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Sperrfrist: 19. März 2018, 18:15 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort 

Ansprache von  
Herrn Landtagspräsident Hendrik Hering 

anlässlich des Besuchs des  
Bundespräsidenten in Rheinland-Pfalz  
am Montag, dem 19. März 2018 um 18.00 Uhr  
im Plenarsaal des Landtags 
 
 
Ich begrüße Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Frau Büdenbender, sehr 
geehrte Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrter Herr Jensen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen Abgeordnete, verehrte Mitglieder der Landesregierung sehr herzlich und 
ganz besonders die vielen jungen Leute heute auf der Besuchertribüne hier in unserem 
Plenarsaal. 
 
Herr Bundespräsident, Sie zeigen uns heute erneut, Mainz ist für Sie ein wichtiger Ort. 
Sie haben hier am 3. Oktober eine bemerkenswerte und viel beachtete Grundsatzrede 
gehalten. Heute sind Sie hier im Mainzer Landtag, um ein Resümee Ihrer Besuche der 
Orte der Demokratie zu ziehen.  
 
An einem solchen, wichtigen Ort befinden wir uns heute: Am 17. März 1793 trat der 
Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent zu seiner konstituierenden Sitzung im Mainzer 
Deutschhaus zusammen. Es gilt als das erste moderne Parlament in Deutschland, 
hervorgegangen aus freien Wahlen. 

Tino Leo hat uns eben auf unnachahmliche Weise den Enthusiasmus gezeigt, der dem 
Revolutionsversuch in Mainz zugrunde lag, dessen Ergebnis, die Mainzer Republik, 
nicht allzu lange währte. Aus den französischen Befreiern wurden Besatzer, und bald 
eroberten preußische und österreichische Truppen die Stadt für den Kurfürsten zurück. 
Was von der Mainzer Republik bleibt, ist die Erinnerung an eine Zeit der Unruhe und 
des Aufbruchs. Mit dem Aufbruch zur ersten parlamentarischen Demokratie in 
Deutschland haben die Jakobiner Mainz zu einem wichtigen historischen Ort der 
Demokratie gemacht. Ihre Begeisterung für Demokratie und Parlamentarismus wollen 
wir uns zum Vorbild nehmen. 

Auf die Herausforderungen ihrer Zeit reagierten die Mainzer Revolutionäre mit der 
Forderung nach Volkssouveränität und Parlamentarismus, die sie absolutistischer 
Herrschaft und Prunk entgegenstellten.  
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Auch wir sind heute gefordert, unsere Antworten auf die Herausforderungen der 
Gegenwart zu geben. 

Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, wir stehen wahrhaftig vor neuen 
Herausforderungen. Das Vertrauen in die politischen Institutionen sinkt. Die 
wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern der Euro-Zone nähert sich nicht an, wie wir 
es erhofft haben, sondern geht auseinander. Die Ungleichheit in Deutschland nimmt 
zu. Die Entwicklungen in einigen mittel- und osteuropäischen Ländern sind 
besorgniserregend.  
 
Der Verlockungen der einfachen Antworten auf diese komplexen Probleme steht ein 
politisches System gegenüber, dessen vielfältige Funktionsweisen und dessen 
generelle Berechtigung wir ganz offensichtlich viel deutlicher erklären müssen.  
 
Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass wir in einer Demokratie leben. Das zeigt 
der Blick zurück, das lehrt uns die Mainzer Republik.  
 
Heute sind wir gefordert, den Blick nach vorne zu richten und uns zu fragen: Wie 
gelingt es uns, immer wieder aufs Neue für die Demokratie zu begeistern? Für Ihre 
Vorteile zu werben?  
 
Und gerade die oftmals langwierige Kompromissfindung, die Willensbildungsprozesse 
durch die Parteien, die ausführlichen Debatten in Sitzungen, die den 
Medienmechanismen der heutigen Zeit diametral entgegenlaufen, als hohes Gut zu 
schätzen?  

Dafür reicht ein Tweet in der Regel nicht. 

Wenn eine wirtschaftliche Rezession eintritt, wird sofort gehandelt. Wenn es um die 
Verteidigung der Demokratie geht, wie entschieden gehen wir dann vor?  
 
Welche Maßnahmen ergreifen wir?  
 
Wo bleibt der Aufstand der Demokraten, wenn Demokratie heute in Frage gestellt, 
wenn ihre Vertreterinnen und Vertreter bedroht und sogar angegriffen werden?   
 
Auf diese Fragen Antworten zu geben, ist unsere Verpflichtung. Und diese Antworten 
sollten uns eben so viel Wert sein wie die Abwrackprämie und wie die Bankenrettung. 
 
Eine Antwort von uns als Abgeordnete muss sein, dafür zu sorgen, dass die aktuellen 
gesellschaftlichen Debatten hier im Plenarsaal diskutiert werden.  
 
Hier gehören sie hin. Wir müssen hier Lösungen finden, die Antworten auf die 
dringendsten Probleme der Menschen geben. Dadurch können wir mehr Menschen 
für die Demokratie gewinnen, können unsere Jugend für die Demokratie gewinnen. 
 
Was wäre, wenn jede Schülerin und jeder Schüler im Laufe seiner Schulzeit einen Ort 
der Demokratie besucht? Dort die demokratischen Prozesse kennenlernt, sie 
miterlebt, selbst Teil davon wird. Nicht nur kognitiv, sondern emotional. Im Landtag, im 
Bundestag, im Europäischen Parlament – aber auch in Kommunalparlamenten, im 
Klassenrat, im Jugendparlament.  
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Demokratie kann für uns alle Heimat sein. Wir müssen aber auch das Gefühl haben, 
wirklich ein Teil von ihr zu sein, sie selbst mitgestalten zu können und nicht nur als 
Zaungast zuschauen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter uns sind heute Jugendliche, die am Schüler-
Landtag teilgenommen haben und junge Leute, die mitgearbeitet haben bei unseren 
Veranstaltungen zur parlamentarischen Demokratie.  
 
Bei allen habe ich Begeisterung gespürt. Sie alle haben aber auch übereinstimmend 
einen Wunsch geäußert: wir wollen mehr politische Bildung! Jedoch nicht nur im 
Klassensaal, wir wollen sie ebenso erleben können. 
 
Welche Antwort geben wir den Schülerinnen und Schülern? Was ist es uns wert, sie 
mit dem Rüstzeug auszustatten, zu Botschaftern der Demokratie zu werden? 
 
Ich bin mir sicher: je früher wir anfangen, für junge Menschen Demokratie erfahrbar zu 
machen, desto größer wird ihre Bereitschaft sein, sich in der Gesellschaft zu 
engagieren.  
 
Sie lernen dabei, sich selbst ein Urteil zu bilden, Mut zur eigenen Meinung zu 
entwickeln und dafür einzustehen, aber auch gemeinsam mit anderen nach 
Kompromissen zu suchen, so mühsam das auch manchmal ist.  
 
Das sind Eigenschaften, die es uns wert sein sollten, in sie zu investieren. Denn diese 
jungen Menschen werden diejenigen sein, die die Zukunft unserer Demokratie sichern. 
 
Meine Damen und Herren, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind groß. 
Ihnen mit Mut zu begegnen, nicht immer leicht. Ja, es ist bequemer, sich rauszuhalten, 
einfach so weiter zu machen wie bisher, sich nicht einzumischen.  
 
Aber die Demokratie ist nun mal kein gemütliches Wohnzimmer, wo wir die Füße 
hochlegen können, kein kuschliges Bett, das wir uns gemacht haben und auch nicht 
das Sonnendeck derjenigen, die in seinen Genuss gekommen sind.  
 
Die Demokratie ist im wahrsten Sinne des Wortes eben nicht vom Himmel gefallen. 
Jeden Tag aufs Neue werden wir um sie Ringen müssen. Dabei werden wir uns auch 
immer wieder selbst in Frage stellen müssen: Geben wir die richtigen Antworten? Und 
noch wichtiger: stellen wir noch die richtigen Fragen? Nehmen wir alle mit? 
 
Im 18. Jahrhundert wurden die Grundlagen des modernen demokratischen 
Staatswesens gelegt. Heute sind wir aufgerufen, die Demokratie gegen 
Gleichgültigkeit und Angriffe zu verteidigen und sie weiter zu entwickeln.   
 
Max Weber hat 1919 als Tugenden eines guten Politikers „heiße Leidenschaft und 
kühles Augenmaß“ benannt.  

Ich denke, das kann uns dabei helfen, uns unseren Herausforderungen mutig und 
engagiert zu stellen. 


