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Sehr geehrte Abgeordnete des Landtages, 

geehrte Mitglieder des Stadtrates Kaiserslautern, 

Liebe Mitglieder der ZIRP, 

Meine sehr geehrten Herren und Damen, 

ich freue mich, Sie heute gemeinsam mit Kirchenpräsident Schad und 

der Evangelischen Kirche der Pfalz begrüßen zu können und über 

Dimensionen des politischen Handelns  zu sprechen, die 

wertegebunden und ethisch fundiert  sind.  

Ich danke Ihnen, Herr Kirchenpräsident Schad, für die offenen und 

selbstkritischen Worte , die Sie zur Intoleranz der Reformation 

gesprochen haben. Sie haben den „langen Weg zur Toleranz “ 

innerhalb der evangelischen Kirche beschrieben. Ich finde es ein 

besonders gutes Zeichen, dass Sie die Lutherdekade nicht nur zur 

Reflektion und zum gemeinsamen Austausch nutzen, sondern ganz 

konkrete Schritte der Toleranz  gehen. Ich wünsche mir sehr, dass das 

Ziel, die Kooperation innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen zu intensivieren, gelingt. 
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1. Der Schutz durch Recht und Gesetz – wir müssen i mmer wieder 

neu lernen 

Natürlich – weltlich gesprochen – finden Freiheit, Respekt und Toleranz 

ihren Ausdruck in den Grundrechten unserer Verfassung . Sie sind 

universell und unteilbar .  Aber erstens erleben wir immer wieder 

Anfechtungen dieser Grundrechte  und zweitens bedürfen sie mit dem 

Wandel der Gesellschaft immer wieder Veränderungen in der 

Ausgestaltung – in der Regel durch gesetzliche Rahmenbedingungen.  

Angriffe auf Freiheit und Toleranz erleben wir beispielsweise durch das 

in meinen Augen verfassungsfeindliche Auftreten der NPD. Die Wahrung 

der Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, 

Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut und verlangt oft auch viel 

Toleranz von den Andersdenkenden. Dann hat Toleranz zuweilen etwas 

mit „Dulden“, mit „Ertragen“ und „Aushalten“ zu tun.  

Aber natürlich gibt es Grenzen, auch gegenüber einer Minderheit, 

nämlich da, wo sie unsere staatliche Verfasstheit  und unser 

demokratisches Selbstverständnis  bedroht.  – Dort wo Handeln 

rassistisch, antisemitisch, menschenverachtend ist, kann es keine 

Toleranz geben. 

Es ist wichtig, dass Bürger und Bürgerinnen gegenüber Intoleranz 

aufstehen, dass aus der Politik und aus der Gesellschaft immer wieder 

Kampagnen zu „Null Toleranz “ kommen. Dass wir gemeinsam deutlich 

machen: Das dulden wir nicht . 

Auch der Staat muss  meines Erachtens handeln : wir wollen ein 

erneutes Verbotsverfahren gegen die NPD  anstrengen. 
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Der gesellschaftliche Wandel  und seine politische Gestaltung  

bedingen einander  oft wechselseitig : Manchmal ist es die Politik, die 

Veränderungen zu mehr Toleranz anstößt, sodass gesellschaftlicher 

Wandel entsteht. Häufig greift aber auch die Politik gesellschaftliche 

Veränderungen auf und gestaltet die Rahmenbedingungen unseres 

Zusammenlebens auf der Grundlage unseres Grundgesetzes neu. 

Um individuelle Freiheitsrechte zu wahren, gibt es neben unserem 

Grundgesetz Vereinbarungen  wie die Charta der Menschenrechte der 

UN, die UN-Behindertenrechtskonvention, die europäische 

Antidiskriminierungsrichtlinie, die wir in Deutschland in einem 

Antidiskriminierungsgesetz umsetzen.  

Letztere sind noch jüngeren Datums. Sie zeigen aber auch, wie 

staatliche Akte  einem veränderten gesellschaftlichen Bewusstsein  

Rückenwind  geben können. 

Dass wir es heute als selbstverständlich betrachten, 

gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften rechtlich 

gleichzustellen; dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam 

Kindertagesstätten und Schulen besuchen; dass anonyme 

Bewerbungsverfahren  durchgeführt werden, bei denen im ersten 

Schritt weder Alter, noch Geschlecht, noch Herkunft sichtbar sind: Das 

sind Beispiele dafür, dass unsere Gesellschaft sich öffnet . Manchmal 

mühsam wie im Falle des Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche 

Ehepaare, manchmal zügig – zum Beispiel wenn ein Urteil des  

Bundesverfassungsgerichts die Politik bestärkt oder korrigiert. 

Heute wissen wir, dass die Zusammenarbeit in gemischten Teams  – 

von jungen und älteren Menschen, von Männern und Frauen, von 

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund – gut für die 
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Unternehmen ist. Wir wissen, dass beim gemeinsamen Unterricht von 

Kindern mit unterschiedlichem Entwicklungsstand beide profitieren: das 

begabte Kind, das gefordert sein will und soziale Kompetenzen lernt, und 

das Kind mit Nachholbedarf, das stärker gefördert und auf seinem 

Leistungsstand abgeholt wird. Toleranz, Rücksicht aber auch 

Anerkennung der Stärken des Anderen  werden hier gelebt. Dahinter 

stehen Veränderungen im Denken und Handeln der Menschen in 

unserem Land, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt haben und 

die heute ganz konkret sichtbar sind. 

Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund , zu der 

diese selbst viel beigetragen haben und beitragen, ist für mich ein 

großartiges Beispiel für die demokratische Leistung unserer 

Gesellschaft – bei allen Anfechtungen, die es immer noch gibt. Dass wir 

in Rheinland-Pfalz engagierte Menschen in den Beiräten für Migration 

und Integration  haben und dass viele Kommunen und Gemeinden 

Aktionspläne erarbeitet haben und umsetzen – das zeugt von unserem 

aktiven Bemühen um gelebte Toleranz , um Respekt vor der Religion 

und dem familiären Hintergrund der Bürger und Bürgerinnen.  

Rheinland-Pfalz war eines der ersten Bundesländer , das damit 

begonnen hat, Lehrerinnen und Lehrer für den islamischen Unterricht 

auszubilden. „Bildung ist das wirksamste Mittel gegen Intoleranz“, heißt 

es in der UNESCO-Erklärung zu den Prinzipien der Toleranz von 1995. 

Und: „Erziehung zur Toleranz gehört zu den vordringlichsten 

Bildungszielen.“ Ich teile diese Aussage uneingeschränkt. Der Staat und 

öffentliche Bildungseinrichtungen müssen vom Kleinkindalter ihren 

Beitrag leisten, dass Toleranz gelernt und erfahren werden kann. 
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2. Die Gesellschaft stärken – Toleranz aus Überzeug ung leben      

Meine Herren und Damen, 

die wenigen gesellschaftlichen Veränderungen, die ich skizziert habe, 

zeugen davon, dass unsere Gesellschaft eine große Kraft hat , 

Ungerechtigkeit, Intoleranz und fehlenden Respekt zu erkennen und 

dagegen zu wirken. 

Rechtliche Rahmensetzungen sind wichtig, aber der Staat kann nur 

die Voraussetzungen  für ein tolerantes, friedliches Miteinander 

schaffen. Die innere Kraft  unseres Gemeinwesen besteht im konkreten 

Handeln der Menschen, in der Familie, in der Nachbarschaft, am 

Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum. Ebenso wichtig wie die Frage, 

welchen rechtlichen Schutz es vor Intoleranz und Unfreiheit gibt, ist 

daher die Frage, wie wir Toleranz und Menschlichkeit in unserer 

Gesellschaft leben .  

Für mich ist es ein gutes Zeichen, dass sich so viele Menschen in 

Rheinland-Pfalz ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagieren . Die 

bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements unter der 

Schirmherrschaft des Bundespräsidenten wurde Anfang September in 

Mainz eröffnet. Das war eine schöne Auszeichnung für die Vereine und 

die engagierten Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-Pfalz.  

41 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind in unserem Land 

ehrenamtlich aktiv. Sie nehmen Verantwortung für die Gesellschaft  

wahr. Sie vertreten ihre Interessen und leben zugleich den Gedanken 

einer toleranten, offenen Gesellschaft. Denn ihnen wohnt inne, dass sich 

Interessen im Widerstreit herausbilden und bewähren  müssen, ja 

dass organisierte Interessenvertretung manchmal erst im Augenblick 

der Gefährdung von Interessen  entsteht.  
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Jährlich wird in Rheinland-Pfalz der Brückenpreis vergeben. Dabei 

werden besondere Beispiele des bürgerschaftlichen Engagements  

gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Disk riminierung  

deutlich. Ich freue mich, dass unter den Bewerbern und Preisträgern  

immer auch junge Menschen  sind. Im vergangenen Jahr wurden 

Grundschüler aus Trier  ausgezeichnet, die sich über ein Schuljahr 

hinweg einmal im Monat mit an Demenz erkrankten älteren Menschen 

getroffen haben.   

Ich möchte auch in diesem Jahr mit diesem Preis deutlich machen, dass 

unsere Gesellschaft reich ist an Initiativen und En gagement , die 

unsere Gemeinschaft festigen und unseren inneren Kompass stärken . 

Wir sind hier auf einem Weg und jede Generation fügt ihre Markierung 

und ihren Stein hinzu. 

Es gibt viele schöne Beispiele von gelebter Toleranz in unserer 

Gesellschaft. Das Engagement der Menschen, das ich beschrieben 

habe, fußt auf einem stabilen Grundkonsens in unserer Gesellschaft, die 

sich gegen Ausgrenzung und Intoleranz ausspricht.  

Um dieses Fundament haben wir in der Vergangenheit als Gesellschaft 

intensiv gerungen und ich wünsche mir, dass wir darin nicht nachlassen. 

Das Ringen um unser gemeinsames Verständnis von Toleran z 

macht gerade unser offenes und freiheitliches Selbstverständnis als 

Gesellschaft aus. Hierbei werden wir immer wieder schwierige 

Diskussionen zu führen haben.  
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3. Freiheit, Toleranz, Respekt – Wir brauchen den i nstitutionellen 

Dialog 

Meine Herren und Damen, 

die Kirchen, die Wissenschaft, die Politik – es gibt viele gesellschaftliche 

Kräfte, die den Leitgedanken der Toleranz  in unserer Gesellschaft 

stärken. Auch die Wirtschaft und die Gewerkschaften tragen in unserem 

Land erheblich dazu bei, dass wir Toleranz leben. Mit ihrem sozialen 

Engagement, ihrem Beitrag zu Aus- und Weiterbildung und ihrer 

Selbstwahrnehmung als Unternehmen mit gesellschaftlicher 

Verantwortung. 

Jede Institution  muss dazu beitragen, Toleranz vorzuleben und 

einzufordern. Barmherzigkeit und Nächstenliebe  finden ihre Basis in 

der Toleranz; für Solidarität und die Wahrung der Menschenwürde  – 

um säkulare Begriffe zu verwenden – ist Toleranz die Voraussetzung.  

Die Entwicklung der Gesellschaft  wird uns vor neue Fragen stellen, 

wie wir Toleranz und Respekt leben, die Freiheit wahren und nutzen. 

Unser tägliches Umfeld wird komplexer  und macht uns die Antworten 

nicht leichter:  

Wie schaffen wir es in einer globalisierten Gesellschaft  Toleranz zu 

üben und zu leben? Scheinbar rücken Völker, Nationen und einzelne 

Menschen in einer globalisierten Welt näher zusammen. Das führt 

jedoch nicht von selbst dazu, dass wir Toleranz gegenüber anderen 

kulturellen Prägungen lernen und leben.  

Wie trägt die zunehmende Digitalisierung  des Alltags und des 

Arbeitslebens dazu bei, mit anderen Kulturen und Werten tolerant 

umzugehen? Welche Regeln  der Kommunikation und des Austauschs 
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sollen im Internet gelten ? 

Die starke Verbreitung, die die digitalen Medien inzwischen in unserem 

Alltag haben, wirkt sich sehr deutlich auf unser Zusammenleben aus. Wir 

müssen uns über unsere Vorstellungen vom gesellschaftlichen 

Miteinander in und mit den digitalen Medien  (neu) verständigen.  

Wie sichern wir in einer älter werdenden Gesellschaft  Toleranz 

zwischen den Generationen ? Das wird eines der zentralen Themen in 

den nächsten Jahren sein. 

Darüber sollten wir sprechen. Die Kirchen und die Politik sind zwei der 

Institutionen, die Orientierung geben können und müssen. Deshalb freue 

ich mich auf die Diskussion. 

 

 

 


