
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Einig sein. Recht achten. Freiheit leben. So funktioniert der deutsche 

Rechtsstaat. 

 

Angekommen in Deutschland. Ein Land, in dem Toleranz und Respekt groß geschrieben 

werden, damit alle frei und sicher zusammenleben können. Ein attraktives Land, weil es die 

Würde jedes Menschen achtet. Und das soll auch so bleiben. Deswegen gibt es Grundwerte 

und Regeln, die in der deutschen Verfassung und den deutschen Gesetzen festgehalten sind 

und eingehalten werden müssen.  

 

Was bedeutet das für das tägliche Leben in Deutschland? 

 

Vielleicht haben Sie seit Ihrer Ankunft schon Kontakt zu Polizistinnen, Ärztinnen oder 

Richterinnen gehabt? Das ist in Deutschland selbstverständlich. Frauen und Männer sind 

gleichberechtigt – sowohl im Beruf als auch in der Familie. Das heißt: Alle erhalten den gleichen 

Respekt und die gleiche Anerkennung. 

  

Deutschland ist ein Land der Freiheit. Jeder darf seine Meinung frei äußern, solange er damit 

nicht gegen die Gesetze verstößt, etwa weil er zu Hass und Gewalt aufruft, oder Menschen 

persönlich beleidigt. Das ist die Meinungsfreiheit. 

 

Ebenso wichtig ist die Religions- und Glaubensfreiheit. Jeder kann frei entscheiden, ob und an 

welche Religion er glaubt. Alle Religionen leben gleichberechtigt nebeneinander und 

miteinander. 

  

Was passiert, wenn diese Freiheiten verletzt werden? Wenn man glaubt, dass man Schaden 

oder Unrecht erlitten hat?  

 

Dann gilt: Nur der Staat mit Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten darf Straftaten 

verfolgen und Täter verurteilen – das ist das Gewaltmonopol des Staates. Sich selbst oder 

andere zu rächen oder Gewalt auszuüben, ist verboten und wird bestraft.  

 

Recht sprechen ausschließlich staatliche Gerichte, also zum Beispiel nicht  selbst ernannte 

Friedensrichter oder Geistliche – denn Religion und Staat sind in Deutschland getrennt.  

  

Wichtig zu wissen ist, dass man der Polizei, den Staatsanwaltschaften und Gerichten absolut 

vertrauen kann. Sie sind nicht bestechlich und haben  die geltenden Gesetze anzuwenden. Und 

tun das auch! 
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Woher kommen diese Gesetze? 

 

Deutschland ist ein demokratischer Rechtsstaat mit einer Gewaltenteilung. Das bedeutet: Die 

Bürgerinnen und Bürger wählen Parlamente, die die Gesetze beschließen. Die Regierung und 

die Behörden wenden diese Gesetze an. Die Gerichte sprechen auf Grundlage dieser Gesetze 

Recht und sind dabei unabhängig. Drei eigenständige Bereiche – ein funktionierender Staat. 

  

Sein Fundament ist die Menschenwürde. Jeder Mensch ist zu achten, damit wir frei und sicher 

zusammenleben können. Das funktioniert nur, wenn wir alle gemeinsam – also nun auch Sie – 

jeden Tag diese Grundwerte achten und leben.  

 

Wenn Sie mehr hierzu wissen wollen, schauen Sie auf die Homepage www.justiz.bayern.de. 

 

Das Bayerische Staatsministerium der Justiz. Justiz ist für die Menschen da. 

 

 

 

 

http://www.justiz.bayern.de/

