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2. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 09.12.2011 
- Öffentliche Sitzung -

Frau Vors. Abg. Schellhammer begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und weist darauf hin, 
dass die Tagesordnung allen fristgerecht zugegangen sei. -Änderungs- bzw. Erganzungswünsche 
zur Tagesordnung gebe es nicht. 

Entschuldigt fehlten Herr Sachverstandiger Prof. Dr. Ziekow, Frau Staatssekretarin Gottstein, Herr 
Sachverstandiger Prof. Lorig und Herr Sachverstandiger Prof. Dr. Karpen. 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Protokoll der 1. Sitzung am 4. November 2011 

Die Enquete-Kommission billigt das o. g. Protokoll einstimmig und er
klart sich mit der Einstellung ins Internet einverstanden. 
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2. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 09.12.2011 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 2 der Tagesordnung: 

Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule 
Bericht der Landesregierung 

dazu: Vorlage EK 16/2-8 

Herr Staatssekretär Stadelmaier erörtert den schriftlichen Bericht der Landesregierung. Wie es von 
der Enquete-Kommission gewünscht worden sei, habe sich die Landesregierung sehr stark darauf 
konzentriert, zu zeigen, wie sie die Empfehlungen der Enquete-Kommission "Distanz zwischen jungen 
Menschen und Politik Oberwinden - Beteiligung weiterentwickeln, Demokratie stärken" umgesetzt 
habe. Er habe die Materialien mitgebracht, sodass man sie einsehen könne. Sofern es gewünscht sei, 
könne man sie in einem Zimmer des Landtags zur Einsicht auslegen. 

Begleitet werde er von Herrn Hartmann, dem zustMdigen Abteilungsleiter, sowie von Herrn Stiwitz 
aus dem Bildungsministerium, an die konkrete Nachfragen zu den einzelnen Bereichen gestellt wer
den könnten. 

Die Landesregierung sei der Auffassung, dass Engagement und Beteiligung für eine lebendige Demo
kratie und eine funktionierende Gesellschaft unerlässlich seien. Da sie dies als einen lebensbegleiten
den Prozess verstehe, sei es für sie auch klar, dass dies in der Elementarerziehung, also in den Kin
dergärten und Kindertagesstatten, beginne und sich Ober die Schulen sowie die außerschulische Ju
gendarbeit bis in die Ausbildung und in die Hochschulen fortsetze. Die Landesregierung betrachte 
diese Aufgabe als eine gesamtpadagogische, die den gesamten Bildungsprozess betreffe und nicht 
nur einzelne Facher. 

Dabei habe sie immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sich viele Jugendliche durchaus für politi
sche und gesellschaftliche Fragen interessierten und bereit seien, sich sozial zu engagieren. Das be
weise eine ganze Reihe von Studien. Sie verstehe es als ihre Aufgabe, die Jugendlichen dabei zu 
fördern und zu unterstützen. Das sei die Zielsetzung einer Reihe von exemplarischen Maßnahmen, 
die unmittelbar an die Empfehlungen anschlössen, die die Enquete-Kommission "Jugend und Politik" 
abgegeben habe. 

ln der Umsetzung der Ergebnisse der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" seien 2007 soge
nannte Konsultationskindertagesstallen benannt worden. Mit diesem Konzept schaffe die Landesre
gierung weitere, vor allem praxisorientierte Fortbildungsmöglichkeiten für Erzieherinnen und Erzieher. 
Konsultationskindertagesstallen böten über Hospitationen und Fachnachmittage den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern anderer Einrichtungen die Gelegenheit, Konzepte und Erfahrungen zu unterschiedli
chen Themenbereichen der frühkindlichen Bildung und Betreuung kennenzulernen. Bisher gebe es 
zwei Konsultationskitas zu dem Themenschwerpunkt "Partizipation". 

Als weitere Maßnahme im Zusammenhang mit den Kindertagesstätten werde die Landesregierung 
gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, dem Bundesnetzwerk "Bürgerschaftliches Engagement" 
sowie mit der Caritas und der Diakonie am 19. und 20. April 2012 eine Fachtagung zu dem Thema 
"Kindertagesstätten und bürgerschaftliches Engagement" veranstalten. 

Die Demokratieerziehung sei eine der zentralen Aufgaben der Schule. ln § 1 des Schulgesetzes sei 
der Schule die Aufgabe zugewiesen, die Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgerinnen und 
Bürgern zu erziehen. Die Lehrpläne in den gemeinschaftskundliehen Fächern, aber darüber hinaus 
auch die unterschiedlichen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, die den Schülerinnen und 
Schülern bereits in der Grundschule eingeräumt würden, zeigten, dass das Thema "Demokratieerzie
hung" einen zentralen Stellenwert habe. 

Darüber hinaus gebe es einige Projekte, die den Schulen Anstöße zu Weiterentwicklungen auf diesem 
Gebiet geben sollten. Im Anschluss an das Programm "Demokratie lernen und leben" der ehemaligen 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung führe die Landesregierung 
seit 2008 das rheinland-pfälzische Transferprojekt "Demokratie lernen und leben" durch. 

Daraus hatten sich einige zusätzliche Maßnahmen entwickelt, zum einen die Einrichtung der Koordi
nierungsstelle "Demokratie lernen und leben" am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz und 
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zum anderen der Aufbau von regionalen Schulnetzwerken, in denen Modellschulen tor Partizipation 
und Demokratie kooperierten. Es gebe eine entsprechende Homepage. 

Des Weiteren seien Qualitätsmerkmale tor Schulen der Demokratie formuliert worden. Es gebe einen 
sogenannten Landesdemokratietag, und im Jahr 2009 sei durch die Schulgesetzänderung die Lan
desschülervertretung als eine Vertretung für alle weiterführenden Schulen konzipiert worden. Die Re
gierungskoalition habe in Aussicht genommen, bei der nächsten Schulgesetznovellierung die Schüler
rechte weiter zu stärken. 

Auch in der politischen Bildung gebe es Ober die allgemeine Arbeit hinaus besondere Maßnahmen. 
Die Landeszentrale für politische Bildung leiste durch ihre Materialien, aber auch durch konkrete Akti
onen hervorragende Arbeit. Dort sei die Durchführung der Juniorwahl begieiiend zu den Landtags-, 
den Bundestags- und den Europawahlen konzipiert worden, und es seien steigende Teilnehmerzahlen 
zu verzeichnen. Der Wahi-0-Mat werde bereitgestellt, und seit 2007 gebe es den Tag des politischen 
Gesprächs in Rheinland-Pfalzals ein direktes Ergebnis der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" 

Seit 2002 lade der Ministerpräsident einmal jährlich zu Jugend- und Auszubildendenforen ein. Sie 
böten Auszubildenden und jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit, aktuelle 
Fragen im Kontext Bildung, Ausbildung und Arbeit zu thematisieren. Aus den vorgetragenen Anliegen 
der Jugendlichen resultierten konkrete Handlungsschritte. Dies betreffe beispielsweise die Zusam- • 
menarbeit der Ausbilder in den Betrieben mit den Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen. 

Ein aktuelles Beispiel für etwas, was aus dieser Form der Beteiligung hervorgegangen sei, sei die 
Diskussion Ober das Thema "Bildungsfreistellung". ln den Foren sei vorgetragen worden, dass den 
Auszubildenden die Bildungsfreistellung in gleichem Maße zustehen solle wie den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Die Auszubildenden verbänden damit insbesondere den Wunsch, an den in der 
Regel mehrtägigen gesellschaftspolitischen Bildungsmaßnahmen teilzunehmen. Die Regierungsfrakti
onen hätten dieses Anliegen in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Der Ministerpräsident habe die 
Absicht, dies im FrOhjahr 2012 im Bildungsfreistellungsgesetz umzusetzen. 

Die Jugend- und Auszubildendenforen böten darOber hinaus die Möglichkeit, mit dem Ministerpräsi
denten über aktuelle politische Fragen zu diskutieren. Beim letzten Forum am 21. November 2011 sei 
dies das Thema "Rechtsextremismus und politische Instrumente zur Bekämpfung des Rechtsextre
mismus" gewesen. 

Gewaltprävention, Rechtsextremismusprävention und Extremismusbekämpfung insgesamt stünden in 
einem engen Zusammenhang mit der Demokratieerziehung. Die Landesregierung unterstütze eine 
Reihe von Maßnahmen an den Schulen und fördere eine Vielzahl von gewaltpräventiven und demo-
kratiepädagogischen Projekten tor die Zielgruppe der Jugendlichen. Exemplarisch seien die Aufklä- • 
rungskampagne "Wölfe im Schafspelz" und die regelmäßig stattfindenden Schülerkongresse gegen 
Rechtsextremismus zu nennen. Auch die Koordinierungsstelle "Zeugen der Zeit" am Pädagogischen 
Landesinstitut, die den Schulen beim Einsatz von Zeitzeugen mit Vermittlung und Beratung zur Seite 
stehe, übrigens nicht nur beim Thema "Rechtsextremismus", sei ein wichtiges Mittel zur Aufklärung in 
der Schule. 

Auch zu dem Themenfeld "Kommunalpolitische Verantwortlichkeit in der Kinder- und Jugendarbeit und 
bei den jungen Menschen selbst" gebe es eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen der Lan
desregierung für die zahlreichen kommunalen Initiativen. Herr Sachverständiger Kissel habe in der 
letzten Sitzung der Enquete-Kommission aus seinem Wirkungsbereich über solche Beteiligungsfor
men berichtet. Die Landesregierung unterstütze beispielsweise die Entwicklung von Kinderstadtplänen 
und Spielleitplanungsgemeinden. Über eine der Webseiten der Landesregierung seien Leitlinien für 
Beteiligungsaktionen mit Kindern oder zu kinder- und jugendfreundlicher Dorfentwicklung zu beziehen. 
Auch der inzwischen fast vergriffene "Praxisordner So geht's" wende sich an kommunalpolitisch Ver
antwortliche, insbesondere aber an kommunale Jugendvertretungen und Jugendinitiativen. Damit sei 
auch auf das verwiesen, was in den Kommunen häufig praktiziert werde. 

Zur fachlichen Unterstützung und Qualifizierung der kommunalen Jugendvertretungen würden darüber 
hinaus die Praxisseminare tor Mitbestimmung und die landesweiten Treffen der kommunalen Jugend
vertretungen durchgetohrt. Das letzte dieser Treffen habe am 19. November 2011 stattgefunden. Das 
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jüngste Vorhaben der Landesregierung in diesem Bereich sei das Projekt "jungbewegt- Dein Einsatz 
zahlt!", das sie gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung durchführe. 

Dazu gehöre auch das Ziel der Landesregierung, bei Kommunal- und Landtagswahlen bereits 16-
Jahrige wtlhlen zu lassen. Aus der Sicht der Landesregierung verfügten junge Menschen in diesem 
Alter Ober die Fahigkeit, sich eine eigene politische Meinung zu bilden und am politischen Entschei
dungsprozess teilzunehmen. Zu dieser Entscheidung fühle sich die Landesregierung auch durch gute 
Erfahrungen ermutigt, die es in anderen Landern damit gebe. Es habe sich gezeigt, dass junge Men
schen von diesem Angebot durchaus Gebrauch machten. 

DarOber hinaus setze sich die Landesregierung für neue Beteiligungsformen von Kindern und Jugend
lichen ein, auch mit dem Ziel, dass sozial benachteiligte und bildungsferne junge Menschen erreicht 
würden. ln dem gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung durchgeführten Projekt solle erreicht wer
den, dass sich Kinder und Jugendliche verstarkt für ihre Belange engagierten. Pilotkommune werde 
die Stadt Mainz sein. Fachkrtlfte der Mainzer Jugendeinrichtungen würden zunachst durch intensive 
Beobachtungen mit wissenschaftlicher Unterstützung ermitteln, welche Themen die Kinder und Ju
gendlichen in ganz besonderem Maße betrafen. Das sich anschließende Beteiligungsverfahren solle 
Online- und Offlineformate verbinden. Für den Online-Part beabsichtigten sie die Nutzung von 
Facebook. Allerdings htltten sie hier noch nicht abschließend alle Fragen klaren können, wie das unter 
den verschiedenen Aspekten ermöglicht werden könne. 

ln dem Zusammenhang spiele auch die Frage eine Rolle, in welchem Verhtlltnis solche Beteiligungs
formen zu einem veranderten Kommunikationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger insgesamt und 
vor allem dem junger Menschen stünden. Das führe auch zu der Frage der elektronischen Partizipati
on und der Möglichkeiten, dort Kinder und Jugendliche zu erreichen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer bedankt sich für den Bericht der Landesregierung. 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm merkt an, aus dem Bericht gehe für sie nicht klar her
vor, ob, und wenn ja, wo es etablierte Jugendgemeinderate gebe, Die Erfahrungen damit seien aus
gesprochen positiv. 

Herr Dr. Hartmann (Abteilungsleiter im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen) führt aus, in Rheinland-Pfalzsei in den letzten Jahren eine ganze Reihe von inzwischen etab
lierten Jugendgemeinderaten sowohl in Stadien als auch in kleinen Gemeinden geschaffen worden. 
Viele Jugendgemeinderate gerieten nach zwei oder drei Jahren Arbeit in eine Phase, in der das Her
anbilden von Nachwuchs erforderlich sei; denn zwei bis drei Jahre machten manchmal eine Generati
on aus. Um die Arbeit der Jugendgemeinderate zu unterstützen, sei von der Landesseite aus im Inter
net die Seite www.net-part.rlp.de eingerichtet worden. Dort seien alle aktiven Jugendgemeinderate 
verzeichnet, und diese htltten auch selbst die Möglichkeit, ihre Aktivitaten vorzustellen und miteinan
der in Austausch zu treten. 

Frau Abg. Kohnle-Gros weist darauf hin, in dem Bericht der Landesregierung heiße es, dass mehr 
Frauen in die Politik gingen und sich für politische Strukturen interessierten, wenn das auch Ober die 
Parteien laufe. Sie erkundige sich, ob das für die Landesregierung ein Anlass sei, die Parteien und die 
politischen Organisationen aufzufordern, hier versttlrkt tatig zu werden. 

Ihr fehle, wenn es um Kinder und Jugendliche gehe, immer ein Hinweis auf die Eitern bzw. auf die 
Familien. Es gelte, herauszuarbeiten, welche Rolle sie in dem Prozess spielen könnten, Kinder und 
Jugendliche zu mehr Partizipation zu motivieren, und welche Projekte es gebe, um über die vorhan
denen Strukturen Zugang zu finden. 

Herr Abg. Lammert bezieht sich auf die vorgesehene Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Er 
verstehe die Arbeit der Enquete-Kommission als ergebnisoffen. Die Sitzungen der Enquete
Kommission stellten offene Diskussionsrunden dar. So, wie der Herr Staatssekretar es vorgetragen 
habe, höre es sich jedoch so an, als ob die Absenkung des Wahlalters schon das Ergebnis ware. Da
bei solle die Entscheidungstindung durch einen Diskussionsprozess und eine wissenschaftliche Eva
luation begleitet werden. Daher interessiere es ihn, zu erfahren, ob die Landesregierung zu diesem 
Ergebnis aufgrund der Arbeit der vorangegangenen Enquete-Kommission gekommen sei oder ob sie 
parallel zu der Arbeit dieser Enquete-Kommission Experten dazu befragt habe. Es gehe darum, wie 
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die Landesregierung zu dem Ziel, das sie formuliert habe, gekommen sei; denn der Landtag werde 
Ober diesen Weg zunächst einmal intensiv diskutieren. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer erkundigt sich, wie die Partizipation in den Modellschulen konkret 
ablaufe: welche Instrumente genutzt wOrden, wie viele Modellschulen es gebe und ob eine Auswer
tung geplant sei. 

Herr Dr. Hartmann betont, selbstverstandlieh bildeten die Parteien ihrer Auffassung nach einen ele
mentaren Bestandteil der Demokratie und könnten entsprechend zur Demokratiebildung beitragen. 
Die Landesregierung trage dem gerade bei den Jugendlichen dadurch Rechnung, dass sie bei dem 
Ring Politischer Jugend insofern eine Ausnahme mache, als sie dort keine Mittelkürzung vorsehe. Das 
habe auch damit zu tun, dass die Landesregierung der Auffassung sei, dass dort gute Arbeit geleistet 
werde und dass das förderungswürdig sei. Die Landesregierung werde sich sicherlich nicht zu der 
Frage äußern, inwieweit die Parteien bei der Gewinnung von jugendlichen Mitgliedern erfolgreich sei
en oder nicht oder was sie besser machen sollten. 

Die Frage nach der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre veranlasse ihn, auf das Selbstverständnis 
dieser Enquete-Kommission und die Rolle der Landesregierung einzugehen. Die Landesregierung 
habe nicht die geringste Absicht, der Meinungsbildung der Enquete-Kommission vorzugreifen, son-
dern sie bringe sich mit den Auffassungen ein, die sie zu vielen Punkten vertrete und auch in den ver- • 
gangenen Jahren öffentlich geäußert habe. Diese Auffassungen seien nicht unverrückbar. Die Lan
desregierung erwarte daher von einer Enquete-Kommission des Landtags immer einen Beitrag zur 
Meinungsbildung der Landesregierung. Das gelte insbesondere für eine Enquete-Kommission mit 
einem solchen Thema. 

Aufgrund ihrer Beobachtungen, der Diskussion mit den Vertretern von Jugendverbanden und der Dis
kussion mit Expertinnen und Experten seien sie zu der Auffassung gelangt, dass eine Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre einerseits durchaus dem Entwicklungsstand von Jugendlichen entspreche, 
andererseits jungen Menschen, die sich für diese Themen interessierten, eine Möglichkeit der Beteili
gung biete. Sie wüssten, dass es sehr wohl Gegenstimmen gebe. Auch mit denen hätten sie sich aus
einandergesetzt Er habe zur Kenntnis genommen, dass sich die Enquete-Kommission ebenfalls da
mit befassen wolle. Man werde sehen, wie die Empfehlungen der Enquete-Kommission an dieser 
Stelle ausfielen. 

Herr Stiwitz (Referatsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
geht auf die Fragen nach den Modellschulen der Demokratie und der Rolle der Eitern ein. Derzeit 
gebe es 26 Modellschulen der Demokratie, die sich auf die vier Netzwerke im Land verteilten. Diese 
Zahl sei nicht allzu hoch. Seitens des Bildungsministeriums müsse festgestellt werden, dass bei den 
Schulen noch viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten sei. Die erfolge unter anderem Ober die von Herrn • 
Staatssekretar Stadelmaier genannte Hornepage und Ober die verschiedenen Partner, zum Beispiel 
die Gesellschaft für Demokratiepadagogik. 

Was die Formen der Partizipation in der Schule betreffe, sei zum einen der sehr weit verbreitete Klas
senrat zu nennen. Es gebe etwa 200 Schulen, die das Instrument des Klassenrats einsetzten. Es ge
be zum anderen das Instrument des Schulparlaments, in dem Eitern, Lehrer und Schüler beteiligt 
seien. Es stelle eine Art Ausschuss der Schule dar, in dem Entscheidungen vorbereitet würden. Die
ses Schulparlament funktioniere im Idealfall so, dass tatsachlich alle Entscheidungen der Schule vor
bereitet würden, im besten Fall sogar das Schulqualitatsprogramm. 

Eine Schule der Demokratie beziehe nach Auffassung der Landesregierung tatsachlich alle an der 
Schule Beteiligten ein. Das heiße, es werde in der Regel versucht, die Eitern einzubinden, zum Bei
spiel Ober das Schulparlament Aber auch bei den Programmen zur Primärprävention seien die Eitern 
gefragt. Wenn man gegen Mobbing, sexualisierte Gewalt oder Gewalt allgemein vorgehen wolle, bin
de man die Eitern möglichst frühzeitig ein. Das sei ein Bestandteil ihrer Programme. 

Frau Abg. Spiegel bittet Herrn Staatssekretar Stadelmaierum Auskunft, ob ein Zeitplan für die vorge
sehene Schulgesetznovellierung vorliege und welche Demokratieelemente man in den Vordergrund 
stellen wolle. 

-6-



• 

• 

2. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 09.12.2011 
- Öffentliche Sitzung -

Ihre andere Frage gelte der zunehmenden Entwicklung in Richtung Demokratieerziehung an den 
Grundschulen. Sie erkundige sich, ob das, was sie beobachte, reprasentativ sei bzw. wie die Landes
regierung diese Entwicklung in Richtung zunehmender Demokratieerziehung an den Grundschulen 
einschatze. 

Ferner unterstreiche sie, dass sie in dem Bericht keine einseitige Darstellung und auch keine Vorfest
legung feststellen könne. 

Herr Abg. Haller bittet um eine Erlauterung dessen, was unter "ePartizipation" zu verstehen sei. Er 
halte es für bemerkenswert, dass sie im Jahr 2011 noch keine Erfahrungen mit einer Jugendbeteili
gung Ober das Internet hatten. Es sei wichtig, etwas Ober die Gründe zu erfahren. Er sei schon lange 
der Meinung, dass eine Beteiligung Ober das Internet die Sache nicht unbedingt einfacher mache, 
sondern dass es im Gegenteil im Vorfeld viel zu klaren gebe, was das Ganze zum Teil noch kompli
zierter mache. Es interessiere ihn auch, zu erfahren, wie das gemeinsame Projekt mit der Bertels
mann Stiftung genau aussehen solle. 

Dem Thema "Wahlalter mit 16" wolle sich die Enquete-Kommission mit allem Ernst widmen. Er gebe 
jedoch zu bedenken, dass für eine Absenkung des Wahlalters eine Verfassungsanderung erforderlich 
sei. Daher sei es gerade für sie als Mitglieder des Parlaments wichtig, gründlich darOber zu diskutie
ren. ln dem Zusammenhang danke er der Fraktion der CDU: Die Auswahl der Sachverstandigen zeige 
deutlich, dass sie in diesen Prozess weitgehend unvoreingenommen eintraten. Das erkenne man 
auch daran, dass keine Fraktion die eigenen Jugendverbande benannt habe. 

Herr Staatssekretär Stadelmaier legt dar, für die Novellierung des Schulgesetzes gebe es noch kei
nen konkreten Zeitplan. Es gehe vor allem darum, welche Möglichkeiten der Beteiligung an den 
Schulkonferenzen es gebe. 

Zur Demokratieerziehung an der Grundschule seien keine statistischen Erhebungen gemacht worden, 
aufgrund deren man argumentieren könne. Aber ohne Zweifel spiele das auch an den Ganztagsschu
len eine große Rolle. Von Bedeutung sei die Form, in der Kinder und Jugendliche das gestalteten: von 
der Klassensprecherwahl bis zur regelmaßigen Abhaltung eines Klassenrates. Er habe den Eindruck, 
dass das von engagierten Lehrern sehr stark gefördert werde und ein immer größerer Bestandteil der 
Erziehung an den Grundschulen sei. Das entspreche auch dem Ziel, Demokratie im Alltag der Schu
len zu praktizieren. Eine mOndliehe Schilderung des gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung durch
geführten Projekts "jungbewegt - Dein Einsatz zahlt!" würde den zeitlichen Rahmen der Sitzung 
sprengen. 

Herr Staatssekretar Stadelmaler sagt zu, der Enquete-Kommission 
schriftlich zu dem Projekt "jungbewegt" mit der Bertelsmann Stiftung 
zu berichten. 

Über die Gründe, warum die Beteiligung von Jugendlichen Ober die elektronischen Medien bisher 
nicht oder nur in geringem Umfang erforscht sei, könne Frau Dr. Thimm sicherlich mehr sagen. Dieses 
Thema stehe noch nicht so lange auf der Tagesordnung, maximal zehn Jahre. Bis die wissenschaftli
che Forschung zu validen Ergebnissen komme, dauere es seine Zeit. Man benötige Gelder, Konzepte 
für Forschungsprojekte, Beobachtungszeitraume, Reprasentativitat sowie wissenschaftliche Fragestel
lungen und Parameter. Dass so viele Kinder und Jugendliche Ober elektronische Möglichkeiten, zum 
Beispiel in Form von internetfahigen Handys, verfügten, sei sogar erst in den letzten vier bis fünf Jah
ren der Fall. 

Zudem stutzten sich die Kommunikationsformen im Netz vor allen Dingen auf soziale Netzwerke, die 
aber zunachst, was die Demokratiebildung im Staat betreffe, einen indirekten Zugang bedeuteten. ln 
diesen Netzwerken werde auch Ober soziale Fragen diskutiert, und es finde ein gesellschaftlich rele
vanter Austausch von Meinungen statt. Aber das, was dort unter dem Aspekt Demokratie stattfinde, 
stehe erst am Anfang. 

Mehr Erkenntnisse habe man in Bezug auf die Frage, ob das Netz zu mehr Beteiligung führe. Am 
Anfang habe man gehofft, dass sich durch die Nutzung des Interneis ein größerer Kreis von Leuten 
beteiligen werde. Die reprasentative Forschung habe aber ergeben, dass das eher nicht der Fall sei, 
sondern dass die Zahl der Menschen in der Gesellschaft, die sich besonders für Politik interessierten 
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und intensiv partizipierten, sowie die Zahl der Menschen, die sich gelegentlich für Politik interessierten 
und sich gelegentlich an Partizipationsprozessen beteiligten, durch das Netz eher nicht signifikant 
erhöht würden. Allerdings sei das eine Momentaufnahme, die sehr stark von der technischen Entwick
lung und der Durchsetzung der technischen Möglichkeiten in einer Gesellschaft abhange sowie da
von, dass die Möglichkeit geschaffen werde, sich Ober das Netz tatsachlich zu beteiligen. Wenn die 
Leute den Eindruck hatten, sie worden nur pro forma gefrag~ sinke die Beteiligung. Wenn aber wirkli
che Entscheidungen anstünden, gebe es durchaus relevante Beteiligungsquoten. 

ARD und ZDF fragten in ihren Studien, wozu die Menschen das Netz nutzten und wie sehr sie sich 
engagierten. Eine der Fragen laute, wie sehr das Netz für Beteiligungsformen im klassischen Sinne 
genutzt werde. 

Darüber hinaus sagt er zu, der Enquete-Kommission eine Zusam
menstellung des gewonnenen Wissens bezüglich relevanter Beteili
gungsgrößen im Netz aus großen Internetstudien von ARD und ZDF 
zukommen zu lassen. 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm führt aus, sie habe in der vorangegangenen Woche 
an der Jahrestagung des JFF - Institut für Medienpadagogik in Forschung und Praxis - teilgenom-
men. Dort werde sehr viel über Partizipation geforscht, auch Ober die Beteiligung sehr problematischer • 
Jugendgruppen. 

Ferner erklart sich die Sachverstandige Frau Prof. Dr. Thimm bereit, 
der Enquete-Kommission Ober eine am JFF -Institut für Medienpa
dagogik in Forschung und Praxis - mit ihr als Mitglied durchgeführte 
Studie zur Nutzung von mobilem Internet durch Jugendliche zu be
richten. 

Frau Abg. Kahnle-Gras erganzt, Frau Prof. Thimm habe im Rahmen der letzten Enquete
Kommission das vorhergesagt, womit sie jetzt konfrontiert seien: Nutzung von mobilem Internet und 
die Tatsache, dass sie in der Politik, wenn es technisch weiterhin so langsam vorangehe, mit den 
Jugendlichen nicht Schritt halten könnten. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer fragt, inwieweit die Demokratieerziehung ein fester Bestandteil der 
Lehrerausbildung sei. 

Herr Stiwitz führt aus, dass sie inzwischen mit verschiedenen Lehrerausbildungsseminaren in Rhein
land-Pfalz zusammenarbeiteten. Den besten Kontakt hatten sie zum Grundschulverband. Entspre-
chend sei das Thema ein fester Bestandteil der Ausbildung. Sie seien auch mit den Universitaten • 
Mainz und Trier im Gesprach, insbesondere mit den fachdidaktischen Seminaren Sozialkunde. Dort 
sei es noch kein fester Bestandteil, aber die Seminare naherlen sich dem Thema an. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann weist darauf hin, zwei Module des Faches Bildungswissenschaft befass
ten sich mit Partizipationsformen. Vor allem gehe es dabei um die Aktivierung junger Menschen. ln der 
ersten Lehrerausbildungsphase, also wahrend des Studiums, sei das inzwischen ein nicht unbedeu
tender Schwerpunkt. Das gelte besonders für die Grundschulpadagoginnen und -padagogen, in deren 
Ausbildung es vorher gar nicht enthalten gewesen sei. Dass es diese Module jetzt gebe, sei im Übri
gen eine Reaktion auf eine Empfehlung der Enquete-Kommission. 

Herr Dr_ Hartmann merkt an, die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in Rheinland-Pfalz unter
scheide sich von der Arbeit in den Schulen dadurch, dass dort nicht nach einem Curriculum gearbeitet 
werde. Allerdings seien auf der Landesebene gemeinsam mit den Tragern sogenannte Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen erarbeitet worden, die die Grundlage der padagogischen Arbeit in den Kin
dertagesstatten bildeten. ln den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen sei das Thema "Partizipation" 
ein eigener Schwerpunkt. Dieses Thema sei auch in Form eines Moduls in die Erzieherausbildung 
eingebracht worden. 
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Die Enquete-Kommission kommt Oberein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 10. Februar 2012 zu vertagen 
und in dieser Sitzung auch den Bericht der Sachverständigen Frau 
Prof. Dr. Thimm entgegenzunehmen. 
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Punkt 3 der Tagsordnung: 

Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" 
Bericht der Landtagsverwaltung 

Herr Direktor Dr. Brocker stellt die Arbeit der LandtagsveJWaltung in Bezug auf Kinder und Jugendli
che vor. Im Bericht der Enquete-Kommission "Distanz zwischen jungen Menschen und Politik über
winden -Beteiligung weiterentwickeln, Demokratie starken" werde die LandtagsveJWaltung als "Ak
teur" beschrieben. Er betone, die LandtagsveJWaltung sei kein politischer Akteur. Sie sei darauf ange
wiesen, dass der Vorstand und, falls erforderlich, der Ältestenrat sie begleiteten, sodass die dort for
mulierten Vorstellungen jedes Jahr von Neuern in das Konzept der Öffentlichkeitsarbeit eingingen. 

Ihn begleiteten Frau Ministerialdirigentin Dr. Franke, in deren Zustandigkeitsbereich die Öffentlich
keitsarbeit sowie die Kinder- und Jugendarbeit fielen, und Herr Jaeger, stellvertretender Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit im Landtag, der für die konzeptionelle Entwicklung, die Vernetzung und die 
Durchführung zustandig sei. Er stehe für Nachfragen zu Einzelheiten zur Verfügung. 

Bei der Öffentlichkeitsarbeit spiele natürlich auch die Zahl der Besucher im Landtag eine Rolle. Im 
Jahr 1998 habe es 13.000 Besucher im Landtag Rheinland-Pfalz gegeben, wobei es sich haupisaeh
lieh um Besuchergruppen der Abgeordneten gehandelt habe. Im Jahr 2010 sei man bei 30.000 Besu
cherinnen und Besuchern angelangt. ln diesen Kontext gehörten die besonderen Angebote für Ju
gendliche; denn rund 25% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen vom Besucherdienst or
ganisierten Programmen seien Jugendliche. Ende der 90er-Jahre seien die Jugendlichen quasi mitge
laufen; es habe also, was die Angebote betreffe, keine nennenswerten Unterscheidungen gegeben. 
Das habe sich maßgeblich geandert. Zwar habe schon 1985 ein Jugendparlament stattgefunden, 
jedoch sei die Ausarbeitung spezifischer Materialien für Jugendliche in Umsetzung der Vorschlage der 
letzten Enquete-Kommission massiv verstarkt worden. 

Wichtig sei allerdings nicht nur, ein Angebot zu machen, sondern man müsse sich auch anschauen, 
wie es angenommen werde. Deshalb habe die letzte Enquete-Kommission zu Recht gefordert, das mit 
den Jugendlichen zusammen auszuwerten. Es sei wichtig gewesen, zu erfahren, dass die bloße Teil
nahme an Plenarsitzungen nicht im Mittelpunkt des Interesses der Jugendlichen stehe, sondern dass 
vor allem die besonderen Angebote gefragt seien, etwa die Rollenspiele. Wenn das Programm für die 
Öffentlichkeitsarbeit entwickelt werde, Oberlege man sich bei jedem Punkt, ob man spezielle Angebote 
für Jugendliche machen könne. Ein Beispiel sei die Museumsnacht, an der der Landtag regelmaßig 
teilnehme. Im nachsten Jahr werde man sich schwerpunktmaßig dem Thema "Jugendangebote" wid
men. So werde überlegt, die Ausstellung "Ergebnisse des Schüler- und Jugendwettbewerbs" zu zei
gen, die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs "Jugend debattiert" einzubinden und die 
Praxisbeispiele zur Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" vor
zustellen. 

Ein wichtiger Baustein sei die Kooperation mit dem Landeswettbewerb "Jugend debattiert" in Rhein
land-Pfalz, die seit 2004 bestehe. Die Landtagsve!Waltung habe also nicht erst damit begonnen, 
nachdem die Enquete-Kommission ihre Arbeit beende! habe. Ganz wichtig seien die Schulklassen
programme für SchOier ab der 9. Jahrgangsstufe. Dabei würden Schulklassen auf die Sitzungen, die 
sie miterlebten, vorbereitet. Im Mittelpunkt stünden Schulklassen, die von Abgeordneten eingeladen 
worden seien; denn gerade die Anwesenheit der Abgeordneten sei der zentrale Baustein: Es sei da
durch eine Verlinkung in die Wahlkreise gewahrleistet, und die Abgeordnetem stünden zum Gespräch 
zur Verfügung. 

Festzuhalten sei allerdings, dass sie bei diesem Programm erst bei Schülerinnen und Schülern der 
Sekundarstufe I ansetzten, die Arbeit mit Kindern also außen vor ließen. Das hange auch damit zu
sammen, dass die Ve!Waltung über keine großen personellen Kapazitaten verfüge und die Sachmittel 
nicht erhöht worden seien. Die Enquete-Kommission "Jugend und Politik" habe seinerzeit erklart, dass 
neben einer Qualifizierung der in diesem Bereich schon engagierten teilzeitbeschaftigten Studieren
den und auch der Honorarkrafte in den Haushalt der LandtagsveJWaltung langfristig zusätzliche Plan
stellen sowie zusatzliehe Haushaltsmittel eingestellt werden sollten. ln manchen Bereichen kamen sie 
durchaus an die Grenzen ihrer Kapazitaten. Da erst sechs Jahre vergangen seien, könne sich nie
mand ernsthaft beschweren. Ein weiteres Problem sei die raumliehe Situation. 
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Er glaube aber, dass sie in diesem Bereich dranbleiben sollten. Es gebe in den anderen Landtagen 
Beispiele dafür, wie man Kinder erreichen könne, zum Beispiel indem man mit anderen Medien und 
Instrumenten arbeite und eine altersgerechte Ansprache wilhle. Ein Beispiel sei die Kinder
Kommission des Bayerischen Landtags, die mit relativ wenig Aufwand, aber mit starker Einbindung 
der Fraktionen arbeite. Man versuche damit, die Kinder in den Landtag zu holen und für sie ein An
sprechpartner zu sein. 

ln Harnburg versuche man zum Beispiel mit Hörspielen, die Ablaufe spielerisch aufzubereiten. 

Ein Extremfall sei das Land Schleswig-Holstein, in dem man beschlossen habe, die gesamte Landes
zentrale für politische Bildung in die Landtagsverwaltung zu integrieren. Er glaube nicht, dass das der 
richtige Weg für Rheinland-Pfalz sei. Zwar habe er keine verfassungsrechiiichen Bedenken; denn das, 
was mit der Arbeit für das Parlament zusammenhilnge, müsse das Parlament auch übernehmen kön
nen. Aber die Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung sei so gut, dass es kei
nen Grund gebe, im organisatorischen Bereich irgendetwas zu ilndern. 

Ein weiterer Baustein seien die Seminarangebote. Zum Beispiel seien für 2012 folgende Angebote 
angedacht: drei Seminare für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, ein Seminar für Schü
lerinnen und Schüler im Rahmen des Landeswettbewerbs "Jugend debattiert", ein Seminar für Schü-
lerzeitungsredakteurinnen und Schülerzeitungsredakteure, ein Seminar für Zeitungsvolontilrinnen und • 
Zeitungsvolontilre und ein Seminar für Lehrerinnen und Lehrer. Trotz aller Angebote, die die Landes-
zentrale für politische Bildung in Sachen Parlamentarismus mache, gebe es Bereiche, die sie im Par-
lament selbst fachkundig abdecken sollten. 

Auf den Schülerlandtag könne der Landtag Rheinland-Pfalz durchaus stolz sein. Seit 1985 gebe es 
jedes Jahr weitaus mehr Interessenten, als letztlich berücksichtigt werden könnten. Der Schülerland
tag sei mittlerweile ein fester Termin. Andere Landtage seien diesem Beispiel erst deutlich spilter ge
folgt. 

Ein wichtiger Baustein seien auch die Schulbesuche des Landtagsprasidenten und der Vizeprasiden
ten, die seit 1993 stattfilnden. Vor allem finde der Schulbesuchstag der Abgeordneten am 9. Novem
ber jedes Jahr eine große Resonanz. Auch das sei ein Beispiel dafür, dass die Öffentlichkeitsarbeit 
von den Abgeordneten selbst getragen werden müsse, um Wirkung entfalten zu können. Der Schul
besuchstag sei eine Besonderheit, um die der Landtag Rheinland-Pfalz von einigen anderen Parla
menten beneidet werde. Auch hier gebe es mehr Anfragen, als berücksichtigt werden könnten. 

Der .Tag des politischen Gesprachs" sei im Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministeri
um eingeführt worden. Diese Einrichtung, die sich als ein fester Bestandteil etabliert habe, gehe eben
falls unmittelbar auf eine Anregung der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" zurück. 

Es gebe auch Jugendbegegnungen auf europaischer und internationaler Ebene. ln der Vergangenheit 
sei viel zusammen mit Givat Haviva gemacht worden, und sie versuchten auch, mit ihren Partnern im 
Vierer-Netzwerk zusammenzuarbeiten. Neben den Kontakten auf Regierungsebene und den Kontak
ten zwischen Abgeordneten bemühe man sich ganz gezielt, Jugendliche zusammenzubringen, die 
sich miteinander austauschen könnten. Diese Treffen würden möglichst mit geplanten Veranstaltun
gen verbunden. Zum Beispiel sei vorgesehen, anlasslieh der Veranstaltung im Harnbacher Schloss 
Jugendliche aus den zum Vierernetzwerk zusammengeschlossenen Regionen einzuladen. 

Des Weiteren würden Jugendworkshops zu aktuellen politischen Themen durchgeführt. Partner für 
solche Aktionen seien die ZIRP und die "Allgemeine Zeitung". Im Laufe eines Jahres betreuten sie im 
Rahmen von Jugendworkshops mehrere Hundert Jugendliche und brachten ihnen den Landtag naher. 
Im Wahljahr 2011 habe man davon abgesehen, so etwas zu machen, wolle es aber im Jahr 2012 
wieder aufgreifen. 

Auch mit den START-Stipendiaten in Rheinland-Pfalz- besonders begabte Zuwanderinnen und Zu
wanderer, die ein Schülerstipendium erhielten- hatten sie zusammengearbeitet. Im Jahr 2005 habe 
dazu eine Veranstaltung im Plenarsaal stattgefunden. Dieses Projekt solle, ebenso wie ein anderes 
Projekt, in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Stadtjugendpfarramt Mainz fortgesetzt werden. 
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Der Schüler- und Jugendwettbewerb finde ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für 
politische Bildung statt. 

Ein zentraler Punkt seien die Unterrichtsmaterialien des Landtags, die den Lehrkratten an die Hand 
gegeben würden, um Besuche im Landtag in der Schule vorbereiten zu können. Diese Unterrichtsma
terialien seien grundlegend Oberarbeitet worden. Unter anderem seien einige Anregungen, die die 
Landtagsverwaltung in den letzten fünf Jahren erreicht hatten, aufgenommen worden. Die neuen 
Exemplare, die in der kommenden Woche vorlagen, würden auf der Jugendhornepage des Landtags 
eingestellt, könnten aber auch in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt werden. 

Die Jugendhornepage müsse immer gepflegt werden. Aufgrund der schwierigen Personalsituation sei 
es problematisch, nicht nur das Einstellen von Inhalten zu gewahrleisten, sondern auch dem Bedarf 
nach Kommunikation in diesem Bereich gerecht zu werden. 

Gerade von dieser Enquete-Kommission erhoffe er sich da Anregungen; denn sie habe die Erwartung 
geaußert, in ihrer Öffentlichkeitsarbeit durch die Landtagsverwaltung begleitet zu werden. Da die 
Landtagsverwaltung die Besuchergruppen -auch jugendliche Besucher- auf die Sitzungen und Ver
anstaltungen vorbereiten müsse, habe er den Eindruck, dass bei den Fraktionen die Bereitschaft vor
handen sei, sich im Rahmen der Haushaltsberatungen zu überlegen, wie man das abbilden könne . 
Die Landtagsverwaltung stelle sich vor, das starker in die Kinder- und Jugendarbeit einzubinden. 

Er biete deshalb die Einsetzung eines padagogischen Beirats an. Wenn es gewünscht sei, bringe sich 
die Landtagsverwaltung gern dort ein, auch um wiederum Anregungen für ihre Arbeit mitnehmen zu 
können. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtags
verwaltung für die Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission "Jugend und Politik". Die 
Abteilung sei zwar nicht so vergrößert worden, wie sie es sich gewünscht hatten, aber es hatten sich 
in der Zwischenzeit aus dem bereits vorhandenen Programm faszinierende Angebote entwickelt. Je 
langer sie an den Seminaren mitwirke, umso begeisterter sei sie von der Art und Weise, in der dort mit 
Jugendlichen gearbeitet werde. 

Sie frage, ob in den Haushaltsberatungen versucht worden sei, mehr Stellen für diese Abteilung zu 
schaffen. Es gebe zwar mehr Studierende, die bei der Betreuung der Besuchergruppen mitarbeiteten, 
aber in der Enquete-Kommission sei damals der Wunsch geaußert worden, qualifizierte Padagogin
nen und Padagogen in diese Abteilung zu übernehmen, die ein bisschen mehr Jugendarbeit machen 
könnten. 

Herr Abg. Lammert erkundigt sich bei Herrn Direktor Dr. Brocker, ob er ihnen mitteilen könne, aus 
welchen Schulformen die den Ladtag besuchenden Schülerinnen und Schüler überwiegend kamen 
und ob es Wartezeiten gebe. Er höre namlich ab und zu aus den Schulen, dass man zwar gern den 
Landtag besuchen wolle, das Budget es aber nicht hergebe oder ein Antragsstau es verhindere. 

Frau Abg. Spiegel betont, die große Palette an Möglichkeiten für junge Menschen, einen Einblick in 
die Arbeit des rheinland-pfalzischen Landtags zu bekommen, habe sie sehr beeindruckt. Sie habe den 
Landtag 1998 besucht und spater selbst Besuchergruppen betreut; daher kenne sie beide Seiten. 

Sie bitte um eine Einschatzung dahin gehend, ob eine Kinder-Kommission, wie sie im Bayerischen 
Landtag eingerichtet worden sei, auch für den rheinland-pfalzischen Landtag eine Möglichkeit darstel
len könne, jüngere Schülerinnen und Schüler an die Arbeit des Parlaments heranzufahren, und ob das 
eine sinnvolle Erganzung des Besuchsprogramms sei. Daran schließe sich die Frage an, ob man in 
der Landtagsverwaltung der Auffassung sei, für jüngere Menschen benötige man ein intensiveres oder 
anders gestricktes Programm. 

Herr Abg. Haller knüpft bei dem Thema "Kinderbeteiligung" an. Er halte es für sinnvoll, ein Kinderbe
suchsprogramm im Landtag zu etablieren. Kinder in einem gewissen Alter verfügten Ober ein natürli
ches Demokratieverstandnis, das aber vielfach gar nicht gefördert werde. Im Rahmen eines Kinderbe
suchsprogramms könne man mit den Kindern ganz anders arbeiten. Daher interessiere es ihn, ob es 
bereits Überlegungen dazu gebe. 
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ln dem Zusammenhang sollten sie sich auch Gedanken darüber machen, wie der Live-Stream sinnvoll 
in die Arbeit eingebettet werden könne. Im Hinblick auf die Bürgerbeteiligung und die Transparenz des 
Parlaments sei dieser Live-Stream zwar grundsatzlieh sehr wichtig; nichtsdestoweniger sollte man 
Konzepte für seine Rolle entwickeln. Eine Möglichkeit, Ober die sie bereits diskutiert hatten, bestehe 
darin, parallel dazu die Sitzungsvorlagen zur Verfügung zu stellen. 

Herr Direktor Dr. Brocker merkt an, die Landtagsverwaltung weise jedes Jahr bei den Haushaltsbe
ratungen darauf hin, man sie machen könne, wenn sie diese oder jene Stelle bekomme und in einem 
bestimmten Bereich OberSachmittel verfüge. Allerdings lege sie dabei eine gewisse Zurückhaltung an 
den Tag. Da sich der Altestenrat damit befasst habe, werde das jetzt in die Fraktionen zurückgetra
gen. Er habe, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Arbeit dieser Enquete-Kommission, den Ein
druck einer großen Offenheit. Die Landtagsverwaltung werde es trotzdem mit raumliehen Problemen 
und, was Kinderbesuchsprogramme betreffe, mit Schwierigkeiten bei den sanitaren Einrichtungen zu 
tun haben. Diese Punkte müssten berücksichtigt werden. 

Ein Problem sei auch, wie man die Kinder richtig anspreche. Wenn man die Kinder mit der Erfahrung 
eines Besuchs im Landtag konfrontiere, müsse das padagogisch so aufbereitet sein, dass es einen 
Sinn ergebe. Dafür müssten die Voraussetzungen geschaffen werden. Er halte ein Kinderbesuchs
programm zwar für eine wichtige Erganzung, frage sich jedoch, ob man sich nicht, bevor man Ober 
den Besuch von Grundschülern nachdenke, Oberlegen müsse, ob ein zu starkes Gewicht auf die • 
Gymnasiasten gelegt werde. Man dürfe den Besuch von Realschülern und Berufsschülern nicht aus 
dem Blick verlieren. 

Die Kinder-Kommission des Bayerischen Landtags habe er als ein Beispiel für das wenige angeführt, 
was es schon gebe. Er halte das für einen Anfang, wolle dieses Angebot jedoch nicht abschließend 
bewerten. 

Das Thema "Technik" habe er schon im Zusammenhang mit der Jugendhornepage angesprochen. ln 
dem Zusammenhang stelle sich auch die Frage, wie man das für noch Jüngere begleite. Auch dafür 
gebe es Beispiele, zum Beispiel beim Landtag Nordrhein-Westfalen sowie beim Bundestag und beim 
Bundesrat. Er füge hinzu, dieser Punkt sei auch schon in der Unterarbeitsgruppe des Altestenrats 
thematisiert worden. 

Herr Jaeger (stellv. Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Landtag) teilt mit, ihm lagen, was die Schu
len, die die Jugendlichen besuchten, angehe, keine genauen Zahlen vor. Er wisse aber, dass bei 
Schulen aller Schularten eine große Nachfrage nach den Angeboten des Landtags bestehe. Mögli
cherweise sei bei den Gymnasiasten ein leichter Überhang festzustellen. Die Beschrankung auf Schü
lerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe hange damit zusammen, dass dieses Thema auf dem 
Lehrplan Sozialkunde der Gymnasien für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse aufwarts stehe. • 
Allerdings gebe es mittlerweile viele weiterführende Schulen, die im Rahmen des Fachs Gesell
schaftslehre viel frOher damit anfingen. Diese hatten leider nicht die Möglichkeit, die Angebote des 
Landtags Ober die Schulklassenprogramme wahrzunehmen. Die Zahlen könne er gern nachliefern. 

Die Dauer der Wartezeit hange sehr stark davon ab, für welches Programm man sich interessiere. 
Viele Gruppen wollten Plenarsitzungen besuchen; denn diese seien aus dem Fernsehen bekannt. Da 
die Tribüne nur 80 Platze habe, müssten die Besucher langere Wartezeiten in Kauf nehmen. Unter 
Umstanden könne das mehrere Monate dauern. 

Bei Rollenspielen sei die Landtagsverwaltung sehr flexibel; sie könnten von der Landtagsverwaltung 
immer angeboten werden. Auch Ausschussbesuche seien in der Regel immer möglich; allerdings 
seien sie bei den Besuchern nicht so gefragt, da sie weniger bekannt seien. Außerdem besaßen Aus
schusssitzungen nicht einen so hohen Unterhaltungswert wie Plenarsitzungen. Allerdings gebe es 
mittlerweile viele Abgeordnete, die zu Plenarsitzungen keine Schulklassen mehr einladen worden, da 
es sehr schwierig sei, das, was man da erlebe, in einen Kontext einzuordnen. Das funktioniere aber 
sehr gut, wenn man Seminare veranstalte. Es laufe gerade ein dreitagiges Landtagsseminar für Schü
lerinnen und Schüler, die in diesem Rahmen auch an einer Plenarsitzung teilnahmen. Die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer an diesen Seminaren erklarten, ihre Einstellung zur Politik habe sich in diesen 
drei Tagen verandert; sie könnten Politik jetzt objektiver beurteilen. Die Gaste kamen eher mit einem 
sehr negativen Bild von Politik und Politikern in den Landtag, das durch den Eindruck, der im Sit
zungsbetrieb entstehen könne, manchmal verstarkt werde. Es sei schwer, da eine gute Arbeit zu leis-

-14-



• 

• 

2. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 09.12.2011 
- Öffentliche Sitzung -

ten. Es funktioniere umso besser, je intensiver die Betreuung sei und je langer die Gruppen im Land
tag verweilen. 

Es gebe auch eine große Nachfrage seitens der Grundschulen, aber sie könnten keine Grundschul
klassen einladen. Sie kamen jetzt aber trotzdem; denn die Abgeordneten, die in der Enquete
Kommission "Jugend und Politik" mitgemacht hatten, hatten festgestellt, dass man mit Kindergarten
kindern, Grundschülern und Schülern der Sekundarstufe I ganz tolle Projekte durchführen und ganz 
viel politische Arbeit leisten könne. Sie hatten für diese Kinder und Jugendlichen aber keine Pro
grammangebote. ln dem Fall müsse ein bisschen improvisiert werden. Es sei wünschenswert, das 
grundsatzlieh anzubieten, wenn man die personellen und raumliehen Möglichkeiten habe. 

Frau Ministerialdirigentin Dr. Franke teilt mit, sie hatten sich in dieser Woche mit der EDV
Arbeitsgruppe des Ältestenrats zusammengesetzt und seien nun auf einem guten Weg, den Live
Stream durch weitere Informationsangebote zu erganzen. Das nutze zum einen den Abgeordneten 
selbst, die demnach schneller auf Drucksachen zugreifen könnten, und betreffe zum anderen den 
Service für die Bürgerinnen und Bürger. Als Beispiel sei eine kinder- und jugendgerechte Gestaltung 
zu nennen. Es werde auch überlegt, eine Landtags-App anzubieten. Weitere Schritte werde die Land
tagsverwaltung in Zusammenarbeit mit der Enquete-Kommission planen . 

Auf Bitten der Vors. Abg. Schellhammer sagt Herr Direktor Dr. Brocker 
zu, der Enquete-Kommission die Broschüre der Kinder-Kommission 
des Bayerischen Landtags zukommen zu lassen. 

Ferner sagt er zu, der Enquete-Kommission die Unterrichtsmateria
lien, die bei Schulbesuchen im Landtag verwendet werden, zukom
men zu lassen. 

Darüber hinaus sagt er zu, der Enquete-Kommission das Konzept zur 
Öffentlichkeitsarbeit für 2012 im Landtag zukommen zu lassen. 

Auf Bitten von Frau Vors. Abg. Schellhammer sagt Herr Jaeger (stellv. 
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Landtag) zu, der Enquete
Kommission eine Übersicht zukommen zu lassen, aus der hervorgeht, 
aus welchen Schularten es Nachfragen nach den Besuchsprogram
men des Landtags gibt. 

Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 10. Februar zu vertagen . 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung Ober die Anhörung, den Kreis der Anzuhörenden und den Fragenkatalog 
zum Thema "Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule" am 27 Januar 
2012 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig das in der Vorlage 
EK 16/2-6 festgelegte Verfahren für Anhörungen. 

Die Enquete-Kommission beschließt ferner einstimmig, am 

Freitag, dem 27. Januar 2012, 13:30 Uhr 

eine Anhörung zum Thema "Kinder- und Jugendbeteili-
gung/Mitbestimmung der Schule" durchzuführen. 

Die Enquetekommission beschließt des Weiteren einstimmig den in 
der Vorlage EK 16/2-9 festgelegten Kreis der Anzuhörenden sowie die 
in der Vorlage EK 16/2-1 0 festgelegten Leitfragen . 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung llber die Anhörung, den Kreis der Anzuhörenden und den Fragenkatalog 
zum Thema "Gendergerechte Demokratie" am 10. Februar 2012 

zu TOP 4 und 5: Vorlage EK 16/2-6 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, am 

Freitag, dem 10. Februar 2012, 10:00 Uhr 

eine Anhörung zum Thema "Gendergerechte Demokratie" durchzu
führen. 

Die zwischen den Fraktionen abgestimmten Anzuhörenden und Leit
lragen sollen der Landtagsverwaltung bis zum 15. Dezember 2011 
mitgeteilt werden . 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 

Aktualisierung des Themenkomplexes und des Zeitplans 

dazu: Vorlage EK 16/2-7 

Frau Vors. Abg. Schellhammer weist darauf hin, am 25. Mai finde der Festakt "280 Jahre Harnba
cher Fest" statt- ein Termin, der gerade für eine Enquete-Kommission wichtig sei, die sich mit der 
Demokratie befasse, wichtig sei. Daher müsse die ursprünglich für den 25. Mai vorgesehene Sitzung 
der Enquete-Kommission verschoben werden. 

Abweichend von Vorlage EK 16/2-7 beschließt die Enquete
Kommission, die Sitzung vom 25. Mai auf 

Freitag, den 1. Juni 2012, 10:00 Uhr 

zu verlegen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer weist auf die Erganzung des Themen
komplexes in der Sitzung am Freitag, dem 23. Mai 2012 um den Be
reich Generationengerechtigkeit hin. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Die Vors. Abg. Schellhammer weist darauf hin, dass die erste Live
Stream-Obertragung in der Sitzung am Freitag, dem 27. Januar 2012 
stattfinden wird. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer teilt mit, zurzeit liefen die Gesprache zur Einrichtung des Blogs. Sie 
werde die Obleute und die Sachverstandigen darüber informieren, ab wann man Beitrage einstellen 
könne. Eventuell lade sie noch zu einem Autorinnen- und Autorentreffen ein, damit sie sich Ober die 
Gestaltung des Blogs austauschen könnten. 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm berichtet, eine ihrer Bachelor-Studentinnen führe zur
zeit eine Erhebung an einem Gymnasium durch. Die Schülerinnen und Schüler, denen sie von der 
Arbeite der Enquete-Kommission erzahlt habe, wollten wissen, ob sie wahrend der Live-Steam
Übertragung Fragen stellen könnten. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer antwortet, sie müssten sich noch Gedanken darüber machen, wie 
Fragen, die unmittelbar an das Gesagte eintrafen, einbezogen werden könnten. Sie stelle sich vor, 
dass man Fragen, die vor der jeweiligen Sitzung gestellt würden, in der Diskussion berücksichtigen 
könne. Aber genau das müssten sie im Verlauf der weiteren Sitzungen erproben. 

Damit danke sie den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließe die Sitzung. 

()p 
ProtokollfOhrerin 
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