen um 
Versammlungen herum einrichten, um Versammlungsteilnehmer*innen zu kont-
rollieren und dabei ihre personenbezogenen Daten zu erheben und abzugleichen.

3. Teilnahmebeschränkungen und Einschüchterungsbesuche

 » Mit der Erleichterung von Teilnahmeuntersagungen und dem Instrument der Ge-
fährderansprachen gegenüber einzelnen Personen ohne versammlungsbezogenen 
Anlass wird ein Instrument für den geradezu willkürlichen Ausschluss der von der 
Polizei als „problematisch“ empfundenen Personen erlaubt. Dazu dient auch das 
neu eingeführte Instrument der Meldeauflage.

4. Bürokratische Hürden

 » Für Veranstalter*innen und Anmelder*innen kommen neue Hürden hinzu. Nicht 
nur müssen deutlich mehr Angaben zu Person und Adresse gemacht werden, eine 
telefonische oder mündliche Anmeldemöglichkeit entfällt. Außerdem kann die 
Ausnahme von Samstagen, Sonn- und Feiertagen die Anmeldefrist auf bis zu vier 
Tage verlängern.

5. Ausbau des Katalogs an Ordnungswidrigkeiten und Erhöhung von Strafen

 » Sechs Ordnungswidrigkeiten werden geschaffen, die es zuvor nicht gab. So sind 
z.B. angeblich störende Handlungen, die nicht strafrechtlich verfolgt werden kön-
nen, nun eine Ordnungswidrigkeit, womit die Polizei eine Vorgehensoption gegen 
Proteste dazu gewinnt. Die Bußgeldandrohungen verdreifachen bzw. versechsfa-
chen sich auf bis zu 3000 Euro.

 » Strafandrohungen, die bisher bei maximal einem Jahr Gefängnis lagen, werden 
teilweise nun mit bis zu zwei Jahren Gefängnis verdoppelt. Dazu gehört auch der 
Strafparagraf zum Vermummungsverbot, der schon die Kombination aus Mütze 
und Sonnenbrille unter Strafe stellen kann.
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