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A N T R A G  

der SPD-Landtagsfraktion 

betr.:  Den „Rasse-Begriff“ in der Verfassung streichen, das Wahlalter auf 

16 Jahre senken und Generationengerechtigkeit durch Nachhaltigkeit 

schaffen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Dezember 2022 haben wir das 75. Jubiläum der saarländischen Verfassung 

gefeiert. Unsere Landesverfassung hat sich über viele Jahrzehnte bewährt. Sie 

ist die Wertegrundlage für unser Zusammenleben und sie spiegelt die wech-

selvolle saarländische Geschichte wider. Unsere Gesellschaft und unser Zu-

sammenleben unterliegen einem beständigen Wandel, dem auch unsere Ver-

fassung Rechnung tragen muss. Der Landtag des Saarlandes bekundet den 

Willen, längst überfällige und dringliche Änderungen anzugehen. 

Der „Rassebegriff“ ist menschenverachtend, fachlich falsch und entstammt ei-

ner Ideologie, die wir als weltoffene, zugewandte, saarländische Gesellschaft 

nicht tolerieren. Deshalb kann er nicht länger Teil unserer Verfassung sein. Der 

Landtag des Saarlandes bekräftigt den Willen, den Begriff der „Rasse“ zu strei-

chen.  

Große Dringlichkeit besteht bei der Absenkung des Wahlalters für Kommunal- 

und Landtagswahlen auf 16 Jahre. Junge Menschen im Saarland dürfen bei den 

Europawahlen im nächsten Jahr erstmalig ab dem Alter von 16 Jahren wählen. 

Dieselbe Möglichkeit muss ihnen auch bei den Kommunalwahlen zugestanden 

werden. Es ist ein Missverhältnis, wenn junge Menschen an der politischen 

Willensbildung der Europäischen Union teilhaben können, aber von der Wahl 

der Gremien in ihrem Heimatort ausgeschlossen werden. Das Wahlalter ist im 

Saarland in der Landesverfassung geregelt, weshalb es schnell einer verfas-

sungsändernden Mehrheit bedarf, um das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken. 

Auch zukünftige Generationen müssen Bedingungen im Saarland vorfinden, 

die sicherstellen, dass sie davon gut und sicher leben können. Durch die Ver-

ankerung des Gebots der „Nachhaltigkeit“ in der Verfassung wollen wir die Ge-

nerationengerechtigkeit stärken und sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsthemen 

verbindlich rechtlich eingerahmt, angeleitet und gesteuert werden.  
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Der Landtag des Saarlandes bekräftigt das Ansinnen: 

-  den Begriff der „Rasse“ aus der Landesverfassung zu streichen. 

-  das Wahlalter bei Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre abzusen-

ken. 

-  das Gebot der „Nachhaltigkeit“ in der Landesverfassung zu verankern. 

B e g r ü n d u n g :  

Erfolgt mündlich. 


