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PRESSEINFORMATION Mainz, 8. September 2021 

 
Rede von Herrn Landtagspräsident Hendrik Hering  
anlässlich des Festaktes zur Eröffnung des Deutschhauses 
am Mittwoch, 8. September 2021 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, 
liebe Ministerpräsidentin und Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, 
 
wir sind wieder zurück. 
 
Es erfüllt mich mit großer Freude, dass das Parlament heute hier, an seinem angestammten Sitz, 
endlich wieder, nach sechs Jahren, zusammenkommt. Das ist ein besonderer Moment.  
 
Das geschichtsträchtige, barocke Deutschhaus erstrahlt heute in neuem Glanz.  
 
Ihnen ist hier etwas ganz Besonderes gelungen, Herr Prof. Hofrichter – und ich möchte Sie an 
dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Mit Ihrer Architektur haben Sie dem Gebäude neues Leben 
eingehaucht. Sie haben sich im Wesentlichen auf drei Materialien konzentriert: Muschelkalk für 
die Böden, weißer Putz für die Wände und für die Möbel helle Eiche. Das Gebäude ist dadurch 
von eleganter Schlichtheit geprägt, von Transparenz, freundlicher Offenheit und modernem 
Pragmatismus. Also so, wie wir Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer auch sind. 
 
Gleichzeitig ist Ihnen gelungen, dass die Geschichte des Hauses immer auch präsent bleibt.  
Für dieses Meisterstück darf ich Ihnen im Namen des gesamten Hauses, der Abgeordneten aber 
auch der Landtagsverwaltung, danken. 
 
Herr Basten, als Vertreter des Bauherren, des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung, 
möchte ich Sie ebenfalls herzlich begrüßen und mich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken. Die 
Bauarbeiten waren sicherlich geprägt von großen Herausforderungen: Spannenden – wie den 
großartigen archäologischen Funden –, und sehr widrigen – wie der Corona-Pandemie und allen 
damit verbundenen Einschränkungen und Hindernissen sowie der Hochkonjunktur im Bauwe-
sen. 
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Diese besonderen Herausforderungen haben Sie gemeinsam mit der Bauleitung bravourös be-
wältigt. Ihnen gilt der Dank dafür, dass wir trotz aller Widrigkeiten heute hier zusammenkommen 
können.  
Das Ergebnis spricht für sich. 
 
Auch die Stadt Mainz hat mit dem neu sanierten Deutschhaus ein weiteres kulturelles und mit 
dem Restaurant auch ein gastronomisches Highlight hinzugewonnen, das sich sehen lassen 
kann. 
 
Sicherlich ist das neue sanierte Gebäude auch ein Anreiz für die städtebauliche Aufwertung des 
Bereiches zwischen Landtag, Schloss und Abgeordnetengebäude. 
 
Es gibt noch einen weiteren Menschen, der heute gerne unter uns gewesen wäre, um diesen his-
torischen Tag zu feiern. Auch seiner Beharrlichkeit, seinem Bestehen auf ein angemessenes Ge-
bäude für das Parlament und seiner einnehmenden Überzeugungskraft verdanken wir heute 
diese wunderbaren Räumlichkeiten.  
 
Lieber Joachim Mertes, auch wenn Du heute leider nicht mehr hier sein kannst, so denken wir 
doch in diesem Augenblick hier im neuen Deutschhaus an Dich „als wär´s ein Stück von Dir“. 
 
Meinen Dank möchte ich nicht zuletzt auch den Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags 
und insbesondere der Baukommission aussprechen. In einem konstruktiven und wertschätzen-
den Miteinander konnten wir die Planung und die Umsetzung des Baus gemeinsam erfolgreich 
gestalten.  
 
Meine Damen und Herren, 
die Spannung und Freude bei uns allen ist heute groß. Gleichzeitig stehen wir hier unter dem 
Eindruck der größten Krisen, die unser Bundesland nach dem zweiten Weltkrieg erschüttert ha-
ben.  
 
Ich spreche von Corona, ich spreche aber auch und insbesondere von der Hochwasserkatastro-
phe im Norden unseres Landes. 
 
Keiner hätte mit einer Katastrophe solchen Ausmaßes gerechnet. Der Wiederaufbau an der Ahr, 
die Entwicklung von Strategien, um solche Katastrophen zukünftig zu vermeiden, aber auch die 
Aufklärung der Ursachen sind für uns als Parlament eine Verpflichtung, die uns die nächsten 
Jahre intensiv begleiten wird.  
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Im Angesicht dieser Krisen der vergangenen Monate und Jahre werden wir uns auch als Demo-
kratinnen und Demokraten bewähren müssen. Ich bin mir sicher, dass wir alles dafür tun wer-
den, dass unsere Demokratie am Ende aus einer solchen Bewährungsprobe gestärkt hervorge-
hen wird. 
 
Die Wände, die uns umgeben, sind fast 300 Jahre alt. Sie sind krisenerprobt. Sie haben das Rin-
gen mit größten Herausforderungen, dem Kampf um die Demokratie, als stumme Beobachter 
miterlebt. 
 
Auch wenn man es den frisch sanierten Wänden jetzt nicht ansieht: Dieses Haus stand fast 40 
Jahre vor der Erklärung der amerikanischen Unabhängigkeit und über 50 Jahre, bevor es in 
Frankreich zur Revolution kam. Beide Ereignisse sind wichtige Grundlagen für unsere heutige 
parlamentarische Demokratie. 
Und wie die Französische Revolution ist auch das Deutschhaus eine Geschichte der Widersprü-
che und Gegensätze. 
Erbaut als ein Sitz des Deutschritterordens durch den Erzbischof von Mainz Franz Ludwig von 
Pfalz-Neuburg, ist sein Ursprung eher keiner, den man mit Demokratie in Verbindung bringen 
würde. Doch schon Ende des 18. Jahrhunderts wird hier – inspiriert durch den Sturz der Monar-
chie in Frankreich – das erste demokratische Experiment auf deutschem Boden ausgerufen: Die 
Mainzer Republik.  
Wie wir alle wissen: Dieser Versuch war nur von kurzer Dauer.  
Aber dieser Versuch eines ersten demokratisch verfassten Staates in Deutschland zeigt uns: De-
mokratie entsteht dort, wo Menschen von ihren Idealen: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
– heute sagen wir Geschwisterlichkeit – beseelt sind.  
 
Beseelt von diesen Gedanken waren auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich 1832 zum Ham-
bacher Fest aufmachten. Einer Demonstration für Demokratie. An diese Frühphase demokrati-
schen Strebens erinnert uns die Hambacher Fahne in diesem Raum. Sie selbst ist heute ein Aus-
stellungsstück. Die Ideen, die Menschen damals mit ihr verbanden, leben in uns weiter. 
 
Sie sehen, Mainzer Republik, Hambacher Fest, nehmen wir noch exemplarisch die Rittersturz-
Konferenz hinzu – unser Bundesland war immer ein wenig ein demokratischer Vorreiter in 
Deutschland. 
 
Die Mainzer Republik war nicht von Bestand. Genauso wie auch die Weimarer Republik nicht von 
Dauer war. Sie fand durch den Nationalsozialismus ihren Untergang. So formulieren wir es ge-
wöhnlich. Zur Wahrheit gehört auch: Die Weimarer Republik war vor allem deshalb nicht von Be-
stand, weil es nicht genug Demokratinnen und Demokraten gab, die sie verteidigt haben. 
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Nach 1945 beweist dieses Haus erneut seine Wandelbarkeit. 1951 wird das Deutschhaus Sitz der 
demokratischen Herzkammer des noch jungen Landes Rheinland-Pfalz: dem Landtag. 
 
So sehr dieses Haus in seiner Geschichte von Gegensätzen geprägt ist, so sehr ist es auch die 
Geschichte der Demokratie. Daher kann das Deutschhaus symbolisch für das Ringen um die De-
mokratie stehen.  
Demokratien entstehen und leicht zerbrechen sie auch wieder. Historisch betrachtet sind sie 
bisher nur ein Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit.  
Der Kampf um die Demokratie ist es aber nicht. Er kann sich über Jahrhunderte ziehen. Er ist ge-
prägt von Repressalien, von Leid, Unterdrückung, von Unfreiheit. Es sind sehr wenige Generatio-
nen in Deutschland, die bisher nur die parlamentarische Demokratie als Staatsform kennen. Und 
damit auch all ihre Vorzüge. Für diese jungen Menschen ist es kaum vorstellbar, wie holprig und 
beschwerlich der Weg dorthin war, wie unüberwindbar die Hindernisse schienen, um uns heute 
ein Leben in Frieden und Freiheit zu ermöglichen. 
 
Unsere Aufgabe als Abgeordnete, als Politikerinnen und Politiker, aber auch als Bürgerinnen und 
Bürger muss es sein, für den Erhalt und die Weiterentwicklung unserer Demokratie zu kämpfen, 
für Ihre Institutionen und Werte, und andere von ihr zu begeistern.  
Wie können wir für Demokratie begeistern? 
Eine mögliche Antwort auf diese wichtige Frage liegt sprichwörtlich vor der Haustür. Unser Land 
Rheinland-Pfalz hat einen großen Reichtum an Orten, die unmittelbar mit den Etappen der De-
mokratie verknüpft sind. Einige habe ich bereits genannt. Um nun aber für diese Orte zu begeis-
tern, müssen wir sie sichtbar machen. Wir müssen ihnen Leben einhauchen. 
 
Jeder Demokratieort ist untrennbar verbunden mit dem Wirken und Kämpfen progressiver und 
mutiger Menschen. Wenn wir an die Orte erinnern, müssen wir also immer auch an die Menschen 
erinnern.  
Ich mache ein Beispiel: Das Hambacher Schloss ist einer der – auch im wörtlichen Sinn – expo-
nierten rheinland-pfälzischen Erinnerungsorte. Beeindruckend, malerisch gelegen inmitten ei-
nes Gebirgszugs im Pfälzerwald, ein außergewöhnliches Baudenkmal. Doch was macht das 
Schloss zur „Wiege der deutschen Demokratie“? Es sind die Menschen und ihre Courage, ihre Er-
folge, aber auch ihr Leidensweg im Einsatz für demokratische, freiheitliche Werte. 
 
Betrachten wir exemplarisch Philipp Jakob Siebenpfeiffer: einen der Organisatoren und Haupt-
redner des Hambacher Fests. Sie finden ihn auch hier im sanierten Deutschhaus wieder. Sein 
Portrait schmückt die Lobby für die Abgeordneten. Er war politischer Journalist mit Fokus auf die 
sozialen Missstände seiner Zeit. In seinen Texten äußerte er sich regierungskritisch, forcierte die 
politische Beteiligung der Bevölkerung und die Freiheit der Presse. Mit seinem Mitstreiter Jo-
hann Georg August Wirth rief er schließlich zu einer politischen Massenveranstaltung auf. 
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Es ist nicht bekannt, wer an diesen Tagen im Mai 1832 die Hambacher Fahne getragen hat. Aber 
Fakt ist: Diese Fahne, die nun rund 190 Jahre später in unserem Plenarsaal steht, war dabei, an 
genau dem Ort, an dem Siebenpfeiffer mit über 20.000 Menschen für Freiheit und Demokratie 
demonstriert hat. Er hat diese Fahne dort wehen sehen, er hat sie vielleicht berührt und wer 
weiß: womöglich hat er sie sogar getragen. 
 
Nach dem Hambacher Fest wurde Siebenpfeiffer festgenommen und zu zwei Jahren Haft verur-
teilt. Ihm gelang die Flucht vor weiterer politischer Verfolgung.  
Die Lebensgeschichte von Philipp Jakob Siebenpfeiffer ist eine einzelne. Sie aber kann stellver-
tretend für viele, viele weitere Biografien stehen.  
Indem wir das Licht auf individuelle Freiheitskämpferinnen und -kämpfer werfen, ihre Ge-
schichte erzählen, fördern wir die aktive Wertschätzung der heutigen Gesellschaft für unsere De-
mokratie und unsere Ahnen, mit denen wir noch heute auf besondere Weise verbunden sind. Sie 
haben den Grundstein gelegt für unser Leben in Frieden und Freiheit.  
 
Orte wie das Hambacher Schloss lassen uns Demokratiegeschichte hautnah erleben. Von ihnen 
gibt es noch viele mehr. Um nur eine Auswahl zu nennen: Da ist zum Beispiel die Gedenkstätte 
KZ Osthofen, wo wir der Opfer der nationalsozialistischen Diktatur gedenken. Da ist das Ritter-
sturz-Denkmal in Koblenz, wo wir uns daran erinnern, dass dort die Ministerpräsidenten der 
westdeutschen Länder über die Zukunft des besiegten Deutschlands verhandelten – und den 
Grundstein für das Grundgesetz legten.  
 
Einige dieser Orte sind ehemalige Bauwerke des Absolutismus. Diese Tatsache empfinde ich als 
besonders anschaulich. Denn den Initiatoren der ersten längeren Demokratie auf deutschem 
Boden, der Weimarer Republik, war es wichtig, solche Orte zu Museen und zu Verwaltungssitzen 
zu machen. Diese Prunkbauten, Inszenierungen absolutistischer Herrschaft, wurden von mündi-
gen Bürgerinnen und Bürgern in Besitz genommen und damit von der Demokratie. Ich meine: 
Die beste Möglichkeit, ein solches Gebäude zu demokratisieren ist, daraus ein Parlamentsge-
bäude zu machen wie unser Deutschhaus. 
 
Viele andere, weniger baulich spektakuläre Orte sind allerdings weitgehend unsichtbar. Ich 
möchte mich mit Ihnen gemeinsam dafür einsetzen, dass diese Orte Teil unseres kollektiven Ge-
dächtnisses werden, um der Wertschätzung für die Demokratie den Platz in unserer Kultur ein-
zuräumen, den sie verdient.   
 
Nicht zuletzt ist es das Deutschhaus in Mainz, als Erinnerungsort und Wirkungsstätte des rhein-
land-pfälzischen Parlaments zugleich. Als zentraler Ort der politischen Debatte, aber auch der 
politischen Bildung ist es unsere Aufgabe, die Erinnerung an Orte und Menschen der Demokratie 
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hier in diesem Haus zu bündeln und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei der 
Neugestaltung dieses Gebäudes hat der Landtag vielfältige Informationsangebote für Besuche-
rinnen und Besucher entwickelt, die unsere Erinnerungskultur stärken. 
 
Bei einem Rundgang durch unsere Abgeordnetenlobby beispielsweise begegnet Ihnen Kunst an 
der Wand. Es sind Porträts von Menschen zu sehen: von Caroline Schelling, als Anhängerin der 
Mainzer Republik mit ihrer siebenjährigen Tochter in der Festung Königstein inhaftiert – über 
den eben vorgestellten Philipp Jakob Siebenpfeiffer – bis hin zu Elisabeth und Ludwig Schwamb, 
die unter Einsatz ihres Lebens Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. 
Repräsentativ für den Neustart nach der NS-Zeit sehen Sie dort das Porträt von Helene Rothlän-
der: Mitglied der Beratenden Landesversammlung und des ersten Landtags. Eine der „Mütter“ 
der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Eine Frau der „ersten Stunde“.  
 
An diesem Punkt wird deutlich, sehr geehrte Gäste, liebe Abgeordnete, wir sind keineswegs am 
Ende der Reise. Frauen in der Politik und in Parlamenten – eines von vielen Themen, bei denen 
noch so viel zu tun und zu bewegen ist.  
 
Das gilt auch für die jüngste Vergangenheit und unsere Gegenwart. Auch heute noch gibt es 
Menschen, die sich für unsere demokratische Gesellschaft einsetzen und Repressalien erleben 
müssen. Zwar auf eine andere Art und Weise, wie Siebenpfeiffer und seine Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter. Dennoch erleben sie Hass, massive Bedrohungen gegen die eigene Person und die 
Familie und körperliche Gewalt.  
 
Manchen von ihnen wird auf grausame Weise das Leben genommen. Denken Sie beispielsweise 
an Walter Lübcke. Sein gewaltsamer Tod zeigt, dass wir immer noch und immer wieder wachsam 
sein müssen und dass wir Demokratiegefährder nicht verharmlosen dürfen.  
 
Es ist unsere Pflicht und die Pflicht eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin, aktiv dazu bei-
zutragen, dass das Engagement der Demokratiekämpfer nicht umsonst war.  
Es ist unsere Pflicht, täglich daran zu arbeiten, dass Werte wie Toleranz, Solidarität und Gleich-
berechtigung unseren Weg künftig weiter und sogar noch stärker bestimmen.  
Demokratieorte und -biografien dürfen nicht besetzt werden von antidemokratischen Bewegun-
gen. Das müssen wir verhindern – mit allem, was wir haben. 
 
Etwa, wenn rechte Kräfte versuchen unter dem Namen „Neues Hambacher Fest“ eine Kontinuität 
zwischen der historischen, demokratischen Demonstration und ihren autoritären Vorstellungen 
herbei zu fantasieren und die Geschichte umzudeuten. 
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Die Frage, die sich eine wehrhafte Demokratie stellen muss ist, wie sehr muss man die Intoleran-
ten tolerieren, um es mit den Worten des Philosophen Karl Popper zu sagen.  
Es ist meine Überzeugung, dass solche Versuche der Geschichtsverzerrung nicht unbeantwortet 
bleiben dürfen.  
 
Es geht nicht darum, jemandem das Wort zu verbieten, wie der Vorwurf aus gewissen Kreisen be-
reits beim geringsten Widerspruch lautet. Es geht darum, dass der demokratische Widerspruch 
stetig und deutlich sein muss und dass wir verhindern, dass unsere Symbole – wie das Hamba-
cher Fest – umgedeutet und gegen die Demokratie selbst gerichtet werden. 
 
Die Stiftung Hambacher Schloss hat daher ihre Satzung geändert. Hier heißt es nun: „Das Ham-
bacher Schloss ist ein zentraler Erinnerungsort der deutschen und europäischen Demokratie- und 
Freiheitsgeschichte. Die Nutzung des Ortes muss deshalb dem friedlichen, freiheitlichen und soli-
darischen Geist des Hambacher Festes entsprechen, und sie hat auf dem Boden der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erfolgen.“ 
 
Meine Antwort auf Poppers Toleranz-Paradoxon ist: Wir Verbieten den Intoleranten nicht das 
Wort, aber wir tolerieren auch nicht, dass sie unsere Orte der Demokratie in Beschlag nehmen. 
Hierfür brauchen wir ein stärkeres Bewusstsein für die Demokratiegeschichte solcher wichtigen 
Orte.  
 
Wir brauchen aber auch Künstler wie Michael Sailstorfer.  
Auch er ist heute Abend unter uns, seien Sie herzlich gegrüßt.  
Er hat mit seinem Kunstwerk hier vor dem Deutschhaus einen Ort geschaffen, an dem Demokra-
tie aktiv gelebt und gestaltet werden kann. Der Besucherinnen und Besucher dazu einlädt, über 
diesen Ort und seine Bedeutung zu reflektieren.  
 
Durch die Trennung der drei Farben der Hambacher Fahne soll nicht nur die Fahne neu erlebt 
werden. Michael Sailstorfer zeigt uns mit seinem Kunstwerk ganz plastisch die Offenheit, die 
Transparenz, die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie – aber auch, dass 
wir Demokratie immer wieder weiterentwickeln und erneuern müssen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in vierzehn Tagen werden wir hier an diesem Ort in Plenarsitzungen debattieren. 
Gerade uns Abgeordneten kommt hier eine Vorbildfunktion zu. Wir sollten zeigen, wie ein hefti-
ger Streit in der Sache trotzdem respektvoll und auf Augenhöhe geführt werden kann. Dieses 
Plenum hier ist der Ort, an dem transparent, offen, sachlich und respektvoll miteinander gestrit-
ten wird. Wo legitimierte Entscheidungen für alle nachvollziehbar und mit Verantwortungen ver-
sehen, getroffen werden.  
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Wir stehen hier, stehen zu unserem Wort und übernehmen dafür Verantwortung. In der Mainzer 
Republik vor über 200 Jahren wurden bereits aus gutem Grund Protokolle geführt, nämlich um 
den Weg zu Entscheidungen zu dokumentieren. Das ist von großem Wert und macht das Wesen 
der parlamentarischen Demokratie aus. 
 
Jede und jeder einzelne von uns trägt Verantwortung für Fortbestand und Wachstum einer stabi-
len und lebendigen Demokratie. Diese Verantwortung mag sich zuweilen übermächtig und 
schwer anfühlen. Doch das Beruhigende ist: Wir tragen die Verantwortung gemeinsam. Also, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, hier in diesem neu gestalteten Plenarsaal, liebe Gäste und liebe 
Menschen, die diese Veranstaltung über den Livestream verfolgen: Lassen Sie uns die Demokra-
tie genauso zukunftsfähig machen wie das erneuerte Landtagsgebäude. 
 
Dass uns dies gelingt, dessen bin ich mir sicher. Und mit diesem Bewusstsein werden wir die 
heutigen, manchmal überwältigend erscheinenden Herausforderungen meistern und wir werden 
auch in Zukunft zeigen, wie krisenfest unsere parlamentarische Demokratie ist. 
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