
Auszüge aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes BverfGer 69, 315 - Brokdorf 
 
Das Recht des Bürgers, durch Ausübung der Versammlungsfreiheit aktiv am politischen 
Meinungsbildungsprozeß und Willensbildungsprozeß teilzunehmen, gehört zu den unentbehrlichen 
Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens.  
 
Die verfassungsrechtliche Grundlage für die Gewährleistung der Demonstrationsfreiheit bilden 
neben der Meinungsfreiheit insbesondere das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. 
 
In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, die sich bislang mit der Versammlungsfreiheit 
noch nicht befaßt hat, wird die Meinungsfreiheit seit langem zu den unentbehrlichen und 
grundlegenden Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens gezählt. Sie gilt als 
unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit und als eines der vornehmsten 
Menschenrechte überhaupt, welches für eine freiheitliche demokratische Staatsordnung 
konstituierend ist; denn sie erst ermöglicht die ständige geistige Auseinandersetzung und den 
Kampf der Meinungen als Lebenselement dieser Staatsform (vgl. BVerfGE 7, 198 [208]; 12, 113 
[125]; 20, 56 [97]; 42, 163 [169]). Wird die Versammlungsfreiheit als Freiheit zur kollektiven 
Meinungskundgabe verstanden, kann für sie nichts grundsätzlich anderes gelten. Dem steht nicht 
entgegen, daß speziell bei Demonstrationen das argumentative Moment zurücktritt, welches die 
Ausübung der Meinungsfreiheit in der Regel kennzeichnet. Indem der Demonstrant seine Meinung 
in physischer Präsenz, in voller Öffentlichkeit und ohne Zwischenschaltung von Medien kundgibt, 
entfaltet auch er seine Persönlichkeit in unmittelbarer Weise. In ihrer idealtypischen Ausformung 
sind Demonstrationen die gemeinsame körperliche Sichtbarmachung von Überzeugungen, wobei 
die Teilnehmer einerseits in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewisserung dieser 
Überzeugungen erfahren und andererseits nach außen - schon durch die bloße Anwesenheit, die 
Art. des Auftretens und des Umganges miteinander oder die Wahl des Ortes - im eigentlichen 
Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Standpunkt bezeugen.  
 
Die grundsätzliche Bedeutung der Versammlungsfreiheit wird insbesondere erkennbar, wenn die 
Eigenart des Willensbildungsprozesses im demokratischen Gemeinwesen berücksichtigt wird. 
Über die freiheitliche demokratische Ordnung heißt es im KPD-Urteil, sie gehe davon aus, daß die 
bestehenden, historisch gewordenen staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
verbesserungsfähig und verbesserungsbedürftig seien; damit werde eine nie endende Aufgabe 
gestellt, die durch stets erneute Willensentscheidung gelöst werden müsse (BVerfGE 5, 85 [197]). 
Der Weg zur Bildung dieser Willensentscheidungen wird als ein Prozeß von "trial and error" 
beschrieben, der durch ständige geistige Auseinandersetzung, gegenseitige Kontrolle und Kritik 
die beste Gewähr für eine (relativ) richtige politische Linie als Resultante und Ausgleich zwischen 
den im Staat wirksamen politischen Kräften gebe (a.a.O. [135]; vgl. auch BVerfGE 12, 113 [125]). 
An diese Erwägungen knüpft das spätere Urteil zur Parteienfinanzierung an und betont, in einer 
Demokratie müsse die Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen und nicht umgekehrt 
verlaufen; das Recht des Bürgers auf Teilhabe an der politischen Willensbildung äußere sich nicht 
nur in der Stimmabgabe bei Wahlen, sondern auch in der Einflußnahme auf den ständigen Prozeß 
der politischen Meinungsbildung, die sich in einem demokratischen Staatswesen frei, offen, 
unreglementiert und grundsätzlich "staatsfrei" vollziehen müsse (BVerfGE 20, 56 [98 f.]).  
 
An diesem Prozeß sind die Bürger in unterschiedlichem Maße beteiligt. Große Verbände, 
finanzstarke Geldgeber oder Massenmedien können beträchtliche Einflüsse ausüben, während 
sich der Staatsbürger eher als ohnmächtig erlebt. In einer Gesellschaft, in welcher der direkte 
Zugang zu den Medien und die Chance, sich durch sie zu äußern, auf wenige beschränkt ist, 
verbleibt dem Einzelnen neben seiner organisierten Mitwirkung in Parteien und Verbänden im 
allgemeinen nur eine kollektive Einflußnahme durch Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit 
für Demonstrationen. Die ungehinderte Ausübung des Freiheitsrechts wirkt nicht nur dem 
Bewußtsein politischer Ohnmacht und gefährlichen Tendenzen zur Staatsverdrossenheit entgegen. 
Sie liegt letztlich auch deshalb im wohlverstandenen Gemeinwohlinteresse, weil sich im 
Kräfteparallelogramm der politischen Willensbildung im allgemeinen erst dann eine relativ richtige 
Resultante herausbilden kann, wenn alle Vektoren einigermaßen kräftig entwickelt sind.  
 



Nach alledem werden Versammlungen in der Literatur zutreffend als wesentliches Element 
demokratischer Offenheit bezeichnet: "Sie 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" 
(Hesse, aa0, S. 157; übereinstimmend Blumenwitz, a.a.O. [132 f.]). Namentlich in Demokratien mit 
parlamentarischem Repräsentativsystem und geringen plebiszitären Mitwirkungsrechten hat die 
Versammlungsfreiheit die Bedeutung eines grundlegenden und unentbehrlichen 
Funktionselementes. Hier gilt - selbst bei Entscheidungen mit schwerwiegenden, nach einem 
Machtwechsel nicht einfach umkehrbaren Folgen für jedermann - grundsätzlich das 
Mehrheitsprinzip. Andererseits ist hier der Einfluß selbst der Wählermehrheit zwischen den Wahlen 
recht begrenzt; die Staatsgewalt wird durch besondere Organe ausgeübt und durch einen 
überlegenen bürokratischen Apparat verwaltet. Schon generell gewinnen die von diesen Organen 
auf der Grundlage des Mehrheitsprinzips getroffenen Entscheidungen an Legitimation, je effektiver 
Minderheitenschutz gewährleistet ist; die Akzeptanz dieser Entscheidungen wird davon beeinflußt, 
ob zuvor die Minderheit auf die Meinungsbildung und Willensbildung hinreichend Einfluß nehmen 
konnte (vgl. BVerfGE 5, 85 [198 f.]). Demonstrativer Protest kann insbesondere notwendig 
werden, wenn die Repräsentativorgane mögliche Mißstände und Fehlentwicklungen nicht oder 
nicht rechtzeitig erkennen oder aus Rücksichtnahme auf andere Interessen hinnehmen (vgl. auch 
BVerfGE 28, 191 [202]). In der Literatur wird die stabilisierende Funktion der Versammlungsfreiheit 
für das repräsentative System zutreffend dahin beschrieben, sie gestatte Unzufriedenen, Unmut 
und Kritik öffentlich vorzubringen und abzuarbeiten, und fungiere als notwendige Bedingung eines 
politischen Frühwarnsystems, das Störpotentiale anzeige, Integrationsdefizite sichtbar und damit 
auch Kurskorrekturen der offiziellen Politik möglich mache (Blanke/Sterzel, a.a.O. [69]).  
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