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Fragen zu Kap. 4.1.2 (S. 272ff) (Komp. Politik, 2018)
Welche generellen Prinzipien gibt das Grundgesetz vor?
• Neben Art. 1 kommt v. a. Art. 20 eine herausragende Stellung im
Grundgesetz zu. Welche?
• Art. 20 GG lautet wie folgt:
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Ordnen Sie die fünf Staatsstrukturprinzipien konkret Passagen
aus Art. 20 GG zu.
Republik
• Was versteht man unter einer „Republik“? Was ist in einer Republik nicht möglich?
• Gehört das Merkmal „Republik“ zwingend zu einer Demokratie? Wenn
ja, warum? Wenn nein, nennen Sie ein „echt-demokratisches“ Land,
das keine Republik ist.
Demokratie
• Was versteht man unter „Volkssouveränität“? Wer ist im Gegensatz
dazu der Souverän in einer Monarchie?
• Was versteht man unter einer „repräsentativen Demokratie“? Welches Verfassungsorgan in der BRD steht sinnbildlich dafür?
• In welchem Zusammenhang stehen folgende Begriffe mit einer echten Demokratie: Alleinherrschaft, Einparteiensystem, Gewaltenkonzentration, Willkür, kurzer Prozess?
• War die „Deutsche Demokratische Republik“ (DDR) eine Demokratie?
Rechtsstaatlichkeit
• Welche Rolle spielen das Gesetz und die Grundrechte für das Handeln der Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative?
• Was versteht man unter „Rechtssicherheit“?
• Was versteht man unter „Rechtsgleichheit“? Nennen Sie ein Beispiel für einen Verstoß gegen dieses Prinzip.
• Welche Rolle spielt die Unabhängigkeit der Gerichte für die
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Rechtsstaatlichkeit? Kennen Sie einen aktuellen Fall eines (demokratischen) Landes, wo die Unabhängigkeit der Gerichte in Frage gestellt wird?
• In welchem Verhältnis stehen ein Rechtsstaat und ein Willkürstaat zueinander?
Weiterführend:
• Eng mit der „Rechtssicherheit“ verknüpft ist das „Rückwirkungsverbot“. Recherchieren Sie, was man darunter versteht.
Föderalismus
•
•
•
•

Was versteht man unter „Föderalismus“?
Nennen Sie mindestens 2 Länder, die föderal aufgebaut sind.
Ist Föderalismus zwingend mit einer Demokratie verknüpft?
Ist in einem föderal organisierten Staat eine unterschiedliche
Gesetzgebung je nach Gebiet möglich?
• Durch welche Aufteilung des Staatsgebiets äußert sich der föderale Staatsaufbau in der BRD?
• Richtig oder falsch?
- Der Föderalismus in der BRD kann durch eine Grundgesetzänderung abgeschafft werden.
- Die Grenzen der Bundesländer können verändert, Bundesländer
gar „verschmolzen“ oder getrennt (neu gegründet) werden.
Weiterführend:
• Ein Rechtsgrundsatz lautet: „Bundesrecht bricht Landesrecht“.
Recherchieren Sie, was darunter zu verstehen ist und finden Sie
wenn möglich ein konkretes Beispiel dafür.
Sozialstaatlichkeit
• Was versteht man unter „Sozialstaatlichkeit“? Welche Handlungsfelder des Sozialstaates ergeben sich (vgl. Diagramm)?
• Worin grenzt sich ein sozialer Staat gegenüber einem rein liberalen Staat ab?
• Nennen Sie ein Beispiel für einen (zumindest eher) liberal ausgerichteten demokratischen Staat.
• „Konkrete Festlegungen über die Ausgestaltung des Sozialstaatsprinzips macht das Grundgesetz […] nicht“ und unterliegt daher
politischen Mehrheitsentscheidungen.
Nennen Sie 2 große deutsche Parteien, die sich in der Frage der
Ausgestaltung hier weitestmöglich gegenüberstehen / uneins sind.
Weiterführend:
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• In der politischen Debatte wird zuweilen der Terminus „Wohlfahrtsstaat“ als politischer Kampfbegriff verwendet. Recherchieren Sie, was in diesem Sinne darunter verstanden wird (idealerweise anhand eines konkreten Beispiels).
Unveränderlichkeit der Staatsstrukturprinzipien [...]
• Was versteht man unter der „Ewigkeitsklausel“ des Grundgesetzes?
Welcher Artikel beschreibt diese? Welche Artikel des Grundgesetzes werden davon berührt?
• Unterliegen die Artikel 2 bis 19 GG, in denen insbesondere die
Grundrechte postuliert werden, dem gleichen Schutz?
• Darf der Gesetzgeber Änderungen am Grundgesetz vornehmen? Wenn
nein, warum? Wenn ja, unter welchen Bedingungen?
• Kann der Bundestag mit einer Abstimmungsmehrheit von 99 % der
Parlamentarier...
- aus der Bundesrepublik eine Monarchie nach englischem Vorbild
machen?
- die Würde des Menschen als obersten Grundwert durch das Recht
auf Leben, Freiheit und Glückseligkeit nach US-amerikanischem
Vorbild ersetzen?
- die Bundesrepublik von einem Sozialstaat in einen rein liberalen Staat umwandeln?
- die Bundesrepublik in einen Zentralstaat nach französischem
Vorbild umwandeln?
• Welche Instanz entscheidet letztendlich, ob eine Grundgesetzänderung legal [≈ rechtmäßig] ist oder nicht?
• Ist es rechtlich möglich, dass das Grundgesetz als Ganzes legal
abgeschafft wird? Wo im Grundgesetz steht das?
Weiterführend:
• Im Jahr 1994 ergänzte der Bundestag das Grundgesetz um Art. 20a.
- Worum geht es darin?
- Recherchieren Sie, ob Art. 20a GG durch die „Ewigkeitsklausel“
geschützt ist.
Deutschland – eine wehrhafte Demokratie
• Im Buch ist vom Prinzip des „Pluralismus“ die Rede. Recherchieren Sie, was man darunter versteht.
• Die Weimarer Republik war noch vor der Zeit der Bundesrepublik
die erste Demokratie in Deutschland. Welche Ziele verfolgten
Parteien wie die NSDAP und KPD in der Weimarer Republik?
• Welche Konsequenzen zogen die Gründerväter des Grundgesetzes
später aus diesen Erfahrungen („Lehren aus Weimar“)?
• Eine Herausforderung der „wehrhaften Demokratie“ ist die Freiheit zu schützen, ohne sie durch diesen Schutz zu zerstören.
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- Benennen Sie Freiheiten gemäß dem Grundgesetz, die es zu
schützen gilt.
- Durch welche konkreten Regelungen kann der Staat diese Freiheiten schützen? Benennen Sie min. 3 Aspekte unter Nennung des
jeweiligen Grundgesetzartikels.
- Haben auch einzelne Bürger unter bestimmten Umständen das
Recht, Widerstand zu leisten, wenn jemand die FDGO abzuschaffen versucht? Wenn ja, wo steht das? Wenn nein, warum?
Weiterführend:
• In welchem Verhältnis stehen Freiheit und der Schutz dieser
Freiheit (sprich: Sicherheit) schließlich zueinander?
• Eine weitere Maßnahme im Rahmen der wehrhaften Demokratie ist
die Etablierung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). Recherchieren Sie
- allgemeine Informationen zum BfV (Gründung, Sitz, Mitarbeiteranzahl etc.).
- Welche Aufgabe kommt dem BfV zu?
- In welchem Verhältnis/Zusammenhang steht das BfV zum Bundesnachrichtendienst (BND) und dem Militärischen Abschirmdienst (MAD)?
- Hat das BfV polizeiliche Vollzugsbefugnisse? Was bedeutet das?
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO)
• Wo genau steht die FDGO im Grundgesetz?
• Wie hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in den 1950er Jahren die FDGO definiert?
• Nennen Sie min. 5 Prinzipien der FDGO.
Weiterführend:
• Ein Prinzip ist die Unabhängigkeit der Gerichte. Recherchieren
Sie, was darunter zu verstehen ist.
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