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3 Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland 

In unserer Gesellschaft gibt es unterschiedliche Probleme 
und Aufgaben, die gelöst werden sollen – z. B. eine hohe Ar-
beitslosigkeit, die Belastung der Umwelt mit Schadstoffen, 

die ungleichen Lebens- und Arbeitsbedingungen zwischen den alten und 
neuen Bundesländern, der Schutz vor terroristischen Anschlägen. 
Wie das geschehen soll, darüber gibt es verschiedene Ansichten, und 
damit setzen sich verschiedene Gruppen – Parteien, Bürgerinitiativen und 
Interessenverbände – auseinander. Sie versuchen, auf politische Entschei-
dungen, wie sie etwa im Parlament oder von der Regierung gefällt wer-
den, Einfluss zu nehmen.

Für die politischen Auseinandersetzungen schreibt die Verfassung, das 
„Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“, Regeln vor. Sie steckt 
aber nur Grundsätze und einen Rahmen für die Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger und für die Institutionen und Verfahren ab, mit denen politi-
sche Entscheidungen getroffen und durchgeführt werden. Im politischen 
Alltag gibt es meist mehrere Wege, um politische Entscheidungen zu be-
einflussen. Dieses Geflecht von Personen, Gruppen, staatlichen Organen 
und Verfahren macht die politische Ordnung eines Landes, oder – wie wir 
auch sagen – das politische System aus. Es ist – wie so manches in der 
Politik und in der Gesellschaft – nicht immer leicht zu durchschauen.

In diesem Kapitel beschreiben wir in einzelnen Abschnitten, wie in Deutsch-
land die politischen Entscheidungsträger zusammenwirken, wie politische 
Entscheidungen zustande kommen und was ein politisches System leisten 
kann. Um dies zu verstehen, wollen wir folgende Fragen untersuchen:
– Wie heißen die wichtigsten Grundsätze (Prinzipien) der Verfassung 

und was bedeuten sie? (3.2.1 – 3.2.5)
– Wie können die Bürgerinnen und Bürger und die politischen Gruppen 

(z. B. Parteien, Verbände) Entscheidungen in der Politik beeinflussen? 
(3.3.1 – 3.3.5)

– Wie werden verbindliche Entscheidungen von den Staatsorganen – 
etwa dem Parlament – getroffen? Und wer kontrolliert diese Organe 
bei ihrer Arbeit? (3.4.1 – 3.4.5)

– Wie beurteilen wir, die Bürgerinnen und Bürger das politische System 
und wie bewerten wir dessen Leistungen? (3.5.1 – 3.5.3)

– Wir beginnen zunächst mit einem Blick zurück – in die Geschichte: Wie 
lange gibt es schon unseren Staat und was müssen wir über seine Ge-
schichte wissen? (3.1.1 – 3.1.2)

3.1 Rückblick: das Ende des Krieges und die Suche nach 
einer neuen Politik 

3.1.1 1949: zwei Staaten auf deutschem Boden
Wichtige Voraussetzungen für die demokratische Ordnung in Deutschland liegen 
in der Geschichte der letzten 200 Jahre begründet. Wir beschränken uns hier auf 
die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-
schen Republik.

Besatzungszeit  
Der wichtigste Einschnitt in unserer jüngsten Geschichte ist das Ende des Zwei-
ten Weltkrieges (1939 – 1945). Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft seit 1933 
war zusammengebrochen; das „Dritte Reich“ musste nach einer militärischen 
Niederlage kapitulieren. Das Gebiet Deutschlands wurde von den Siegermächten, 
den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Großbritannien, Frankreich und der 
Sowjetunion (UdSSR) in vier Besatzungszonen eingeteilt. Die USA, Großbritannien 
und Frankreich besetzten Süd-, West- und Norddeutschland, die Sowjetunion das 
Gebiet zwischen Elbe und Oder. 
In den westlichen Besatzungszonen bildete sich eine politische Ordnung nach 
den Vorbildern der liberalen Demokratien der USA, Großbritanniens und Frank-
reichs. In der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wurde unter dem Einfluss der 
Besatzungsmacht damit begonnen, eine kommunistische Gesellschafts- und 
Staatsordnung aufzubauen. Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1949 wurde Deutschland 
damit nicht nur in zwei Staaten, sondern auch in zwei unterschiedliche politische 
Systeme geteilt. 

Zwei unterschiedliche Systeme
Die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet sich nach Art. 20 des Grundgesetzes, 
der Verfassung, als „demokratischer und sozialer Bundesstaat“, in dem „alle Ge-
walt vom Volke“ ausgeht. Nach Art. 1 ihrer Verfassung war die Deutsche Demokra-
tische Republik (DDR) „ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern […] unter 
der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei […]“, 
der „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ (SED). Eine Folge dieser Ordnung 
war: Es gab – anders als in der Bundesrepublik – keinen politischen Wettbewerb 
unterschiedlicher Parteien, zwischen denen die Menschen sich frei entscheiden 
konnten. Der größte Teil der Wirtschaft war in staatlicher Hand oder unter Kontrol-
le des Staates. Die Massenmedien waren den politischen Zielen der DDR-Verfas-
sung untergeordnet und nicht frei.
Die Deutschen lebten über vierzig Jahre in Ost und West getrennt. In dieser Zeit 
haben sich nicht nur die politischen Systeme, sondern auch Gesellschaft, Wirt-
schaft und Recht der beiden Teile Deutschlands und damit auch die Lebensweise 
und der Alltag der Menschen unterschiedlich entwickelt. 


