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Für Dienstag, den 13.Februar 2018, um 19 Uhr, im Clubhaus Wilhelmstraße

Material zum Demonstrationsrecht:

1. Die Bundesregierung stellt sich den „Dialog“ „mit Repräsentanten der 
Wissenschaften, der Wirtschaft und der Gewerkschaften, von Frauen und Jugendlichen sowie 
mit Nichtregierungsorganisationen aus den G20-Staaten“ so vor: 

„In demokratischen Ländern spielt die freie, selbstbewusste und gut organisierte 
Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle. Deutschland will während seiner Präsidentschaft deren 
Ideen, Meinungen und Vorschlägen auch zu G20-relevanten Themen Gehör verschaffen... Die
inhaltliche Ausgestaltung der Dialogprozesse liegt vollständig in den Händen der jeweiligen 
Gruppen.“ (Die Bundesregierung, Website zur G20-Präsidentschaft) 

2. Rechtliche Bestimmungen:

Artikel 8 des Grundgesetzes: 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohe Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden.

Aus dem Versammlungsrecht (Bund)

§15: Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von 
bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung 
erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der 
Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist.

§17a: Es ist verboten, bei öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel, Aufzügen oder 
sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder auf dem Weh dorthin 
Schutzwaffen oder Gegenstände, die als Schutzwaffen geeignet und den Umständen nach 
dazu bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen 
abzuwehren, mit sich zu führen.
(2) Es ist auch verboten,
1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung, die geeignet und den Umständen 
nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern, teilzunehmen oder den 
Weg zu derartigen Veranstaltungen in einer solchen Aufmachung zurückzulegen.
2. Bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich zu 
führen, die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der 
Identität zu verhindern.

§20: Das Grundrecht des Artikels 8 des Grundgesetzes wird durch die Bestimmungen dieses 
Abschnitts eingeschränkt.



3. Auszug aus dem Gegenstandpunkt 4-2017 

Die Zwickmühle der Demonstrationsfreiheit – und was 
man deren Praxis entnehmen kann 

So ergeht nebenbei eine Klarstellung, was es mit den hohen Gütern des Demonstrationsrechts 
und der Meinungsfreiheit auf sich hat. Die Zusammenrottung Unzufriedener auf der Straße, 
das Öffentlich-Machen, dass einem etwas nicht passt an den politischen Verhältnissen, das 
kollektive Anmelden von Forderungen an die Mächtigen und die nachdrückliche Beschwerde,
damit zu wenig Gehör zu finden – all das ist in unserer Demokratie erlaubt, sofern man sich 
dabei anständig aufführt, nämlich sich beim Demonstrieren an die Auflagen von Ordnungsamt
und Polizei hält. Die kleinlichen, bisweilen schikanösen Auflagen, die die Demo-Route, die 
Phonstärke der Lautsprecher, Art und Größe der mitgeführten Transparente, Bekleidung, 
besser Nicht-Bekleidung der Teilnehmer (keine Verhüllung des Gesichts, keine 
Schutzkleidung) betreffen, haben einen Inhalt: Die Demonstranten, die am Wirken der 
Staatsgewalt etwas auszusetzen haben, müssen bei ihrem Protest den Vorrang der öffentlichen 
Ordnung bzw. des staatlichen Gewaltmonopols vor ihrem Einspruch respektieren. Das 
Demonstrationsrecht mutet denen, die sich einmischen und nicht widerspruchslos regieren 
lassen wollen, zu, die „Arbeitsteilung“ zwischen oben und unten, zwischen denen, die fürs 
Regieren, und denen, die fürs Gehorchen zuständig sind, anzuerkennen. Das Recht definiert 
den genehmigten Protest als Meinungsäußerung und Antrag an die Regierenden, die alleine 
darüber entscheiden, ob überhaupt und wenn, in welcher Form ihm Rechnung getragen wird. 

An der peinlichen Befolgung der Demonstrationsauflagen ermessen Justiz und politische 
Moral, ob eine legitime Meinungsäußerung von Bürgern oder ein Angriff auf den Staat 
vorliegt. Der Inhalt des öffentlich gemachten Standpunkts ist nach der Seite hin gleichgültig: 
erlaubt und unerheblich zugleich, egal wie rechts oder links, wie fundamental kritisch oder 
konstruktiv er auch sei, solange die Demonstration im genehmigten Rahmen abläuft. Um 
ihren potentiell verfassungsfeindlichen Gehalt kümmern sich andere Ämter. Werden Auflagen
aber – womöglich sogar mutwillig – verletzt, ist auch wieder egal, wofür demonstriert wird: 
Dann liegt ein Angriff auf die Rechtsordnung vor und der ist, weil illegitim, pure Gewalt ohne
politischen Inhalt, der auch nur eine Wahrnehmung verdient hätte. Unter dieser 
dichotomischen Einordnung steht jede öffentliche Kundgabe grundsätzlicher Kritik und 
abweichender politischer Ziele. 

Die konkrete Anwendung des Demonstrationsrechts gerät daher zum Test auf die staatstreue 
Gesinnung der Demonstrierenden; und so spielt der demonstrierte politische Standpunkt dann 
schon seine Rolle. Ordnungsamt, Polizei und Justiz unterscheiden an ihm, wie sie Anträge auf
Erlaubnis zum öffentlichen Protest rechtlich einzusortieren haben: Wo berechtigte Sorgen in 
die Öffentlichkeit getragen werden sollen, die im Prinzip bei der Politik gut aufgehoben sind, 
wo dagegen Demonstranten ihre grundsätzliche Ablehnung der herrschenden Politik hörbar 
machen wollen und – deswegen – von vornherein Ausschreitungen zu erwarten und zu 
unterbinden sind. Und wenn der Auftrag der Einsatzkräfte lautet, so ein gewichtiges Ereignis 
wie einen G20-Gipfel reibungslos über die Bühne zu bringen, dann reicht eben schon ein 
Schal vor dem Gesicht für hartes Durchgreifen. „Willkür“ und „Unverhältnismäßigkeit“ beim 
Einsatz der Staatsgewalt lassen sich Polizei und Justiz jedenfalls von empörten 
Demonstranten und sympathisierenden Beobachtern nicht nachsagen: Sie haben das Recht auf
ihrer Seite, wenn sie alles Nötige tun, um das Treffen der Mächtigen demonstrativ martialisch 
zu schützen. 


