
Mainzer Republik 1792/93: 
Erste Schritte zur  
Demokratie in Deutschland  

Rheinseite von Landau über Mainz bis 
Bingen. Ihre Grundlagen waren Volks-
souveränität, persönliche Freiheit und 
Rechtsgleichheit. 

Zuvor hatten die Menschen in den fran-
zösisch besetzten Gebieten in Rheinhes-
sen und der Pfalz  das Parlament nach 
demokratischen Prinzipien gewählt: den 
„Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent“ 
mit 124 Abgeordneten. Lange konnte  
sich die Republik aber nicht halten. 
Deutsche Fürsten und Könige lösten 
sie mit ihren Truppen schon im Juli 
1793 wieder auf. Dennoch hatten die 
Ereignisse große Teile der Bevölkerung 
politisiert. Auch die Errungenschaften 
der Mainzer Republik – Rechtsgleich-
heit, Gewerbefreiheit, unabhängige 
Justiz und Zivilehe – wurden in der Zeit 
der Restauration im 19. Jahrhundert 
verteidigt.   

Der Weg zur Demokratie in Deutsch land 
war lang. Zwei prägende Ereignisse 
fanden auf dem Gebiet des heutigen 
Rheinland-Pfalz statt: die Gründung 
der Mainzer Republik 1792/93 und das 
Hambacher Fest 1832. 

Ausgangspunkt war die Französische 
Revolution 1789. Sie verbreitete die 
Ideen von Freiheit, Gleichheit und 
Volksherrschaft im absolutistischen  
Europa. Nicht mehr Fürsten, Könige  
und Kaiser sollten das Sagen haben, 
sondern das Volk. 

Das erste Demokratie-Experiment in 
Deutschland ereignete sich in Mainz. 
Vom Balkon des Deutschhauses  
rie fen gewählte Abgeordnete am 18.  
März 1793 die Mainzer Republik aus.  
Sie erstreckte sich auf der linken 
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Freiheitsbaum an der 
französischen 
Grenze. Aquarell von 
Johann Wolfgang von 
Goethe, 1792
© Goethe-Museum 
Düsseldorf 

Schon die Zeitgenossen empfanden den Herr-
schaftswechsel als Anbruch einer neuen Zeit. 
Sie sprachen von der „Mainzer Republik“. 
© Stadtarchiv Mainz  

Umbenennung des Deutschhausplatzes in Platz der  
Mainzer Republik am 18. März 2013
© Stefan Sämmer  
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Das Hambacher Schloss: 
Ein Fest für die Demokratie  

Teilen Europas. Die revolutionären Er-
eignisse in Frankreich ab 1789 hatten 
den Anstoß gegeben. Zum anderen  
befand sich die bayerische Pfalz in einer 
schwierigen wirtschaftlichen Situation. 
Eine Missernte im Jahr 1831 und die  
zunehmende Einschränkung der Presse-
freiheit hatten die Stimmung in der  
Bevölkerung weiter verschlechtert.

Die Könige und Fürsten der deutschen 
Kleinstaaten waren nicht bereit, die 
Forderungen der Hambacher zu er-
füllen. Stattdessen verfolgten sie die 
Teilnehmer des Festes und schränkten 
das politische Leben weiter ein. Die 
Farben Schwarz-Rot-Gold der Hamba-
cher überdauerten als Symbol für ein 
demokratisches und vereintes Deutsch-
land bis heute. Der Landtag besitzt eine 
Original-Fahne aus der Zeit des Ham-
bacher Festes. Nach der Sanierung des 
Deutschhauses wird sie wieder im  
Plenarsaal des Landtags zu sehen sein.  

Rund 40 Jahre später gab es einen 
weiteren Versuch, die Demokratie in 
Deutschland zu etablieren. Am 27. Mai 
1832 versammelten sich auf dem Ham-
bacher Schloss in der Pfalz tausende  
Menschen. Es war die erste Groß-
demonstration für Freiheit, Einheit und 
einen Völkerbund der europäischen 
Staaten. Statt der erwarteten 1.000 Teil-
nehmer kamen mehr als 25.000 Frauen 
und Männer. Sie schwenkten schwarz-
rot-goldene Fahnen, sangen Freiheits-
lieder und hörten freiheitliche, patrio-
tische Reden. Sie forderten bürgerliche 
Grundrechte und einen deutschen 
Natio nalstaat. Dabei kamen nicht nur 
Deutsche nach Hambach. Polnische Emi-
granten wurden auf dem Fest ebenso 
begeistert empfangen wie französische 
Freiheitsfreunde.

Hintergrund des Hambacher Festes  
waren zum einen die erstarkenden  
Demokratiebewegungen in weiten 
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Einlagerung der  
Hambacher Fahne 2016
© Torsten Silz

Original-Fahne aus der Zeit des 
Hambacher Festes, seit 1954 im 
Besitz des Landtags
© Landtag Rheinland-Pfalz

Die Initiatoren des Festes von links nach rechts:  
Philipp Jakob Siebenpfeiffer und Johann Georg August Wirth 
© Siebenpfeiffer-Stiftung, Homburg/Saarpfalz 
© Stiftung Hambacher Schloss
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Koblenz: Eine Verfassung 
für das neue Bundesland 

Später tagten sie im nahen Hotel Ritter-
sturz. Schon im Frühjahr 1947 war  
der Verfassungsentwurf fertig. In einer 
Volksabstimmung am 18. Mai 1947  
nahmen die Rheinland-Pfälzer ihn an. 
Seither feiert Rheinland-Pfalz jedes  
Jahr am 18. Mai das Verfassungsfest. 

Am gleichen Tag wählten die Bürger-
in nen und Bürger auch zum ersten Mal 
einen Landtag für das neue Bundes-
land. Die Abgeordneten nahmen ihre 
Arbeit zunächst im Koblenzer Rathaus 
auf. Ab 1948 fanden ihre Sitzungen im 
Görreshaus statt. Erst vier Jahre spä-
ter, am 18. Mai 1951, zog der Land-
tag in die Landes hauptstadt Mainz um. 
Seinen Hauptsitz hat er seitdem im 
Deutschhaus.    

Deutschland 1946: Der Zweite Welt-
krieg und der Nationalsozialismus sind 
vorbei. Der Wiederaufbau beginnt und 
ein demokratischer Neuanfang steht be-
vor. In Koblenz wird ein neues Bundes-
land gegründet: Rheinland-Pfalz. 

Die Gründung eines „rhein-pfälzischen 
Landes“ hatte General Pierre Koenig, 
Militärgouverneur der französischen 
Besatzungszone, angeordnet. Es sollte 
die Bezirke Koblenz, Montabaur, Trier, 
Mainz und die Pfalz umfassen. Und noch 
viel wichtiger: Es sollte demokratisch 
und frei sein. Die Aufgabe, eine Verfas-
sung für das neue Land zu erarbeiten, 
übertrug der General der Beratenden 
Landesversammlung. Am 22. November 
1946 kamen ihre 127 Mitglieder erst-
mals im Koblenzer Stadttheater zusam-
men: 121 Männer und sechs Frauen. 
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Das Theater Koblenz heute
© Wiki Commons/Holger Weinandt
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Sitzung des ersten direkt gewählten Landtags im  
Koblenzer Rathaus
© Landeshauptarchiv Koblenz
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Das Deutschhaus:  
Mittelpunkt der rheinland-
pfälzischen Demokratie  

Im Nationalsozialismus bezog eine SA-
Brigade das Gebäude. 1945 brannte 
das Deutschhaus durch einen alliierten 
Luftangriff bis auf die Außenmauern 
nieder. 

1950/1951 wurde das Deutschhaus  
mithilfe der Franzosen wieder aufge-
baut. Seitdem ist es Parlamentsgebäu-
de. Nach 1.330 Plenarsitzungen wird 
das Haus saniert. Die Abgeordneten 
und die mehr als 30.000 Besucherinnen 
und Besucher im Jahr erwartet ein 
Parla  mentsgebäude auf der Höhe der 
Zeit. Im Vordergrund stehen dann  
Besucherfreundlichkeit und Barrierefrei-
heit, aber auch Brandschutz, Energie-
effizienz und moderne Haustechnik. 

Das Deutschhaus in Mainz ist seit dem 
18. Mai 1951 Sitz des Landtags. Hier 
finden einmal im Monat die Plenar-
sitzungen statt. Die Abgeordneten de-
battieren über aktuelle Themen und be-
fragen die Regierung. Sie beraten neue 
Gesetze und stimmen über sie ab. Sie 
beschließen den Haushalt und wählen 
Landtagspräsident und Ministerpräsi-
dentin. Besuchergruppen und Journa-
listen verfolgen die Sitzungen von der 
Besuchertribüne aus.

Das Deutschhaus ist 
heute Mittelpunkt der 
rheinland-pfälzischen 
Demokratie. Gebaut 
wurde das Gebäude im 
18. Jahrhundert als re-
präsentatives Palais. 
Bauherr war der Mainzer 
Kurfürst, Erzbischof und 
Hochmeister des Deut-
schen Ordens Franz Lud-
wig von Pfalz-Neuburg. 

In den Jahrzehnten danach war es 
Schauplatz der Mainzer Republik, Herr-
schaftssitz von Kaiser Napoleon und der 
hessischen Großherzöge und Unterkunft 
der französischen Besatzungsmacht 
nach dem Ersten Weltkrieg. 
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© Landtag Rheinland-
Pfalz/Ursula Rudischer



Die Steinhalle: Politik trifft 
Landesgeschichte

Die Zuschauer saßen auf einer präch-
tigen Empore, während unten Reiter 
und Pferd kunstvolle Dressurübungen 
vollführten. Heute sitzen Besucherinnen 
und Besucher des Landtags auf der Em-
pore, um die Debatten der Abgeordne-
ten zu verfolgen. 

Der Landtag zog im Mai 2016 in die 
Steinhalle um. Für mindestens vier  
Jahre finden dort die Plenarsitzungen 
statt. Vor dem Umzug wurde die denk-
malgeschützte Halle saniert und umge-
baut. Ein Hochregal teilt seitdem die 
über 1000 m2 große Halle in zwei Hälf-
ten. In der hinteren Hälfte wurden das 
alte Plenarrund mit den Abgeordneten-
tischen und die Besuchertribüne einge-
baut. In der vorderen Hälfte befindet 
sich die Lobby. Hier halten sich die  
Abgeordneten während der Sitzungs-
pausen auf. 

Im Mainzer Landesmuseum trifft moderne 
Parlamentsarbeit auf antike Landesge-
schichte. Bis zum Ende der Sanierungs-
arbeiten am Deutschhaus tagt der Land-
tag in der Steinhalle. Hier zeigt das 
Museum normalerweise Steindenkmäler 
aus der Römerzeit in Mainz. Einige Mu-
seumsstücke sind weiterhin ausgestellt 
und verleihen dem Interims-Plenarsaal 
antike Akzente.  

Die Steinhalle stammt aus dem 18. Jahr-
hundert. Sie gehörte als Reithalle zur 
kurfürstlichen „Golden-Ross-Kaserne“. 
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Römische Steine im Plenarsaal 
© Torsten Silz

Skizze der ehemaligen kurfürstlichen Reithalle mit Empore
© GDKE Rheinland-Pfalz, Landesmuseum Mainz/
Ursula Rudischer

Interimsplenarsaal in der Steinhalle
© Torsten Silz
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Das Abgeordnetenhaus: 
Werkstatt der Demokratie

In den Fraktionssitzungen legen sie ihre 
politischen Ziele fest und stimmen die 
Arbeit untereinander ab.  

Das Abgeordnetenhaus ist auch ein Ort 
für die Öffentlichkeit. Besucherinnen 
und Besucher treffen hier auf die Abge-
ordneten aus ihrem Wahlkreis. Journalis-
tinnen und Journalisten berichten über 
die Sitzungen der Ausschüsse. Die  
Ausstellungsreihe „Kunst im Landtag“  
verbindet Politik und Kultur miteinander: 
Regelmäßig präsentiert sie im Foyer  
Künstlerinnen und Künstler aus ganz 
Rheinland-Pfalz.     

Im Mainzer Bleichenviertel steht seit 
1999 das Abgeordnetenhaus, in Sicht-
weite des Deutschhauses. Schlicht und 
funktional wirkt es mit seiner klaren, 
rechteckigen Form und den regelmä-
ßigen Fensterreihen. Die Architektur 
spiegelt das Wesen dieses Gebäudes 
wider: Es ist die Werkstatt der Demo-
kratie in Rheinland-Pfalz. 

Der Landtag hat 101 Abgeordnete.  
Als Vertreter des Volkes stellen sie die 
politischen Weichen für die Zukunft des 
Landes. Die Detailarbeit dafür findet 
im Abgeordnetenhaus statt. In den Ar-
beitskreisen und Fachausschüssen ent-
wickeln und beraten die Abgeordneten 
neue Gesetze. Sie erarbeiten Anfragen 
und Anträge, mit denen sie die Arbeit 
der Landesregierung kontrollieren. Sie 
hören Experten und Vertreter der Zivil-
gesellschaft an. 
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Kunst im Landtag
© Klaus Benz

© Klaus Benz

Der damalige  
Landtagspräsident 
Christoph Grimm (rechts) 
mit dem Architekten  
Heinz Mohl (Mitte)  
vor dem neuen  
Abgeordnetenhaus
© Klaus Benz
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Das Isenburg-Karree:  
Früher Gefängnis, heute 
Landtagsverwaltung

heutigen Landgericht. In der Haftanstalt 
waren neben Straftätern und Kleinkrimi-
nellen bis zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs auch politische Gefange ne unter-
gebracht. So auch die Kommunistin und 
Widerstandskämpferin Franziska Kessel.  

Sie wurde von den 
Nationalsozialisten 
festgesetzt und 
starb unter unge-
klärten Umständen 
am 23. April 1934 
im Gefängnis. Nach 
1945 diente das Ge-
bäude noch bis 2002 
als Justizvollzugs-

anstalt und Untersuchungsgefängnis.  
Danach nutzten es Künstler als Atelier 
und Fernsehmacher als Drehort für die 
Krimiserie „Ein Fall für Zwei“. 

Von 2009 bis 2014 wurde das Isenburg-
Karree saniert und zum Verwaltungsge-
bäude umgebaut. 

Das Isenburg-Karree im Parlaments-  
und Regierungsviertel von Mainz ist  
seit 2015 Sitz des Präsidenten und der 
Verwaltung des Landtags. Während  
der Sanierung des Deutschhauses orga-
nisieren rund 150 Mitarbeiter von hier 
aus den Parlamentsbetrieb. Sie berei-
ten die Plenar- und Ausschusssitzungen 
vor. Sie sorgen dafür, dass alle Abge-
ordneten die gleichen Arbeitsbedin-
gungen haben. Mit Kunstausstellungen 
und Konzerten, Jugendprojekten und 
Besuchsprogrammen, Gedenkveran-
staltungen und Bürgerfesten fördern sie 
den Austausch zwischen Landtag und 
Öffentlichkeit. 

Das Verwaltungsgebäude war ursprüng-
lich ein Gefängnis. Das Großherzoglich 
Hessische Ministerium der Justiz ließ 
das „Provinzial-Arresthaus“ 1906 errich-
ten. Die Architektenbrüder Paul und 
Karl Bonatz entwarfen es zusammen mit 
einem neuen Gerichtsgebäude, dem 
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Das Königlich-Preußische Infanterie- 
Regiment Nr. 87 als letzte aktive Wache 
vor dem früheren Arresthaus 1914
© Stadtarchiv Mainz
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Mainzer Provinzial-Arresthaus 1912
© Stadtarchiv Mainz/Anneliese Armbruster

Historische 
Haftzelle  
des ehemaligen  
Mainzer  
Arresthauses
© Torsten Silz

 H
au

p
tm

o
ti

v 
©

 T
o

rs
te

n 
Si

lz


