
Sozialkunde Grundwissen Jahrgangsstufe 10 DrJ

Gesellschaft und politische Ordnung in Deutschland

[Das in der 10. Jahrgangsstufe erworbene Grundwissen wird im Unterricht der Jahrgangsstufen 11 und 12
vorausgesetzt und bei Leistungserhebungen abgefragt!]

Grundbegriffe

Als Gesellschaft wird die Gesamtheit der Menschen bezeichnet, die zusammen unter bestimmten politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und / oder räumlichen Verhältnissen leben und die direkt oder indirekt in
Beziehung zueinander stehen (die ländliche Gesellschaft,  die bürgerliche Gesellschaft,  die Dienstleis-
tungsgesellschaft, die deutsche Gesellschaft etc.).

Der  Staat ist  ein  politisches  Gebilde,  in  dem Menschen (Staatsvolk)  auf  einem abgegrenzten Gebiet
(Staatsgebiet) unter einer souveränen Herrschaft (Staatsgewalt) vereinigt sind, welche verbindliche politi-
sche Entscheidungen trifft und durchsetzt.

„Eine ewige Erfahrung lehrt, dass jeder Mensch, der Macht hat, dazu getrie-
ben wird, sie zu missbrauchen. Er geht immer weiter, bis er an Grenzen stößt.“ 

(Montesquieu: Vom Geist der Gesetze, XI, 4)

Der französische Philosoph Montesquieu forderte im 18. Jahrhundert  vor dem
Hintergrund des Absolutismus, die Staatsgewalt – und damit die politische Macht
–  auf  verschiedene,  sich  gegenseitig  kontrollierende Staatsorgane zu  verteilen
(Gewaltenteilung), um so die Bürger vor Machtmissbrauch zu schützen. 
Die  Gesetzgebung (Legislative),  die  Gesetzesausführung (Exekutive)  und die
Gerichtsbarkeit  (Judikative)  sollten  nicht  mehr  zentral  an  einer  Stelle  bezie-
hungsweise bei einer Person gebündelt sein, sondern auf ein Parlament (= Legis-
lative), eine Regierung (= Exekutive) und eine unabhängige Rechtsprechung (=
Judikative) aufgeteilt werden.

Mit dem Begriff  Politik wird alles auf Einflussnahme und (Mit-)Gestaltung staatlicher Entscheidungen
ausgerichtete Handeln von Einzelpersonen, Personengruppen oder Organisationen bezeichnet. 
Dies umfasst 
a) die institutionelle Ordnung, also das politische System und seine Strukturen (polity)
b) die politischen Prozesse und Aktivitäten zur Einflussnahme und Entscheidungsfindung (politics)
c) die inhaltliche Dimension voneinander abgrenzbarer politischer Themenfelder (policy)

Das Wort Demokratie stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt „Herrschaft des Volkes“. In
der Demokratie trifft das Volk politische Entscheidungen per Wahl. Dabei entscheidet es in modernen De-
mokratien in der Regel über Personalfragen und wählt Vertreter, die für einen bestimmten Zeitraum bei
politischen Sachfragen für das Volk entscheiden (repräsentative Demokratie). Entscheidet das Volk da-
gegen selbst per Wahl über Sachfragen, spricht man von direkter Demokratie.
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Grundlagen der deutschen Verfassungsordnung

Das Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland gilt seit 1949. Es legt die grundlegenden Regeln
des Zusammenlebens sowie die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten der verschiedenen Staatsorgane
fest. Die im GG konkretisierten Rechte sind alle dem Schutz der Menschenwürde verpflichtet.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatli-
chen Gewalt.“ (Art. 1 Abs. 1 GG) 

„Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ (Art. 1
Abs. 2 GG) 

Die Verpflichtung des Grundgesetzes auf die Menschenwürde ist durch die sogenannte Ewigkeitsklausel
(Art. 79 Abs. 3 GG) geschützt und kann niemals abgeschafft werden. 

Menschenrechte leiten sich aus dem „Naturrecht“ ab und gelten weltweit für alle Menschen von Geburt
an – unabhängig davon, ob und wie ein Staat sie in seiner Verfassung und der politischen Praxis garantiert
und  gewährleistet.  Bürgerrechte gelten  dagegen  ausschließlich  für  Staatsbürger.  Die  im  deutschen
Grundgesetz formulierten und allen anderen Regelungen vorangestellten Grundrechte beinhalten sowohl
Menschenrechte („Jeder hat das Recht...“ oder „Alle Menschen...“) als auch Bürgerrechte („Alle Deut-
schen...“). Grundrechte sind also die vom Staat anerkannten, garantierten und konkret formulierten Rech-
te, die auch – abhängig von der Staatsform – von dem Einzelnen eingeklagt werden können.

Neben der Menschenwürde und den aus ihr abgeleiteten Grundrechten sind vier Verfassungsprinzipien
als Grundlage des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz verankert (Art.
20 GG) und durch die Ewigkeitsklausel (Art. 79 Abs. 3 GG) geschützt. 
So  ist  die  Staatsgewalt  einerseits  gemäß  dem  Demokratieprinzip an  das  Volk  gebunden und durch
Wahlen  direkt  (z.B.  Bundestag)  oder  indirekt  (z.B.  Bundesregierung)  legitimiert.  Andererseits  ist  sie
durch das Rechtsstaatsprinzip aber auch an das Recht gebunden, so dass keine politischen Entscheidun-
gen getroffen oder Gesetze verabschiedet werden dürfen, die gegen die geltenden beziehungsweise in der
Verfassung verankerten (Grund-)Rechte verstoßen. Auch die von politischen Weisungen unabhängige Jus-
tiz muss sich in ihrer Rechtsprechung an das geltende Recht (GG, Gesetze) halten und dieses für alle Bür-
ger gleich anwenden. Das Bundesstaatsprinzip regelt die Aufteilung der Staatsgewalt auf Bund und Län-
der, wobei die einzelnen Bundesländer trotz eigener Hoheitsmacht nicht souverän sind und die jeweiligen
Länderverfassungen im Einklang mit dem Grundgesetz stehen müssen. Aus der Verpflichtung des Staates
zum Schutz und zur Unterstützung von „Bedürftigen“ durch das Sozialstaatsprinzip ergeben sich staatli-
che Aufgaben zur sozialen Sicherheit (Sicherung des Existenzminimums) und zum sozialen Ausgleich
(z.B. zwischen Armen und Reichen).

Das Scheitern der ersten deutschen Demokratie in der Weimarer Republik und die darauf folgende natio-
nalsozialistische  Diktatur  führten  bei  der  Entwicklung  des  Grundgesetzes  für  die  Bundesrepublik
Deutschland zu der Formulierung des Ewigkeitsklausel genannten Art. 79 Abs. 3 GG. Er soll verhindern,
dass die aus der Menschenwürde abgeleiteten Grundrechte sowie die Verfassungsprinzipien auf demokra-
tischem Weg geändert oder abgeschafft werden. Weitere Maßnahmen zum Schutz der Demokratie und der
Verfassung sind die in Art. 21 Abs. 2 GG verankerte Möglichkeit von Parteienverboten oder strafrechtli-
che Maßnahmen z.B. bei Volksverhetzung („Wehrhafte“ Demokratie). 
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Die Verfassungsorgane

Das deutsche Parlament heißt Bundestag und wird als einziges Staatsorgan direkt vom Volk gewählt. Zu
den wichtigsten Aufgaben des Bundestags gehören die Gesetzgebung und die Wahl des Bundeskanzlers
(= Regierungschef). 
Die vom Volk gewählten Abgeordneten (Mitglieder des Bundestages = MdB) gehören in der Regel einer
politischen Partei an und schließen sich mit den anderen Abgeordneten der gleichen Partei zu einer Frak-
tion zusammen. 
Im Bundestag wird unterschieden zwischen der Parlamentsmehrheit (bestehend aus den Abgeordneten
bzw. Fraktionen, die den Bundeskanzler gewählt haben), die die Regierung unterstützt und der  Parla-
mentsminderheit (= Opposition), die die Regierung und die Regierungsarbeit kontrollieren soll.
Bei Regierungskrisen kann der/die Bundeskanzler(in) von der Mehrheit der Abgeordneten im Rahmen ei-
nes konstruktiven Misstrauensvotums abgewählt werden. 

Die Bundesregierung besteht aus dem/der Bundeskanzler(in) und den BundesministerInnen. Zwar leiten
die MinisterInnen ihre jeweiligen Ministerien eigenverantwortlich, die grundsätzlichen Richtlinien der
Politik werden jedoch von dem/der Bundeskanzler(in) vorgegeben (Richtlinienkompetenz).
Bei Regierungskrisen kann der/die Bundeskanzler(in) dem Bundestag die  Vertrauensfrage stellen, um
sich des Rückhalts für seine/ihre Politik zu versichern.

Deutschland ist ein Bundesstaat, der in 16 Gliedstaaten (= Bundesländer) gegliedert ist (Föderalismus).
Die Regierungen der einzelnen Bundesländer sind im Bundesrat vertreten und dort an der Gesetzgebung
im Bund beteiligt. 

Das formal höchste Amt im Staat hat der Bundespräsident inne. Er ist das Staatsoberhaupt und repräsen-
tiert (vertritt) Deutschland im In- und Ausland.

Als höchstes deutsches Gericht wacht das Bundesverfassungsgericht über die Einhaltung des Grundge-
setzes durch die anderen Verfassungsorgane. Es ist ein wichtiges Element der wehrhaften Demokratie und
entscheidet zum Beispiel über das Verbot demokratiefeindlicher Parteien.

Die Aufgaben und Funktionen der Verfassungsorgane sind nicht strikt voneinander getrennt, sondern grei-
fen ineinander. Daher spricht man in Deutschland statt von Gewaltenteilung von  Gewaltenverschrän-
kung. 
Auch bei der  Gesetzgebung kommt diese Form der Aufteilung und des Ineinandergreifens zum Aus-
druck. So haben der Bundestag, die Bundesregierung und der Bundesrat das Recht, neue Gesetze vorzu-
schlagen (Gesetzesinitiativrecht). Ob ein neues Gesetz auch tatsächlich verabschiedet wird, hängt von
der Zustimmung des Bundestags und – in den meisten Fällen – des Bundesrats ab. Damit ein von diesen
beiden Verfassungsorganen verabschiedetes Gesetz in Kraft tritt, muss es vom Bundespräsidenten unter-
schrieben und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.
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Die demokratische Gesellschaft in Deutschland

In  einer  demokratischen  Gesellschaft  herrscht  Pluralismus,  das  heißt,  dass  es  verschiedene
politische, wirtschaftliche, religiöse, ethnische etc. Meinungen und Interessen gibt. Menschen
mit gleichen oder ähnlichen Interessen können sich in Interessensgruppen organisieren, um ge-
meinsam für ihre Anliegen und Ziele einzutreten. Diese Interessensgruppen konkurrieren mitein-
ander um gesellschaftlichen und politischen Einfluss. 

Eine wichtige Funktion bei der Artikulation und politischen Durchsetzung der Interessen haben
die Parteien (Art. 21 Abs. 1 GG). Sie sind sozusagen das Bindeglied zwischen Staat und Gesell-
schaft, indem sie als Sprachrohr der Bürger fungieren und an der demokratischen Willensbildung
mitwirken. 

„Ja zur Demokratie sagen, aber nein zu den Parteien, ist nicht möglich.“ 

(Wolfgang Thierse, Bundestagsvizepräsident in der Frankfurter Rundschau vom 11.07.1992)

Außerdem haben die Parteien die Aufgabe, geeignete Kandidaten für die Besetzung politischer
Ämter zu rekrutieren. 

Neben den Parteien dienen auch Verbände der organisierten Interessenvertretung und fungieren
als Vermittlungsinstanzen zwischen den Bürgern – insbesondere ihren Mitgliedern – und dem
Staat. Ziel der Verbände ist es, die Interessen der von ihnen jeweils vertretenen gesellschaftlichen
Gruppen (z.B. Berufsgruppen, gesellschaftliche Minderheiten etc.) durch die Einflussnahme auf
politische Entscheidungsprozesse durchzusetzen, zum Beispiel in Form von Lobbyismus. Dies
geschieht  zum Beispiel  durch die  Bereitstellung von Informationen und Expertenwissen,  auf
welche(s) Politiker,  Journalisten und Bürger angewiesen sind. Der tatsächliche Einfluss eines
Verbandes auf den politischen Entscheidungsprozess hängt u.a. von der Anzahl seiner Mitglieder,
seinen finanziellen Mitteln und seiner personellen Vernetzung ab.

Die Mitgliedschaft und Mitarbeit in Parteien, Verbänden und anderen Interessengruppen ist in
der demokratischen Gesellschaft eine wichtige Mitwirkungsmöglichkeit für die Bürger.

In einer Demokratie stellt die Beteiligung an Wahlen eine der wichtigsten Mitwirkungsmöglichkeiten dar.
Da Deutschland eine repräsentative parlamentarische Demokratie ist, beschränkt sich diese Möglich-
keit auf der Bundesebene auf die Wahl von Volksvertretern (Wahlen zum deutschen Bundestag).
Um als demokratische Wahlen zu gelten, müssen die Wahlen zum deutschen Bundestag laut Verfassung
allgemein (= alle volljährigen Bürger dürfen wählen), unmittelbar (= die Bundestagsabgeordneten werden
direkt und nicht durch Wahlmänner gewählt), frei (= ohne staatlichen Zwang oder Druck), gleich (= jede
Stimme hat den gleichen Zählwert) und geheim sein (Art. 38 GG).
Bei den Bundestagswahlen spricht man von einer personalisierten Verhältniswahl, bei der jeder Wähler
zwei Stimmen hat: Die Hälfte der Bundestagsabgeordneten wird mit der  Erststimme in Wahlkreisen di-
rekt gewählt, während die andere Hälfte der Mandate über Landeslisten der einzelnen Parteien vergeben
wird, die jeder Wähler mit seiner Zweitstimme wählt. Um mit eigenen Abgeordneten in den Bundestag
einzuziehen, muss eine Partei dabei bundesweit mindestens 5% der Wählerstimmen (5%-Hürde) oder
drei Direktmandate gewinnen.

Direktdemokratische Elemente finden sich in Deutschland auf der Ebene der Länder (Volksbegehren
und Volksentscheid) und Kommunen (Bürgerbegehren und Bürgerbescheid).


