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Presseerklärungg
mlungsfreiheit zum G7 in Elmau: Dem
monstrationsbeobaachtung durch
d
dass
Versamm
Komitee für Grund
drechte un
nd Demokkratie
Vom 26. bis 28. Juni 2022 findet der
d G7‐Gipfeel auf Schlosss Elmau im
m Landkreis G
Garmisch‐Pa
artenkirchen
n
statt. Vor und während
d dieser Zeit wird das Ko mitee für Grrundrechte und
u Demokra
ratie die Gew
währleistungg
der Versam
mmlungsfreih
heit nach Artikel 8 GG und das Vo
orgehen derr Polizei‐ unnd Sicherheitsbehörden
n
beobachten
n. Das Grund
drechtekomitee wird daffür mit achtt Demobeobachter*inne n ab dem 23. Juni 2022
2
rund um G
Garmisch‐Parrtenkirchen und Münchhen zugegen
n sein. Im Anschluss
A
sooll ein Bericht über diee
zusammenggeführten Beeobachtunge
en veröffentliicht werden..
Schon jetzt zeichnen sicch deutliche Versammlu ngsbeschrän
nkungen durch die Sicheerheitsbehörrden ab: Am
m
kommenden Wochenen
nde wird um
m das Schlosss Elmau eine
e Sicherheitsszone eingerrichtet und mittels
m
einess
16km langeen Sicherheitszaunes abgetrennt. Zuudem ist der Einsatz von mindestenns 18.000 Po
olizist*innen
n
geplant. In einem „Containerdorf““ mit 150 Geewahrsamsze
ellen sollen rund um diee Uhr Gewah
hrsams‐ und
d
Haftprüfunggen vorgenommen we
erden könneen. Darübe
er hinaus werden
w
seitt dem 13. Juni 2022
2
Grenzkontro
ollen durchggeführt.
7 eingerichte
ete Planunggsstab und das
d bayeriscche Innenmi nisterium planen einen
n
Der eigens für den G7
überdimenssionierten Po
olizeieinsatz,, der in keineem Verhältnis zu den angekündigtenn Protestmob
bilisierungen
n
steht. „Es ü
überwiegt deer Eindruck, dass Demonnstrationen anlässlich
a
de
es Gipfeltrefffens nichts sind,
s
was alss
Teil einer geelebten Dem
mokratie versstanden wirdd, sondern alllein als Anlä
ässe, von dennen Gefahr ausgeht
a
und
d
die es einzu
uhegen gilt“, kommentierrt Michèle W
Winkler, politische Referen
ntin des Grunndrechtekom
mitees.
Neben bereeits im Vorfeld wirkenden
n Einschüchtterungen fürr Anreisende
e blickt das KKomitee für Grundrechte
G
e
und Demokkratie auch kritisch auf diie angekünd igten Auflagen angemeld
deter Versam
mmlungen: „50 Personen
n
sollen nach Abgabe von
n Personalien
n für eine Zeeit von 30 Minuten
M
in 50
00 Metern A
Abstand zum
m Tagungsortt
protestieren
n dürfen. Dieese Auflagen
n schränken das Recht auf
a Versamm
mlungsfreiheiit unverhältn
nismäßig ein
n
und behind
dern damit den
d demokra
atischen Prottest im Konteext des Gipfe
feltreffens. V
Von einer Autonomie derr
weiter.
Ausgestaltu
ung von Versa
ammlungen kann hier kaaum mehr diee Rede sein“, so Winkler w
Aufgrund der herausraggenden Bedeutung von öffentlichen
n Versammlu
ungen als unnmittelbarste
es Werkzeugg
gelebter Deemokratie, fü
ührt das Kom
mitee für Gruundrechte un
nd Demokratie seit der BBrokdorf‐Demonstration
n
1981 Demo
obeobachtungen durch, zuletzt
z
im Jahhr 2017 in Haamburg während des G220‐Gipfels.
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