
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 Rede des 
Landtagspräsidenten Hendrik Hering angeführt. 
 

 
 
 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=1nzmBdofcsM 

 

Recherchiert zunächst Informationen zur Biographie und Tätigkeit Hendrik Herings 

 
Tipp: Ihr könnt hierzu folgenden Link konsultieren. 
 
Aufgabenimpulse 

 
1. Ordnet ausgehend von der Rede Hendrik Herings die Gründungsgeschichte und Rezeption 

der Verfassung von Rheinland-Pfalz in den historischen Kontext der Nachkriegszeit ein. 
 
 

2. a) Recherchiert zu den „Orten der Demokratie“ in Rheinland-Pfalz, die Hendrik Hering in 
seiner Rede aufführt. 
b) Diskutiert deren historische Bedeutung für die rheinland-pfälzische Landesgeschichte. 
c) Erörtert die von Hering getroffene Auswahl der „Orte der Demokratie“ im Hinblick auf ihre 
erinnerungskulturelle Bedeutung für das 75-jährige Landesjubiläum. 
c) Überlegt, ob ihr weitere „Orte der Demokratie“ mit landesgeschichtlichen Bezügen in 
eurer Heimatregion kennt und setzt euch damit auseinander, ob auch diese in der Rede 
hätten genannt werden können.  
 

 
3. „Parlamente leisten etwas, was kein anderes Organ, keine Volksabstimmung oder 

Volksversammlung leisten könnte, nämlich in einer komplexen Welt kontinuierlich nach 
tragfähigen Kompromissen zu suchen und ich wünsche mir, dass sie diese Aufgaben 
entschiedener und mutiger auch wahrnehmen. Dies kann nur erfolgreich sein, wenn ihr die 
offene Gesprächskultur entgegenkommt.“ Setzt euch unter Bezugnahme auf konkrete 
Beispiele aus Geschichte und Gegenwart mit dem Zitat Hendrik Herings auseinander. 
 
 

4. Nehmt ausgehend von der Rede Hendrik Herings Stellung: „75 Jahre Demokratie in Rheinland-
Pfalz – eine Erfolgsgeschichte?“ 
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