
An die
Polizeidirektion Hannover
Dezernat 22.2 (Versammlungsbehörde)
Hardenbergstr. 1
30169 Hannover

Per E-Mail: versammlungsrecht@pd-h.polizei.niedersachsen.de

Hannover, den 12.1.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündige ich Ihnen entsprechend des derzeit noch gültigen Niedersächsischen 
Versammlungsgesetzes die Demonstrationen zum Internationalen Tag der Privatsphäre 
(International Day of Privacy) am Samstag, den 1. Februar 2014 wie folgt an:

Ankündigender und zugleich Versammlungsleiter bin ich, Michael Ebeling, <Straße>, <Ort>, 
geboren am <Geburtsdatum>.

Den geplanten Verlauf des Spaziergangs der Protestbewegung unter dem Motto "Stop Watching 
Us!" können Sie der angehängten Grafik entnehmen - falls im Detail Fragen dazu auftreten, bin 
ich (wie auch für alle anderen Fragen) gerne für Sie da.

Ansprachen, Redebeiträge bzw. Zwischenkundgebungen wird es geben am Kröpcke, auf dem 
Ernst-August-Platz, vor dem niedersächsischen Landtag (Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz), vor dem 
britischen Honorarkonsulat und vor der Hauptstelle für Befragungswesen des BND (entweder 
vor dem Haupteingang in der Plattnerstraße oder im öffentlich zugänglichen Innenhof des 
Komplexes.

Wir beginnen um 14:30 mit dem Auftakt auf dem Kröpcke. Wie lang der gesamte Ablauf des 
Protestes sein wird, ist nicht genau vorherzusagen. Als vorsichtige Schätzung würde ich von 
insgesamt 2,5 Stunden ausgehen. Selbstverständlich behalten wir es uns aber vor, 
anlassbezogen (oder auch bei besonders schlechtem oder guten Wetter) den Protest in kein 
festes Zeitschema zu pressen.

Wie viele Leute an diesem Protest teilnehmen, kann ich aus heutiger Sicht nicht sagen. Als 
grobe Schätzung, die laut dem Nds. Versammlungsgesetz verlangt wird, gebe ich Ihnen hiermit 
eine Zahl von ca. 100 Menschen an.

Die an diesem Protest Mitmachenden werden sich in derjenigen friedlichen Art und Weise 
versuchen, Ihre Meinung und ihren Unmut über den Ausmaß der im letzten halben Jahr bekannt 
gewordenen Überwachungsmaßnahmen staatlicher Institutionen auszudrücken, wie sie es im 
Einzelnen für richtig halten. Ich gehe davon aus, dass es Protestschilder, Banner, Flugblätter 
und in Einzelfällen Kostümierungen (vielleicht auch mit Anonymous- oder anderen 
themenbezogenen Maskierungen) kommen wird.

Sofern Sie dann am Internationalen Tag der Privatsphäre im Rahmen dieses Protestes der 
Meinung sein sollten, dass z.b. die Kostümierungen für die Aufrechterhaltung der "öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung" im Einzelfall ein Problem darstellen sollte, bitte ich Sie hiermit 
ausdrücklich, mich als Versammlungsleiter vor irgendeinen polizeilichen Eingriff in die 
Versammlung an- und mit mir abzusprechen, wo Sie Bedenken haben. Ich werde mich dann um 
eine Vermittlung bemühen.

Wir werden entweder einen Lautsprecherwagen oder ein oder mehrere Megaphone bei uns 
haben und benutzen.



Die entlang der Demoroute befindlichen Polizeikameras, deren verfassungsgemäße 
Gesetzesgrundlage das Verwaltungsgericht Hannover und ich bezweifle, bitte ich wegzudrehen 
oder abzudecken. Damit spreche ich ausdrücklich und insbesondere die beiden Polizei-
Domkameras an der Ecke Karmarschstraße/Marktstraße und am Aegi an. Ein Hinweis, ja selbst 
die schriftliche Bestätigung Ihrerseits, dass diese Domkameras angeblich weggeschwenkt oder 
ausgeschaltet seien, reicht nicht aus, um nicht doch etwaige Demonstrationswillige von der 
Teilnahme am Protest abzuhalten, denn die Behauptung lässt sich nicht überprüfen. Das gilt im 
übrigen sogar schon im Vorfeld der Demonstration, wo Menschen die Überlegungen anstellen, 
ob Sie überhaupt zum Protest gehen und daran teilnehmen wollen oder nicht. Also zu einem 
Zeitpunkt, an dem Sie noch gar nichts von Ihren Verlautbarungen zu diesem Problem wissen 
können. Deshalb bitte ich Sie hiermit um ein klares und möglichst bald kommuniziertes Signal, 
dass Sie diese beiden Polizei-Domkameras abdecken werden.

Abschließend möchte ich noch auf vier weitere Punkte hinweisen bzw. um vier Dinge bitten:

1.)

Ich möchte Sie ausdrücklich darum bitten, mir so schnell wie möglich Bescheid zu geben, falls 
es mit der geplanten Demoroute aus Ihrer Sicht ein Problem geben sollte. Die sich leider in 
Hannover eingebürgerte Praxis, dass erst ca. 2 Tage vor den Demonstrationen etwaige 
Polizeiauflagen mitgeteilt werden, ist unhaltbar, wenn eine Demo wie in diesem Fall rechtzeitig 
vorher bei Ihnen angekündigt wird.

Wenn Sie erst wenige Tage vorher mit Kooperationsgesprächen beginnen, kann ich Ihnen nicht 
versichern, dass ich etwaige wesentliche Änderungen zu der angekündigten und beworbenen 
Demo (wie z.B. die Änderung der Demoroute) in ausreichendem Umfang allen potentiellen 
Teilnehmern vorher mitteilen kann. Außerdem ist es dann häufig für eine Reaktion auf etwaig 
unrechtmäßige oder unverhältnismäßige Auflagen zu spät oder bereitet den Bürgern erhebliche 
Kopfzerbrechen, denn kurz vor Protesten ist im allgemeinen sehr viel organisatorische 
Vorbereitungsarbeit zu leisten.

2.)

Auf dem von Ihnen freundlicher- und sinnvollerweise bereitgestellten Formular zur Anzeige 
einer Versammlung <http://www.pd-h.polizei-nds.de/download/434/Formular_zur_Anzeige_einer_Versammlung.doc> fragen Sie: 

"Werden Störungen erwartet:"

Diese Nachfrage ist nicht durch §5 NVersG gedeckt, auch durch keinen anderen Paragraphen 
des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes. Im Übrigen ist der störende Charakter einer 
Demonstration Kerncharakterpunkt einer Versammlung im Sinne des Artikel 8 im Grundgesetz. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Brokdorf-Beschluß vom 14.5.1985 wie folgt zitiert:

"Versammlungen bieten die Möglichkeit zur öffentlichen Einflußnahme auf den politischen 
Prozeß, zur Entwicklung pluralistischer Initiativen und Alternativen oder auch zu Kritik und 
Protest ...; sie enthalten ein Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer Demokratie, 
das geeignet ist, den politischen Betrieb vor Erstarrung in geschäftiger Routine zu 
bewahren."

Eine "Störung" im Sinne der wesentlichen Störung öffentlicher Sicherheit und Ordnung von 
einer "Störung des politischen Betriebs" in seiner derzeit mehr oder weniger erstarrten Form 
voneinander zu unterscheiden ist nicht einfach, aber dringend notwendig und im Einzelfall zu 
diskutieren.

Wegen alledem möchte ich Sie bitten, den Passus aus Ihrem Formblatt zu entfernen.

3.)

Ebenfalls fragen Sie in Ihrem Formular nach "prominenten Teilnehmern". Auch das wird m.E.n. 
nicht durch das NVersG gedeckt. Vor allem aber ist "Prominenz" ein inflationär benutzter Begriff 
und entzieht sich einer juristischen Definition. Bitte nehmen Sie auch diese Frage von Ihrem 
Formblatt, das dadurch nur noch übersichtlicher und einfacher werden kann.

http://www.pd-h.polizei-nds.de/download/434/Formular_zur_Anzeige_einer_Versammlung.doc


4.)

Eine telefonische oder sonstige Erreichbarkeit, die Sie auf dem Formblatt abfragen, ist aus Ihrer 
Sicht nachvollziehbar wünschenswert, aber keineswegs "Pflichtangabe", wie Sie dort 
behaupten. Jedenfalls lässt sich dieses aus meiner Sicht nicht aus dem NVersG ableiten. Ich 
bitte daher um entsprechende Änderung des Formblatts.

Aufgrund des Bekanntwerdens der Auswüchse privatwirtschaftlicher, staatlicher und 
geheimdienstlicher Überwachungsmaßnahmen, darunter auch des Missbrauchs von TK-
Verbindungsdaten zur Erzeugung von Bewegungs- und Sozialprofilen, überlegen sich immer 
mehr Menschen, ob und zu welchen Gelegenheiten sie ihre Mobiltelefone oder Smartphones zu 
Hause lassen. Ich kann Ihnen z.B. heute noch nicht sagen, ob ich am 1.2.2014 ein Mobiltelefon 
bei mir tragen werde oder nicht. Auf jeden Fall aber werde ich mich Ihnen dann rechtzeitig vor 
Demobeginn zu erkennen geben und stehe für den gesamten Verlauf der Demonstration als 
Ansprechpartner zur Verfügung.

Für die ungewöhnliche Länge und Ausführlichkeit dieser "Versammlungsanzeige" bitte ich um 
Entschuldigung, aber auch um Verständnis, denn die darin angesprochenen Punkte sind meiner 
Meinung nach wesentlich für diesen Protest und für die Schärfung der Versammlungsfreiheit 
insgesamt.

Diese Demonstrationsankündigung werde ich deswegen auch der interessierten Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen.

Viele gute Grüße,

Michael Ebeling


