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Ich freue mich, Sie hier und heute herzlich zur Ausstellungseröffnung „60 Jahre 

Grundgesetz“ im Rotmaincenter begrüßen zu dürfen. Danken möchte ich den 

Organisatoren, die diese wichtige Ausstellung hier im Bayreuther Rotmaincenter 

ermöglichten und sie mit Sicherheit zu einem Erfolg für alle Beteiligten werden lässt. 

Mein besonderer Dank gilt dabei dem Centermanager Christoph Feige der sich 

federführend dafür eingesetzt hat, dass die Wanderausstellung der Bundeszentrale für 

politische Bildung „60 Jahre Grundgesetz“ auch in Bayreuth gezeigt wird. 

 

Ich halte es von größter Bedeutung, dass sich die Öffentlichkeit mit dieser Ausstellung 

über unser Grundgesetz informieren kann. Mit der Ausstellung geraten die 

Grundrechte und die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts ebenso in den Blick der 

Öffentlichkeit, wie auch Meilensteine der parlamentarischen Demokratie in der 

Bundesrepublik Deutschland: Dazu gehört auch die Deutsche Einheit oder die 

wachsende Bedeutung der Europäischen Union. Seit über 60 Jahren bildet das 

Grundgesetz den Rahmen für eine funktionierende Demokratie. Dabei gilt: Auch das 

wiedervereinigte Deutschland bleibt als demokratisch verfasster Staat auf die Mitarbeit 

seiner Bürger angewiesen. Sie sind, wie die friedliche Revolution von 1989 nochmals 

verdeutlicht hat, die Quelle der Demokratie! 

Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes und mit dem neubegründeten politischen 

System einer parlamentarischen Demokratie in Deutschland begann, zunächst nur im 

Westen unseres Landes, eine beispiellose Zeit des Friedens, der Freiheit, des 

wirtschaftlichen Aufschwungs und Wohlstands. Das Grundgesetz ist die freiheitlichste 

Verfassung, die Deutschland je hatte, und gerade im Hinblick auf die Schrecken des 

Nationalsozialismus, aber auch in Erinnerung an das SED-Unrechtsregime, stehen wir 

alle in der Verantwortung uns aktiv an unserer Demokratie zu beteiligen und sie mit 

Leben zu erfüllen. Das Motto der Ausstellung „Einmischung erwünscht“ könnte daher 

nicht besser gewählt werden! 

Als am 1. September 1948 in Bonn die 65 von den Landtagen der elf Bundesländer 

gewählten Mitglieder des Parlamentarischen Rates zusammentraten, 61 Männer und 4 

Frauen, um dem westlichen Teil Deutschlands eine gemeinsame vorläufige Verfassung 

zu geben, wurde in einer kaum vorhersehbaren, nachhaltigen Weise die Grundlage der 

Bundesrepublik Deutschland gelegt, deren 62. Geburtstag wir begehen können. 

 

Das Grundgesetz ist die freiheitlichste Verfassung, die Deutschland in seiner 

Geschichte je hatte. Es ist das wichtigste Dokument unseres demokratischen 

Selbstverständnisses geworden. Dass dies heute unbestritten so ist, war nach dem 

Scheitern der Weimarer Republik und dem Schrecken des Nationalsozialismus 

keineswegs abzusehen, als der Parlamentarische Rat das Grundgesetz verabschiedete. 
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Der Siegeszug der Demokratie in unserem Land hat vor allem mit dem Grundgesetz zu 

tun. Es steht für den Schutz der individuellen Freiheitsrechte, die Mitwirkung der 

Bürgerinnen und Bürger in einer pluralistisch und repräsentativ verfassten 

parlamentarischen Demokratie und für die Verhinderung einer erneuten 

unkontrollierten und unbegrenzten Staatsgewalt. 

 

Der Wunsch nach einer selbstbewussten und abwehrbereiten Demokratie begründete 

sich vor allem aus der Erfahrung des Scheiterns der Weimarer Republik und des 

Schreckens der nationalsozialistischen Diktatur. Wesentliche Teile des Grundgesetzes 

sind deshalb durch die sogenannte „Ewigkeitsklausel“ gegenüber jeder substanziellen 

Veränderung geschützt. Die Grundrechte, die nach der Weimarer Reichsverfassung 

nur „nach Maßgabe der Gesetze“ galten, sind im Grundgesetz unmittelbar geltendes, 

gerichtlich durchsetzbares Recht und damit verbindliche Orientierung für die 

Gesetzgebung. Auch die Einrichtung des Bundesverfassungsgerichts, das heute als 

Hüter der Verfassung in allen Umfragen das höchste Vertrauen unter allen 

Verfassungsorganen bei den Bundesbürgern genießt, gehört zu den weisen 

Entscheidungen des Parlamentarischen Rates.  

 

Ein wesentlicher Grund für den Erfolg unseres Grundgesetzes ist sicherlich auch seine 

Fähigkeit zur Anpassung. So hat das Grundgesetz in 62 Jahren manche Änderungen 

und Ergänzungen erfahren. Sie sind Folgen von politischen und gesellschaftlichen 

Veränderungen sowie von übergeordneten, vor allem europäischen 

Rechtsentwicklungen und sie sind Ergebnis eines aktiven demokratischen 

Willensbildungsprozesses in Parlament und Gesellschaft. 

 

Mit den Änderungen des Grundgesetzes im Jahr 2006 wurde beispielsweise die 

bundesstaatliche Ordnung grundsätzlich reformiert. Die Zuständigkeiten von Bund 

und Ländern wurden klarer abgegrenzt und die Gesetzgebung dadurch weniger 

kompliziert und langwierig. Auf europäischer Ebene kann Deutschland durch diese 

Verfassungsänderung nunmehr schneller und effizienter agieren. Die so genannte 

Föderalismusreform bedeutete auch einen wichtigen Schritt für mehr Transparenz. Die 

Bürgerinnen und Bürger können leichter nachvollziehen, wer für welche Entscheidung 

politisch Verantwortung trägt. 

 

Im Juni 2009 wurde das Grundgesetz erneut geändert. Danach sind Bund und Länder 

verfassungsrechtlich verpflichtet, ihre Neuverschuldung ab diesem Jahr 

zurückzuführen. Die Länder dürfen sich ab 2020 nicht mehr verschulden. Für den 

Bund reduziert sich die zulässige Kreditaufnahme ab 2016 auf 0,35 Prozent des 

Bruttoinlandproduktes. Neben der Festschreibung einer Schuldengrenze zielt die 

Föderalismusreform II auf eine effizientere Zusammenarbeit von Bund, Ländern und 

Gemeinden bei der Steuerverwaltung. Von der Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen 
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versprechen sich Bund und Länder eine langfristige Sicherung der Tragfähigkeit ihrer 

Haushalte. Der Kernbestand des Grundgesetzes ist jedoch bis heute unverändert gültig.  

 

62 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und 20 Jahre nach 

Überwindung der deutschen und europäischen Teilung haben wir in ganz Deutschland 

nicht nur Frieden, Stabilität und Wohlstand. Wir haben endlich Einigkeit und Recht 

und Freiheit. Dies verdanken wir den Grundrechten ebenso wie unserem Bekenntnis 

zur sozialen Marktwirtschaft und dem unnachgiebigen Festhalten an der Deutschen 

Einheit bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1990. Das Festhalten an der Deutschen 

Einheit war in unserem Grundgesetz als Auftrag an jede Bundesregierung vorgegeben.  

 

Gleichzeitig gilt es auch heute noch – nach der Überwindung der deutschen Teilung -  

den Einsatz der vielen Tausend Menschen in der damaligen DDR zu würdigen, die in 

einer beispiellosen unblutigen Revolution politische Bevormundung und 

Entmündigung überwunden hatten und mit der Entscheidung unserem Grundgesetz 

beizutreten, erstmals in der Geschichte der Deutschen individuelle Freiheit und 

staatliche Einheit in einem demokratischen Rechtsstaat zusammen möglich gemacht 

haben. 

 

Neben der Wiedererlangung der Deutschen Einheit stellte das Grundgesetz ebenso 

erfolgreich die Weichen zur Einbindung Deutschlands in das westliche Wirtschafts- 

und Wertesystem. So hat die Bundesrepublik im Geiste des Grundgesetzes auch stets 

am europäischen Einigungsgedanken festgehalten und eine Fortentwicklung der 

Europäischen Gemeinschaft hin zur heutigen Europäischen Union nachhaltig 

unterstützt.   

 

Wer um die schwierigen Anfänge der jungen Bundesrepublik weiß, muss diese 

62 Jahre nicht für ein Wunder halten, aber doch für eine glückliche Fügung, ein 

Geschenk, für das wir dankbar sein sollten. Alle, die heute in Deutschland leben, 

profitierten von guten, historisch beispiellosen ökonomischen, politischen und sozialen 

Rahmenbedingungen. Umso größer ist die Versuchung, diese Bedingungen für eine 

Selbstverständlichkeit zu halten. Es sollte unserer aller Verpflichtung sein sich für 

unsere Demokratie im Geiste des Grundgesetzes einzusetzen. Dazu gehört 

insbesondere auch die Teilnahme an Wahlen! 

 

62 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik dürfen wir gemeinsam dankbar 

feststellen: Die Hoffnungen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die man 1949 

angesichts des Scheiterns der Weimarer Demokratie und der verheerenden Folgen des 

Zweiten Weltkrieges wohl eher als optimistisch bezeichnen konnte, haben sich erfüllt.  

Dank unseres Grundgesetz leben wir in Demokratie, Frieden und Wohlstand. Das 

Grundgesetz ist und bleibt die freiheitlichste Verfassung, die sich das deutsche Volk in 
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seiner Geschichte gegeben hat. Der Kernbestand des Grundgesetzes ist dabei bis heute 

so aktuell wie 1949 und unverändert gültig. Auch die Mahnung, sich der 

Verantwortung vor Gott immer bewusst zu sein blieb bis heute zu Recht unangetastet.  

 

Das Grundgesetz bekennt sich in seiner Präambel ausdrücklich zur „Verantwortung 

vor Gott und den Menschen“ und ist in seinem Grundrechtsteil an den Zehn Geboten 

ausgerichtet, wie auch unsere gesamte Verfassungs- und Gesellschaftsordnung im 

christlichen Menschenbild wurzelt. Insofern ist der christliche Wertekanon eine 

wesentliche Grundlage unseres Grundrechte-Verständnisses. Die Bundesrepublik 

Deutschland ist kein laizistischer Staat, der die Religion aus dem öffentlichen Raum 

verbannt. Das Grundgesetz geht von dem in weltanschaulichen Fragen neutralen d.h. 

toleranten Staat aus, wobei das Grundgesetz über Art. 140 in Verbindung mit den 

Weimarer Kirchenrechtsartikeln bestimmte Garantien für die beiden Volkskirchen 

enthält. Der Gottesbezug in unserem Grundgesetz erinnert uns daran, dass wir in all 

unserem Tun letztendlich unserem Schöpfer verantwortlich sind. Das christliche 

Wertefundament ist übrigens unser  gemeinsames europäisches Erbe, weshalb die 

Aufnahme des Gottesbezuges auch im Europäischen Verfassungsvertrag wichtig und 

richtig gewesen wäre!  

 

Das Grundgesetz ist und bleibt für uns alle Verpflichtung, uns für unsere Demokratie 

und unser Land nachhaltig einzusetzen. Das Grundgesetz verlangt aber auch das 

Engagement der Bürger: Es ist für jeden Bürger Auftrag sich für unseren Staat und 

unser Gemeinwesen einzusetzen und gleichzeitig Verpflichtung unser demokratisches 

Wertesystem zu bewahren und zu schützen.  

 

In diesem Sinne danke ich nochmals allen Verantwortlichen, die sich für das Zeigen 

der Wanderausstellung „60 Jahre Grundgesetz“ eingesetzt haben und appelliere an alle 

Besucherinnen und Besucher in ihrem Bekannten und Freundeskreis auf diese 

Ausstellung hinzuweisen. Insbesondere bitte ich Sie auch, mit Ihren Kindern sich diese 

Ausstellung gemeinsam anzusehen, um Ihnen die Bedeutung unseres Grundgesetzes 

und von Einigkeit und Recht und Freiheit ins Bewusstsein zu rufen! 

 

 


