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Infoabend DER LINKEN Kirchheim in Zusammenarbeit mit dem offenen antifaschistischen 
Bündnis (OAB)

Ja zur Versammlungsfreiheit - Nein zur Verschärfung des Versammlungsgesetzes und Schulen 
im Visier der Bundeswehr

Das waren die Themen einer gut besuchten Abendveranstaltung im Mehrgenerationenhaus Linde in 
Kirchheim

Thomas Trüten, Sprecher des Stuttgarter Bündnisses für Versammlungsfreiheit verwies  zunächst 
auf  Art. 8 des Grundgesetzes: Der gibt allen Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder 
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel 
kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Dieses 
Grundrecht gehört zum Kernbestand der freiheitlichen Demokratie in diesem Lande. Der Referent 
stellte fest, Ruhe sei in einer Demokratie eben gerade nicht „erste Bürgerpflicht“. Es sei eher die 
„kreative Unruhe“ die eine Demokratie weiter bringe. Leider  gebe es eine Tendenz der in der 
Sicherheitspolitik auch dieses Bundeslandes, den friedlichen und den gewalttätigen Protest in einen 
Topf zu werfen und Widerspruch und Widerstand per se als gefährlich einzustufen. Das alte 
Bundesversammlungsgesetz von 1953 soll jetzt durch ein Landesversammlungsgesetz ersetzt 
werden. Selbst Kleinstversammlungen ab zwei Personen sollen künftig anzeigepflichtig sein. Durch 
eine Vielzahl von Öffnungsklauseln, schwammigen Begriffen und Ermessensspielräumen 
ermögliche es den Behörden, verschärft mit Auflagen und Verboten gegen Demonstrationen 
vorzugehen. Der Willkür wird dadurch Tür und Tor geöffnet – die Neigung des Bürgers unter diesen 
Voraussetzungen sich mit anderen zu versammeln würde (und soll vielleicht) abnehmen. Ein entspr. 
Gesetzesentwurf des bayr. Innenministers wurde vom Bundesverfassungsgericht für 
verfassungswidrig erklärt. Der von der baden-württembergischen Landesregierung vorgelegte 
Gesetzestextentwurf wird  nach Aussagen von Innenminister Rech ebenfalls überarbeitet. Der 
Referent forderte, dass die im Grundgesetz verankerte Versammlungsfreiheit gewährleistet bleibt. 
Ein Vorschlag, der hinter dieses zurückfällt, wird auf politischen und juristischen Widerstand 
stoßen. Trüten: „Wir bleiben dabei: Ja zur Versammlungsfreiheit – Nein zur Verschärfung des 
Versammlungsgesetzes!“ 

Schulen im Visier der Bundeswehr

Hierzu sprach Thomas Mitsch, Sprecher DIE LINKE Wernau, Mitglied BAG FiP Frieden und 
internationale Politik. Er erklärte, Eltern, Lehrer und Schüler seien irritiert über das zunehmende 
Bestreben der Bundeswehr, sich an Schulen zu präsentieren. Baden-Württemberg unterhält mit der 
Bundeswehr ein Kooperationsabkommen, sie wurde „offizieller Bildungspartner“. Die Bundeswehr 
solle auch in die Aus- und Fortbildung der Lehrer mit ein bezogen werden. Mitsch stellte klar, dass 
die Vermittlung von Bildung  Aufgabe hierzu ausgebildeter Lehrer und nicht von 
„Jugendoffizieren“ sei. Er befürchtet auch, dass bei diesen Besuchen den Jugendlichen die 
Bundeswehr als Arbeitgeber schmackhaft gemacht werden solle. Er verwies darauf, dass die 
Bundeswehr heute nicht mehr „Landesverteidigung“ im Sinne von Art. 87a des Grundgesetzes 
betreiben würde. Seit  dem  Jugoslawieneinsatz der  Bundeswehr im Oktober 1998 gehörten 
Kriegseinsätze im  Ausland wieder zu außen- und wirtschaftpolitischen Optionen der deutschen 
Politik. Wer sich als Zeitsoldat verpflichte, der würde sich automatisch auch zu einer Teilnahme an 



Auslandseinsätzen verpflichten. Wenn in Baden-Württemberg die Bundeswehr schon „Bildungs-
partner“ sei, so forderte Mitsch im Sinne des in diesem Bundesland ausgehandelten „Beutelsbacher 
Konsens“ zu Menschen aus der Friedensbewegung, der Antifa und der LINKEN ebenfalls 
„Bildungspartnerschaften“ zu begründen.


