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70 Jahre Grundgesetz 
Berlin (Be). Am 23. Mai 1949 wurde das Grund-
gesetz in einer sitzung des Parlamentarischen 
Rates verkündet. Kernpunkt der 146 Artikel des 
Grundgesetzes enthielt das Grundgesetz Men-
schenwürde, Gleichberechtigung und Religions-
freiheit. Das Grundgesetz war als Provisorium 
gedacht, es war in neun Monaten entstanden. 

in den letzten 70 Jahren ist es immer wieder mit 
einer 2/3 Mehrheit im Bundestag ergänzt und 
zeitgemäß angepasst worden. Heute wiegt das 
Grundgesetz fast 3 kg. Das Original lagert heute 
im Barbarastollen im schwarzwald. Der Barba-
rastollen dient seit 1975 als zentrales Lager für 
das Herzstück der deutschen Geschichte. 

das grundgesetz ist unsere Verfassung. es enthält 
die wichtigsten regeln für den staat und damit auch 
für das zusammenleben der menschen in deutsch-
land. an diese regeln müssen sich alle halten, zum 
Beispiel schulen, krankenhäuser, gerichte, Behör-
den, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger. auch 
alle gesetze müssen das grundgesetz beachten. 

Das Grundgesetz besteht aus vier Teilen:
teil 1:  der präambel.
teil 2: den grundrechten
teil 3: grundrechtsgleichen rechten
teil 4: staatsorganisation 
das grundgesetz gilt für ganz deutschland.
diese rechte hat jeder mensch in deutschland. 
die teile 2-4 sind in artikel unterteilt, hiervon gibt es 
146 an der zahl.die regeln im grundgesetz heißen 
artikel. 
das grundgesetz hat sehr viele artikel. die genaue 
zahl ist 146, die wiederum in absätze unterteilt sind.

dieses regelwerk wurde in seiner originalfassung in 
das Bundesarchiv „Barbarastollen“ eingelagert. 

der Barbarastollen dient seit 1975 als zentrales la-
ger für das herzstück der deutschen geschichte. 
hier werden historisch wichtige dokumente in Form 
von Mikrofilm-Kopien der wichtigsten Kulturgüter des 
landes in luftdicht verschlossenen edelstahlfässern 
aufbewahrt.

text, Fotos: horst-dieter scholz zum 40. 
Jahrestag des 
grundgesetzes 
wurde die Brief-

marke mit den 
Unterschriften 

der damals 
Verantwortli-

chen herausge-
geben.

Das Original des Grundgesetzes mit Teilen des verfilmten Inhalts.

hier der eingang zum Barbarastollen, in dessen 400 meter langem 
stollen Bundesarchiv untergebracht ist.

das grundgesetz – 
die Jubiläumsausgabe 

zum 70. Jahrestag
schauen sie sich die 

ansprechend gestaltete 
Jubiläumsausgabe des 

grundgesetzes an: 
der grundgesetztext, 

typografisch gestaltet und 
ergänzt mit illustrationen 

sowie Fotos aus 70 
Jahren Bundesrepublik.

Die Jubiläumsausgabe 
kann kostenlos unter: 

https://
www.70jahregrundgesetz.

de/70jgg-de/die-jubilae-
umsausgabe-

des-grundgesetzes, 
abgeladen werden.
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