
  

Die Justizministerin hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben vom 15. Juli 2020 

beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Jacqueline Bernhardt, Fraktion DIE LINKE  
 
 
„Rasse“-Begriff im Grundgesetz 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Nach Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz darf niemand u. a. wegen seiner 

„Rasse“ benachteiligt oder bevorzugt werden. Der Begriff „Rasse“ ist im 

historischen Kontext als eine Reaktion der Mütter und Väter des Grund-

gesetzes auf die nationalsozialistische Rassenideologie zu verstehen. Er 

findet sich neben dem Grundgesetz auch in anderen nationalen und inter-

nationalen Rechtsvorschriften wieder. Heute ist der Begriff „Rasse“ 

wissenschaftlich längst widerlegt und wird von Vertretern von Politik und 

Wissenschaft kritisch bewertet. Aus Sicht der Kritiker suggeriert diese For-

mulierung etwa, dass es tatsächlich unterschiedliche menschliche Rassen 

gäbe. Aktuell wird insbesondere auf Bundesebene diskutiert, den Begriff 

durch eine andere Formulierung zu ersetzen. So sprach sich etwa die Bun-

desjustizministerin für die Streichung des Begriffs aus. Zur Vermeidung 

einer Lücke bei Schutzstandards solle eine andere Formulierung gefunden 

werden. Die Bundestagsfraktionen der SPD, FDP, DIE LINKE und Bünd-

nis 90/DIE GRÜNEN unterstützen entsprechende Bestrebungen.  

 

1. Inwiefern ist es nach Auffassung der Landesregierung geboten, von 

dem Begriff „Rasse“ im Grundgesetz Abstand zu nehmen? 

 
2. Welche Gründe sprechen nach Auffassung der Landesregierung gege-

benenfalls für den Beibehalt dieses Begriffs im Grundgesetz? 

 

 

 

Die Fragen 1 und 2 werden zusammenhängend beantwortet. 
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Die Landesregierung hat bislang keine Veranlassung gehabt, zu prüfen, ob das Grundgesetz 

wegen der Verwendung des Ausdruckes „Rasse“ geändert werden soll. Eine dahingehende 

Bundesratsinitiative ist derzeit aus diesem Grund nicht geplant. 

 

 

 
3. Inwiefern wird der Begriff „Rasse“ gegebenenfalls in Rechtsnormen 

des Landes verwendet? 

 

 

 

Die Antwort ergibt sich unmittelbar aus öffentlich zugänglichen Quellen. Dies gilt sowohl für 

die vom Landtag beschlossenen Gesetze als auch für die Rechtsverordnungen. Das Landesrecht 

ist zum einen in gedruckter Originalfassung im Gesetz- und Verordnungsblatt Mecklenburg-

Vorpommern gesammelt in der Landtagsbibliothek und in öffentlichen staatlichen Bibliotheken 

und zum anderen in elektronisch konsolidierter Fassung im Internet über das Landesrechts-

Informationssystem [http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml] und 

über die gebräuchlichen Internet-Suchmaschinen zugänglich. 

 

 

 
4. Beabsichtigt die Landesregierung, gegebenenfalls eine Bundesrats-

initiative zur Überwindung des „Rasse“-Begriffs im Grundgesetz anzu-

strengen bzw. zu unterstützen? 

 

 

 

Auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 wird verwiesen. 
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