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Artikel 8
Versammlungsfreiheit

Hier geht es darum, dass alle Bürger sich versammeln können.

Menschen sind komische 
Vögel. Wir Raben versammeln 
uns, wann immer wir wollen!

Alma, Menschen 
sind keine Vögel. Und 

dieses Grundrecht hat wohl 
seinen Sinn. Warte mal ab, 

wie es weitergeht!
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Der Bolzplatz 

In der Hochhaussiedlung im Lerchenfeld gibt es fünf Spiel-
plätze für kleine Kinder und einen Bolzplatz für die großen 
Schulkinder. Tim, Sandra, Ferrat und die andern treffen sich 
meistens gegen Abend dort. Sie üben Skateboard oder spielen 
Ball. Manchmal quatschen sie auch nur. Seit einiger Zeit gibt 
es Ärger mit den Nachbarn. Sie wollen, dass der Platz ge-
schlossen wird, weil dort angeblich dauernd Müll herumliegt 
und sie sich durch Lärm gestört fühlen. Fast jeden Tag gibt 
es Stress.
Sandra mag gar nicht mehr hingehen. „Lasst uns einen an-
dern Platz suchen“, schlägt sie vor. „Kommt nicht in Frage!“, 
schimpft Tim. „Es ist der einzige Platz in der Nähe, wo wir uns 
treffen können. Wir lassen uns nicht vertreiben!“ Auch Ferrat 
meint: „Der Platz ist für alle da. Wir haben ein Recht darauf. 
Es muss eine andere Lösung geben.“ 

•  Was könnten Tim, Sandra und Ferrat tun, damit der Platz 
weiterhin zum Spielen genutzt werden kann?

•  Welche Plätze oder Räume zum Spielen gibt es bei dir 
in der Nähe? 

•  Überlege dir weitere Gründe, warum Menschen sich 
draußen oder in Häusern versammeln.

Versammlungsfreiheit
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Das sagt das Grundgesetz zur 
Versammlungsfreiheit

Was eigentlich selbstverständlich erscheint, ist im Grundgesetz 
ausdrücklich aufgeschrieben: Die Bürger haben in Deutschland das 
Recht, sich zu versammeln, wenn sie das möchten. Versammeln 
bedeutet, dass sie sich in kleinen oder großen Gruppen auf der 
Straße oder in Gebäuden aufhalten dürfen. Sie können sich zuhause 
zu einer Familienfeier treffen oder auf der Straße für eine Sache 
gemeinsam demonstrieren. Der Staat darf solche Zusammenkünfte 
nicht von vornherein verbieten. Allerdings gilt: Wer sich mit anderen 
versammelt, muss das in friedlicher Absicht tun – Waffen sind bei 
solchen Veranstaltungen verboten. 

Noch eine Beschränkung der Versammlungsfreiheit steht in Absatz 2 
des Artikels. Menschen, die auf der Straße gegen etwas protestieren 
oder für etwas demonstrieren wollen, müssen dies vorher beim Rat-
haus anmelden. Das ist sinnvoll: Wenn viele Menschen an einer 
 Demonstration teilnehmen, muss die Polizei vorher die Straße sperren, 
damit keine Unfälle passieren. Manchmal müssen auch die Busse 
umgeleitet werden, wenn große Veranstaltungen stattfi nden. Da 
muss die Stadt vorher Bescheid wissen! Im Grundgesetz liest sich die 
Versammlungsfreiheit mit ihren Einschränkungen so:
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(1) „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne
 Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen 

zu versammeln.“
(2) „Für Versammlungen unter freiem Himmel kann 

dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
beschränkt werden.“ 

(Artikel 8)

Du hast 
recht, Jago! Für die 

Menschen ist es sinnvoll, 
die Versammlungsfreiheit 

zu haben.

Was für euch 
Raben selbstverständlich 
ist, wird den Menschen 
dadurch ausdrücklich 

erlaubt.




