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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, 

 
es freut mich, dass so viele von Ihnen zu unserem Richtfest gekommen sind.  

Dies ist ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Landtag und bei vielen von Ihnen auch ein Zeichen der 
Vorfreude auf den Einzug in das neue Haus. 

Besonders herzlich möchte ich alle Bauleute begrüßen und die zahlreichen Handwerker, die heute mit 
uns feiern – Sie haben hervorragendes geleistet – um uns dieses Haus – die Herzkammer der 
Demokratie in Rheinland-Pfalz – auf den Stand der Zeit bringen.  

Stellvertretend für sie alle begrüße ich Professor Hofrichter von SanderHofrichterArchitekten, den 
Geschäftsführer des LBB Holger Basten und den Herrn Zimmermann Stefan Hinrichs, der den 
Richtspruch sprechen wird.  

Für die Landesregierung begrüße ich Staatsministerin Doris Ahnen – mit der wir in einem engen und 
sehr konstruktiven Austausch über unser gemeinsames Bauvorhaben stehen – Staatssekretär 
Clemens Hoch und für die Landeshauptstadt OB Michael Ebling. 

Für alle Mitglieder des Landtags heiße ich die Fraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer, Christian 
Baldauf, Uwe Junge, Cornelia Willius-Senzer und Dr. Bernhard Braun willkommen. Begrüßen möchte 
ich auch die ehemaligen Vizepräsidenten Heinz-Herrmann Schnabel. 

Wir bedauern, dass Joachim Mertes nicht mehr unter uns sein kann. 

Ich freue mich, dass auch die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund und der Beauftragte für 
die Belange behinderter Menschen Matthias Rösch bei uns sind.  

 
 

Das Deutschhaus ist ein Haus mit großer Geschichte, das aktuell – wie in der Vergangenheit bereits 
häufiger geschehen – ein neues Innenleben erhält. 
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1793 haben die Protagonisten der Mainzer Republik zum ersten Mal für ein solches neues Innenleben 
gesorgt und sich dieses fürstliche Palais des Deutschen Ordens für die Demokratie angeeignet. 

Auch wenn der Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent nur kurze Zeit hier tagen konnte, war er doch das 
erste nach gleichem Wahlrecht gewählte Parlament in Deutschland. Auf eine solche Tradition kann 
kein anderes Parlamentsgebäude in Deutschland zurückblicken.  

Doch auch die dunklen Seiten der deutschen Geschichte sind mit dem Gebäude verbunden. 1933 
nahm die SA ihren Sitz im Deutschhaus ein. 

Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs zogen auch am Deutschhaus nicht spurlos vorüber. 1951 
musste es wegen den Zerstörungen im Krieg innen von Grund auf erneuert werden. Vom alten Palais 
blieben nur die Außenmauern übrig. Seit diesem Wiederaufbau – in den 50er Jahren – ist das 
Deutschhaus nun der Sitz des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Es ist uns wichtig, die wechselvolle Geschichte des Deutschhauses im sanierten Landtag zu 
dokumentieren. Noch wichtiger ist es uns aber, das Deutschhaus zu einem lebendigen Ort der 
Demokratie zu machen. Mit diesem Haus ist der unerschütterliche Glaube an die parlamentarische 
Demokratie fest verbunden. Das Haus ist der zentrale und wichtigste Ort der Demokratie in Rheinland-
Pfalz. Hier wurden und werden die Grundlagen gelegt, dass wir in einer offenen und freien Gesellschaft 
bei einem nie dagewesenen Wohlstand leben dürfen. 

Diese Bedeutung soll das Haus auch wiederspiegeln, ohne Prunk. Herr Hofrichter Ihnen ist es 
gelungen, diesem Anspruch mit Ihrer Planung gerecht zu werden und wir bald ein funktionsgerechtes, 
modernes Gebäude in historischem Gewand haben werden. 

Die parlamentarische Demokratie hat viele Vorzüge gegenüber allen anderen Verfahren der 
Entscheidungsfindung. Ich nenne Ihnen fünf Punkte, warum wir stolz und selbstbewusst sein sollten: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstens ist die parlamentarische Demokratie immer beteiligungsgerecht. Nur hier ist das Versprechen 
auf soziale und formale Chancengleichheit gewährleistet. Neben umfangreichen Anhörungsverfahren 
sind die Abgeordneten Ansprechpartner vor Ort. Sie sind Sprachrohre für sämtliche Bürgeranliegen. 
Die direkte Demokratie hingegen bevorzugt Betroffenheits-Partizipierer. Denn jede Landtags- oder 
Kommunalwahl weist eine höhere Wahlbeteiligung auf, als direktdemokratische Verfahren wie 
Volksbegehren oder Volksabstimmungen.  

Die Fähigkeit, Vielfalt abzubilden, ist die zweite Stärke von Parlamenten. Eine repräsentative 
Verfasstheit ist immer die Antwort auf die Vielfalt einer Gesellschaft. Denn je heterogener eine 
Gesellschaft ist, desto höher ist auch der Bedarf diese Vielfalt parlamentarisch zu übersetzen. 
Tatsächlich ist der Landtag Rheinland-Pfalz vergleichsweise vielfältig. Wir haben Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und aus unterschiedlichen Berufen unter uns. Sicherlich kann aber auch 
hier noch manches besser werden. Die Gesprächsstörung zwischen Bürgern und Politik wird 
maßgeblich geringer, wenn wir mehr Vielfalt auch in unseren Reihen abbilden. Angefangen bei dem 
Frauenanteil, der ausbaufähig ist.  

Drittens sind Parlamente auch stark darin, Verantwortung deutlich und Entscheidungen transparent zu 
machen. Wer verantwortet konkret die Ergebnisse bei Bürgerentscheiden? Ich beantworte es Ihnen: 
Niemand! Bei uns ist das anders: Viele Besucherinnen und Besucher von Plenarsitzungen sind 
überrascht, dass bei uns fast nie geheim abgestimmt wird. Aber auch dies gehört zum 
Parlamentarismus, dass Abgeordnete bereit sind, zu ihren Positionen zu stehen, Rechenschaft 
abzulegen und Verantwortung zu übernehmen. 
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Die vierte Stärke des Parlamentarismus liegt darin, dass wir bereit sind, uns die nötige Zeit zu nehmen, 
um Debatten zu führen und Entscheidungen vorzubereiten. Parlamente können geradezu als 
Entschleunigungs-Oasen bezeichnet werden, die der vermeintlichen Zeitkrise der Politik trotzen. 
Parlamente sind weniger schnelllebig, dafür aber gründlich. Sie nehmen sich die nötige Zeit drei 
Lesungen durchzuführen, Debatten abzuhalten, mehrere Alternativen gegeneinander abzuwägen, 
Experten zu hören und abgewogene Entscheidungen zu treffen – dafür sind Parlamente unersetzlich.  

Der Arbeit der Parlamente ist daher, fünftens, ein anti-populistischer Zug inhärent. Parlamentarische 
Arbeit kann abkühlend auf erhitzte Gemüter wirken. Auf Extremisten wirkt es wie eine 
Ausnüchterungszelle. Es ist ein Ort, wo durchaus Hass heutzutage kanalisiert und gleichzeitig in 
verfassungsmäßige Bahnen gezwungen wird. Die parlamentarische Arbeit kann Sachlichkeit herstellen 
und Kompromisse schaffen. Denn Wutpolitik erweitert immer den Resonanzraum für Populisten. Durch 
Bannmeilen ist das Parlament dem demagogischen Straßenprotest entzogen. Die Parlamentarische 
Arbeit ist damit der Gegenentwurf zu vorschnellen Antworten auf komplexe Fragen und populistischen 
Verführungen.  

 
 
 
 
 
 

 

Das neue Deutschhaus wird uns noch bessere Möglichkeiten bieten, diese fünf besonderen Leistungen 
des Parlaments hervorzuheben und sie den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln.  

Heute ist Feier-Zeit, denn hier sehen wir die Fabrikation von Demokratie wachsen! Eine Baustelle 
politischer Repräsentation und demokratischer Ermutigung. 

Deshalb gehörte es auch von Anfang an zu dem Auftrag an die Architekten, ausreichend Platz für die 
Gäste des Landtags einzuplanen. Die über 30.000 Besucherinnen und Besucher, die bereits jetzt 
schon jährlich zu uns kommen, werden den Ort der Entscheidungen – die Herzkammer der Demokratie 
– auch weiterhin unmittelbar erleben. Hier wird bei einem Besuch parlamentarische Arbeit hautnah 
erfahrbar. Als Visitenkarte der Demokratie soll der Landtag die Menschen begeistern. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unser gemeinsames Ziel ist es doch, insbesondere auch junge Menschen zu erreichen. Wie wäre es, 
wenn jeder Schüler und jede Schülerin im Laufe der Schulzeit einmal ein Parlament oder einen Rat 
besuchen würde? Jugendliche und auch Kinder können dabei erfahren: Demokratie braucht Euch! Sie 
lebt vom Mitmachen und vom sich einmischen. Denn jede einzelne Stimme zählt! 

Die Nachfrage nach unseren Bildungsangeboten ist erfreulicherweise sehr groß. Da die räumlichen 
Kapazitäten im historischen Deutschhaus begrenzt sind, werden wir auch in Zukunft den 
Interimsplenarsaal in der Steinhalle des Landesmuseum weiter für Veranstaltungen und Rollenspiele 
zusätzlich nutzen können und dort Demokratiegeschichte präsentieren. 

Ich freue mich, dass die gute Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum fortgesetzt werden kann. Das 
bietet uns die Chance, noch mehr Menschen zu erreichen, für die parlamentarische Demokratie zu 
werden, Offenheit zu leben und Demokratie erlebbar zu machen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Meine Damen und Herren,  
im Deutschhaus zeigt sich in naher Zukunft wieder die Leistungsfähigkeit der parlamentarischen 
Demokratie.  
 
Doch schon heute zeigt sich hier die Qualität der Architekten und des Bauhandwerks in Rheinland-
Pfalz und nicht zuletzt auch die Leistungsfähigkeit der staatlichen Bauverwaltung.  

Es war ein Architekturbüro aus Rheinland-Pfalz, das den offenen und europaweiten Wettbewerb 
gewonnen hat. Von den am Bau beteiligten 34 Architekten- und Ingenieurbüros sind 18 in Rheinland-
Pfalz ansässig, von den 57 ausführenden Firmen kommen 29 aus Rheinland-Pfalz. 



- 4 - 
 
 

 
 

Wir arbeiten natürlich auch sehr gern mit Unternehmen aus anderen Bundesländern zusammen. 
Trotzdem ist es erfreulich, dass das rheinland-pfälzische Bauhandwerk so stark an diesem Projekt 
beteiligt ist. 

Nicht zuletzt möchte ich dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung meinen Dank 
aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, ein solch anspruchsvolles Vorhaben auf römischem 
Grund in historischer Bausubstanz im Kosten- und Zeitplan abzuwickeln. Und das alles vor dem 
Hintergrund der angespannten Baukonjunktur. 

 Nun aber wollen wir alle gemeinsam das Richtfest feiern. Mit Musik, gutem Baustellenschmaus und der 
Möglichkeit für alle Interessierten sich über den Baufortschritt zu informieren und die Baustelle zu 
besichtigen. 

Vielen Dank! 

 


