
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/6896 
 18.11.2020 

 

 
(Ausgegeben am 18.11.2020) 

 
 
 
 
Änderungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesversammlungsgesetzes und 
von Zuständigkeiten für die Aufgaben nach dem Versammlungsrecht 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6832 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesversammlungsgesetzes und 
von Zuständigkeiten für die Aufgaben nach dem Versammlungsrecht wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In Artikel 1 werden die Nummern 1 sowie 3 bis 5 gestrichen; 

 
Nummer 2 wird Nummer 1; 

 
Nummer 2 neu wird mit folgendem Wortlaut an geeigneter Stelle in das Lan-
desversammlungsgesetz eingefügt:  

 
„Bei öffentlichen Versammlungen oder solchen Aufzügen haben die öffentlichen 
Meinungsbekundungen zum Anliegen und Inhalt solcher Versammlungen in 
Wort oder Schrift durch den Veranstalter, der von ihm beauftragten Personen 
oder Versammlungsteilnehmern grundsätzlich in deutscher Sprache zu erfol-
gen.“; 

 
2. Artikel 2 wird gestrichen; 

 
3. Artikel 3 wird Artikel 2; 

 
4. Artikel 4 wird Artikel 3. 
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Begründung 

 
Eine Änderung des Landesversammlungsgesetzes in den von der Landesregierung 
dargelegten Punkten ist nicht geeignet, um den Ansprüchen an ein modernes, mei-
nungs- und versammlungsfreundliches, bei Bedarf aber auch befugnisstarkes Ver-
sammlungsrecht zu genügen. Die Einführung des Schutzgutes der öffentlichen Ord-
nung in die Generalklausel des § 13 Abs. 1 VersammlG LSA ist angesichts des ho-
hen Schutzgutes aus Artikel 12 Abs. 1 der Landesverfassung nicht notwendig. Bei 
dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und auf freie Meinungsäußerung und der 
damit verbundenen Möglichkeit, sich hierzu an öffentlichen Orten zu versammeln, um 
eine gemeinsame politische Meinungskundgebung durchzuführen, bedarf es eines 
weiten Schutzbereiches. Die Eingriffsbefugnis auf Grundlage einer unmittelbaren Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit ist genügend und bei konsequenter Beachtung 
geeignet, dem Schutzgut der öffentlichen Ordnung Genüge zu tun. 
 
Ein Uniformierungsverbot wurde ausreichend in § 3 VersammlG LSA normiert und 
wird in § 27 VersammlG LSA sanktioniert. Eine Ausweitung dieses Verbotes außer-
halb von öffentlichen Versammlungen ist nicht zielführend, weil eine Uniformierung 
der Versammlungsteilnehmer außerhalb des öffentlichen Raumes keine Öffentlich-
keitswirkung hat und damit auch keine einschüchternde Wirkung entfalten kann. Eine 
Erweiterung dieser Vorschrift auch auf gleichartige Kleidungsstücke ist darüber hin-
aus nicht hinreichend konkret und verstößt gegen den Grundgehalt aus Artikel 4 und 
Artikel 5 Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip. 
 
Das von der Landesregierung verfolgte Ziel, ein Vermummungs- und Schutzwaffen-
verbot auch auf sonstige öffentliche Veranstaltungen auszuweiten, ist mittels einer 
Änderung in § 15 VersammlG LSA rechtlich nicht erreichbar. Zunächst ist strittig, ob 
es sich bei Sportveranstaltungen überhaupt und insbesondere einem Fußballspiel 
um eine öffentliche Veranstaltung handelt. Unstrittig ist jedoch, dass es sich bei ei-
nem Fußballspiel nicht um eine öffentliche Versammlung handelt, da der Teilneh-
merkreis im Vorhinein bestimmt oder bestimmbar ist. Derartige Veranstaltungen fin-
den auch nicht unter freiem Himmel statt, da die Sportstätte durch Tribünen einge-
schränkt und das Areal umzäunt ist. Es handelt sich bei Fußballspielen jedenfalls 
nicht um eine öffentliche Versammlung und nur diese sind vom Regelungsbereich 
des Landesversammlungsgesetzes Sachsen-Anhalt erfasst. 
 
„Das Recht des Bürgers, durch Ausübung der Versammlungsfreiheit aktiv am politi-
schen Meinungsbildungsprozess und Willensbildungsprozess teilzunehmen, gehört 
zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens. 
Diese grundlegende Bedeutung des Freiheitsrechts ist vom Gesetzgeber beim Erlass 
grundrechtsbeschränkender Vorschriften sowie bei deren Auslegung und Anwen-
dung durch Behörden und Gerichte zu beachten.“ (BVerfGE 69, 315) 

 
Um den öffentlichen Meinungsbildungs- und Willensbildungsprozess in Gang zu set-
zen, ist hierzu Voraussetzung, dass dieser transparent und verständlich nach außen 
getragen wird. Dem Bürger respektive Souverän des Landes soll es ermöglicht wer-
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den, politische Aussagen in Wort und Schrift zu verstehen. Erfolgt dies ausschließlich 
in fremdländischen Sprachen, kann der Zweck der Versammlungsfreit zur Äußerung 
eines gemeinsamen politischen Willens mit dem Ziel, den politischen Meinungsbil-
dungs- und Willensbildungsprozess zu ermöglichen, nicht erreicht werden. Die ange-
dachte Information zum Inhalt des Anliegens der Versammlung an den Bürger und 
die politischen Entscheidungsträger kann nicht erfolgen, wenn sich die Versamm-
lungsteilnehmer in einer fremden Sprache äußern. Zudem besteht nachweislich die 
begründete Gefahr, dass die Verwendung einer fremden Sprache zur Meinungsäu-
ßerung auf öffentlichen Versammlungen und Aufzügen für eine sprachliche Ver-
mummung der politischen Absichten benutzt bzw. missbraucht wird. Daher hält die 
Antragstellerin eine entsprechende Klarstellung im Landesversammlungsgesetz für 
notwendig. 
 

Mit Artikel 2, „Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen 
Gebieten der Gefahrenabwehr“, soll die Zuständigkeit für die Aufgaben nach dem 
Versammlungsrecht an die Stadt Halle (Saale) übertragen werden. Halles Oberbür-
germeister und Chef der Stadtverwaltung Herr Wiegand hatte jüngst wiederholt die 
Entscheidungen der Versammlungsbehörde in der Polizeiinspektion Halle dafür kriti-
siert, dass diese nicht die Montagsdemonstrationen eines als rechtsextrem eingestuf-
ten Veranstalters verbot und die Übertragung der Zuständigkeit an die Stadt einge-
fordert und damit suggeriert, dass er diese Veranstaltungen verbieten würde. Herr 
Wiegand beabsichtigt offensichtlich nicht, das Versammlungsrecht zu wahren und zu 
schützen, sondern will Versammlungen verbieten, die ihm rein nach seinem politi-
schen Gusto nicht passen. Daher lehnen wir die Übertragung dieser Zuständigkeit an 
die Stadt Halle (Saale) zum jetzigen Zeitpunkt ab. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


