
Eine Materialzusammenstellung des Arbeitskreises „Erinnerungskultur und Gedenken“ des VGD RLP 
 

Das 75-jährige Landesjubiläum aus erinnerungskultureller Perspektive 

 
Am 22. November 1946 tagte die Beratende Landesversammlung in ihrer konstituierenden Sitzung im 
Stadttheater Koblenz und beriet über die Ausgestaltung einer Landesverfassung für Rheinland-Pfalz. 
Da Mainz noch von den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges geprägt war, entschied man sich damals 
nach Koblenz auszuweichen. Genau 75 Jahre später fand am 22. November 2021 in Koblenz ein Festakt 
statt, an dem der rheinland-pfälzische Landtag das 75-jährige Bestehen seines Parlaments feierte. 
Verschiedene Redebeiträge rahmten die Veranstaltung, beispielhaft ist anbei die Reden der Journalistin 
Dunja Hayali angeführt. 

 
 
 
 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=onj15S-8JZE 

 

Recherchiert zunächst Informationen zur Biographie und Tätigkeit Dunja Hayalis. 

 
Tipp: Ihr könnt hierzu folgenden Link konsultieren: 
 https://www.hessen.de/Presse/Walter-Luebcke-Demokratie-Preis-2020  
 
Aufgabenimpulse 

 
1. „Mir bedeutet es viel, über Geschichte nicht nur zu sprechen, sondern sie auch im wahrsten 

Sinne zu fühlen, wenn man sich genau an dem Ort befindet, wo sie ihren Ursprung 
nahm.“ Erläutert die Bedeutung, die Dunja Hayali in ihrer Rede dem Theater Koblenz als Ort 
der Beratenden Landesversammlung für die rheinland-pfälzische Landesgeschichte beimisst.  
 

2. Erörtert ausgehend von der Rede Dunja Hayalis die Herausforderungen, vor der die 
Beratende Landesversammlung in den Nachkriegsjahren stand. 
 

3. „Die Stärke einer Demokratie zeigt sich aber nun mal daran und lässt sich übrigens auch 
daran messen, wie wir Teilhabe gestalten, wie der Umgang mit sogenannten „Minderheiten“ 
gespürt und auch erlebt wird.“ Erläutert das Zitat Dunja Hayalis unter Bezugnahme auf das 
von ihr aufgemachte Gedankenexperiment zur Ausarbeitung einer Verfassung in der 
Gegenwart. 
 

4. a) Fasst unter Bezugnahme auf die aktuelle gesellschaftspolitische Lage die Kritikpunkte 
zusammen, die Dunja Hayali an Verfassungen auf landes-, bundes- und europäischer Ebene 
festmacht.  
b) Reflektiert Konsequenzen, die sich aus der Kritik Hayalis für das alltägliche Miteinander in 
einer demokratischen Gesellschaft ergeben. 
c) Entwickelt eigene Ideen, die ihr persönlich in eine aktuelle Verfassungsreform aufnehmen 
würdet und führt diese an konkreten Beispielen aus. 
 

5. Nehmt ausgehend von der Rede Dunja Hayalis Stellung: „75 Jahre Demokratie in Rheinland-
Pfalz – eine Erfolgsgeschichte?“ 
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