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Meinungsfreiheit 
Auszug aus dem Artikel: Freiheit von Meinung, Kunst und 
Wissenschaft 

Artikel 5 enthält verschiedene Grundrechte. Absatz 1 regelt die Meinungsfreiheit 
und die Informationsfreiheit sowie die Medienfreiheiten (Presse-, Rundfunk- und 
Filmfreiheit). Art. 5 Abs. 3 GG regelt die Freiheit von Kunst und Wissenschaft.  

Meinungsfreiheit  

Frei seine Meinung sagen zu dürfen, ist in einer Demokratie nicht nur eine Selbst-
verständlichkeit, sondern sogar eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass sie 
funktioniert. 

Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist daher grundsätzlich weit zu verstehen. Es 
umfasst jede Form der Meinungsäußerung, ohne dass es auf ihren „Wert“ ankä-
me. Auch polemische Äußerungen sind von der Meinungsfreiheit geschützt. Mei-
nungsäußerungen haben eine subjektive Prägung, sie enthalten ein Element der 
Stellungnahme, des Dafürhaltens. Allerdings fallen auch Tatsachenbehauptungen 
unter die Meinungsfreiheit. Dies hat seinen Grund darin, dass tatsächliche An-
nahmen die Voraussetzung für die Meinungsbildung sind oder sein können. 

Jedoch findet die Meinungsfreiheit ihre Grenze dort, wo bewusst eindeutig un-
wahre Tatsachen behauptet werden, da diese zu der von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG 
geschützten Meinungsbildung nicht beitragen können. (…) 

Die Bürger*innen dürfen also ihre Meinung äußern, und sie dürfen sie verbreiten. 
Welche Medien sie dafür wählen („Wort, Schrift und Bild“), bleibt ihnen überlas-
sen, auch Meinungsäußerungen im Internet sind davon erfasst. (…) 

Grundgesetz Artikel 5 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten (…). Eine Zensur findet nicht statt.  

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre.  

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. (…) 
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Kunstfreiheit  

Was ist Kunst? Kommt Kunst von Können? Und wer entscheidet das? 

Häufig geht es bei Konflikten, die die Kunstfreiheit betreffen, um die Frage, ob be-
stimmte Darstellungen, etwa von Personen oder Geschehnissen, erlaubt sind. So 
wird sich eine dargestellte Person möglicherweise dagegen wehren, wenn sie sich 
durch eine künstlerische Darstellung verunglimpft fühlt. Oftmals kommt es auch 
zu Protesten, weil Betrachtende durch die Art der Darstellung ihr Schamgefühl 
oder ihre moralischen Wertevorstellungen verletzt sehen.  

Diese Konflikte führen sehr häufig zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Dann 
sollen Richter*innen entscheiden, ob die Darstellung, das Gemälde, das Theater-
stück als Kunstwerk zu bewerten ist und deshalb das Werk des Künstlers*der 
Künstlerin von der Kunstfreiheit geschützt ist oder nicht. Hier zeigt sich das Prob-
lem der Kunstfreiheit: Bewerten jetzt Richter*innen aufgrund von Gesetzestexten 
den „Wert“ einer gestaltenden Arbeit als Kunstwerk? Sollen sie sich dabei auf 
Gutachten stützen? Welche Anforderungen muss ein Werk erfüllen?  

Es liegt auf der Hand, dass eine vorgegebene Definition die Kunstfreiheit ein-
schränken würde. Wenn etwa in Malerei, Bildhauerei und Dichtung nur noch das 
Kunst wäre, was bestimmte, vorher festgelegte Kriterien erfüllt, dürften sich die 
Künstler*innen nur noch in den festgelegten Darstellungsformen bewegen. Neue, 
eigene Formen der Darstellung wären von der Freiheit der Kunst nicht mehr ge-
schützt. 

Daher geht das Grundgesetz von einem sehr weiten Kunstbegriff aus. Es kommt 
also nicht darauf an, welches künstlerische Niveau oder gar welche „Kunstfertig-
keit“ in einem Werk zum Ausdruck kommt oder welchen Wert das Kunstwerk hat.  

Als Kunst im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG wird daher die „freie schöpferische 
Gestaltung“ bezeichnet, „in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers 
durch das Medium einer bestimmten Formensprache zur unmittelbaren Anschau-
ung gebracht werden“. Beim künstlerischen Schaffen wirken Intuition, Fantasie 
und Kunstverstand zusammen. Dieses Schaffen ist unmittelbarer Ausdruck der 
Persönlichkeit des Künstlers*der Künstlerin und damit Kunst, wobei auch wichtig 
ist, dass der Urheber*die Urheberin selbst das Werk als Kunstwerk ansieht. (…) 

Trotzdem muss es Grenzen geben; Möglichkeiten, sich gegen bestimmte, herab-
würdigende Darstellungen der eigenen Person zu wehren. So ist in jedem Einzel-
fall zu prüfen, wo die Grenzen zwischen Kunstfreiheit und Persönlichkeitsschutz 
jeweils verlaufen. Eine Möglichkeit, die Kunstfreiheit durch einfaches Recht be-
schränken zu können, sieht Art. 5 Abs. 3 GG nicht vor. Die Kunstfreiheit findet je-
doch ihre Grenzen in kollidierendem Verfassungsrecht.  
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