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Erstmalig erfolgreich durchgeführte Demonstration in der 
Passarelle
Stärkung der Versammlungsfreiheit durch "girogo"-Protest

Am vergangenen Samstag mittag führten Kritiker der neuen mit RFID-Schnüffelchips ausgestatteten  
"girogo"-Bankkarten in der Passarelle eine angemeldete und erfolgreiche Protestaktion durch [1] - ein  
Novum in der Geschichte der Demonstrationspraxis in Hannover und Niedersachsen.

Soweit bekannt, dürfte es das erste mal gewesen sein, dass damit eine polizeilich angemeldete Versammlung 
in der von dem Immobilienunternehmen "HRG" betriebenen Passarelle (Neusprech: Niki de Saint Phalle 
Promenade) durchgeführt worden ist.

In überschaubarer Zahl von bis zu 10 Demonstranten schärften die Demonstrierenden damit das Recht auf 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Sinne des Fraport-Urteils des Bundesverfassungsgerichts [2].

Denn bislang wurde eine Demonstration in öffentlichen Räumen wie z.B. dem Bahnhofsplatz in Hannover, 
der Passarelle und dem Hauptbahnhof stets mit der Begründung abgelehnt, dass das nicht zulässig sei, da es 
sich um Privatbesitz handele.

Dem hielt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 22.2.2011 entgegen:

 "[Die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit] schützt das Äußern einer Meinung nicht nur  
hinsichtlich ihres Inhalts, sondern auch hinsichtlich der Form ihrer Verbreitung. (...) Der sich Äußernde  
hat nicht nur das Recht, überhaupt seine Meinung kundzutun, sondern er darf hierfür auch die Umstände  
wählen, von denen er sich die größte Verbreitung oder die stärkste Wirkung seiner Meinungskundgabe  
verspricht. (...) Die Meinungsäußerungsfreiheit ist dem Bürger nur dort gewährleistet, wo er tatsächlich  
Zugang findet. (...) Als Individualrecht steht [die Meinungsfreiheit] dem Bürger vom Grundsatz her  
überall dort zu, wo er sich jeweils befindet." 

Zunächst war den Protestierenden trotz polizeilich bestätigter Anmeldung von den "ProTec-
Sicherheitsleuten" mit Hausverbot und weiteren Konsequenzen gedroht worden. Ob die Demonstration dann 
lediglich aus Furcht vor Negativ-Schlagzeilen über "girogo" [3] doch geduldet worden ist oder ob sich die 
Vernunft durchgesetzt hat, wurde aus den Verlautbarungen der Polizei nicht deutlich.

Die Aktivisten der Bürgerinitiative kündigen an, ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit im öffentlichen 
Raum der Stadt auch in Zukunft wahrnehmen zu wollen und dieses notfalls gerichtlich zu verteidigen.

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hannover/20120630-girogo-Protest
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Girogo
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20110222_1bvr069906.html
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Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung („AK Vorrat“) ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von freiheitsliebenden Menschen und 
Fachleuten aus Bürgerrechts- und Datenschutzorganisationen. Der Ursprung des Arbeitskreises ist die gemeinsame Verfassungsbeschwerde gegen das 
Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, an der sich über 34.000 Bürger beteiligt haben. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 2. März 
2010 der Klage stattgegeben und das Gesetz in der bestehenden Form als verfassungswidrig erklärt. 
In regionalen „Ortsgruppen“ engagieren sich die einzelnen Mitglieder darüber hinaus in weiteren Aktivitäten rund um das Thema Datenschutz, 
Bürger- und Menschenrechte – meistens mit dann regionalem Bezug. 
Mehr über den AK Vorrat gibt es unter: http://www.vorratsdatenspeicherung.de
Nähere Informationen über die Ortsgruppe Hannover im AK Vorrat finden Sie unter: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hannover
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