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Laubenpieperfrösche

Tinas Opa Alfons hat einen Schrebergarten in einem großen 
Gartengelände. Dort gibt es viele kleine Gärten mit Gemüse-
beeten und Blumen, aber auch seltene Vögel und Frösche. 
Seit Jahren trifft sich Alfons dort mit seinen Freunden. Jetzt 
sollen die Gärten plattgemacht werden. Die Stadt will eine 
Wohnsiedlung mit Parkplätzen darauf bauen.
Alfons ist erbost. Er ruft seine Freunde zusammen und sie 
gründen den Verein „Laubenpieperfrösche“. „Laubenpieper“ 
bedeutet Kleingärtner. Alfons und seine Freunde organisieren 
Versammlungen und verteilen Flugblätter auf dem Marktplatz. 
Damit wollen sie erreichen, dass alle Leute wissen, was die 
Stadt plant. Die Leute sollen dabei helfen, die Schrebergärten 
zu retten. Die Vereinsmitglieder sammeln Unterschriften und 
gehen zusammen in die Gemeinderatsversammlung. Dem 
Bürgermeister passt das nicht. Aber er kann nichts gegen Opa 
Alfons’ Aktivitäten machen, er kann den Verein auch nicht 
verbieten. Weil Opa Alfons und seine Mitstreiter nicht locker-
lassen, gibt der Bürgermeister schließlich nach. Es wird  keine 
Wohnsiedlung gebaut. Opa Alfons und seine Freunde lösen 
den Verein aber nicht auf. Dafür macht ihnen das gemeinsame 
Vereinsleben viel zu viel Spaß. Jetzt setzt sich der Verein für 
die Pfl ege der Natur im ganzen Stadtgebiet ein.
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Vereinigungsfreiheit
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Artikel 9
Vereinigungsfreiheit

Hier geht es darum, dass wir Vereine gründen dürfen.
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http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_9.pdf
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Das sagt das Grundgesetz 
zur Vereinigungsfreiheit

In Vereinen können sich Menschen zusammentun und gemeinsam 
etwas unternehmen oder für eine gute Sache kämpfen. Vereine 
machen das Zusammenleben vielfältiger. Außerdem hat man im Ver-
ein mehr Möglichkeiten als alleine, etwas durchzusetzen oder zu 
verändern. Wer Mitstreiter für eine Sache fi ndet, hat es oft leichter! 
Es kann aber niemand gezwungen werden, in einen Verein einzu-
treten oder in einem Verein zu bleiben. Man kann, wenn man will, 
auch wieder austreten.

Artikel 9 des Grundgesetzes legt fest, dass Bürger Vereine gründen 
können, wenn sie das möchten. Nur unter ganz bestimmten Um-
ständen darf der Staat Vereine verbieten – zum Beispiel wenn sich 
ein Verein mit dem Ziel gründet, Verbrechen zu begehen. Das würde 
dem friedlichen Zusammenleben der Menschen in unserem Land 
schaden und wäre deshalb nicht erlaubt. Im Grundgesetz liest sich 
die Vereinigungsfreiheit mit ihrer Einschränkung so:

(1) „Alle Deutschen haben das Recht, Vereine 
und Gesellschaften zu bilden.“

(2) „Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit 
den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken 

der Völkerverständigung richten, sind verboten.“ 

(Artikel 8 Absatz 1 und 2)


