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Der 9. November ist in der Geschichte Deutschlands ein Tag von besonderer Bedeu-
tung. Im 20. Jahrhundert fielen auf diesen Tag Ereignisse, die der Geschichte ein-
schneidende Wendungen auferlegten. Am 9. November 1918 riefen in Berlin im Ab-
stand von nur wenigen Stunden Philipp Scheidemann die erste Deutsche Republik
und Karl Liebknecht eine Freie Sozialistische Republik Deutschland aus. In der Fol-
ge setzte sich der freiheitliche Entwurf einer parlamentarischen Demokratie gegen den
einer Räterepublik durch, 1919 erfolgte die Gründung der Weimarer Republik. Am
9. November 1923 scheiterte der Hitler-Putsch in München. Aber nur gut neun Jah-
re darauf kamen die Nationalsozialisten an die Macht und errichteten Zug um Zug
ihren Unrechtsstaat, der rassistisches Unrecht als Staatsziel etablierte. Am 9. No-
vember 1938 offenbarten dann die mörderischen Pogrome gegen die deutschen Juden
jene Brutalität, die der rheinland-pfälzische Denker Ernst Bloch Jahre zuvor progno-
stiziert hatte. Diese Nacht wurde zur Manifestation der Entrechtung von Menschen,
die auf der Verbreitung völkischen Gedankenguts und Rassenhasses basierte. Durch
eine bis dato unbekannte Allianz von Grausamkeit und Präzision schufen die Deut-
schen menschliches Leid, das schließlich in die Shoah der europäischen Juden und die
Massenmorde an Roma und Sinti, Polen, Russen und allen Menschen, die den Na-
tionalsozialisten wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihres Glaubens, ihrer Gesund-
heit oder ihrer politischen Überzeugung als wertlos galten, mündete.

Wiederum an einem 9. November haben entschlossene Bürgerinnen und Bürger das
Unrechtssystem der DDR zum Einsturz gebracht. Der Fall der Berliner Mauer am 9.
November 1989 war der Sieg der friedlichen, freiheitlichen Revolution gegen die SED-
Diktatur. Er markiert für uns heute das Ende eines Regimes, das den Bürgerinnen und
Bürgern systematisch Menschenrechte, Freiheitsrechte und demokratische Grund-
rechte verweigert, seine Gegner entrechtet, überwacht und mit politischer Willkür
bis hin zu Schießbefehl und staatlich angeordnetem Mord verfolgt und Biografien in
großer Zahl zerstört hat. In der sehr wechselvollen Geschichte des 9. November in
Deutschland bedeutet der 9. November 1989 einen mit friedlichen Mitteln errunge-
nen Sieg und eine nachhaltige Stärkung der freiheitlichen, demokratischen und men-
schenrechtlichen Traditionen Deutschlands. Dieser Sieg ebnete den Weg zur 1990
vollzogenen Einheit Deutschlands. 

Die staatliche Einheit Deutschlands im demokratischen Rechtsstaat der Bundesrepu-
blik wurde schließlich Realität im Rahmen einer festen politischen und vertraglichen
Einbettung Deutschlands in das sich vereinigende Europa auf der Grundlage einer 
Einigung mit den Alliierten. Einheit in Freiheit – das war für uns nur in einem frei-
en, einigen Europa möglich. Das Erbe der friedlichen demokratischen Revolution in
der DDR kann nur in einem europäischen Deutschland bewahrt werden. Rheinland-
Pfalz ist eine Region in der Mitte Europas, deren Bürgerinnen und Bürger sich ihrer
historischen Verantwortung bewusst sind.
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Der Landtag stellt fest:

– dass die Erinnerungsarbeit eine nie abschließbare Aufgabe der schulischen und
außerschulischen Bildung in Rheinland-Pfalz sein wird;

– dass die hierzu geleistete Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung und
zahlreicher zivilgesellschaftlicher Organisationen anzuerkennen ist;

– dass die DDR als Mahnung vor systematischer Überwachung gerade im Hinblick
auf eine zunehmend digitalisierte Informationsgesellschaft gelten muss.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Erinnerung an die gesamte historische Dimension des 9. November, ins-
besondere die Schrecken der Reichspogromnacht und die friedliche Revolution
in der DDR von 1989 mit ihren demokratischen und freiheitlichen Impulsen und
Errungenschaften weiter zu festigen und im Zusammenwirken mit der Zivilge-
sellschaft noch besser im rheinland-pfälzischen Alltag zu verankern,

– in der schulischen wie auch der außerschulischen politischen und historisch-
sozialwissenschaftlichen Bildung das Verständnis für Entstehungsbedingungen
diktatorischer und totalitärer politischer Systeme, ihrer Herrschaftsstrukturen
und deren Folgen für das Alltagsleben auf dem jeweils aktuellen Erkenntnistand
zu stärken und eine Sensibilität für die Gefahren eines totalen Überwachungs-
staats zu schaffen,

– bei der Erarbeitung von im schulischen Alltag wie für Belange der politischen 
Erwachsenenbildung einsetzbaren Materialien zur Friedenserziehung und 
Friedensbildung eng mit der neugegründeten Friedensakademie zusammenzuar-
beiten und insbesondere hierbei auf die Authentizität von Zeitzeugenberichten
im historischen und wissenschaftlichen Kontext der Aufarbeitung zu setzen,

– Methoden der Demokratiepädagogik zu fördern, um in allen Institutionen des
Bildungswesens zu einer menschenrechtlichen Courage und einer partizipativen
Teilhabe-Fähigkeit zu erziehen, die alle Bürgerinnen und Bürger nach dem Leit-
bild der Montagsdemonstrationen in der Wahrnehmung ihrer demokratischen
Rechte stärkt, sowie

– weiter mit aller Kraft mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln an der Verwirk-
lichung der politischen Integration eines freien, demokratischen und gerechten
Europa mitzuwirken.
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