
DEINE GRUNDRECHTE

Artikel 1
Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte,

Grundrechtsbindung

(1) 1Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu
unverletzlichen und unveräußerlichenMenschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen Ge-
meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in
der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Ge-
setzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre-
chung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2
Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf
Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit der

Person

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte an-
derer verletzt und nicht gegen die verfassungsmä-
ßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) 1Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. 2Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. 3In diese Rechte darf nur auf Grund eines
Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 3
Gleichheit vor dem Gesetz

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) 1Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
2Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nach-
teile hin.
(3) 1Niemanddarfwegen seinesGeschlechtes, sei-
ner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seinerHeimat undHerkunft, seines Glaubens, sei-
ner religiösen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. 2Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Artikel 4
Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit,

Kriegsdienstverweigerung

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und
die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird ge-
währleistet.
(3) 1Niemand darf gegen sein Gewissen zum
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
2Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 5
Recht der freien Meinungsäußerung,

Medienfreiheit, Kunst- und
Wissenschaftsfreiheit

(1) 1Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort,
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen un-
gehindert zu unterrichten. 2Die Pressefreiheit und
die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk
und Film werden gewährleistet. 3Eine Zensur fin-
det nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den
Vorschriften der allgemeinenGesetze, den gesetz-
lichenBestimmungen zumSchutze der Jugend und
in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) 1Kunst und Wissenschaft, Forschung und Leh-
re sind frei. 2Die Freiheit der Lehre entbindet nicht
von der Treue zur Verfassung.

Artikel 6
Ehe, Familie, nicht eheliche

Kinder

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen
Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) 1Pflege und Erziehung der Kinder sind das na-
türliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen
obliegende Pflicht. 2Über ihre Betätigung wacht
die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtig-
ten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes
von der Familie getrennt werden, wenn die Erzie-
hungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder
aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und
die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Ge-
setzgebung die gleichen Bedingungen für ihre
leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stel-
lung in der Gesellschaft zu schaffen wie den eheli-
chen Kindern.

Artikel 7
Schulwesen

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Auf-
sicht des Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht,
über die Teilnahme des Kindes amReligionsunter-
richt zu bestimmen.
(3) 1Der Religionsunterricht ist in den öffentli-
chen Schulenmit Ausnahme der bekenntnisfreien
Schulen ordentliches Lehrfach. 2Unbeschadet des
staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religions-
unterricht in Übereinstimmung mit den Grund-
sätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. 3Kein
Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet wer-
den, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) 1Das Recht zur Errichtung von privaten Schu-
len wird gewährleistet. 2Private Schulen als Er-
satz für öffentliche Schulen bedürfen der Geneh-
migung des Staates und unterstehen den Landes-
gesetzen. 3Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Ein-
richtungen sowie in der wissenschaftlichen Aus-
bildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffent-
lichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung
der Schüler nach den Besitzverhältnissen der El-
tern nicht gefördert wird. 4Die Genehmigung ist zu
versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche
Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert
ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen,
wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes
pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf An-
trag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Ge-
meinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltan-
schauungsschule errichtet werden soll und eine
öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde
nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8
Versammlungsfreiheit

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohneAn-
meldung oder Erlaubnis friedlich und ohneWaffen
zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel
kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund ei-
nes Gesetzes beschränkt werden.

Artikel 9
Vereinigungsfreiheit

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

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tä-
tigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder
gegen den Gedanken der Völkerverständigung
richten, sind verboten.
(3) 1Das Recht, zur Wahrung und Förderung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini-
gungen zu bilden, ist für jedermann und für
alle Berufe gewährleistet. 2Abreden, die dieses
Recht einschränken oder zu behindern suchen,
sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind
rechtswidrig. 3Maßnahmen nach den Artikeln 12a,
35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel
91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe rich-
ten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits-
und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen
im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Artikel 10
Brief-, Post und Fernmeldegeheimnis

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fern-
meldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) 1Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines
Gesetzes angeordnetwerden. 2DientdieBeschrän-
kung dem Schutze der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung oder des Bestandes oder
der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so
kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betrof-
fenen nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle
des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der
Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane
tritt.

Artikel 11
Freizügigkeit

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im gan-
zen Bundesgebiet.
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle einge-
schränkt werden, in denen eine ausreichende Le-
bensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allge-
meinheit daraus besondere Lasten entstehenwür-
den oder in denen es zur Abwehr einer drohen-
den Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche
demokratische Grundordnung des Bundes oder ei-
nes Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr,
Naturkatastrophen oder besonders schweren Un-
glücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Ver-
wahrlosung oder um strafbaren Handlungen vor-
zubeugen, erforderlich ist.

Artikel 12
Berufsfreiheit

(1) 1Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Ar-
beitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.
2Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit ge-
zwungen werden, außer im Rahmen einer her-
kömmlichenallgemeinen, für alle gleichenöffent-
lichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich an-
geordneten Freiheitsentziehung zulässig.

Artikel 12a
Dienstverpflichtungen

(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten
Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im
Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzver-
band verpflichtet werden.
(2) 1Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst
mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatz-
dienst verpflichtet werden. 2Die Dauer des Ersatz-
dienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht
übersteigen. 3Das Nähere regelt ein Gesetz, das die

Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beein-
trächtigen darf und auch eine Möglichkeit des Er-
satzdienstes vorsehenmuß, die in keinemZusam-
menhang mit den Verbänden der Streitkräfte und
des Bundesgrenzschutzes steht.
(3) 1Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst
nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, kön-
nen im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistun-
gen für Zwecke der Verteidigung einschließlich
des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeits-
verhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtun-
gen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse
sind nur zurWahrnehmung polizeilicher Aufgaben
oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden kön-
nen, zulässig. 2Arbeitsverhältnisse nach Satz 1
können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer
Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung
begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsver-
hältnisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbe-
völkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnot-
wendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz si-
cherzustellen.
(4) 1Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zi-
vilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und
Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen
Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grund-
lage gedeckt werden, so können Frauen vom voll-
endeten achtzehnten bis zum vollendeten fünf-
undfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistun-
gen herangezogen werden. 2Sie dürfen auf keinen
Fall zumDienstmit derWaffe verpflichtet werden.

(5) 1Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle kön-
nen Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nachMaß-
gabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden.
2Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Ab-
satz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertig-
keiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Aus-
bildungsveranstaltungen zur Pflicht gemachtwer-
den. 3Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.
(6) 1Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Ar-
beitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten
Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt
werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die
Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Be-
rufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Ge-
setz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt
werden. 2Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt
Absatz 5 Satz 1 entsprechend.

Artikel 13
Unverletzlichkeit der Wohnung

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Rich-
ter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeord-
net und nur in der dort vorgeschriebenen Form
durchgeführt werden.
(3) 1Begründen bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln be-
stimmtebesonders schwere Straftat begangenhat,
so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund rich-
terlicher Anordnung technische Mittel zur akusti-
schenÜberwachung vonWohnungen, in denender
Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt
werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts
auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert
oder aussichtslos wäre. 2Die Maßnahme ist zu be-
fristen. 3Die Anordnung erfolgt durch einen mit
drei Richtern besetzten Spruchkörper. 4Bei Gefahr
im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen
Richter getroffen werden.
(4) 1Zur Abwehr dringender Gefahren für die öf-

fentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen
Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische
Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur auf
Grund richterlicher Anordnung eingesetztwerden.
2Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch
durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle an-
geordnet werden; eine richterliche Entscheidung
ist unverzüglich nachzuholen.
(5) 1Sind technische Mittel ausschließlich zum
Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tä-
tigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme
durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet
werden. 2Eine anderweitige Verwertung der hier-
bei erlangten Erkenntnisse ist nur zumZwecke der
Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur
zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit derMaß-
nahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im
Verzuge ist die richterliche Entscheidung unver-
züglich nachzuholen.
(6) 1Die Bundesregierung unterrichtet den Bun-
destag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über
den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach
Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbe-
dürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz techni-
scher Mittel. 2Ein vom Bundestag gewähltes Gre-
mium übt auf der Grundlage dieses Berichts die
parlamentarische Kontrolle aus. 3Die Länder ge-
währleisten eine gleichwertige parlamentarische
Kontrolle.
(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im üb-
rigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder
einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf
Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung drin-
gender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raum-
not, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum
Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen
werden.

Artikel 14
Eigentum, Erbrecht und Enteignung

(1) 1Das Eigentum und das Erbrecht werden ge-
währleistet. 2Inhalt und Schranken werden durch
die Gesetze bestimmt.
(2) 1Eigentum verpflichtet. 2Sein Gebrauch soll
zugleich demWohle der Allgemeinheit dienen.
(3) 1Eine Enteignung ist nur zumWohle der Allge-
meinheit zulässig. 2Sie darf nur durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und
Ausmaßder Entschädigung regelt. 3Die Entschädi-
gung ist unter gerechter Abwägung der Interessen
der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestim-
men. 4WegenderHöhederEntschädigung steht im
Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichenGe-
richten offen.

Artikel 15
Sozialisierung, Überführung in Gemeineigentum

1Grund und Boden, Naturschätze und Produkti-
onsmittel können zumZweckederVergesellschaf-
tung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der
Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in
andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt
werden. 2Für die Entschädigung gilt Artikel 14
Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Artikel 16
Ausbürgerung, Auslieferung

(1) 1Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht
entzogen werden. 2Der Verlust der Staatsangehö-
rigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und ge-
gen den Willen des Betroffenen nur dann eintre-
ten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos
wird.
(2) 1Kein Deutscher darf an das Ausland ausgelie-
fert werden. 2Durch Gesetz kann eine abweichen-

de Regelung für Auslieferungen an einenMitglied-
staat der Europäischen Union oder an einen inter-
nationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit
rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.

Artikel 16a
Asylrecht

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) 1Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaften oder aus einem anderen Drittstaat ein-
reist, in dem die Anwendung des Abkommens
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten sichergestellt ist. 2Die Staaten
außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf
die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen,
werden durch Gesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, bestimmt. 3In den Fällen des
Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnah-
menunabhängig von einemhiergegen eingelegten
Rechtsbehelf vollzogen werden.
(3) 1Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, können Staaten bestimmt wer-
den, bei denen auf Grund der Rechtslage, der
Rechtsanwendung und der allgemeinen politi-
schen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß
dort weder politische Verfolgung noch unmensch-
liche oder erniedrigende Bestrafung oder Behand-
lung stattfindet. 2Es wird vermutet, daß ein Aus-
länder aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird,
solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die An-
nahme begründen, daß er entgegen dieser Vermu-
tung politisch verfolgt wird.
(4) 1Die Vollziehung aufenthaltsbeendenderMaß-
nahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und
in anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet
sind oder als offensichtlich unbegründet gelten,
durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstli-
che Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnah-
me bestehen; der Prüfungsumfang kann einge-
schränkt werden und verspätetes Vorbringen un-
berücksichtigt bleiben. 2Das Nähere ist durch Ge-
setz zu bestimmen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen
Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften untereinander und mit dritten
Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der
Verpflichtungen aus dem Abkommen über die
Rechtsstellungder FlüchtlingeundderKonvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten
sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelun-
gen für die Prüfung von Asylbegehren einschließ-
lich der gegenseitigen Anerkennung von Asylent-
scheidungen treffen.

Artikel 17
Petitionsrecht

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaftmit anderen schriftlichmit Bitten oder
Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die
Volksvertretung zu wenden.

Artikel 17a
Grundrechtseinschränkungen bei Wehr- und

Ersatzdienst

(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst
können bestimmen, daß für die Angehörigen der
Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der
Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grund-
recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild
frei zu äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1
Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Ver-
sammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitions-
recht (Artikel 17), soweit es dasRecht gewährt, Bit-

ten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit ande-
ren vorzubringen, eingeschränkt werden.
(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich
des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können
bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit
(Artikel 11) undderUnverletzlichkeit derWohnung
(Artikel 13) eingeschränkt werden.

Artikel 18
Verwirkung von Grundrechten

1Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbe-
sondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die
Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungs-
freiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Ar-
tikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder
das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung miß-
braucht, verwirkt diese Grundrechte. 2Die Verwir-
kung und ihr Ausmaß werden durch das Bundes-
verfassungsgericht ausgesprochen.

Artikel 19
Einschränkung von Grundrechten, Grundrechtsträger,

Rechtsschutz

(1) 1Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grund-
recht durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz
allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten.
2Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter
Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem
Wesensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische
juristische Personen, soweit sie ihremWesen nach
auf diese anwendbar sind.
(4) 1Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in
seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechts-
weg offen. 2Soweit eine andere Zuständigkeit nicht
begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gege-
ben. 3Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

Uns JuLis liegen Deine Grundrechte am Herzen.
Wir setzen uns für eine Politik ein, die die Werte
und Prinzipien des Grundgesetz’ beachtet und in
der praktischen Ausgestaltung mit Leben erfüllt.
Dabei liegt es uns fern, ein Grundrecht gegen ein
anderes auszuspielen. Vielmehr gilt es Lösungen
zu finden, die allen Grundrechten gleichermaßen
zu größtmöglicher Geltung verhelfen.
Das Bundesverfassungsgericht ist ein unverzicht-
barer Garant unserer freiheitlichen Demokratie,
sollte jedoch eine Kontrollinstanz für den Not-
fall bleiben. Wir erwarten, dass Gesetzesentwürfe
bereits von sich aus standardmäßig grundrechts-
konform sind, und der Gesetzgeber im Zweifel
vorsichtige Zurückhaltung übt. Einer Politik, die
routinemäßig an die Grenzen des verfassungs-
rechtlich Erlaubten schrammt, und in den Vorga-
ben des Grundgesetz’ lediglich eine lästige For-
malität sieht, treten wir entschieden entgegen.
Deine Grundrechte sind nichts, das Dir der Staat
aus Freundlichkeit zugesteht, sondern zeigen im
Gegenteil dem Staat die Grenzen seiner Macht-
befugnisse auf. Ebenso wie der Staat zurecht er-
wartet, dass Bürger sich von sich aus an geltendes
Recht halten, erwarten wir dasselbe auch vom
Staat selbst.
Zusammen mit den Freien Demokraten setzen
wir uns für einen Politikstil ein, bei dem Deine
Rechte an erster Stelle stehen und nicht verhan-
delbar sind.
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