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Gleichberechtigung von Mann und Frau
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ hieß es bereits 1949 in Art. 3, Abs. 2 GG. 
1994 fügten der Bundestag und der Bundesrat folgenden Satz hinzu: „Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Mit dieser Änderung wird die Verpflichtung des Staates und seiner Organe ausge-
drückt, mit konkreten Maßnahmen die Benachteiligung von Frauen, wie sie nach 
wie vor in einigen Bereichen der Gesellschaft besteht (z. B. am Arbeitsplatz oder 
bei der Besetzung von Führungspositionen in der Wirtschaft und in der Politik), 
weiter abzubauen. So gibt es in staatlichen Behörden – etwa in einem Ministeri-
um – sogenannte Gleichstellungsbeauftragte, die auf die Einhaltung der Gleichbe-
rechtigung achten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten.

Gewaltenteilung – Macht auf mehrere verteilen
Gewaltenteilung ist das Gegenteil von Machtkonzentration: Im 17. und 18. Jahrhun-
dert lag die politische Macht im Staat noch weitgehend in einer einzigen Hand, 
in der des absolutistischen Fürsten. Die Folge war: Die Untertanen waren nicht 
gegen den Missbrauch der Macht gesichert. Allmählich regte sich dagegen Wider-
spruch – erst bei den Adligen, dann immer mehr auch bei den Bürgerlichen. Sie 
konnten sich dabei auf die Gedanken berühmter Philosophen und Politiker beru-
fen, die diese Zustände ändern wollten. So vor allem auf den französischen Baron 
Charles de Montesquieu (1689 – 1755). Sein Grundsatz lautete: Die Freiheit jedes 
Einzelnen kann am besten gesichert werden, wenn die Staatsmacht auf verschie-
dene Einrichtungen – Organe genannt – aufgeteilt wird. Die staatliche Macht soll 
also zwischen denen geteilt werden, die Gesetze beschließen, die die Beschlüsse 
ausüben und die laufenden Verwaltungsgeschäfte führen, und schließlich denje-
nigen, die Recht sprechen.  
Dieser Grundsatz der Gewaltenteilung wird auch im Grundgesetz respektiert: Die 
gesetzgebende Gewalt, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind auf 
verschiedene Organe verteilt. Diese sollen sich gegenseitig kontrollieren und in 
der Machtausübung beschränken. Allerdings gibt es in der praktischen Politik auch 
Abweichungen von diesem Grundsatz ( mehr dazu im Kap. 3.4.1).

Der Schutz der Umwelt als Staatsziel
1994 beschlossen der Bundestag und der Bundesrat, einen neuen Art. 20 a ins 
Grundgesetz einzufügen: 
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die na-
türlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch 
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“
Bei dieser Formulierung handelt es sich um ein Staatsziel, das die staatlichen 
Organe, z. B. den Bundestag, bei ihren Beschlüssen verpflichtet zu prüfen, ob 
eine Maßnahme diesem Staatsziel gerecht wird. Art. 20a GG ist gleichsam eine 
Richtschnur für die Politik, über die Tagespolitik hinaus an mögliche längerfristige  

Folgen ihrer Politik zu denken – „in Verantwortung für die künftigen Generationen“. 
Ein Anspruch für den Einzelnen auf eine bestimmte Maßnahme kann jedoch aus 
dieser Richtschnur nicht abgeleitet werden. Ihre Erfüllung ist vielmehr Sache der 
gewählten Parlamentarier und der Regierung. 

3.2.3 Sozialstaat: soziale Gerechtigkeit und gleiche Chancen für alle?
„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“ 
(Art. 20, Abs. 1 GG). An anderer Stelle spricht die Verfassung auch vom „sozialen 
Rechtsstaat“ (Art. 28, Abs. 1 GG). Wie jeder Verfassungsgrundsatz muss der Sozi-
alstaat mit praktischer Politik realisiert werden. Aber was muss der Staat leisten, 
damit dieser Grundsatz verwirklicht wird? Wie schafft es die Politik, gerechte Le-
bensverhältnisse zu sichern? Und was muss oder kann jeder Einzelne dabei tun?

Verteilungskonflikte
Über diese Fragen wird in der Politik, zwischen den Parteien und Interessengrup-
pen, in den Parlamenten und Regierungen, gestritten. Hinter diesem Streit stehen 
unterschiedliche Vorstellungen, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, wie die 
Lasten und wie die Leistungen zwischen den gesellschaftlichen Gruppen verteilt 
werden sollen. Letztlich entscheidet über solche Verteilungskonflikte die Mehr-
heit im Parlament, zusammen mit der gewählten Regierung. Dass solche Konflikte 
auch die politische Landschaft verändern können, beschreiben wir weiter unten, 
wenn es um die Parteien geht ( vgl. Kap. 3.3.2).


