
 

Dringlicher Entschließungsantrag 

Fraktion der CDU,  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Die unverbrüchlichen Regeln einer lebendigen Demokratie müssen bewahrt werden 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag zeigt sich besorgt über die zunehmende Verrohung in der politischen und 

gesellschaftlichen Auseinandersetzung und stellt fest, dass eine lebendige und stabile 
Demokratie vom freien Wettbewerb der Meinungen lebt. Diffamierung und Herabwürdi-
gung des politischen Konkurrenten sind geeignet, diesen Wettbewerb grundlegend zu stö-
ren. Die staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure und jeder und jede Einzelne im 
politischen Willensbildungsprozess sind gehalten, sich fortlaufend über die Einhaltung 
der Regeln des zivilen Miteinanders und gegenseitigen Respekts zu vergewissern. 

 
2. Der Landtag unterstreicht, dass Einschüchterungen, Bedrohungen und erst recht Gewalt, 

gegen wen auch immer und begangen von wem auch immer, in unserem Rechtsstaat und 
unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Unsere wehrhafte Demokratie wird solche An-
griffe streng und konsequent ahnden. Er unterstreicht weiterhin, dass verfälschende Ver-
einfachungen und das Schüren von Ressentiments nicht im Sinne einer lebendigen De-
mokratie sind. Sie begünstigen vielmehr Neid, Hass und Gewaltbereitschaft. Nehmen 
diese Regungen überhand, kommt der auf freien Austausch der politischen Meinungen 
angewiesene demokratische Willensbildungsprozess zum Erliegen. 

 
3. Der Landtag stellt fest, dass eine lebendige Demokratie einen verantwortungsvollen Um-

gang aller Akteure mit dem Repräsentationsprinzip erfordert. Wechselseitige Rücksicht-
nahme und ein dauerndes Austarieren der Kräfteverhältnisse zwischen Repräsentierten 
und Repräsentanten, zwischen Zivilgesellschaft und Staat sind eine grundlegende Vo-
raussetzung dafür, dass wir das Projekt einer lebendigen Demokratie in unserem Land 
auch in Zukunft gemeinsam fortsetzen können. 

 
 
Wiesbaden, 19. Februar 2020 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 
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