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75 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz

Festakt am 22. November 2021  
im Theater Koblenz
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Begrüßung
Moderator Janboris Rätz

Guten Tag Ihnen allen! Hallo und herzlich willkommen an die-
sem historischen Ort, an dem vor 75 Jahren auf den Tag genau  
am 22. November 1946 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-
Pfälzer damit begonnen haben, die rheinland-pfälzische Landes-
verfassung zu erarbeiten. Ich sage „Hallo und herzlich willkommen“ 
zu Ihnen an den Streaming-Endgeräten. Ich hoffe, dass Sie einen 
Hauch des historischen Windes, der hier im Theater Koblenz weht, 
mitbekommen.

Mein Name ist Janboris Rätz. Ich arbeite für das SWR Fernsehen. 
Ich spreche von „Hier bei uns in Rheinland-Pfalz“, „Die Nachrich-
ten für Rheinland-Pfalz“, „Die rheinland-pfälzischen Schulen“, „Jetzt 
kommt das Wetter für Rheinland-Pfalz“. Warum mache ich das? 
Weil ich als derjenige, der vor der Kamera steht, gern eine Verbun-
denheit mit denen aufbauen will, die zuschauen.
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Dabei ist es gar nicht so selbstverständlich, weil es dieses  
Wirgefühl noch nicht so lange gibt. Seit 75 Jahren gibt es die Landes- 
verfassung. Wenn man einmal ehrlich ist, ist das rheinland- 
pfälzische Lebensgefühl vielleicht erst in den letzten Jahrzehnten 
so richtig entstanden. Ein französischer Militärgouverneur hat am 
30. August 1946 per Verordnung die Gründung eines rheinland-
pfälzischen Landes angeordnet. Diese Verordnung ist die Geburts-
urkunde für Rheinland-Pfalz. Die Eltern des neuen Landes waren 
die Bezirke Pfalz, Rheinhessen, Trier, Montabaur und Koblenz. So 
richtig süß fanden diese Bezirke ihr Kind mit dem Bindestrichna-
men anfangs nicht.

Auch die Menschen, die in diesem Puffergefüge zwischen den 
Mächten, die damals etwas zu sagen hatten, gelebt haben, hatten 
damit ihre Schwierigkeiten. In welcher Verfassung war dieses Land 
damals und wie sollte es verfasst sein? – Darüber haben die Men-
schen hier vor 75 Jahren nachgedacht.

Performance des Ensembles des Theaters Koblenz „Verfassung für  
Rheinland-Pfalz – ein Ausschnitt als Kondensat aus Substantiven“
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Auch wenn der Landtag heutzutage nicht mehr im Theater von  
Koblenz tagt und die Institutionen, die bis 1951 in Koblenz waren, 
mittlerweile woanders sind: Der Hauch der Geschichte ist hier, und 
wir sind mittendrin. Viele Vertreterinnen und Vertreter des Land-
tags sind bei uns. Ich begrüße den Präsidenten des Landtags,  
Hendrik Hering.
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Begrüßung und Ansprache
Landtagspräsident Hendrik Hering 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Landtag, dem Bundestag und dem Eu-
ropäischen Parlament! 

Ich darf auch ehemalige Kolleginnen 
und Kollegen und ganz besonders Heinz 
Schwarz begrüßen, denn Heinz Schwarz ist 
vor über 62 Jahren, 1959, erstmals in den 
Landtag gewählt worden. Er hat die Ge-
schichte von Rheinland-Pfalz komplett mit-
erlebt. Seien Sie herzlich willkommen!

Ich darf die Mitglieder der Landesregierung 
und stellvertretend heute Herrn Mertin be-
grüßen. Er wird nachher bei der Podiums-
diskussion die Ministerpräsidentin, die 

leider in Berlin verweilen muss, vertreten. Ich darf den Oberbür-
germeister der Stadt Koblenz, David Langner, begrüßen. Herzlich 
willkommen! Stellvertretend bei Ihnen darf ich mich bei dem The-
ater Koblenz bedanken. Wir dürfen Gast sein. Die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Theater haben uns das auf hervorragende Weise 
in Szene gesetzt und vorbereitet. Vielen Dank, dass wir im Theater 
Koblenz tagen dürfen.

Als die Beratende Landesversammlung am 22. November 1946 ihre 
Arbeit aufnahm, hatten die Menschen andere Sorgen als die Ent-
stehung einer neuen Verfassung. In einem Zeitungsartikel fasste 
Adolf Süsterhenn, der als einer der einflussreichsten Väter der 
Landesverfassung gilt, die damalige Stimmung zusammen: „[I]n der 
Auseinandersetzung über die Verfassung von Rheinland-Pfalz (...) 
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wurden vielfach Stimmen laut, die erklärten: ‚Was nützt uns eine 
Verfassung? Das ist ja doch nur ein Fetzen Papier, wir wollen Brot!‘“

Dass die Landesverfassung bei der Volksabstimmung am  
18. Mai 1947 nur eine knappe Mehrheit von 53 Prozent der  
abgegebenen Stimmen erhielt, lag aber nicht nur an der Not der un-
mittelbaren Nachkriegszeit und dem mangelnden demokratischen 
Bewusstsein in der Bevölkerung. Sie beinhaltete liberale Bestim-
mungen zu den Grundrechen, aber auch Regelungen, die eher den 
Eindruck erweckten, man wolle nach den Schrecken des 20. Jahr-
hunderts in ein harmonisch vorgestelltes 19. Jahrhundert zurück-
kehren. Insbesondere die Regelungen zu den Konfessionsschulen 
trafen in der Pfalz und Rheinhessen, wo schon während der Wei-
marer Republik konfessionsübergreifende Schulen bestanden, auf 
Unverständnis. Daher fand der Verfassungsentwurf in Rheinhessen 
und der Pfalz auch keine Mehrheit.

Allen Widrigkeiten zum Trotz können wir heute die Geschichte des 
Landes Rheinland-Pfalz und seiner Verfassung als eine Erfolgsge-
schichte innerhalb der föderalen Ordnung der Bundesrepublik er-
zählen. Darüber darf man allerdings nicht vergessen, dass der Erfolg 
der Demokratie, der zweite Versuch, in Deutschland nicht zwangs-
läufig war. Noch 1959 antworteten in einer Umfrage 28 Prozent der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Frage, wann es Deutsch-
land am besten gegangen sei, mit dem Kaiserreich. Erschreckende 
21 Prozent waren sogar der Ansicht, die Zeit zwischen 1933 und 
1939 sei die beste in der Geschichte Deutschlands gewesen. Nur 
39 Prozent der Befragten waren zehn Jahre nach der Gründung der 
Bundesrepublik der Ansicht, seit 1945 erlebe Deutschland – West-
deutschland um genau zu sein – seine beste Zeit. Nur vier Jahre 
später, 1963, hatte sich das Meinungsbild grundlegend geändert. 
Immerhin 62 Prozent der Westdeutschen waren der Ansicht, die 
beste Zeit sei die der Bundesrepublik.

Halten wir kurz inne. Was war in diesen kurzen vier Jahren  
geschehen, dass ein solcher Wandel der öffentlichen Meinung ein-
trat? Nicht nur hatte sich der wirtschaftliche Erfolg, der mit der 
Währungsreform begann, fortgesetzt, auch das demokratische Be-
wusstsein wurde geweckt. 1958/1959 entstand mit der von Ge-
werkschaften und Sozialdemokratie getragenen Bewegung „Kampf 
dem Atomtod“ gegen die damals geplante atomare Bewaffnung 
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der Bundeswehr die erste Protestbewegung in der Geschichte der 
jungen Bundesrepublik.

1962 brachte die Spiegel-Affäre Tausende zur Verteidigung der Pres-
sefreiheit auf die Straßen und zwang den damaligen Verteidigungs-
minister Franz-Josef Strauß zum Rücktritt. Ende 1963 begann der 
erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main und hat es unmöglich 
gemacht, die Verbrechen des Nationalsozialismus weiterhin zu ver-
drängen. Das Wegschauen und die Verharmlosung der nationalso-
zialistischen Vergangenheit wurden zunehmend unmöglich.

Hinzu kamen die Erfolge auf internationalem Parkett, wie der Ab-
schluss des Élysée-Vertrags im Januar 1963, dem die Partnerschaft 
von Rheinland-Pfalz mit Burgund vorausging. Der Prozess der eu-
ropäischen Versöhnung hat entscheidend zur Festigung der De-
mokratie in Deutschland beigetragen. An dieser Stelle möchte ich 
daher Fernand Etgen, den Präsidenten der Luxemburger Abgeord-
netenkammer, herzlich begrüßen. Herzlich willkommen bei uns!

Demokratie will gelebt sein. Selbst der beste Verfassungstext bleibt 
sonst nur ein Stück Papier. Damit dies gelingt, bedarf es wirtschaft-
licher und diplomatischer Erfolge und vor allem der Erfahrung 
demokratischer Konflikt- und Krisenbewältigung. Die Demokratie 
muss erlebbar sein. Anfang der 1960er-Jahre hatte eine Mehrheit 
der Deutschen erfahren, wie demokratische Auseinandersetzungen 
ablaufen. Spätere Protestbewegungen wie die 1968er- und die Um-
welt- und Friedensbewegungen der späten 1970er- und 1980er-
Jahre haben die politischen Auseinandersetzungen ebenfalls 
belebt und zur Modernisierung des Landes beigetragen. Beim lan-
gen Marsch durch die Institutionen ist so aus manchem scharfen 
Kritiker der Bundesrepublik ein entschiedener Verteidiger demo-
kratischer Kompromissfindung geworden.

Die Festigung des Landes und seiner Institutionen war aber in 
den 1970er-Jahren nicht ein für alle Mal abgeschlossen. Der Staat 
musste weiterhin seine Handlungsfähigkeit beweisen, wenn er 
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erhalten wollte. In den 
1990er-Jahren drohte Rheinland-Pfalz wieder zur Randregion zu 
werden. Der Niedergang der Schuhindustrie und der Wegfall von 
20.000 zivilen Stellen durch den Abzug der amerikanischen Sol-
daten trafen besonders die Westpfalz hart. 1997 gab es dort eine  
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Arbeitslosenquote von 14,2 Prozent, an manchen Orten weit über 
20 Prozent. Die erfolgreichen Konversionsprojekte und die enge Zu-
sammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn haben dazu 
geführt, dass Rheinland-Pfalz nicht als Randregion gilt, sondern wir 
uns im Gegenteil im Zentrum Europas wirtschaftlich erfolgreich wie-
derfinden. Das ist auch das Verdienst des Ministerpräsidenten a. D. 
Kurt Beck, den ich herzlich über den Livestream begrüßen darf.

Im Gespräch mit jungen Menschen, zum Beispiel beim Schulbe-
suchstag der Abgeordneten am 9. November, erlebe ich, dass es 
ein großes Interesse gibt, sich mit der Geschichte der Demokratie 
zu beschäftigen. Dazu dienen auch die Orte der Demokratie. Wer 
mit offenen Augen und historischem Bewusstsein durch Rhein-
land-Pfalz reist, wird einige entdecken: das Theater in Koblenz, in 
dem die Beratende Landesversammlung zusammentrat und in dem 
wir uns heute befinden, den Rittersturz, der viel zu wenig Beach-
tung findet, das Hambacher Schloss, das Alte Kaufhaus in Landau, 
in dem der Jakobinerklub tagte, das Deutschhaus in Mainz, in dem 
der Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent, das erste frei gewählte 
Parlament in Deutschland, zusammentrat und heute der Landtag 
seinen Sitz hat. Aber auch die Gedenkstätten in Osthofen und Hin-
zert zählen zu den Orten der Demokratie, denn sie zeigen, wohin es 
führt, wenn die Demokratie scheitert.

Das Hambacher Schloss ist ein besonderer, überregional bedeu-
tender Erinnerungsort. 1832 zogen Demonstranten zum Ham-
bacher Schloss, um für Freiheit und Einheit einzutreten. In ihren 
Reihen zogen polnische Freiheitskämpfer mit, die aus ihrem Land 
nach dem gescheiterten Aufstand gegen den Zaren fliehen muss-
ten. Auch sie hielten Reden beim Hambacher Fest und wurden als 
Vorbilder gefeiert. Es war einer der wenigen glücklichen Momente 
in der deutsch-polnischen Geschichte. Dabei waren es Flüchtlinge, 
die Hab und Gut verloren hatten und als Katholiken einer Religion 
angehörten, der viele der reformierten Pfälzer mit Misstrauen be-
gegneten.

Wer sich für eine offene und liberale Gesellschaft einsetzt, muss 
sich falschen historischen Vereinnahmungen widersetzen. Gerade 
auf dem Hambacher Schloss sollten sich die Flüchtlingshelferinnen 
und -helfer versammeln, die 2015/2016 im Geiste ihrer Vorgänger 
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gehandelt haben und nicht diejenigen, die für ein abgeschottetes 
Europa und einen rückwärtsgewandten Nationalismus stehen.

Heute erleben wir an den Außengrenzen der EU, besonders an 
der polnisch-belarussischen Grenze, schreckliche Szenen. Vor un-
ser aller Augen spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab. Wir 
dürfen nicht wegschauen. Die Verhinderung illegaler Migration ist 
keine Rechtfertigung dafür, unschuldige Menschen – darunter auch 
kleine Kinder – in den Wäldern vor Stacheldrahtzäunen frierend 
um ihr Leben bangen zu lassen. Der Einsatz für Geflüchtete gehört 
zum Geist von Hambach. Ich wünsche mir, dass dieser Geist die 
deutsche Politik wieder stärker beseelt.

Besucher an solchen Erinnerungsorten wie dem Hambacher 
Schloss schärfen das Bewusstsein dafür, dass der Kampf um Demo-
kratie schon immer ein harter Kampf war. Er erfordert Mut und Men-
schen, die bereit sind, Gefahren auf sich zu nehmen, wenn sie sich 
für ihre eigenen Interessen und die Bedürfnisse anderer einsetzen.

Wer sich heute als Jugendlicher engagiert, dem drohen nicht 
die gleichen Gefahren wie im Kaiserreich oder Nationalsozialis-
mus, aber einfach ist politisches Engagement deshalb noch lange 
nicht. Der Kampf gegen den fortschreitenden Klimawandel und 
der Kampf gegen Rassismus 
bewegen die junge Genera-
tion zu Recht in besonderem 
Maße.

Das Bundesverfassungsgericht 
hat in seiner Entscheidung 
vom 24. März 2021 klarge-
stellt, dass ein unzureichen- 
der Klimaschutz die Freiheits-
rechte künftiger Generationen 
verletzt und damit den Bun-
destag zu entschiedenerem 
Handeln aufgefordert. Es war 
eine Entscheidung der Mütter 
und Väter der Landesverfas-
sung wie des Grundgesetzes, 

LT_RLP_schriftenreihe_83_innen_17.indd   13LT_RLP_schriftenreihe_83_innen_17.indd   13 27.09.2022   10:30:5627.09.2022   10:30:56



14

zum Schutz der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger und zur 
Verteidigung der demokratischen Institutionen ein starkes Verfas-
sungsgericht zu schaffen. Das Reichsgericht hatte in dieser Hin-
sicht in der Weimarer Republik zu oft versagt.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz 
war nicht die erste, mit der ein Gericht politische Blockaden ge-
brochen hat. Es hat in den 1950er- und 1960er-Jahren mehrere 
Entscheidungen zum Ehe- und Familienrecht gefällt, mit denen 
es diskriminierende Regelungen aufhob und der durch Artikel 3 
Grundgesetz garantierten Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen Geltung verschaffte. In den vergangenen Jahren wurden 
mehrere wegweisende Urteile zur Gleichstellung homo- und hete-
rosexueller Beziehungen gefällt. In diesen Fällen hat das Bundes-
verfassungsgericht die Politik überholt und gesellschaftlich bereits 
durchgesetzte Entwicklungen umgesetzt.

Die parlamentarische Demokratie bedarf, wie die Beispiele zeigen, 
des Rechtsstaats und starker Verfassungsgerichte, die die Einhal-
tung der Grundrechte und demokratischer Verfahren überwachen. 
Dafür sorgen die Verfassungsgerichte des Bundes und der Länder. 
Den Präsidenten unseres Verfassungsgerichtshofs, Dr. Lars Brocker, 
möchte ich daher an dieser Stelle begrüßen.

Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht das Ansinnen, zum Er-
satzgesetzgeber zu werden, immer entschieden von sich gewie-
sen und damit weise gehandelt. Dies zeigt auch ein vergleichender 
Blick in die USA. Ich bin der Überzeugung, dass dort die Auseinan-
dersetzung über die Abtreibung so verhärtet und aggressiv ist, weil 
die Entscheidung über die Abtreibung vom Obersten Gericht gefällt 
wurde. Gerichte können aber lediglich zwischen Recht und Unrecht, 
zwischen Ja und Nein entscheiden. Die Logik des Kompromisses ge-
hört nicht zur Rechtsprechung.

Es ist den Parlamenten auferlegt, Gesetze zu machen und die bin-
denden Entscheidungen im Hinblick auf die grundlegenden Prin-
zipien des Zusammenlebens zu fällen. Landesverfassung wie 
Grundgesetz haben sich klar für die repräsentative parlamen-
tarische Regierungsform entschieden. Die Mütter und Väter von 
Landesverfassung und Grundgesetz haben den Abgeordneten  
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damit viel zugetraut und zugemutet. Es gibt, anders als in der 
Weimarer Reichsverfassung, keinen Präsidenten, der Blockaden  
brechen könnte. Auch in Volksabstimmungen Zuflucht zu suchen, 
wenn keine Einigung erzielt werden kann, bleibt deutschen Parla-
menten verwehrt.

Die Verfassung für Rheinland-Pfalz und das Grundgesetz vertrauen 
der besonderen Problemlösungsfähigkeit der Parlamente. Sie sind 
der Ort, an dem kontinuierlich gesellschaftliche Probleme wahr-
genommen und diskutiert werden. Sie besitzen die Ressourcen, 
komplexe Fragen auch in der notwendigen Komplexität zu behan-
deln. Vereinfacher spielen nur den Populisten in die Hände und 
werden im parlamentarischen Verfahren nichts beitragen kön-
nen. Parlamente sind daher der Ort, an dem Kompromisse, die die  
Interessen einer möglichst großen Zahl von Bürgerinnen und  
Bürgern berücksichtigen, gefunden und der Öffentlichkeit vermit-
telt werden können.

Die parlamentarische Demokratie ist daher keine defizitäre Form 
von Demokratie, die lediglich aus praktischen Gründen die di-
rekte Demokratie ersetzt. Parlamente leisten etwas, was kein ande-
res Organ, keine Volksabstimmung oder Volksversammlung leisten 
könnte, nämlich in einer komplexen Welt kontinuierlich nach trag-
fähigen Kompromissen zu suchen. Ich wünsche mir, dass sie diese 
Aufgabe entschiedener und mutiger wahrnehmen.

Die parlamentarische Vermittlung von Kompromissen kann aber 
nur erfolgreich sein, wenn ihr die öffentliche Diskussionskultur 
entgegenkommt. Der bedeutende Soziologe Ralf Dahrendorf hat in 
den 1960er-Jahren gegen den damals herrschenden konservativen 
Zeitgeist argumentiert, dass in modernen pluralen Gesellschaften 
Konflikte zum sozialen Zusammenhalt beitragen. Dies setzt aller-
dings voraus, dass alle Beteiligten die Spielregeln anerkennen, die 
in einer offenen Gesellschaft gelten. Wer glaubt, nur er habe recht 
und alle anderen seien entweder dumm, verblendet oder böswil-
lig, erfüllt nicht die Voraussetzungen für einen rationalen Diskurs. 
Wer keinen Widerspruch duldet, steht nicht für eine demokratische 
Diskussionskultur. Wer schwarz-weiß-roten Fahnen nachläuft und 
neben offensichtlichen Neonazis marschiert, kann nicht erwarten, 
als Gesprächspartner von Demokraten akzeptiert zu werden.
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Die Wahlergebnisse der letzten Monate und Jahre haben gezeigt: 
Diejenigen, die anmaßend behaupten, für das Volk zu sprechen, 
sprechen nur für eine kleine Minderheit. Die Mehrheit steht auf 
dem Boden der Demokratie und ist bereit, sie zu verteidigen.

Karl Popper hat das Toleranz-Paradoxon formuliert: „… wenn wir 
nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die 
Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleran-
ten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“ Es geht nicht 
darum, jemandem das Wort zu verbieten, wie der Vorwurf aus ge-
wissen Kreisen bereits beim geringsten Widerspruch lautet. Es geht 
darum, dass der demokratische Widerspruch deutlich sein muss, 
und wir verhindern, dass der demokratische Diskurs durch Hass 
und Intoleranz beschädigt wird.

Für eine demokratische Diskurskultur reicht es aber nicht, Hass 
und Intoleranz keinen Raum zu lassen. Es muss auch Menschen 
geben, die ihr Wissen und ihre Zeit in den Dienst der Öffentlich-
keit stellen. Ich denke dabei an Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, wie Christian Drosten und Sandra Cisek, die trotz heftiger 
Anfeindungen regelmäßig mit einem Podcast über die neusten Ent-
wicklungen der Corona-Pandemie berichten, aber auch an Journa-
listinnen und Journalisten, die trotz zunehmender Übergriffe und 
Bedrohungen ihre Arbeit machen. Mit Dunja Hayali haben wir heute 
eine mutige und engagierte Journalistin als Festrednerin gewinnen 
können. Menschen wie Sie stehen für die demokratische Öffent-
lichkeit, ohne die die parlamentarische Regierungsform auf Dauer 
nicht überleben könnte. Wir brauchen eine solche starke Zivilge-
sellschaft und Personen wie Sie, um unsere Verfassung zu leben.

Unsere wichtige Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist es zu 
gewährleisten, dass Menschen wie Sie keine Angst haben müssen, 
ihrer täglichen Arbeit nachzugehen, und weiter eine laute Stimme 
in der Öffentlichkeit sind.

Meine Damen und Herren, 1947 haben 53 Prozent der Menschen, 
die sich damals ganz sicher noch nicht als Rheinland-Pfälzerinnen 
und Rheinland-Pfälzer verstanden haben, für die Verfassung ge-
stimmt. Die Verfassung hat seit jener Zeit viele Veränderun-
gen und Ergänzungen erfahren. Mit ihr wurden der Rechtsstaat, 
der demokratisch gewählte Landtag und die von ihm legitimierte 
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Regierung geschaffen. Im Laufe der folgenden Jahre traten eine 
plurale Öffentlichkeit und ein wachsendes Demokratiebewusstsein 
hinzu. Mit der Zeit wurden aus Rheinländern, Rheinhessen und 
Pfälzern überzeugte Rheinland-Pfälzer.

Eine Verfassung sei nur ein Fetzen Papier, so hieß es eingangs, 
aber dieses Papier wurde über 75 Jahre von unzähligen Menschen 
mit Leben erfüllt. Nur deshalb können wir heute einen Festtag  
begehen. Vielen Dank.
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Filmische Rückblende des SWR
Anmoderation Janboris Rätz 

Der Theatersaal, in dem wir sind, war übrigens 1946 nicht in der 
Verfassung, in der er jetzt ist. Wenn man sich die Fotos anschaut, 
dann haben die Menschen, die hier saßen, da wo Sie jetzt sitzen, 
dicke Wintermäntel an und waren in dicke Kleider gehüllt. Der Win-
ter 1946/1947 soll ein sehr kalter mit bis zu -20° C gewesen sein. 
Das waren also nicht ideale Arbeitsbedingungen für die, die hier 
die Verfassung erarbeitet haben.

Man muss sich aber auch vor Augen führen, was draußen für Ar-
beitsbedingungen waren. Alles lag in Schutt und Asche in Koblenz 
und nicht nur hier in Koblenz. Die Brücken waren kaputt. Die Men-
schen mussten in diesem kalten Winter mit Lebensmittelmarken 
hungernd nach dem Notwendigsten suchen.
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Das zeigt, in welcher Situation die Menschen damals waren, die hier 
gearbeitet haben. Wie das alles konkret historisch war, hat mein 
Kollege Joachim Görgen in einem kleinen Film für Sie zusammen- 
gefasst, in dem noch einmal die ganzen Protagonisten auftauchen 
werden, die wichtig waren, bis es zu dieser Landesverfassung kam. 
Schauen Sie kurz rein!

Es wurde vorhin schon gesagt: 53 Prozent haben die Verfassung da-
mals befürwortet. Das war genug, aber von einer breiten Mehrheit 
kann nicht wirklich die Rede sein. Ich weiß nicht so richtig, wie viel 
Prozent heute für eine solche Verfassung stimmen würden, wenn 
es denn ein Update, eine Verfassung 2.0 gäbe.

Wenn man sich das einmal auf der Einladung, die Sie wahrschein-
lich alle bekommen haben, ansieht, dann sieht man darauf vor al-
lem weiße Männer. Es waren 120 Männer und sieben Frauen, die 
hier waren. Das war so das Verhältnis damals. Wenn ich in die Rei-
hen sehe, dann sehe ich auch hauptsächlich weiße Menschen, die 
hier sitzen.

Ich weiß nicht, wie es in einem solchen verfassungsgebenden  
Konvent wäre. Unsere Gesellschaft ist mittlerweile diverser, ich 
muss mich aber auch an der eigenen Nase packen. Im SWR Fern-
sehen – eine wunderbare Arbeitgeberin, die sich immer wieder die  
Diversität auf die Fahne schreibt – sind wir aber auf dem Schirm 
mit PoC, mit Menschen mit Migrationshintergrund – oder -vorder-
grund, wie Sie gern sagen, Frau Hayali –, mit queeren Menschen, 
mit Menschen im Rollstuhl und Frauen mit Kopftuch nicht wirklich 
sichtbar vertreten.

Umso mehr freue ich mich, dass heute eine Frau hier ist und die 
Festansprache hält, die in gleich mehreren dieser Schubladen, die 
ich erwähnt habe, zu Hause ist und die vielleicht wie keine andere 
für diese Diversität in unserer Gesellschaft steht.

Sie hat die Goldene Kamera, sie hat das Bundesverdienstkreuz am 
Bande und erst kürzlich ist sie mit dem Walter-Lübcke-Demokratie-
Preis ausgezeichnet worden. Freuen Sie sich auf die Festansprache 
von Dunja Hayali.
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Festansprache
Dunja Hayali, Journalistin

Sehr geehrter Herr Präsident des Landtags, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich fühle mich tatsächlich geehrt und bin 
dankbar für die Einladung, heute zu die-
sem festlichen Anlass einige Worte an Sie 
alle richten zu dürfen, auch oder gerade, 
weil ich mir schon jetzt sicher bin, dass der 
eine oder die andere da draußen wieder 
lautstark monieren wird, warum wohl eine 
nicht so richtig Deutsche hier sprechen 
darf oder sich bestätigt darin sehen, wie 
sehr doch eine Journalistin des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks bereits von politi-
schen Entscheiderinnen und Entscheidern 
hofiert und gelenkt wird und dann auch 
noch gendert. Dazu aber später mehr.

Atmen wir doch bitte zunächst einmal hier im Theater Koblenz ge-
meinsam die Luft des Ortes ein, an dem die Beratende Landesver-
sammlung vor genau 75 Jahren zu ihrer konstituierenden Sitzung 
zusammentrat, um ihre Arbeit an der Landesverfassung zu begin-
nen. Mir jedenfalls bedeutet es immer viel, über Geschichte nicht 
nur zu sprechen, sondern sie auch im wahrsten Sinne zu fühlen, 
wenn man sich genau an dem Ort befindet, an dem sie ihren Ur-
sprung nahm.

Das Theater Koblenz steht unauslöschlich im Zusammenhang mit 
der Beratenden Landesversammlung für Aufbruch, Zuversicht, De-
mokratie und die Wiederbesinnung darauf, dass die Würde jedes 
Menschen – ich betone, jedes Menschen – unantastbar ist oder 
besser sein soll. Der Ort und die Versammlung stehen dafür, dass 
Tyrannei und Diktatur, Menschenverachtung und Unterdrückung, 
Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Einordnung in lebens-
wertes und nicht lebenswertes Leben, Völkermord, verbrannte Erde 
und willkürlich herbeigefügtes Leid für alle Zeiten ein Ende haben 
sollen.
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Ich zitiere: „Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dem Ur-
grund des Rechts und Schöpfer aller menschlichen Gemeinschaft, 
von dem Willen beseelt, die Freiheit und die Würde des Menschen 
zu sichern, das Gemeinschaftsleben nach dem Grundsatz der sozi-
alen Gerechtigkeit zu ordnen, den wirtschaftlichen Fortschritt aller 
zu fördern und ein neues demokratisches Deutschland als leben-
diges Glied der Völkergemeinschaft zu formen ...“ wurde somit die 
Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz entwickelt. – Genau hier 
und dies zu einem Zeitpunkt – wir haben es schon gehört –, als 
sich der Bund noch gar nicht konstituieren konnte und es dement-
sprechend noch gar kein Grundgesetz gab, auf das man sich hätte 
beziehen können, basierend auf Entscheidungen der damaligen Al-
liierten, die in ihren Besatzungszonen die Grenzen von Bundeslän-
dern schlicht festlegten.

Man muss sich dabei auch vor Augen führen, dass dies keines-
wegs eine sofortige Identifikation aller Einwohnerinnen und Ein-
wohner mit ihrem neuen Bundesland bedeutete. Traditionen und 
Gewohnheiten der Menschen in Teilregionen des nun neu Zusam-
mengefassten erzeugten im Gegenteil durchaus Unwohlsein und 
Gegenwehr. Das hätte auch schiefgehen können, denken wir an 
andere Entwicklungen in der Geschichte, bei denen neue Gesetze 
auf dem Papier entwickelt und vor allem Grenzen gezogen wurden, 
ohne dass man sich Gedanken machte, ob und wie die tatsächlich 
darin lebenden Menschen zusammenleben können und wollen 
und ohne dass man einen geeigneten kulturellen Transformations-
prozess einleitete, der vielleicht hätte helfen können, ein neues, 
nachhaltiges, stabiles Zusammenleben zu gestalten.

Zu welchem Desaster sich das ausgestalten kann, sehen Sie an der 
ersten Heimat meiner Eltern, dem Irak. Das Sykes-Picot-Abkommen 
ist eine der Wurzeln für das Desaster in der arabischen Welt und 
auch für den Nahostkonflikt. Aber zurück zu uns, denn auch bei Ih-
nen und bei uns ging es damals schon um so viel mehr. Es galt, den 
Auftrag zur Abfassung einer demokratischen Verfassung zu einem 
Zeitpunkt zu bearbeiten, als die Entnazifizierung gerade begann 
und in durchaus erheblichem Ausmaß ein Versuch blieb – das al-
les auch in der Erinnerung an die instabile Weimarer Republik und 
ihrem Scheitern, weil zu ihrer Zeit das Land und seine Menschen 
noch geprägt waren durch Monarchie, ungelenkte Freiheit, unge-
lernte Freiheit und die Unkenntnis auch des notwendigen und oft 
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mühsamen eigenen Beitrags in einer Demokratie. Da verfiel man 
schon schnell wieder dem Versprechen nach einem Führerheil. Nie 
wieder sollte so etwas geschehen können. Man kann wirklich nur 
erahnen, welchem Verantwortungsdruck sich alle Verfasserinnen 
und Verfasser damals ausgesetzt sahen.

Aus diesem Druck heraus sollten nun also Menschen in dem 
brandneuen Rheinland-Pfalz aufschreiben, wie sie zusammenle-
ben wollen, den neuen Rahmen für ein kulturelles und politisch 
strukturelles Miteinander entwickeln und dies mit dem Wissen, ihr 
Ergebnis dann aber auch allen anderen zur Wahl stellen zu müs-
sen, zu dürfen, wie wir es heute sehen würden. Aber sah das da-
mals auch wirklich jeder so? Konnte man den Wert dieser Freiheit 
wirklich schon quer durch die Nachkriegsbevölkerung erkennen 
und genießen? Ich wäre da sehr skeptisch, wir haben es gerade 
schon gehört.

Warum wir das heute dennoch berechtigt feiern? Weil es trotz aller 
Rahmenbedingungen und Herausforderungen tatsächlich geklappt 
hat. Weil die Basis so gut ausgearbeitet wurde, dass sie zwar im 
Laufe der Jahrzehnte die eine oder andere Modernisierung erfuhr, 
dem Grunde nach aber ein stabiles Fundament bildete. Auf ihm 
konnten und können sich weitere Detaillierungen in der Landesge-
setzgebung entwickeln, ebenso verlässlich und auch nachhaltig die 
geforderten Strukturen und Institutionen.

So wurde auch das Land Rheinland-Pfalz mit seiner Verfassung 
prägend für das zunächst zeitlich folgende Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland und für eine nachhaltig stabile Demokra-
tie insgesamt, auch weil es als einer der Pfeiler des Föderalismus 
Teil des Bundesrats wurde, eines Verfassungsorgans der Demokra-
tie also, das unter anderem als Regulativ für die Gesetzgebung der 
Bundesrepublik so sehr bedeutsam ist, unter anderem weil hier-
durch nachhaltig die Interessen der Länder zwingend berücksich-
tigt werden.

Man kann und sollte somit nicht nur denen dankbar sein, die 
diese Landesverfassung und später das Grundgesetz entwickel-
ten, sondern auch denen, die sie per erster freier Wahl seit Lan-
gem bestätigten und auch allen Politikerinnen und Politikern, die 
diese Verfassung und dieses Gesetz seitdem als Grundpfeiler ihres  
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demokratischen Engagements ehren, pflegen und sich gegen ihre 
Infragestellung deutlich wehren.

Man könnte nun also einfach das Glas heben und sich zupros-
ten oder sich die Frage stellen, wie es eigentlich aussehen könnte, 
würde man heute erneut eine große Gruppe Menschen benennen, 
um aus ihrer Mitte Repräsentantinnen und Repräsentanten wählen 
zu lassen, die eine neue Verfassung auf Landes- oder von mir aus 
auch auf Bundesebene schreiben sollen.

Gestatten Sie mir einen Moment so zu tun, als sei ich eine sol-
che Repräsentantin einer neuen Beratenden Landesversammlung 
heute, nicht damals. Ich würde vermutlich das tun, was mein Be-
ruf und auch meine Berufung ist: Fragen stellen. Zunächst einmal 
würde ich mich fragen, ob ich eine solche Wahl überhaupt anneh-
men würde, nicht weil ich mir nicht zutrauen würde daran mitzu-
arbeiten, sondern weil ich mir sehr genau überlegen würde, welche 
Art von Reaktionen ich noch aushalten müsste.

Ich sagte es schon zu Beginn, ich bin mir sicher, dass es auch hier-
bei lautstarken Protest geben würde, weil ich, obwohl in Datteln 
in Nordrhein-Westfalen geboren und in Deutschland aufgewach-
sen, in den Augen manch eines nationalistischen Heimatbewah-
rers eben keine Deutsche bin, dazu noch gesteuert bzw. wie man 
mir am Freitag verdeutlichte, ein „Impfnazi“, dann noch eine Frau 
mit Meinung und Haltung.

Also würde ich bei der gewählten Gruppe auf selbstverständliche 
Gleichstellung stoßen? Auf Menschen, die verstehen, dass wir nicht 
alle gleich sind, aber doch die gleichen Rechte haben? Auf Men-
schen, die verstehen, dass, nur weil sie im Recht sind, ich nicht au-
tomatisch im Unrecht bin? Auf Menschen, die nicht das Recht des 
Stärkeren, sondern das Recht und die Bedürfnisse aller im Blick 
haben? Auf Menschen, die verstehen, dass sich aus einem Recht 
auch Pflichten ableiten lassen, die verstehen, dass keine Gesell-
schaft im Gleichschritt geht, außer sie wird gleichgeschaltet? Auf 
Menschen, die den Unterschied zwischen Meinung und Fakten ken-
nen, die sich sozusagen auch einmal zurücklehnen können, wenn 
man einmal kurz ihre Meinung nicht bestätigt, die Widerspruch, Kri-
tik, Streit und auch Diskurs ertragen?

LT_RLP_schriftenreihe_83_innen_17.indd   24LT_RLP_schriftenreihe_83_innen_17.indd   24 27.09.2022   10:30:5927.09.2022   10:30:59



25

Würde diese Gruppe überhaupt völlig selbstverständlich dar-
auf drängen, dass diverse Menschen vertreten sind: Menschen 
mit Behinderung, Menschen mit Migrationsvordergrund, queere 
Menschen, finanziell schwach aufgestellte Menschen, aber auch 
Vertreter und Vertreterinnen aller Religionen und von denen, die 
gar nicht an eine Religion glauben? Würde man darauf drängen, 
dass die neue Verfassung Vertreterinnen und Vertreter von Par-
teien mitgestalten, die schon jetzt als rechtsextrem gelten oder 
würde man sich deutlich dagegen verwahren?

Vielleicht wäre meine erste Frage aber auch die, ob Grundgesetz 
und Landesverfassung Menschen in unserem Land, die täglich 
angegriffen, ausgegrenzt und herabgewürdigt werden, genügend 
schützen. Beschreibt unser Grundgesetz den notwendigen Schutz 
überhaupt? Wenn Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten, dann er-
klären Sie mir bitte einmal, warum Menschen, insbesondere 
marginalisierte Menschen es trotzdem ertragen müssen, Men-
schenverachtendes zu hören und auch zu spüren.

Einige auch in Parlamenten auftretende Figuren sind ganz verses-
sen darauf, Grenzen zu schützen. Wie wäre es, wenn sie erst einmal 
die Grenzen, die täglich eingerissen werden, schützen anstatt diese 
Grenzüberschreitungen noch zu befördern?

Oder vielleicht noch einmal anders ausgedrückt: Müsste man nicht 
vielleicht für die Frage, wie wir zusammenleben wollen, viel pau-
schaler als Rahmenbedingung in einer Verfassung ausdrücken, 
dass jegliche Gleichstellungs- und Gerechtigkeitsverletzung ab-
solut inakzeptabel ist und zum Schutz der Demokratie insgesamt 
bei Eintreten entsprechend geahndet wird? Oder ist die Würde des 
Menschen vielleicht doch nicht so unantastbar?

Niemand ist besser oder schlechter, nur weil er deutsch, weiß, pri-
vilegiert, reich, männlich oder heterosexuell ist. Diese Gruppe ist 
es aber, die bis heute den größten Teil der Macht hat, Räume – Ge-
sprächs- und Gestaltungsräume – für sich in Anspruch nimmt, Ent-
scheidungen trifft und vieles mehr. Die Stärke einer Demokratie 
zeigt sich aber einmal daran und lässt sich übrigens auch daran 
messen, wie wir Teilhabe gestalten, wie der Umgang mit sogenann-
ten Minderheiten erspürt und auch erlebt wird: nicht über sie,  
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sondern mit ihnen reden, zuhören und einbinden – nicht aus Mit-
leid, nicht weil es gerade „woke“ ist, sondern einfach, weil es etwas 
mit Anstand und Verstand zu tun hat und es zudem ein Grund-
gedanke unserer Verfassung ist. Das Grundgesetz zu lesen, reicht 
nicht. Man muss es leben und vorleben.

Allerdings gibt es ein Wort in der Verfassung, das die sogenannten 
Heimatbewahrer in ihrer These von – sagen wir „minderwertigen“ 
Menschen – stützt: Rasse. Warum wird in der Verfassung davon ge-
sprochen, dass Menschen unabhängig von ihrer Rasse dies oder je-
nes ermöglicht sein muss? Impliziert das nicht bereits die Existenz 
unterschiedlicher menschlicher Rassen und leistet daher denen 
Vorschub, die schon immer so gern an äußerlichen Unterschieden 
gemessen nach mehr oder weniger lebens- oder teilhabewertem 
Leben unterscheiden wollen? Muss dem nicht wirklich deutlicher 
ein Riegel vorgeschoben werden?

Ich würde mich fragen, ob es noch zeitgemäß ist, schon in der Prä-
ambel von Verfassungen in Deutschland auf die Verantwortung vor 
Gott als dem Urgrund des Rechts und Schöpfer aller menschlichen 
Gemeinschaft abzuzielen. Warum? Das frage ich Sie als ehemalige 
Messdienerin. In einer Veröffentlichung des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat wird zwar das Zusammenwirken 
des Staates mit Religionsgemeinschaften dargestellt, aber eben 
auch ein Neutralitätsgebot, das gemäß Bundesverfassungsgericht 
feststellt, dass sich der Staat „nicht mit einem bestimmten religiö-
sen oder weltanschaulichen Bekenntnis“ identifizieren darf. Wenn 
ansonsten die Religionsfreiheit, also auch die Freiheit, keiner Re-
ligion anzugehören, ein ebenfalls verfassungsgestütztes Recht ist, 
welcher nicht bestimmte Gott ist dort in der Präambel eigentlich 
gemeint?

Auch würde ich fragen, ob die Abbildung des Themas „Asylrecht“ 
mit einem Satz in Artikel 16 Satz 2 – „Politisch Verfolgte genießen 
Asylrecht“ – mit Blick auf all die Entwicklungen der letzten Jahre 
und mit dem Blick auf Globalisierungseffekte und die Folgen ei-
nes Klimawandels hinreichend umfassend beschrieben erscheint. 
Wird durch diesen einen Satz das komplexe Ziel, sowohl den  
eigenen Einwohnerinnen und Einwohnern genügend Sicherheit zu 
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vermitteln als auch potenziellen Flucht- und Migrationsbewegun-
gen menschenwürdig begegnen zu können, klar genug abgebildet?

Sie werden mir vielleicht nachsehen, dass ich hier ganz allgemein 
sowohl Regelungs- als auch Handlungslücken empfinde, nicht 
nur, wenn man derzeit auf die Grenze zwischen Belarus und Polen 
schaut und dabei für einen Moment außer Acht lässt, dass eine 
Landesverfassung dieses Problem auch auf europäischer Ebene 
nicht vollständig zu lösen vermag. Dass sich die Europäische Union 
bis heute nicht auf eine vernünftige Migrationspolitik eingelassen 
hat, ist ein Armutszeugnis sondergleichen.

Solange wir da keinen Schritt voran tun, fordere ich auch im Na-
men unseres christlichen Abendlandes, Menschen in Not zu retten. 
Ich würde mich hier den Worten des ehemaligen Ratsvorsitzenden 
der Evangelischen Kirche anschließen, der die Einstellung der See-
notrettung oder deren Behinderung als moralischen Skandal be-
zeichnete. Natürlich ersetzt die Rettung nicht die Beantwortung der 
politischen Frage, aber sie hat Vorrang.

Keine Ahnung, ob ich mich in diesen Diskussionen so durchsetzen 
könnte, dass modernisierte, konsensfähige Abfassungen wirklich 
entstehen können. Auch ich bin ein Sturkopf. Auch ich will mei-
nen Willen durchsetzen. Allerdings habe ich schon zu schätzen ge-
lernt, was Konsens und auch Kompromiss bedeuten, und dass es 
zu einer Demokratie dazugehört, Ambiguitäten und Ambivalenzen 
auszuhalten. Abgesehen davon ist mir auch bewusst, dass nicht 
alles aus meiner Sicht Notwendige auf der Ebene von Verfassun-
gen abbildbar wäre. Dafür gibt es auch Gesetze, Verordnungen und 
ausdiskutierte Vereinbarungen. Daher möchte ich es bei diesen 
Beispielen belassen.

Wer weiß, vielleicht überlegt jetzt bereits der eine oder die andere, 
ob es wirklich eine so gute Idee wäre, mich in eine Neufassung 
mit einzubinden. Ich bin aber eine Verfassungs- und Pott-Patriotin. 
Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass wir in Deutschland 
sowohl mit dem Grundgesetz, den Landesverfassungen, unserer 
freiheitlich demokratischen Grundordnung, unseren Verfassungs-
organen als auch einem breiten Spektrum konstruktiv arbeitender 
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Politikerinnen und Politiker ein sehr gutes Gerüst haben, um alle 
Fragen zum Thema „Wie wollen wir zusammenleben?“ bearbeiten 
und auch beantworten zu können.

Dennoch bin ich genauso davon überzeugt, dass ein Ruck durch 
dieses Land gehen muss. Wir alle bemerken, dass sich Entwick-
lungsgeschwindigkeiten genauso wie Empörungsspiralen immer 
mehr erhöhen. Heute geht es um Deutungshoheit und weniger um 
die Sache an sich, ums Querdenken anstatt erst einmal geradeaus 
zu denken. Einflüsse, wie Migration, Klimawandel, Angst vor sozia-
lem Abstieg usw. und nun auch die Pandemie, erhöhen zudem die 
Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. All das macht die Lage und 
auch die Zukunftssicht komplexer und erhöht den Wunsch nach 
einfachen Antworten.

Gestatten Sie mir an dieser Stelle bei aller Überzeugtheit zum Fö-
deralismus – mit einer Einschränkung, bei der Bildung bin ich mir 
nicht so sicher – bitte meine persönliche Betroffenheitsäußerung. 
Ich kann es einfach nicht verstehen, dass es, obwohl es bereits seit 
vielen Wochen wissenschaftliche Erkenntnisse zur vierten Welle 
gibt, keinen gemeinsamen, klar verständlichen, klar regelnden Um-
gang mit dieser Pandemie gibt. Ich erkenne weder Klarheit noch 
Weitsicht, sondern aktuell in erheblichen Teilen ein Staatsversa-
gen, das Menschenleben kostet.

Wir haben Impfstoff. Wir haben Geld. Wir haben die nötigen Infor-
mationen basierend auf wissenschaftlicher Grundlage. Wir hatten 
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eine Infrastruktur. Wie konnten wir in diese Lage geraten, der 
Entwicklung einmal wieder hinterherzurennen und Leben liegen zu 
lassen? Wieso setzen wir Intensivmedizinerinnen und Intensivme-
diziner, Pflegerinnen und Pfleger und viele andere Menschen ein-
mal wieder dieser Katastrophe aus? Herbst und Winter fallen nicht 
vom Himmel, weder im Jahr 2020 geschweige denn im Jahr 2021. 
Ja, auch wir Bürgerinnen und Bürger sind in der Pflicht, unserer Ei-
genverantwortung und der Solidarität mit dem Gegenüber bzw. der 
Gesellschaft nachzukommen. Der Schutz und das Recht auf Unver-
sehrtheit gelten für uns alle von Jung bis Alt.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle Folgendes verdeutlichen: Das al-
les öffnet noch weiter Tür und Tor für die, die diese wachsende Un-
sicherheit ausnutzen wollen, die die freie Presse zu diskreditieren 
versuchen, die die Meinungsfreiheit missbrauchen und durch halt-
lose Behauptungen unter anderem zu Klima-, Migrations- und Pan-
demiefragen seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
unglaubwürdig zu machen versuchen, die sich nicht scheuen, im-
mer mehr Gewalt in die Sprache zu bringen und auch – wir dürfen 
das nie vergessen – Menschen umbringen, auch Vertreter des Staa-
tes, wie zuletzt in Deutschland Walter Lübcke. Das alles ist nichts 
anderes als der Versuch, unseren Gemeinsinn auszuhöhlen, unsere 
Demokratie zu beschädigen, im schlimmsten Falle sogar abschaf-
fen zu wollen.

Es gibt schon auch die Momente, die mich wirklich beeindrucken: 
wie wir als Gesellschaft nach Anschlägen, wie in Halle und Hanau, 
aber auch nach den katastrophalen Ereignissen, wie zuletzt der 
Flut oder aber auch zu Beginn der Pandemie, zusammenstehen – 
immerhin kurz flackerten da Empathie, Hilfsbereitschaft und Soli-
darität auf. Von Bestand ist aber auch das gesamtgesellschaftlich 
leider nicht.

Was aber Bestand hat, ist verbal wie nonverbal das Einreißen  
aller Tabus. Was Bestand hat, sind der Alltagsrassismus, die  
Diskriminierungen, die Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe 
auf Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Ärzte, Politikerinnen und 
Politiker, Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten, Sanitäterin-
nen und Sanitäter, auf marginalisierte Personen oder aber auch auf  
Menschen, die sich im Sinne unserer Solidargemeinschaft ehren-
amtlich engagieren.
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Wenn wir dem menschenfeindlichen Verhalten einiger nicht end-
lich beikommen und den Marsch durch die Institutionen von  
Faschisten, Rechtsradikalen und Co. nicht stoppen, dann sind wir 
für das Scheitern unserer Gemeinschaft mitverantwortlich.

Ich sage Ihnen etwas: Dieser Hass, die Beleidigungen, die Bedro-
hungen hinterlassen Spuren und säen auch bei mir Zweifel an 
unserer gemeinsamen Stärke und politischen Führung im Sinne 
unserer Verfassung. Mir ist schon klar, dass wir mancher Entwick-
lung nicht allein auf der Ebene von Verfassungen begegnen können, 
sondern als Demokratinnen und Demokraten, als Gesellschaft.

Wir alle müssen also denen, die erkennbar das Ziel haben, unser 
Land, unsere Demokratie und unsere Vielfalt zu beschädigen, deut-
lichere Grenzen setzen. Wir müssen aber auch gemeinsam dem 
strukturellen Rassismus entgegentreten und ihn abschaffen, denn 
sonst schaffen wir uns in der Tat oder durch unsere Untat tatsäch-
lich selbst ab.

Ja, wir werden auch die extrem schwierige Diskussion neu führen 
müssen, ob und wie die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit 
neu ausgehandelt werden müssen – auch durch eine gesetzlich 
hinterlegte Erweiterung der Möglichkeiten für die Judikative gegen 
Hass, Hetze, Verleumdung, Fake News und sprachliche Gewalt ge-
zielter vorgehen zu können, denn aus Gedanken werden Worte und 
aus Worten werden Taten. Sprache schafft Wirklichkeit, wie die Hin-
richtung von Walter Lübcke bereits entsetzlicherweise bewiesen hat.

Zusammengefasst geht das Entgegentreten durch Anpassung und 
Durchsetzung von Gesetzen, durch Veränderung von Institutionen 
bzw. Behörden und durch Gesicht zeigen von uns allen, von uns, 
die sich als Antirassisten verstehen und doch auch selbst immer 
wieder neu verstehen, zuhören und lernen müssen.

Zudem bedarf es mehr Engagement von den bislang Schwei-
genden. Das ist keine Aufgabe, die man allein auf die gewählten 
Volksvertreterinnen und Volksvertreter verlagern kann und darf.  
Wenn wir nicht wollen, dass eine Verfassung zum Feigenblatt ver-
kommt, dann müssen alle Demokratieüberzeugten in dem in ihr 
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festgeschriebenen Rahmen wirklich wirksam und glaubwürdig an 
einem Strang ziehen.

Hieraus folgt fast zwangsläufig der Appell an alle diejenigen, die 
Macht und Einfluss haben: Verwalten Sie diese bitte nicht, sondern  
gehen Sie sofort und immer in das Gestalten. Nehmen Sie alle Men-
schen wahr, hören Sie ihnen zu und rennen Sie nicht weg, wenn Sie  
etwas hören, was Ihnen nicht gefällt. Kommunizieren Sie transpa-
rent. Stehen Sie doch bitte zu ihren Fehlern. Sagen Sie doch auch, 
wenn Sie einmal etwas nicht wissen, und besetzen Sie nicht alle 
Sprach- und Gestaltungsräume nur für sich, sondern nehmen Sie 
die mit in die Verantwortung und Verpflichtung, die lauthals genau 
das einfordern. Reden Sie mit Menschen, nicht über sie.

Ich wünsche mir von diesen Mächtigen Führungsstärke und Ent-
scheidungskraft. Ich wünsche mir, dass sie in Wort und Tat vor-
bildlich auftreten. Ich wünsche mir, dass sie mir erklären, wie sie 
Herausforderungen und Krisen bewältigen wollen, ohne Angst-
szenarien zu skizzieren. Ich wünsche mir, dass sie uns ein großes 
gemeinsames Ziel innerhalb des Pluralismus aufzeigen, um zu ver-
stehen, wie wir weiter zusammen in Frieden leben können. Ich 
wünsche mir, dass sie auch unbequeme Dinge aussprechen und 
den Bürgerinnen und Bürgern die Wahrheit zumuten. Ich wünsche 
mir, dass sie die Kraft haben, sich denen, die unsere Demokratie 
aushöhlen, ernsthaft in den Weg zu stellen. Ich wünsche mir Rah-
men mit genügend Freiheit und Spielraum, auf deren Einhaltung 
dann allerdings auch genügend geachtet werden muss.

Ich wünsche mir von ihnen, dass sie nicht nur aufgrund unserer Ge-
schichte endlich akzeptieren, dass wir ein Einwanderungsland sind, 
damit auch eine Verantwortung für jeden von uns damit einher-
geht. Ich wünsche mir, dass sie Menschen, egal welcher Herkunft, 
Hautfarbe, welchen Glaubens, welcher sexuellen Orientierung,  
welcher Behinderung, auf gleicher Augenhöhe und mit Respekt  
begegnen. Ich wünsche mir, dass sie Minderheiten als genauso 
wertvollen Teil des Ganzen sehen wie die Mehrheiten.

Ich wünsche mir, dass sie auch meine Bedürfnisse ernst nehmen, 
und wenn sie sich nicht in die Tat umsetzen lassen, dass sie mir 
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einfach erklären, warum das so ist. Ich wünsche mir insbesondere 
mit Blick auf die sozialen Medien konstruktiven Streit um die rich-
tigen und wichtigen Dinge.

Ich wünsche mir aber auch von uns allen eine kontinuierlich  
gemeinsame Kraftanstrengung, denn eine Verfassung ist kein  
alleiniger Garant für den selbstverständlichen und ungefährdeten  
Erhalt unserer so beispiellosen Demokratie. Dazu gehört allerdings 
auch die Erkenntnis, dass Demokratie ohnehin keine Selbstver-
ständlichkeit und kein Selbstbedienungsladen ist und dass abso-
lut jeder und jede seinen und ihren Teil beitragen muss.

Meine sehr geehrten Volksvertreterinnen und Volksvertreter, Sie 
haben jetzt einer Stimme zugehört, die mit Deutschland bei allen 
Herausforderungen, bei allen Abgründen, bei allen Problemen und 
allen Ärgernissen doch aber weiß, dass sie im Geburtslotto gewon-
nen hat. Einer Stimme, die eine von 83 Millionen ist. Wie heißt es 
aber so schön: Jede Stimme zählt. Das sollte nicht nur in Wahl-
kampfzeiten so sein.

Vielen Dank und Prost auf Ihre Verfassung und unsere Demokratie!
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Was bedeutet Demokratie für mich?
Filmbeitrag des SWR 

Anmoderation Janboris Rätz

„Mit Menschen, nicht über Menschen sprechen.“ – Ich freue mich 
sehr darauf, dass wir gleich noch ein bisschen miteinander spre-
chen werden.

Vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber es ist wahrschein-
lich auch Ihre: Wenn man mit Menschen – seien es Impfgegne-
rinnen und Impfgegner, seien es Kinder – über Demokratie oder 
Politik spricht, dann hört man schnell: Das ist langweilig. Woher 
kommt das? Was kann man da tun? 

Ich möchte an der Stelle „Die unendliche Geschichte“ zitieren. Sie 
erinnern sich vielleicht an die Kindliche Kaiserin, die das Sandkorn 
in der Hand hat. Sie bekommt von Bastian Balthasar Bux dieses 
Sandkorn in die Hand und einen neuen Namen. Er fragt sie, wie 
viele Wünsche er denn jetzt frei hat. Sie sagt, so viele du willst, weil 
aus deiner Fantasie das neue Phantásien entsteht. – Vielleicht ist 
es das, was in unser aller Köpfen stattfinden muss und auch in den 
Köpfen unserer Kinder stattfinden muss: dass Politik und Demokra-
tie, Teilhabe an unserer Gesellschaft, keine abstrakten Begriffe sind, 
sondern dass etwas aus diesem Sandkorn heraus entstehen kann.

Meine Kollegin Franziska Lenhardt vom SWR Fernsehen hat für 
den Film mit jungen Menschen gesprochen, zugegebenermaßen 
mit Menschen, bei denen dieses Sandkorn schon aufgegangen 
ist. Es gibt eine kleine Zusammenfassung in dem Film. Bevor wir 
gleich miteinander sprechen, schauen Sie einmal kurz rein, was die  
jungen Menschen zu sagen haben.
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Herausforderungen und Zukunft der  
Demokratie 
Auszüge aus der Talkrunde

Landtagspräsident Hendrik Hering und Staatsminister Herbert 
Mertin im Gespräch mit der Journalistin Dunja Hayali und dem  
Publizisten Albrecht von Lucke. Moderation: Janboris Rätz

Janboris Rätz:
Wir haben im Film junge Menschen gehört, die mit dem, was sie  
sagen und wie sie in die Zukunft sehen und mit Kritik an den Akteu-
rinnen und Akteuren, die gerade zugange sind, Hoffnung machen.

Bei mir auf der Bühne sind jetzt zum einen Albrecht von Lucke,  
Politikwissenschaftler, und Justizminister Herbert Mertin, zum an-
deren Dunja Hayali und Landtagspräsident Hendrik Hering, die 
schon hier waren.

Eine junge Frau ist im Film dabei gewesen, die 22 Jahre alt ist und 
natürlich schon wählen darf, aber die anderen, die dabei waren, 
noch nicht. Es ist auch explizit in der Landesverfassung nicht bzw. 
noch nicht so vorgesehen. Warum nicht?
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Hendrik Hering: 
Weil wir dafür nicht die verfassungsändernde Mehrheit von zwei 
Drittel haben. Die Mehrheit des Landtags wünscht ausdrücklich, 
dass 16-Jährige in Rheinland-Pfalz wählen dürfen. In elf Bundes-
ländern dürfen Jugendliche ab 16 Jahren Kommunalparlamente 
wählen. In vier Ländern dürfen sie den Landtag wählen.

Ich glaube, das ist absolut an der Zeit; denn die junge Generation 
hat erfahren müssen, sie hat jetzt anderthalb Jahre einen riesigen 
Verzicht auf Bildung und Freizeitangebote üben müssen, um eine 
ältere Generation zu schützen, die sich zum Teil unverantwortlich 
und rücksichtslos verhält. Ich denke an die Impfverweigerer. Diese 
Generation wünscht auch bewussterweise mehr Mitspracherecht, 
gerade jetzt als Antwort auf den Verzicht wäre es eine gute Leis-
tung, wenn wir das hinbekommen.

Ich bin guter Dinge. Wie gesagt, in elf Bundesländern haben  
Jugendliche das Wahlrecht. In Österreich wählen 16-Jährige wie 
selbstverständlich auch das nationale Parlament. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, beim nächsten Jubiläum werden wir sagen kön-
nen, die Verfassung ist in dem Punkt geändert worden.

Janboris Rätz: 
Herr Mertin, es steht explizit im Koalitionsvertrag der Ampelregie-
rung, dass es dieses Wahlrecht geben soll. Ich möchte da noch ein-
mal andocken. Wir erleben gerade Kinder und Jugendliche, die sich 
schon ab zwölf Jahren impfen lassen. Ich erlebe Kinder und Jugend-
liche, die anders als ich mit einem Verantwortungsbewusstsein in 
dieser Welt leben, vielleicht auch mit etwas weniger Leichtigkeit 
als ich oder wir das erleben durften. Warum mit 16? Warum nicht 
schon darunter anfangen, dass man als gesellschaftliche und poli-
tische Teilhabe Menschen mit abstimmen lässt?

Herbert Mertin: 
Wir haben in unserer Gesellschaft, auch aus der Verfassung her-
vorgehend, an verschiedenen Stellen Altersgrenzen. Wir erlauben 
auch nicht jedem zu jeder Zeit, Auto zu fahren. Es kann auch nicht 
jeder Bundespräsident in jedem Lebensalter werden. Dafür muss 
man sogar einiges mehr als 16 Jahre alt sein.
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Es ist eine Entscheidung der Gesellschaft, ab wann man es den 
Menschen zutraut, eine solche Entscheidung treffen zu können. 
Übrigens treffen wir zugunsten der Jugendlichen an einer anderen 
Stelle die Regelung sehr wohlwollend: Wenn es um das Strafrecht 
geht, werden sie wesentlich besser bedient als die über 21-Jähri-
gen, was die Strafrechtsvoraussetzungen angeht. Insofern können 
sie nicht sagen, dass es einfach immer nur ein Nachteil ist, wie es 
gestaltet ist.

Es ist die Grenze, auf die man sich gesellschaftlich verständigt hat, 
ab der man davon ausgeht, dass die jungen Menschen die Ent-
scheidung selbstständig treffen können. Es ist klar, ein Achtjähriger 
kann und wird das nicht so machen wie ein 16-Jähriger. Insofern 
hat man da eine Grenze gesucht. Je tiefer Sie gehen, umso schwerer 
finden Sie die Zweidrittelmehrheit. Das muss man auch wissen.  
Insofern hat das Ganze auch ein gewisses taktisches Element.

Janboris Rätz:
Herr von Lucke, für wie wichtig halten Sie es, diesen Schritt zu 
gehen und dort mehr Menschen mit einem jüngeren Alter eine 
Mündigkeit zu geben, um unsere Demokratie auch nach vorne zu 
bringen? Darum geht es schlussendlich. Welche Herausforderun-
gen, welche Zukunft hat unsere Demokratie? Müssen wir da nicht 
schneller auch die mit einbeziehen, die in Zukunft von dieser  
Demokratie etwas haben wollen?

Albrecht von Lucke:
Ja, ich bin absolut dafür. Dafür möchte ich die zwei Reden, die ich 
beide für sich genommen grandios fand, noch einmal aufnehmen 
und in ihrer ganzen Dramatik auf die Gegenwart beziehen. 

Meines Erachtens ist der Begriff „Anthropozän“ absolut entschei-
dend, die Tatsache nämlich, dass wir heute wissen: Wir Menschen 
beeinflussen ganz massiv die Zukunft der zukünftigen Generatio-
nen und übrigens auch der Menschen, die in anderen Teilen dieser 
Welt leben. Diese Tatsache lässt Demokratie heute völlig anders, 
nämlich global und übergenerationell, definieren. Das war noch 
nicht die Herausforderung der Gründungsväter, weder des Landes 
Rheinland-Pfalz noch der Bundesrepublik. 
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Der Kerngedanke unserer Demokratie ist die Würde des Menschen, 
also jedes Menschen, Frau Hayali hat es wunderbar angesprochen. 
Im Grundgesetz heißt es bekanntlich nur „des Menschen“ und nicht 
„jedes Menschen“. Aber Sie haben bewusst das „Je“ davorgestellt. 
Übrigens war aber von Anfang an jeder Mensch nur auf nationalem 
Boden gemeint, weil jeder wusste, man wird die Würde des Men-
schen nicht überall auf der Welt schützen können. 

Dieser Satz hat aber heute eine völlig andere Dimension erhalten, 
weil wir – wir müssen uns das sehr bewusst machen – mit unserem 
Handeln nach dem Befund, den wir heute haben, das Leben nicht 
nur der Zukünftigen hier mitbeeinflussen, sondern auch derer in 
erheblichen Teilen der Welt.

Das war genau das, was Frau Hayali ansprach, dass wir es eines  
Tages mit Flüchtenden zu tun bekommen werden, die aufgrund 
brutalster Klimaveränderungen gar keine andere Wahl haben wer-
den, als zu flüchten. Das heißt, die Grundposition von uns, die wir 
uns hier alle wohl sicherlich mit Überzeugung als Verfassungs- 
patriotinnen und -patrioten begreifen, muss eigentlich lauten:  
Jeder, der von der Folge von Entscheidungen betroffen ist, muss ein 
Recht haben, an diesen Entscheidungen selbst beteiligt zu werden. 
Das geht weit über die Frage des Wahlalters ab 18 hinaus. Auch die 
jetzt bereits Geborenen, die noch unmündig sind, sind zutiefst von 
heute gefällten Entscheidungen betroffen. Das wissen wir heute, 
ganz anders als vielleicht noch vor 30 Jahren. Das heißt, diese  
Dimension der Beteiligung, beispielsweise über ein passives Wahl-
recht durch die Eltern, ist eine absolut zentrale Frage.

Ich will aber noch eine zweite und viel tiefergehende Dimension 
beleuchten. Ich glaube, das ist für die Frage, bei der wir uns heute 
befinden, absolut zentral. Ich bin der Meinung, die Lage der Bun-
desrepublik und damit auch des Landes Rheinland-Pfalz ist damals, 
so hart es klingt, weit einfacher gewesen als heute, gemessen an 
den Aufgaben, die man zu bewältigen hatte. Die Lage war insofern 
weit überschaubarer, als das Land immer das große Glück hatte, mit 
dem Output, nämlich mit steigendem Wirtschaftswachstum, in die 
Demokratie hineinzuwachsen. Es gab somit einen Gleichklang von 
Wirtschaftswachstum und dem Lernen demokratischer Teilhabe.
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Ich fand das hoch spannend, wie Sie, Herr Hering, die beiden Da-
ten verbunden haben: Nur 28 Prozent Zustimmung zur Verfassung 
1959 und dann 1963 bereits 62 Prozent. Sie haben aber ein Datum 
bei Ihrer Aufzählung völlig vergessen. Das war das Jahr 1961, also 
der Mauerbau. Das mit Sicherheit entscheidende Datum für die  
Akzeptanz der Bundesrepublik war das Erleben, dass auf der ande-
ren Seite der Mauer ein System existierte, das für sich den großen 
Anspruch hatte, als Deutsche Demokratische Republik sozialis-
tisch und freiheitlich für alle Menschen zu sein, das aber exakt den  
Beweis absoluter Unfreiheit erbracht hat.

Der Bau der Mauer am 13. August 1961 war daher gewissermaßen 
schon der erste Schritt zum Fall der Mauer am 9. November 1989. 
Das Datum hat die Bundesrepublik wie nie zuvor erleben lassen, 
dass wir es mit einer freiheitlichen Demokratie zu tun haben – im 
Gegensatz zur DDR. 

Heute stellt sich die Lage anders dar: Angesichts der Globalität der 
Herausforderungen, angesichts der dramatischen Probleme, den-
ken wir nur an Corona, befürchte ich, dass die allergrößte Aufgabe, 
um die Demokratie in den nächsten zehn Jahren zu verteidigen, 
darin besteht, Handlungsfähigkeit durch Führungsstärke zu be-
weisen. Nur so werden die gewaltigen internationalen Probleme 
zu bewältigen sein. Das ist eine so viel größere Aufgabe als die 
eher regionale oder nationale, die damals vor 75 Jahren den Grün-
dungsmüttern und -vätern des Landes Rheinland-Pfalz wie auch 
der Bundesrepublik gestellt wurde. 

Das macht die ungeheure Herausforderung der Verteidigung von 
Demokratie heute aus. Von daher, liebe Frau Hayali, stellt sich mei-
nes Erachtens die Frage nach der Macht der Politik heute noch ein-
mal anders dar. Ich glaube nämlich, dass wir es hier mit sehr vielen 
Abgeordneten bis hin zu den Ministerinnen und Ministern zu tun 
haben, die ganz genau um die Machtlosigkeit der Politik in vielen 
Bereichen wissen.

Janboris Rätz: 
Ich höre da ein bisschen heraus, es muss sich doch etwas ändern. 
Wir müssen vielleicht auch über eine Änderung dieser Verfassung 
nachdenken. Ich fand spannend, dass Sie gesagt haben, die Würde 
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jedes Menschen ist unantastbar. Sie hatten das neulich bei der 
Verleihung des Walter-Lübcke-Demokratie-Preises schon einmal 
gesagt. 

Es steht nicht da, aber es schwingt ganz viel dabei mit, und es ste-
hen auch andere Sachen in der Verfassung: Den Begriff „Rasse“ 
hatten Sie vorhin angesprochen. Das Sittengesetz steht immer 
noch darin. Wir dürfen uns alle nach unserer Persönlichkeit frei 
entfalten, wenn es auf Basis des natürlichen Sittengesetzes ist. 

Frau Hayali, wie beobachten Sie diese kleinen Worte und sei es, 
dass man nur aus dem „des“ ein „jedes“ macht? Das verändert ja 
etwas an dieser Geschichte, oder?

Dunja Hayali:
Worte haben natürlich Wirkungsmacht – das ist klar –, je nach-
dem, von wem und wo sie gesprochen werden. Ich sage in der  
Regel, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht nur die des 
Deutschen, Weißen, Privilegierten und Reichen. Das ist mein Stan-
dardsatz, den ich mir irgendwann einmal zurechtgelegt habe, weil 
das in der Wirklichkeit vieler Menschen so wahrgenommen wird. 
Da steht aber nun einmal „die Würde des Menschen“. Damit sind 
wir alle gemeint.
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Unsere Verfassungen müssen sozusagen nach vorne mitgedacht 
und der Lebensrealität von Menschen angepasst werden. Die Welt 
verändert sich nun einmal. Wir haben die großen Herausforde-
rungen der Globalisierung, der Digitalisierung, des Klimawandels, 
der künstlichen Intelligenz, der Migration, der Pandemie und ich 
könnte lange so weitermachen; hier bei uns in Deutschland sind 
es noch dazu die Pflege und die Bildung. Richtige Brocken werden 
auf uns zukommen.

Es wird nichts daran ändern, wenn wir aus der Verfassung das Wort 
„Rasse“ streichen. Es wäre aber ein Zeichen. Es wäre auch ein star-
kes Zeichen des Staates für all diejenigen Menschen, die in diesem 
Land leben und täglich angegriffen oder angegangen werden. Die 
Lebenswirklichkeit zu verändern geschieht aber nicht durch eine 
Veränderung von Worten, die in der Verfassung stehen. In unserem 
Land gibt es Leute, die, glaube ich, in diese Verfassung noch nicht 
einmal überhaupt reingeschaut haben.

Beim Wahlalter verstehe ich das Argument, mit acht Jahren wäre 
es ein bisschen früh, mit zwölf Jahren vielleicht auch. Das kann 
man alles aushandeln. Das Argument aber, mit 16 Jahren ist man 
noch nicht reif genug – damit meine ich jetzt nicht Sie persönlich –: 
Also, wenn ich mich gerade in unserem Land umschaue, würde ich  
manchen mit 20, 30, 40, 50 Jahren die Reife auch in Abrede stellen, 
unabhängig vom Alter.

Janboris Rätz: 
Als ich das erste Gespräch für diese Veranstaltung hatte, habe ich 
im Landtag die Vitrine mit der ersten Seite aus der Landesverfas-
sung gesehen. Es war zufällig eine Schulklasse da, und ein Leh-
rer hat es ein bisschen erklärt. Wie diese Kinder davorstanden 
fragten ihre Blicke: ernsthaft, really? – Das ist der Hintergedanke  
meiner Frage.

Wie bekommen wir es hin, unsere Kinder, aber auch Menschen, die 
Hass und Hetze äußern, wieder mit ins Boot zu holen und dass sie 
nicht weiter von der einen Bubble zur anderen Bubble treiben? Je-
der lebt irgendwie so in seiner Blase.
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Dunja Hayali: 
Ich bin wirklich eine Freundin von Dialog, auch von Streit, von Dis-
kurs und von Meinungsverschiedenheiten. Das Problem ist aber, 
dass der Dialog, wenn er in eine Einbahnstraße geführt wird, von 
der Wand einfach zurückprallt. Sie brauchen natürlich ein Gegen-
über, das zumindest die Fähigkeit hat, einmal in ihren Schuhen zu 
laufen.

Ich frage mich immer, ist das eigentlich wirklich unsere Aufgabe, 
diejenigen, die sich abspalten, immer wieder versuchen zurück 
ins Boot zu holen? Wir reden auch sehr viel über die Ungeimpf-
ten und die sogenannten Querdenker. Man legt denen dann noch 
den Teppich hin und noch eine Bratwurst obendrauf. Was ist denn  
eigentlich mit all den Menschen, die sich solidarisch und anständig 
in unserem Land verhalten?

Mich treibt das wirklich sehr um. Ich kenne und rede einfach viel 
mit Menschen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen usw. arbeiten. 
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das nicht ins Ungleichge-
wicht umschlägt, also dass wir eben auch denen Aufmerksamkeit 
schenken, die sich anständig verhalten, sie bestärken und wir als 
Gemeinschaft stark sind, ohne ausgrenzend zu werden. „If they go 
low, we go high.“ Das ist wahnsinnig anstrengend.

Wir müssen da schon klare Kante zeigen und sagen, dass es Gren-
zen gibt in unserem Land. Ich erwarte da mehr Stärke vom Staat. 
Ich glaube und hoffe, das habe ich deutlich gemacht. Ich möchte, 
dass wir mehr Schutz genießen und unser Recht härter anwenden.

Janboris Rätz: 
Herr Minister Mertin, wir haben Sie direkt als Vertreter dieses 
Staates da. Ich möchte noch zwei Beispiele nennen. Es ist zwar in  
Hessen und nicht in Rheinland-Pfalz passiert, aber vor ein paar  
Tagen hat eine ältere Frau in Wiesbaden einen Mann in einem Bus 
darauf angesprochen, er soll die Maske bitte richtig aufsetzen. Da 
hat er sie mit einem Messer bedroht. Wir haben diesen schreckli-
chen Vorfall in Idar-Oberstein, der junge Mann, der leider sterben 
musste, weil er auf das richtige Tragen der Maske hingewiesen hat. 
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Wo steuern wir da hin, und was kann der Staat tatsächlich tun, wie 
Frau Hayali das fordert?

Herbert Mertin: 
Zunächst einmal hat der Staat in den letzten Jahren bei Straftat-
beständen erhebliche Nachschärfungen vorgenommen, um zum 
Beispiel Kommunalpolitiker besser schützen zu können und vieles 
mehr. Wir leben aber in einer freiheitlichen Demokratie, in der Mei-
nungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist.

Ich fand den Spruch „Soldaten sind Mörder“ nie besonders ge-
lungen. Ich finde auch, jeder Soldat kann sich da durchaus belei-
digt fühlen, aber das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, dass  
es keine Beleidigung ist. Das durften sie straflos sagen. Sie dürfen 
vieles in Deutschland straflos sagen. Es ist für die Strafverfolgungs-
behörden außerordentlich schwierig, im Einzelfall zu unterschei-
den, ob es noch eine von der Meinungsfreiheit gedeckte Äußerung 
ist oder schon beleidigenden Charakter hat.

Zum Beispiel gilt auch, dass Herr Hering und ich uns, weil wir uns 
in der Öffentlichkeit bewegen, mehr als der Normalbürger gefallen 
lassen müssen. Das ist die Rechtsprechung. Ob das gut ist, ist eine 
andere Frage, aber das ist die Rechtsprechung. Insofern muss man 
sehen: Was kann man daran ändern? Es gibt eine Grenze, die un-
überwindbar ist. Das ist die Meinungsfreiheit, die das Grundgesetz 
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garantiert. Die dürfen Sie nicht aushöhlen. Das heißt, bei allen Re-
glementierungen, die Sie treffen, müssen Sie im Auge behalten: Die 
Meinungsfreiheit muss weiterhin möglich sein.

Dunja Hayali: 
Hass ist ja keine Meinung.

Herbert Mertin: 
Ja, aber wissen Sie, ich kann den Spruch „Soldaten sind Mörder“ 
auch hasserfüllt verstehen. Die Soldaten fanden das nicht toll, 
mussten es sich aber gefallen lassen, weil das bei uns Meinungs-
freiheit ist. Ich erzähle das Beispiel nur, um deutlich zu machen, 
dass es so einfach, wie man es gern darstellt, nicht ist.

Albrecht von Lucke: 
Es gibt da aber einen kardinalen Unterschied. Den Vergleich mit dem 
„Soldaten sind Mörder“-Urteil halte ich nur für bedingt adäquat, 
wenn man bedenkt, wo der Satz herkommt. Von Tucholsky in der 
Weimarer Republik gesprochen, gegen eine militaristische, antide-
mokratische Armee, hatte er eine völlig andere Bedeutung als heute. 
Trotzdem gibt es verfassungsrechtlich Gründe, ihn als vertretbar an-
zusehen, da er nicht eine einzelne, identifizierbare Person ins Visier 
nimmt. Insofern liegt die Sache ganz anders als bei einer direkten 
Hassattacke gegen einzelne Personen, die bis zur Ermordungsdro-
hung geht. Das ist das, worauf Frau Hayali völlig zu Recht abstellt.

Diese Forderung nach einer größeren Härte des Staates ist ja schon 
fast ironisch bei einer zutiefst liberalen Frau wie Frau Hayali, die si-
cherlich aus einem sehr liberalen, menschen- und bürgerrechts-
verteidigenden Umfeld kommt, wie wir wahrscheinlich alle. Wir 
haben alle – das ist unsere Prägung – nach 1945 gelernt und be-
griffen, dass die Grund- und Menschenrechte, der Kanon der indi-
viduellen Rechte in Artikel 1 bis 20 Grundgesetz, die DNA unserer 
Demokratie ausmachen.

Ich beispielsweise bin ein zutiefst liberaler Journalist, aber auch 
als ein solcher bin ich mittlerweile zutiefst der Überzeugung, 
dass der Schutz unserer Institutionen, der Politiker wie auch der  
engagierten Vertreter einer Zivilgesellschaft, so ins Hintertreffen 
gerät, dass wir eher Angst um die fehlende Macht der vermeintlich  
Mächtigen haben müssen. Ich bin sogar der Meinung, dass die 
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Mächtigen oft sehr, sehr schwach sind. Denken wir nur an die Er-
mordung von Walter Lübcke von vor zwei Jahren. Oder daran, dass 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich nicht einmal mehr 
trauen, sich zur Wahl zu stellen ob der Bedrohungen aus der Bevöl-
kerung. In Rheinland-Pfalz mag dies noch möglich sein, weil hier 

noch ein gepflegterer Umgang herrscht. Im Osten sieht die Lage 
ganz anders aus. Das will ich hier in Verteidigung der Politikerinnen 
und Politiker sehr deutlich zum Ausdruck bringen.

Es ist daher eher die Machtlosigkeit der Politik als deren Macht, 
die ich fürchte. Ich sehe den Autoritätsverlust der Politik als dra-
matisch an. Auch wenn man sich die bundespolitische Ebene an-
schaut: Das, was wir als Handlungsunfähigkeit gegenwärtig im 
Kampf gegen Corona parteiübergreifend erleben – ich will das sehr 
deutlich sagen –, ist ein dramatischer Vorschein dessen, was ich 
mit Blick auf die Klimakrise befürchte. Deren Bewältigung wird weit, 
weit mehr an Autorität und Durchsetzungsvermögen von der Politik 
fordern und verlangen, als wir es gegenwärtig haben. 

Herbert Mertin:
Vielleicht darf ich Ihnen entgegnen, dass wir uns bemüht haben 
und es auch erfolgreich umgesetzt haben, Straftatbestände zu 
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schärfen, insbesondere um Kommunalpolitiker, die sich im Osten, 
aber auch im Westen engagieren, besser schützen zu können. Sie 
waren nämlich, anders als Herr Hering und ich, vor bestimmten 
Straftatbeständen zu ihrem Schutz nicht erfasst. Das ist geändert 
worden. Ich habe mich durchaus mit der Landesregierung über den 
Bundesrat dafür engagiert, dass dies geschieht. Insofern weise ich 
den Vorwurf, wir würden nichts machen, zurück. 

Ich habe wiedergegeben, was mir die Staatsanwälte und die Ge-
richte in der Praxis berichten: Wie schwierig es für sie ist, diese 
durchaus vorhandenen und durchaus anwendbaren Gesetze im 
Einzelfall anzuwenden, weil sie immer im Hintergrund haben müs-
sen, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Meinungsfreiheit 
in der Bundesrepublik Deutschland einen relativ hohen Standard 
garantiert. Das müssen wir akzeptieren. Das gehört dazu.

In der Demokratie gehört es dazu, dass jemand eine andere  
Meinung hat als man selbst. Das hat uns das Bundesverfas-
sungsgericht selbst ins Stammbuch geschrieben. Ich finde schon, 
man kann über diese Dinge streiten. Frau Hayali, ich gebe Ihnen  
völlig recht, Hass ist etwas, was nicht in die politische Auseinander-
setzung und in unsere Gesellschaft gehört. 

Ich bin sehr dafür, dass wir Hass und Hetze verfolgen. Entspre-
chende gesetzliche Regelungen hat es gegeben. Wir arbeiten auch 
mit den Medien in Rheinland-Pfalz zusammen, damit sie Erlebnisse 
unmittelbar bei uns bei den Staatsanwaltschaften abgeben kön-
nen und dem nachgegangen werden kann. Es soll niemand in der 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Gefühl herumlaufen, man 
würde vor solchen Sachen die Augen zumachen. Das nicht, aber im 
Einzelfall kann es schwierig sein, es festzustellen.

Janboris Rätz: 
Ich möchte an der Stelle gern nachhaken. Herr Mertin, nach der 
schrecklichen Tat von Idar-Oberstein hatten Sie sich dafür ausge-
sprochen, dass man zum Beispiel Beschränkungen bei der Platt-
form Telegram vornimmt, weil sich viele Radikale dort austauschen.
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Müsste man bei der ganzen Kontrolle der Social Media nicht noch 
viel weitergehen – ich empfinde das häufig als Keimzeile dessen, 
wo dieser Hass und diese Hetze entstehen –, und welche Möglich-
keiten gäbe es da?

Herbert Mertin: 
Das kann nur der Gesetzgeber, denn bei Telegram haben wir das 
Problem, dass ich in Deutschland niemanden habe, den ich an-
sprechen kann. Die sind hier nicht existent. Sie haben hier kein 
Büro. Wir wissen nicht einmal, wo die Zentrale ist, man vermutet in 
Katar, aber so genau weiß es niemand. Die Staatsanwaltschaft hat 
es versucht, aber sie kommt nicht dahinter.

Wir müssten die Rechtsgrundlagen verändern. Viele müssten da-
rüber nachdenken, ob das, was in Social Media abläuft, noch so 
ablaufen kann. Wir sind aber nicht in der Lage, zum Beispiel festzu-
stellen, wer welche Äußerung bei Telegram oder sonstwo gemacht 
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hat, weil Sie nach einer gewissen Zeit über die IP-Nummer nicht 
mehr feststellen können, wer es ist. Das ist im Internet außeror-
dentlich schwierig.

Wenn Sie mich nach Telegram fragen: Ja, ich habe ausdrücklich ge-
sagt, Telegram müsste in dieses Gesetz zur Bekämpfung von Hass 
und Hetze miteinbezogen werden. Derzeit wird ein Verfahren vom 
Bundesamt für Justiz geführt, ob sie dazugehören oder nicht. Die 
haben aber in Deutschland noch nicht einmal ein Büro. Das ist 
dann außerordentlich schwierig.

Herr Lucke, ich habe Ihnen vorhin sehr interessiert zugehört. 
Ja, wir müssen damit leben, dass zum Beispiel Strafrecht unter  
Umständen grenzenlos wird verfolgt werden müssen. Wir erleben, 
dass von außerhalb nach Deutschland hinein über das Inter-
net Straftaten begangen werden und wir sie hier nicht verfolgen  
können, weil der Betreffende gar nicht da ist. Das ist sehr, sehr 
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schwierig. Wir müssen uns auf europäischer Ebene zumindest  
soweit bringen, dass wir entsprechende Verfolgungsmaßnahmen 
durchführen können.

Albrecht von Lucke: 
Ich bin ganz Ihrer Meinung. Was Sie beschreiben, ist die eigentli-
che große Gefahr, in der wir uns, meine ich, befinden, nämlich ein  
Auseinanderdriften zwischen Verfassungsanspruch und Verfas-
sungswirklichkeit, also die Frage der tatsächlichen Umsetzung als 
dem eklatanten Problem jeder Verfassung. Wenn diese Kluft zu groß 
wird – da ist der Bereich der Strafverfolgung ein ganz eklatanter –, 
driftet uns ein gewisser Teil der Bevölkerung weg. Damit meine ich 
primär nicht diejenigen, bei denen die Straftaten nicht hinreichend 
verfolgt werden; ich meine, manche Rechtsradikale werden wir gar 
nicht mehr kriegen. Ich sage einmal ganz hart, wir werden wahr-
scheinlich mit 10 Prozent harten Demokratiegegnern in Zukunft le-
ben müssen. Die Probe aufs Exempel macht uns gerade die AfD im 
Osten vor, leider sind es dort noch viel mehr als 10 Prozent.

Es ist aber ein ganz anderes Problem, wenn uns die Gutmeinenden, 
die Frau Hayali meint, verloren gehen, weil sie eigentlich eine tat-
kräftige Demokratie erwarten, aber nicht bekommen. Ich nenne als 
Beispiel nur den Bereich des Klimaschutzes, in dem die Grenzenlo-
sigkeit der Probleme noch viel dramatischer ist. Wir haben dagegen 
nur begrenzte nationale Handlungsmöglichkeiten. Deshalb driften 
uns zunehmend auch Menschen von der Demokratie weg, die wir 
ganz entschieden brauchen, etwa die engagierte Jugend von Fri-
days for Future, die von einer tatkräftigen Klimalösungspolitik auf 
nationaler Ebene derartig frustriert wird – und zwar auch deshalb, 
weil nationale Lösungen vielleicht gar nicht reichen können. 

Dass wir hier sehr viele Menschen verlieren könnten, das ist meine 
große Sorge. Darüber müssen wir hier ehrlicherweise reden. Wir 
dürfen nicht den Eindruck erwecken, wir haben noch alles in der 
Hand. Wenn ich nur die letzten zehn großen Krisenjahre beob-
achte, von der Finanz- und Euro- über die Flucht- bis zur Corona-
krise, dann habe ich den Eindruck, dass die Stärke der Demokratie 
und der Handelnden immer kleiner geworden ist. Auch wenn das 
jetzt vielleicht auf das Missbehagen der Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier hier im Saal stößt, wollte ich hier doch meinen  
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Sorgenbefund zum Ausdruck bringen. Wir können und sollten 
durchaus würdevoll das in der Vergangenheit Gelungene preisen. 
Ich glaube, wir müssen uns aber auch sehr viel Sorgen und Gedan-
ken um die Zukunft der Demokratie machen. Das sollte auch das 
gemeinsame Ansinnen sein.

Janboris Rätz: 
Frau Hayali, Sie wollten auch etwas dazu sagen.

Dunja Hayali: 
Ich glaube, dass Herr von Lucke noch einmal etwas Wichtiges an-
gesprochen hat. Mir ist es in den letzten sechs Jahren, glauben Sie 
mir, sehr klar geworden: Ich bin eine große Verteidigerin der Mei-
nungsfreiheit, sie ist sehr weit, sehr breit, sehr dehnbar, und das ist 
gut so. Ich weiß zwar nicht, warum wir uns mehr aussetzen müssen 
als jemand, der unbekannt ist, weil die Schmerzen, die Pein, die 
Angst, die Furcht und der Rückzug ungefähr genauso sind wie von 
Herrn Müller, Meier, Schmidt. 

Die Gefahr erlebe ich in meinem Freundeskreis, das sehe ich bei 
Kolleginnen und Kollegen, bei anderen Pressevertreterinnen und 
Pressevertretern, wenn ich mit Polizistinnen und Polizisten spreche. 
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Ich rede mit so vielen Menschen in diesem Land. Das Problem ist, 
dass sich sehr viele Menschen diesem Hass, dieser Hetze und ähn-
lichen Dingen ausgesetzt sehen und sich zurückziehen, aber auf 
dem Boden der Demokratie, dem Boden der Freiheit, dem Boden 
der Eigenverantwortung stehen.

Was machen wir dann, wenn die schweigende Mehrheit immer  
größer wird und sich zurückzieht? Das ist im Grunde das, was  
Faschisten, Extremisten, Islamisten, wer auch immer, wollen. Wir 
müssen einfach aufpassen, dass das nicht einen größeren Rahmen 
annimmt, denn dann sind wir irgendwann dort, dass wir uns selbst 
abgeschafft haben. Die Angst habe ich einfach. Die Menschen  
ziehen sich aus den sozialen oder asozialen Medien zurück. Ich 
kann das auch verstehen. Es ist nicht schön, wenn man dort die  
Beleidigungen erfährt oder wenn man Morddrohungen am Auto 
hat oder Ähnliches.

Streit ist super. Streiten Sie sich doch. Ich weiß gar nicht, warum 
die Leute immer sagen: „Oh, wir wollen uns doch nicht streiten!“  
– Doch, streiten Sie sich! Das gehört doch auch zur Demokratie, 
Meinungen eines anderen auszuhalten, sich darüber auszutau-
schen und am Ende vielleicht einmal zu sagen, „We agree to disag-
ree“. – Was ist daran so schlimm? Wir müssen aber aufpassen, dass 
wir als Gesellschaft und Gemeinschaft und Sie als Volksvertreterin-
nen und Volksvertreter die schweigende Mehrheit nicht verlieren 
und die sich nicht alle zurückziehen. Dann haben wir hier wirklich 
ein richtiges Problem, und wir sind auf dem Weg.

Janboris Rätz: 
Herr Hering, reicht „agree to disagree“?

Hendrik Hering: 
Nein, das reicht mit Sicherheit nicht. Ich glaube, wir müssen uns 
vor Augen führen, was hier stattgefunden hat. Wenn jemand, der 
vor 20 Jahren ins Koma gefallen ist, heute wach würde, wäre er über 
diese Tabuverschiebungen entsetzt. Wir sind schon gewöhnt an  
gewisse Dinge. Das hätte vor 20 Jahren noch den größten Aufschrei 
und das größte Entsetzen ausgelöst.
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Es gibt Rechtsradikale und andere, die ganz strategisch an diesen 
Tabuverschiebungen arbeiten und diese Dinge Schritt für Schritt 
machen. Das schüchtert die Menschen in einer Art und Weise ein, 
die neu ist. Deswegen muss man klar die Grenze ziehen. Natürlich 
muss freie Meinungsäußerung sein, aber es gibt klare Strate-
gien, Menschen mit Hass und Hetze einzuschüchtern. Deswe-
gen gehört dazu, dass wir die Sicherheitsapparate stärken, was 
in Rheinland-Pfalz auch geschieht. Das ist eine Aufforderung der 
Verfassungsväter, sich gegen diese Tabuverschiebungen zu wehren. 
Es ist eine Verpflichtung der wehrhaften Demokratie des Staates, 
seine Einrichtungen von der Sicherheit bis hin in die Justiz dann 
aufzurüsten.

Ich glaube, dass wir auch eine zivilgesellschaftliche Bewegung 
brauchen. Es muss klar sein, allein die Politik kann das nicht be-
werkstelligen. Wir brauchen eine breite Bewegung dagegen. Häufig 
ist es so, dass die Leute ringsum nicht einschreiten. Viele drehen 
sich um und sagen, ich will mich da nicht einmischen, sonst be-
komme ich eventuell noch ins Gesicht gespuckt. Die Zivilcourage 
fehlt doch in großen Teilen der Gesellschaft.

Dunja Hayali: 
Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn man angegriffen wird und 
man keinen Schutz hat? Gehen Sie einmal durch unser Land mit 
einer anderen Hautfarbe. Tragen Sie einmal ein Kopftuch oder eine 
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Kippa. Das ist nicht so schön. Aber das können sie nicht einfach ab-
legen, wenn es zu Ihnen gehört.

Ich finde, wir müssen die Ängste und Sorgen dieser Menschen  
genauso ernst nehmen wie alle anderen Ängste und Sorgen auch – 
die ich habe, die Sie haben, die wir alle haben.

Auf der anderen Seite haben wir schon noch einen tollen Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft. Das haben wir 2015 gesehen. Es 
gab eine große Solidarität und Hilfsbereitschaft. Ich habe es vor-
hin bei der Flut erwähnt. Das hält alles nicht immer so lange an. 
Ich frage mich, was denn eigentlich in unserem Land passiert, wenn 
sich die wirtschaftliche Situation verändert, wenn wir völlig andere 
Arbeitslosenzahlen bekommen, wenn wir durch die Pandemie noch 
über Wochen und Monate die Wirtschaft wieder nach unten fahren 
sehen und vieles, vieles mehr?

Wir sind immer noch ein starkes, wir sind ein tolles und wir kön-
nen auch ein stolzes Land sein. Wir sollten aber schon aufpassen 
und die Warnungen von vielen Menschen in unserem Land ernst 
nehmen und die Leute ernst nehmen, egal wie sie aussehen, ob sie 
nun transgender sind oder was auch immer. Wenn Sie diesen Men-
schen nicht zuhören, verlieren Sie sie. Es sind nicht wenige.

Janboris Rätz: 
Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich hätte gern Abschluss-
plädoyers. Wenn wir 75 Jahre in die Zukunft sehen – 2096, meine 
ich –, wo sind wir und wo stehen wir dann mit unserer Demokratie 
und mit unserer Teilhabe, Herr Mertin?

Herbert Mertin:
Ich hoffe, wir haben dann noch eine solche freiheitliche Verfas-
sung, wie wir sie jetzt haben. Sie ist nicht völlig selbstverständlich, 
überhaupt nicht. Sie muss jeden Tag erkämpft und verteidigt wer-
den. Dazu gehören Dinge wie Meinungsfreiheit. Ich hoffe aber, dass 
es uns allen gemeinsam gelingt, in 75 Jahren ein solches Verfas-
sungswerk mit allen Veränderungen, die es bis dahin geben wird, 
weiterhin zu haben.

Um auf Ihr Eingangsstatement oder das Statement von Frau Hayali 
zurückzukommen: Ja, wenn wir heute eine Verfassung schreiben 
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ließen, würde sie in vielen Teilen anders aussehen. Ob alle Teile, 
die Sie sich wünschen, darin wären, weiß ich auch nicht, weil auch 
dafür eine Mehrheit her müsste. Das ist eben Demokratie, aber wir 
arbeiten schon daran, und wir bemühen uns auch, denke ich, alle 
demokratischen Parteien, die Menschen dafür zu gewinnen.

Etwas sehr Gutes, was zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gemacht 
wird, ist am 9. November in die Schulen zu gehen. Das halte ich 
für eine hervorragende Sache, in dieser Woche mit den Schülern 
zu sprechen. Dieses Datum gibt so vieles her. An dem Datum kann 
man so viel deutlich machen. Wenn wir das tagtäglich machen, 
dann finde ich, haben wir eine gute Chance, in 75 Jahren eine sol-
che Rechtsordnung zu haben wie diese hier. Ich werde nicht mehr 
überprüfen können, ob es so ist. Trotz allem, was man an ihr her-
umkritteln kann, sie ist eine der besten der Welt. Ich bin froh, dass 
ich hier leben kann.

Janboris Rätz: 
Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich weiß, das, was ich 
jetzt tue, birgt ein großes Risiko, weil ich jetzt gern Sie, Herr von  
Lucke, noch einmal zu Wort kommen lassen möchte.

Frau Hayali und Herr Hering, Sie haben Ihre Reden schon gehal-
ten. Ich möchte aber von Ihnen gern wissen, wo stehen wir 2096, 
und vor welchen Herausforderungen stehen wir in den nächsten 
75 Jahren?

Albrecht von Lucke:
Um mich sofort dem Herrn Justizminister anzuschließen – das 
zeigt doch, wie sehr wir unter gepflegten Demokraten diskutie-
ren –, ich habe genau den gleichen Wunsch: Wir teilen die Gefähr-
dungsanalyse und die gleiche Sorge um die Demokratie. Man muss 
sich bewusst machen, dass es die Demokratie, verglichen mit der 
Menschheitsgeschichte, überhaupt nur eine absolut kurze Zeit-
spanne gegeben hat – und für Deutschland gilt das ganz besonders. 

Damit will ich sagen, ich hoffe, dass wir die Demokratie gegen 
die Angriffe, die wir gegenwärtig national, europäisch und glo-
bal erleben, verteidigen können. Ich befürchte aber leider das 
Gegenteil. Was ich weiter hoffe, genau wie der Justizminister, ist, 
dass wir starke Demokraten haben, wie schon so oft im Land  
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Rheinland-Pfalz. Man darf es an dieser Stelle ausdrücklich sa-
gen: Hier gab es starkes Führungspersonal von Anfang an. Peter 
Altmeier wurde schon genannt. Man darf aber hier auch an Hel-
mut Kohl erinnern, auch wenn er sich am Schluss nicht unbedingt 
als Verfassungspatriot erwiesen hat. Kurt Beck natürlich, und Malu 
Dreyer wurde selbstverständlich schon erwähnt, auch Bernhard 
Vogel kam vor – alles Menschen mit großer Tatkraft, die dazu in 
der Lage waren, die Demokratie hochzuhalten und zu verteidigen.

Es hängt ganz entscheidend davon ab, ob wir auch in Zukunft ge-
nauso starke Personen wieder in die Parteien bringen. Das ist dann 
auch die Aufgabe der zukünftigen Generationen, die momentan, 
befürchte ich, eher in den NGOs landen. Das ist aber nicht ge-
nug. Wir brauchen eine Revitalisierung der Parteiendemokratie, 
dann kann die Demokratie insgesamt verteidigt werden. Andern-
falls habe ich angesichts der autoritären Herausforderung insbe-
sondere durch China wirklich die Sorge, dass die Demokratie am 
Ende nur ein kleiner Wimpernschlag in der Geschichte gewesen 
sein wird.

Janboris Rätz: 
Wir haben einen großen Unterschied zu damals. Das sieht man ein 
bisschen an den Fahnen, die über uns hängen. Die Regionalität 
spielte 1946 noch eine viel größere Rolle. Darüber hätten wir noch 
einmal eine Dreiviertelstunde weitersprechen können. Wir haben es 
angesprochen mit Telegram in Katar oder die Gefüge international. 
Was passiert in den USA? Was ist am 6. Januar in den USA mit dem 
Sturm aufs Kapitol passiert? Was ist nächstes Jahr im November in 
den USA? Was bedeutet auch das für unsere Demokratien?

Wir sind in diesem Gefüge Rheinland-Pfalz, Deutschland und Eu-
ropa. Es ist natürlich nicht einfacher geworden für das, was wir 
zu tun und zu erledigen haben. Wir hören jetzt die Europahymne, 
die das Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz hier heute Mittag 
aufgenommen hat. Lassen Sie uns das jetzt als versöhnlichen Aus-
klang dieses Gesprächs auf uns wirken.
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Vor 75 Jahren hat in diesem Raum das stattgefunden, weswegen 
wir alle heute hier sind: die Arbeit an einer Verfassung, von  
120 Männern und 7 Frauen. Am 18. Mai 2022 wird es einen gro-
ßen Festakt geben. Es wird dann 75 Jahre her sein, dass dieses 
Land Rheinland-Pfalz eine verabschiedete Verfassung, einen ers-
ten Landtag hatte. Das gesamte Jahr 2022 steht im Zeichen dieses 
Jubiläums.

Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit im Saal und Ihre  
Aufmerksamkeit an den Streaming-Endgeräten bedanken und  
wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund 
und munter. 
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In der Schriftenreihe des Landtags sind bisher erschienen:

Heft 1
Sondersitzung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Gedenken an die Opfer 
des Nationalsozialismus | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 2
Privatisierung und parlamentarische Rechte | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 3
„Eure Freiheit ist unsere Freiheit, und unsere Freiheit ist die Eure“
1848 – eine europäische Revolution? | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 4
Parlamentsreform – Bericht der Enquete-Kommission des Landtags Rhein-
land-Pfalz | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 5
Sozialpolitik auf dem Prüfstand – Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
aus Anlass der Tage der Forschung 1998 | Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 6
Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Dokumentation der Veranstaltung am 27. Januar 1999 | Mainz 1999 
(vergriffen)

Heft 7
Kirche und Staat. Partner am Wendepunkt?
Podiumsdiskussion | Mainz 1999 (vergriffen)

Heft 8
Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Beginns des Zweiten Welt- 
krieges | Mainz 1999 (vergriffen)

Heft 9
Verfassungsreform – Der Weg zur neuen Landesverfassung vom  
18. Mai 2000 | Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 10
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus am 27. Januar 2000
Kinder und Jugendliche im Holocaust | Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 11
Parteienfinanzierung im internationalen Vergleich
Mainz 2000 (vergriffen)
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Heft 12
Volk oder Parteien – wer ist der Souverän?
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 20. Juni 2000
Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 13
Politik mit der Bibel? Diskussionsveranstaltung im Landtag Rheinland-
Pfalz am 14. Dezember 2000 | Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 14
Länderverfassungen im Bundesstaat – Vortragsveranstaltung im Landtag 
Rheinland-Pfalz am 19. Dezember 2000 | Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 15
Haushaltsreform und parlamentarisches Budgetrecht in Rheinland-Pfalz
Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 16
Leidensstätten der Opfer des Nationalsozialismus in Mainz | Mainz 2001 
(vergriffen)

Heft 17
Was kann, was darf der Mensch?
Symposium zu aktuellen Fragen der Bioethik | Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 18
Verfassungsentwicklung in Europa nach Nizza: Die Rolle der Regionen
Internationale Tagung in Trier am 7. und 8. Dezember 2001 | Mainz 2002 
(vergriffen)

Heft 19
Russlanddeutsche im Strafvollzug – Anhörung der Strafvollzugskommis-
sion des Landtags Rheinland-Pfalz am 29. Oktober 2002 | Mainz 2002 
(vergriffen)

Heft 20
Wider das Vergessen – Für die Demokratie
Abgeordnete des Landtags im Dialog mit Schülerinnen und Schülern  
aus Anlass des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus am  
27. Januar 2003 | Mainz 2003 (vergriffen)

Heft 21
Streitfall Pflege – Lösungsansätze und Perspektiven in Rheinland-Pfalz
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 1. April 2003
Mainz 2003 (vergriffen)
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Heft 22
Mit den Augen des Anderen 
Die jüdisch-arabische Verständigungsinitiative Givat Haviva
Ausstellung und Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz
am 3. Dezember 2003 | Mainz 2003 (vergriffen)

Heft 23
„Einzig hoffe ich noch auf Bonaparte, der ein großer Mann ist!“
Napoleons und Dalbergs Mainzer Treffen im September 1804
Vortragsveranstaltung am 22. September 2004 | Mainz 2004 (vergriffen)

Heft 24
Nahe am großen Krieg – Rheinpreußen und die Pfalz 1914
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 29. September 2004
Mainz 2004 (vergriffen)

Heft 25
Nur freie Menschen haben ein Vaterland – Georg Forster und die Mainzer 
Republik, Vortragsveranstaltung | Mainz 2004

Heft 26
Der 27. Januar – Zerfall – Wendepunkt – Hoffnung
Gedenksitzung des Landtags Rheinland-Pfalz aus Anlass des Gedenktags 
für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2005 | Mainz 2005

Heft 27
20. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz 2004
Dokumentation | Mainz 2005

Heft 28
Stand und Perspektiven des Leistungsauftrags Rheinland-Pfalz
Workshop zur politischen Steuerung durch Zielvorgaben im Haushalt im 
Landtag Rheinland-Pfalz am 16. Februar 2005 | Mainz 2005 (vergriffen)

Heft 29
Friedrich Schillers politischer Blick
Eine Veranstaltung in der Reihe „Literatur im Landtag“ im Landtag Rhein-
land-Pfalz am 4. Oktober 2005 | Mainz 2006 (vergriffen)

Heft 30
Christoph Grimm – Reden 1991–2006. Eine Auswahl aus der Amtszeit des 
rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten | Mainz 2006

Heft 31
Die Präsidenten des Landtags 1946–2006 – Biographische Skizzen aus 
sechs Jahrzehnten rheinland-pfälzischer Parlamentsgeschichte | Mainz 2006
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Heft 32
Die „Schaffung eines rhein-pfälzischen Landes“ und seine demokratische 
Entwicklung – Eine Veranstaltung des Landtags und der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz zur Landesgründung am 30. August 2006 im Plenarsaal 
des Landtags in Mainz | Mainz 2007

Heft 33
60 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz – Festveranstaltung aus Anlass des 
60. Jahrestages der Konstituierung der Beratenden Landesversammlung 
am 22. November 2006 im Stadttheater Koblenz | Mainz 2007

Heft 34
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2007 – Plenarsitzung, Vorträge und Ausstellung im 
Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2007

Heft 35
„Packt an! Habt Zuversicht!“
Über die Entstehung des Landes Rheinland-Pfalz und seinen Beitrag zur 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland | Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 36
„Was bedeutet uns Hambach heute?“ – Podiumsdiskussion am 24. Mai 2007 
und Präsentation des Sonderpostwertzeichens „175 Jahre Hambacher 
Fest“ am 2. Mai 2007 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 37
„(...) den sittlich, religiösen, vaterländischen Geist der Nation zu heben (...)“
Die Reformen des Freiherrn vom Stein, Vortragsveranstaltung im Landtag 
Rheinland-Pfalz am 13. September 2007 | Mainz 2007

Heft 38
„700 Jahre Wahl Balduins von Luxemburg zum Erzbischof von Trier“
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz am 7. Dezember 2007 im 
Kurfürstlichen Palais in Trier | Mainz 2008

Heft 39
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2008 – Plenarsitzung, Ausstellung und Lesung mit 
Musik im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2008

Heft 40
60 Jahre Israel – zwischen Existenzrecht und Existenzbedrohung
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 5. Mai 2008 
Mainz 2008
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Heft 41
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozia-
lismus 2009 – Plenarsitzung im Pfalzklinikum Klingenmünster, Ausstellung 
und Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2009

Heft 42
60 Jahre Grundgesetz: Fundament geglückter Demokratie
Festakt am 18. Mai 2009 im Landtag aus Anlass der Zustimmung des Land-
tags Rheinland-Pfalz zum Grundgesetz am 18. Mai 1949 | Mainz 2009

Heft 43
Auswanderung nach Amerika
Vortragsveranstaltungen zur Auswanderung aus Gebieten des heutigen 
Rheinland-Pfalz nach Brasilien am 10. Juli 2009 und zur Auswanderung in 
die USA am 15. September 2009 im Landtag | Mainz 2009

Heft 44
Die Folgen des Klimawandels für Rheinland-Pfalz
Aus der Arbeit der Enquete-Kommission „Klimawandel“ des Landtags
Mainz 2010

Heft 45
„Wir sind das Volk!“ – Freiheit, Einheit und Europa vom Hambacher Fest bis 
heute, Podiumsdiskussion am 6. Oktober 2009 im Plenarsaal des Landtags 
Rheinland-Pfalz | Mainz 2010

Heft 46
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2010
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz,
Vortragsveranstaltung in Mainz | Mainz 2010

Heft 47
„Dass diese Entscheidung sich auswirken möge zum Wohl von Volk und Land“
60 Jahre Hauptstadtbeschluss des Landtags – Eine Veranstaltung des 
Landtags Rheinland-Pfalz, der Landesregierung und der Landeshauptstadt 
Mainz am 17. Mai 2010 im Plenarsaal des Landtags | Mainz 2010

Heft 48
Auf einem guten Weg! 20 Jahre Deutsche Einheit – Rheinland-Pfalz
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 15. September 2010
Mainz 2011

Heft 49
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2011 – Plenarsitzung in der Synagoge der Jüdischen 
Gemeinde Mainz, Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2011
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Heft 50
Volksentscheide, Demokratie und Rechtsstaat
Das rheinland-pfälzische Reformprojekt „Mehr Bürgerbeteiligung wagen“ im 
Lichte schweizerischer und deutscher Erfahrungen
Diskussionsveranstaltung in der Reihe „Partner im Dialog“ am 14. Juni 2011 
im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz | Mainz 2011

Heft 51
Anfänge der modernen Demokratie in Mainz – Das „Deutschhaus“ als Er-
innerungsort, Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz am 9. August 2011 zum 
Abschluss der Reihe „Verborgen – Verloren – Wiederentdeckt. Erinnerungs-
orte in Mainz von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ | Mainz 2011

Heft 52
„Kreuz – Rad – Löwe“
Vortragsveranstaltungen anlässlich der Autorentage des Projektes „Hand-
buch der Geschichte von Rheinland-Pfalz“ am 24. April 2009 und am 
17. September 2010 | Mainz 2012

Heft 53
„Landauf – Landab“
Fünf Abgeordnete und 200 Jahre Demokratie- und Parlamentsgeschichte
Mainz 2012

Heft 54
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2012 – Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag 
Rheinland-Pfalz, Konzert in der Kirche St. Bonifaz in Mainz | Mainz 2012

Heft 55
Die Mainzer Republik 1792/93 – Französischer Revolutionsexport und 
deutscher Demokratieversuch, Schriften von Franz Dumont, bearbeitet von 
Stefan Dumont und Ferdinand Scherf | Mainz 2013

Heft 56
„Ein neues demokratisches Deutschland als lebendiges Glied der Völker-
gemeinschaft zu formen …“ Feierstunde aus Anlass der Annahme der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz vor 65 Jahren am 18. Mai 2012 im Landtag 
Rheinland-Pfalz | Mainz 2013

Heft 57
180 Jahre Hambacher Fest – Gemeinsame Feierstunde von Landtag und 
Landesregierung Rheinland-Pfalz am 25. Mai 2012 auf dem Hambacher 
Schloss | Mainz 2013
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Heft 58
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2013 – Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen, 
Ausstellungen und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2013

Heft 59
Veranstaltungen zum 220. Jahrestag der Ausrufung der Mainzer Republik 
am 18. März 2013, Platzumbenennung, Festveranstaltung, Ausstellung und 
Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 60
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2014
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 61
Aufgeklärte Frauen, die Mainzer Republik und die Liebe zur Freiheit
Auftaktveranstaltung zum „Tag der Archive“ unter dem Motto „Frauen –  
Männer – Macht“ am 6. März 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2014

Heft 62
70 Jahre Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und der zivile Widerstand im 
Rhein-Main-Gebiet
Vortragsabend am 22. Juli 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015

Heft 63
Sterbebegleitung – Orientierungsdebatte im Landtag Rheinland-Pfalz
Aus den Beratungen des Plenums und der Ausschüsse am 19. März,  
29. Mai und 23. Juli 2015 | Mainz 2015

Heft 64
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2015
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2015

Heft 65
Das Mainzer Deutschhaus und sein Erbauer – Neues zur Geschichte des 
Landtagsgebäudes, Veranstaltungen zum Thema im Landtag Rheinland-
Pfalz in den Jahren 2014/2015 | Mainz 2016

Heft 66
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2016
Plenarsitzung in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, Ausstellungen im Land-
tag Rheinland-Pfalz und der Gedenkstatte KZ Osthofen | Mainz 2017

Heft 67
70 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung am 22. November 2016 im Stadttheater Koblenz
Mainz 2017
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Heft 68
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2017
Plenarsitzung, Konzert und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2017

Heft 69
Kümmerer und Kommunikator, Ratgeber und Rettungsanker, Vertrauens-
person und Vermittler – Aus der Arbeit des Bürgerbeauftragten und des 
Beauftragten für die Landespolizei in Rheinland-Pfalz | Mainz 2017

Heft 70
70 Jahre Rheinland-Pfalz
Festveranstaltung 70 Jahre Verfassung für Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2017 
im Interims-Plenarsaal des Landtags, Kurzvorträge am 10. Juni 2017 im 
Interims-Plenarsaal des Landtags | Mainz 2018

Heft 71
Funktionsbedingungen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für 
Rechtspolitik am 20. Oktober 2017 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2019

Heft 72
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus 2018
Plenarsitzung im Neuen Justizzentrum Koblenz, Ausstellung im Landtag 
Rheinland-Pfalz | Mainz 2019

Heft 73
Verfolgung und Diskriminierung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz
Kurzbericht zum Landtagsbeschluss „Aufarbeitung der strafrechtlichen 
Verfolgung und Rehabilitierung homosexueller Menschen“ vom  
13. Dezember 2012 | Mainz 2020 (vergriffen)

Heft 74
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus 2019
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 75
Gedenkstunde zum 30. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Ramstein 
am 22. August 2018 im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 76
Islam und Recht. Tagung der Gesellschaft für Rechtspolitik, des Deutschen 
Richterbunds und des Landtags Rheinland-Pfalz am 2. März 2018 im 
Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020
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Heft 77
100 Jahre Weimarer Reichsverfassung und die Demokratie:  
Errungenschaften und Herausforderungen in Krisenzeiten 
Gemeinsame Tagung des Landtags Rheinland-Pfalz und des Instituts für 
Rechtspolitik an der Universität Trier am 16. August 2019 | Mainz 2020

Heft 78
Petitionsrecht – Ein Bürgerrecht in Zeiten der Digitalisierung 
Veranstaltung der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und 
Beauftragten für die Landespolizei am 17. September 2019 im Plenarsaal 
des Landtags Rheinland-Pfalz | Mainz 2020

Heft 79
Herausforderung Demokratie – von der Mainzer Republik bis heute 
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz aus Anlass des Antritts-
besuchs von Bundespräsident Fank-Walter Steinmeier am 19. März 2018 
im Landtag Rheinland Pfalz | Mainz 2020

Heft 80
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer des National- 
sozialismus 2020
Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen
Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz | Mainz 2020
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75 Jahre Parlament  
in Rheinland-Pfalz

Festakt am 22. November 2021 im Theater Koblenz
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