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Gegenüberstellung der derzeit gültigen Fassung und der Entwürfe zur Neufassung der Präambel der Landesverfassung 
 
Präambel der Landesverfassung  
(in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Dezember 2014) 

 
Gesetzentwurf mehrerer  
Abgeordneter  
Drucksache 18/4107 (neu) 

 
Gesetzentwurf mehrerer  
Abgeordneter 
Drucksache 18/4264 

 
Gesetzentwurf mehrerer  
Abgeordneter  
Drucksache 18/4408 

Der Landtag hat in Vertretung der 
schleswig-holsteinischen Bürgerinnen 
und Bürger auf der Grundlage der un-
verletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechte als Fundament jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Frie-
dens und der Gerechtigkeit, in dem 
Willen, Demokratie, Freiheit, Toleranz 
und Solidarität auf Dauer zu sichern 
und weiter zu stärken, im Bewusstsein 
der eigenen Geschichte, bestrebt, 
durch nachhaltiges Handeln die Inte-
ressen gegenwärtiger wie künftiger 
Generationen zu schützen, in dem 
Willen, die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt in unserem Land zu bewahren, 
und in dem Bestreben, die Zusammen-
arbeit der norddeutschen Länder sowie 
die grenzüberschreitende Partnerschaft 
der Regionen an Nord- und Ostsee und 
im vereinten Europa zu vertiefen, diese 
Verfassung beschlossen: 

In Achtung der Verantwortung, die sich 
aus dem Glauben an Gott oder aus 
anderen universellen Quellen gemein-
samer Werte ergibt, hat der Landtag in 
Vertretung der schleswig-holsteini-
schen Bürgerinnen und Bürger auf der 
Grundlage der unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechte als 
Fundament jeder menschlichen Ge-
meinschaft, des Friedens und der Ge-
rechtigkeit, in dem Willen, Demokratie, 
Freiheit, Toleranz und Solidarität auf 
Dauer zu sichern und weiter zu stärken, 
im Bewusstsein der eigenen Geschich-
te, bestrebt, durch nachhaltiges Han-
deln die Interessen gegenwärtiger wie 
künftiger Generationen zu schützen, in 
dem Willen, die kulturelle und sprachli-
che Vielfalt in unserem Land zu bewah-
ren, und in dem Bestreben, die Zu-
sammenarbeit der norddeutschen Län-
der sowie die grenzüberschreitende 
Partnerschaft der Regionen an Nord- 
und Ostsee und im vereinten Europa zu 
vertiefen, diese Verfassung beschlos-
sen: 

Schöpfend aus dem kulturellen, religiö-
sen und humanistischen Erbe Europas, 
aus dem sich die unverletzlichen und 
unveräußerlichen Rechte des Men-
schen sowie Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als 
universelle Werte entwickelt haben, 
welche als das Fundament jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Frie-
dens und der Gerechtigkeit zu erachten 
sind, in dem Willen, diese Rechte und 
Werte sowie Toleranz und Solidarität 
auf Dauer zu sichern und weiter zu 
stärken, in dem Bewusstsein der eige-
nen Geschichte, bestrebt, durch nach-
haltiges Handeln die Interessen ge-
genwärtiger und künftiger Generationen 
zu schützen, in dem Willen, die kulturel-
le und sprachliche Vielfalt in unserem 
Land zu bewahren, und in dem Bestre-
ben, die Zusammenarbeit der nord-
deutschen Länder sowie die grenz-
überschreitende Partnerschaft der Re-
gionen an Nord- und Ostsee und im 
vereinten Europa zu vertiefen, hat der 
Landtag in Vertretung der Bürgerinnen 
und Bürger diese Verfassung be-
schlossen: 

Der Landtag hat in Vertretung der 
schleswig-holsteinischen Bürgerinnen 
und Bürger diese Verfassung be-
schlossen.  
Die Verfassung schöpft aus dem kultu-
rellen, religiösen und humanistischen 
Erbe Europas und aus den Werten, die 
sich aus dem Glauben an Gott oder 
aus anderen Quellen ergeben.  
Dies geschieht im Bewusstsein der 
Unvollkommenheit menschlichen Han-
delns, in Kenntnis der eigenen Ge-
schichte und in Verantwortung vor den 
Menschen sowie in dem Willen, De-
mokratie und Frieden, Menschenrech-
te, Freiheit und Toleranz, Gerechtigkeit 
und Solidarität auf Dauer zu sichern 
und weiter zu stärken.  
Durch nachhaltiges Handeln sollen die 
Interessen gegenwärtiger wie künftiger 
Generationen geschützt, die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt in unserem 
Land bewahrt und die Zusammenar-
beit der norddeutschen Länder sowie 
die grenzüberschreitende Partner-
schaft der Regionen an Nord- und 
Ostsee und im vereinten Europa ver-
tieft werden. 

 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4100/drucksache-18-4107.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4200/drucksache-18-4264.pdf
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