
LAG Antifaschismus 27.05.2020 - Protokoll

Tagesordnung:
• Versammlungsfreiheitsgesetz
• Kompromissentwurf ist verfasst
• gemeinsame Verhandlungen mit Polizeigesetz hat Verhandlungen erschwert
• das liberalste Versammlungsgesetz im Bundesvergleich (wenn auch knapp)
• gelebte Praxis wurde rechtlich auch eingebaut: Zugang zu Demos, mediale Berichterstattung
• neue Punkte konnten etabliert werden: ziviler Ugehorsam ist nicht justizabel, keine 

Notwenigkeit einer Versammlungsleitung, Demo (Thema, Route etc.) werden veröffentlicht,
keine Sondergenehmigungen, verdecktes Filmen wird untersagt, Vermummung kann 
mitgeführt werden und ist nur Strafbar im Zusammenhang mit anderen begangenen 
Straftaten

• Versammlungen können aufgelöst wenn der öffentliche Frieden durch gruppenbezogene 
Menschenfeidlichkeit gestört wird (Rassimsus, Antisemitismus etc.), die Menschenwürde 
verletzt wird, Aufruf zu Straftaten erfolgt oder der deutsche Faschismus verherrlicht oder 
verharmlost wird, besonders historische Orte oder Daten können vor rechten Demos 
geschützt werden, Personen können möglicherweise durch Versammlungsleitung von 
Demos ausgeschlossen werden, Deeskalationsgebot von Polzei

• Pressekonferenz am 03.06.

Aktuelles/Berichte
• Flyer von AfD in Briefkästen; 08.05. Dauerkundgebung in Buch gutes Konzept (auch ohne 

Corona), Angriff auf Abgeordnetenbüro Sebastian Schlüsselburg, Compact-Konferenz hat 
stattgefunden

Protokoll
• beschlossen

Demos während Corona
• weitere Öffnungen sind geplant

• Obergrenze soll ausgesetzt werdenm, da es genug große Orte in Berlin gibt

• bessere Möglichkeiten Pandemieschutz und Versammlungsfreiheit zu vereinbaren 
(Verhältnismäßigkeit)

Gemeinsame Resolution Berliner Initiativen
• unterschreiben wir

Hygienedemos
• viele unterschiedliche Gruppen

• unübersichtliches Feld

• Zersplitterung heißt dennoch gefährlich

• keine Querfront (da keine linke Gruppen dazu jemals aufgerufen oder als Organsiation 
beteiligt waren)



• entstandene Bündnisse könnten bleiben

Social Media der LAG
• gerne mehr Content für Instagram (an Greta)

Antifa-Kolumne (Mitglieder-Blog)
• Kontakt: fabian.lambeck@die-linke.de  Bundesgeschäftstelle

• Podcast der BAG, wer Conten oder Ideen hat immer gerne

• eigene Formate erst mal nicht, lieber Reichweiten bündeln

Gedenkveranstaltungen und die AfD - Podiumsdiskussion
• Herbst; 16-20 auf einen Samstag

• Podiumsdiskussion und anschließende Workshops

• 3 Terminvorschläge und Akteure als Vorschlag beim nächsten Treffen

Berliner Bündnis gegen Rechts
• Termin mit Anne wird von Anne angestoßen

Frauen in der neuen Rechten (online)
• 31.07.

• Olli macht Technick

• Hassan unterstützt an dem Tag

Workshop: Argumentationshilfen gegen Rechts; Strategien gegen Rechts im Netz (Olli)
• wird vertagt

• Terminplanung nächste Woche

anstehende Proteste/Demonstrationen:
• keine Demos geplant soweit wir wissen (außer Hygienedemos)

Sonstiges



• 24.06. (Zoom Account über Greta) --> wir versuchen aber Präsenz

• Julitermin wird gehalten: 22.07.


