
Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder und 
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" 

Vorlage EK 16/2 -75 
14. Mai 2012 

Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 "Aktive 
Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" am Freitag, den 27. Januar 2012 

Anliegend erhalten Sie die Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit am 
Freitag, den 27. Januar 2012 durchgeführten Besuchsprogramms. 

Die Dokumentation soll, mit Ausnahme von Teil C, in den Bericht der 
Öffentlichkeitsarbeit über die durchgeführten Besuchsprogramme aufgenommen 
werden. 

Wissenschaftlicher Dienst 



Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 ,.Aktive Bürgerbeteiligung 
für eine starke Demokratie" am Freitag, den 27. Januar 2012 

A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der Enquete
Kommission 

11 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 11 Sozialkunde des Frauenlab
Gymnasiums Mainz, 
Pia Schellhammer, Mdl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete
Kommission .,Bürgerbeteiligung", 
Benedikt Oster, Mdl (SPD). 

Themenschwerpunkt: .,Wählen mit 16 Jahren?" 

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
,.Bürgerbeteiligung" 

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Positive Eindrücke: Vielfalt der Anzuhörenden, Erfahrungsberichte aus der Praxis 
(Bremen), Unterstützung eines Vortrags durch eine PowerPoint-Präsentation. 

Negative Eindrücke: zu wenig visuelle Unterstützung bei den Vorträgen der 
Anzuhörenden, zu viele Wiederholungen und Zeitüberschreitungen bei der Anhörung. 

2. Diskussionsrunde zum Thema ,.Wählen mit 16 Jahren?" 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler 

Für viele Schülerinnen und Schüler besteht das Hauptproblem darin; die 
Jugendlichen auf das Wählen angemessen vorzubereiten. 
Als Argumente gegen das Wählen mit 16 Jahren werden folgende Punkte 
angeführt: Unreife und Beeinflussbarkelt der Jugendlichen; mangelnde Kenntnisse 
über Parteien und Kandidaten; Gefahr, dass viele nur aus Spaß wählen und die Wahl 
nicht ernst genug nehmen. 
Mit steigendem Alter bekomme man mehr Verantwortung, wodurch man auch über 
viel mehr Wissen verfüge. 
Positiv gesehen wird hingegen, dass die Entscheidung, mit 16 Jahren wählen zu 
gehen, den Jugendlichen selber überlassen werden sollte. Dadurch werde gezeigt, 
dass man die Jugendlichen ernst nehme und ihnen etwas zutraue. 
ln diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass Jugendliche sich 
oftmals zu selbstkritisch sehen. Schließlich seien auch die älteren Wahlberechtigten 
nicht immer gut informiert. 

Anregungen der Schülerinnen und Schüler 

mehr Sozialkundeunterricht in den Schulen, mehr politische Inhalte und mehr 
politisches Fachwissen im Unterricht behandeln, 
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die Meinungsbildung bei den Jugendlichen auch in den anderen Unterrichtsfächern 
stärker fördern (fächerübergreifende politische Bildung), 
demokratische Strukturen an den Schulen ausbauen/erweitern/verbessern, ein 
,.demokratisches Feeling" herstellen, Jugendliche und ihre Interessen ernst nehmen, 
Schule sollte aber nicht der einzige Ort dafür bleiben! Jugendverbände der Parteien 
sollten mehr Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten, 
Vorschlag einer ,.Testwahl" im Bundesland bzw. die Durchführung einer Befragung 
zum Wahlalter ab 16 Jahren in den Schulen, um herauszufinden, wie die Resonanz 
bei den Jugendlichen ist und um zu schauen, welche Parteien gewählt würden. 

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs 

Schülerin 1: ,.Ich denke es [das Wählen mit 16 Jahren] ist schon eigentlich eine ganz gute 
Sache. Wenn man gut informiert ist, dann macht es auch Sinn, weil es uns ja auch betrifft -
die politischen Entscheidungen." 

Schülerin 2: "Ja, also ich denke auch, dass es Sinn macht. Und mit genügend 
Informationen wird auch nochmal die ältere Generation angesprochen wählen zu gehen, 
und nicht nur diejenigen, die Rechtsanwalt sind, sondern auch alle Wähler." 

Schülerin 3: .. Also ich finde eigentlich, dass es ehrlich gesagt überhaupt keinen 
Unterschied macht, ob man mit 16 oder 18 Jahren wählen darf. Man kann auch mit 18 
Jahren total unreif sein oder mit 16 bereits schon reif. Ich meine, man kann schon sagen, 
dass mit 16 dann vielleicht einige einfach nur so aus Spaß wählen. Aber das machen 
bestimmt auch welche, die 20 oder 30 Jahre alt sind. Wenn es dann so entschieden wird, 
dass wir ab 16 wählen dürfen, dann kann man es halt frei entscheiden, ob man wählen geht 
oder nicht. Also denke ich, es wird überhaupt keinen Unterschied machen. Vielleicht 
höchstens darin, dass sich halt die Jugendlichen irgendwie mehr beteiligt fühlen. Also ich 
finde es eigentlich gut, dass man es dann selber entscheiden kann." 

Schülerin 4: ,.Ja ich kann mich eigentlich dem bisher Gesagten nur anschließen. Ich finde es 
auch wichtig, dass die Jugendlichen dann halt - sozusagen - noch viel mehr in die 
Gesellschaft und in das Erwachsenenleben integriert werden." 

Schüler 1: ,.Ich fand gut, dass das Thema hier wirklich so inhaltlich diskutiert wird. Im 
Grunde hätte ich mehr Parteigeplänkel erwartet. Aber da stellt sich bei mir auch ein 
bisschen die Sorge ein, dass wenn der Ausschuss etwas vorschlägt, es dann im Parlament 
letztendlich an so was scheitern könnte. Ich finde, man hat bei den CDU-Vertretern 
[Anzuhörender der Konrad-Adenauer-Stiftung] - so ein bisschen klang das schon an - das 
Gefühl, dass jemand nur mit irgendwelchen unserlösen Statistiken um sich wirft und damit 
eigentlich nur Nebelkerzen zündet. Ich fand's überhaupt nicht glaubhaft, was der von sich 
gegeben hat. Man bekommt schon ein bisschen den Eindruck, dass es daran letztendlich 
scheitern könnte. Das ist frustrierend! Das muss ja für die Abgeordneten noch viel 
frustrierender sein als für einen Außenstehenden, der jetzt nur einen Eindruck davon 
mitbekommen hat." 
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Schülerin S: "Ich finde, dass man denjenigen, die sich wirklich dafür interessieren, die 
informiert sind und sich auch engagieren, dass man denen einfach die Möglichkeit geben 
sollte, sich auch schon mit 16 Jahren beteiligen zu können. Ich finde, man sollte es denen 
nicht verwehren mitmachen zu können, nur weil sie noch keine 18 sind." 

Schüler 2: "Ja also ich kann mich dem bereits Gesagten eigentlich nur anschließen. Nur ich 
denke halt, dass wenn so was wirklich umgesetzt werden sollte, dann müsste es eigentlich 
an ein paar Bedingungen geknüpft sein, wie sie auch bereits genannt wurden, dass man die 
Jugendlichen dann noch ein bisschen mehr darauf vorbereitet. Es ist ja nicht 
selbstverständlich, dass jeder so ein politisches Interesse zeigt wie die Leute hier, die im 
Leistungskurs Sozialkunde sind." 

Schüler 3: "Also ich wollte nochmal dazu was sagen, dass manche ja gesagt haben, dass 
sich durch die Einführung des Wahlalters ab 16 Jahren die politische Bildung verbessert. 
Das würde ich eher mal anzweifeln. Ich bin der Meinung, dass man diese gewünschte Reife 
auch in anderen Fächern beibringen könnte." 

Schüler 4: "Also ich hab meine Meinung doch irgendwie ein bisschen geändert. Ich war 
eigentlich dafür, dass man erst ab 18 Jahren wählen sollte. Aber nach dem, was ich so an 
Argumenten hier gehört habe, macht es für mich schon mehr Sinn das Wahlalter auf 16 
Jahre herabzustufen." 

Schüler 5: "Ja ich hab meine Meinung - und an der hat sich grundsätzlich nicht viel 
geändert. Eigentlich war ich dagegen, das Wahlalter auf 16 herunterzusetzen. Aber ich 
finde, mit 17 Jahren wählen zu dürfen, ist eigentlich ein guter Kompromiss. Weil ich finde 
schon, dass man zwischen 16 und 17 nochmal einen großen Schritt macht. Und dann die 
ganze Verantwortung mit 18! Dann auf einmal alles abzubekommen, finde ich jetzt auch 
nicht so die wahre Lösung. Deswegen ist 17 eigentlich das Mittelmaß und gar nicht mal so 
schlecht, wie ich finde." 

Schülerin 6: "Ja also ich bin auch der Meinung, dass man das Wahlalter auf 16 Jahre 
herabstufen sollte. Es ist ja auch so, wie schon gesagt wurde: wenn man sich dafür 
interessiert, dann kann man ja wählen gehen. Ist ja genauso wie bei den Erwachsenen. Es 
ist ja keine Pflicht oder so. Es gibt ja genug erwachsene Leute, die auch nicht wählen 
gehen, weil sie sich einfach nicht dafür interessieren. So ist es halt auch bei den 16-
Jährigen: Wenn sie sich interessieren, gehen sie halt hin und wählen. Wenn nicht, dann halt 
nicht." 

Abg. Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): "Ja, ich fand, es war sehr 
interessant heute und das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Was du gesagt hattest, was 
die sachliche Diskussion anbelangt: Es ist was anderes, ob wir hier jetzt in der Enquete 
sitzen, in der wir uns wirklich wissenschaftlichen oder praxisnahen Sachverstand einholen, 
oder ob es im Parlament darum geht, nochmal die unterschiedlichen Positionen auch 
teilweise mit einer scharfen Sprache klar zu verdeutlichen. Daran sieht man ganz deutlich, 
dass sich manchmal die Ausschüsse oder Enquete-Sitzungen mehr lohnen zu beobachten, 
wenn man die inhaltliche Auseinandersetzung im Parlament nachvollziehen möchte. Und 
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das ist vielleicht ein positives Bild, das wir damit vielleicht auch bieten. Deswegen freut 
mich das, dass es bei euch, bei dir auch so angekommen ist. 
Es wird auf jeden Fall noch eine knifflige Diskussion. Schließlich geht es um eine 
Verfassungsänderung und das nimmt keiner auf die leichte Schulter, auch wenn man eine 
noch so passionierte Verfechterin für eine Wahlalterabsenkung ist. Ich nehme das auch 
nicht auf die leichte Schulter, ich denke Du [Abg. Benedikt Oster] auch nicht! Die nächsten 
Monate werden zeigen, ob wir es hinbekommen. Natürlich kommt es auch drauf an, wie 
sich die Jugendlichen selbst dazu positionieren. Deswegen nehmen wir mal das positive 
Feedback von euch dazu mit. 

Abg. Benedikt Oster (SPD): .,Ich würde dann gerne die Statementrunde zum Abschluss 
bringen. Ich hab mir einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, die jetzt so von eurer Seite 
kamen: Das Beispiel von dir war - und das fand ich wirklich gut-, dass es letztendlich nicht 
an Parteipolitik scheitern darf. Ich glaube, das müssen wir auch ein Stück weit mitnehmen. 
Was man mehrfach so von euch gehört hat und was ihr einheitlich gesagt habt ist, mehr 
Politik in den Unterricht zu bringen und mehr Informationen zu bekommen. Das ist auch so 
was, was wir uns mit auf die Fahne schreiben müssen und sollten. 
Und was ich ganz beeindruckend fand - da warst du noch nicht da Pia -, da kam der 
Vorschlag, vielleicht erst mal Testwahlen zu machen oder davor auf jeden Fall Befragungen 
durchzuführen. Testwahlen sind gefährlich, darüber haben wir schon gesprochen. Aber eine 
grundsätzliche Befragung fände ich wichtig und richtig! Weil: wir dürfen nicht davon 
ausgehen, dass alle so informiert sind wie der Leistungskurs, der heute hier ist. Wir haben 
auch Jahrgangsstufen, wie z.B. die 8. und 9. Klassen, die eben nicht von Politik so 
begeistert sind und nichts vom Wahlalter ab 16 Jahren wissen. Das waren so die Punkte, 
die ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, die sollten wir mitnehmen und wirklich auch 
offen in der nächsten Enquete-Sitzung ansprechen. Mein großer Respekt, ihr habt echt gut 
diskutiert." 

D. Ablauf des Besuchsprogramms 

11.45 Uhr 
12.30 Uhr 

13.30 Uhr 
14.30 Uhr 
14.45 Uhr 

16.30 Uhr 
17.15 Uhr 
17.30 Uhr 

Ankunft der Gruppe und Mittagessen im Landtagsrestaurant 
Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 
16/2 .,Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 
Teilnahme an der Sitzung der Enquete-Kommission 
Kaffeepause 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Workshop zur Vorbereitung auf 
das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms 
Ende des Besuchsprogramms 

Da die Sitzung der Enquete-Kommission am 27. Januar 2012 wesentlich länger dauerte als 
vorgesehen, verzögerte sich der geplante Ablauf des Besuchsprogramms, so dass das 
Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen 
und nicht in der vollen Länge durchgeführt werden konnte. Aufgrund der zeitlichen 
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Verzögerung war es nur noch 11 von ursprünglich 17 angemeldeten Jugendlichen möglich, 

an diesem Gespräch teilzunehmen, von denen 10 einen anonymen Feedbackbogen 

ausfüllten. 

E. Auswertung des Besuchsprogramms 

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten 
Besuchsprogramms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich 

anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Auswertung in den nachfolgenden Tabellen und 
Grafiken dargestellt wird. 

Tabelle 1: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten: 

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen? 

sehr qut qut weniqer qut nicht qar nicht 
Begrüßung und inhaltliche Einführung 

2 8 in die Arbeit der EK 16/2 
Teilnahme an der Sitzung der EK 16/2 9 1 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 
und Workshop zur Vorbereitung des s 2 3 
Gesprächs mit Mitgliedern der EK 16/2 
Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 8 1 1 

Grafik 1: Bewertung des Programmpunkts "Begrüßung und inhaltliche Einführung" 
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II Begrüßung und inhaltliche 
Einführung 
in die Arbeit der EK 16/2 



Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes .,Sitzungsteilnahme" 
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Grafik 3: Bewertung des Programmpunktes .,Gesprächsvorbereitung" 
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11 Nachbereitung der 
Sitzungsteilnahme und 
Workshop zur 
Vorbereitung des 
Gesprächs mit Mitgliedern 
der EK 16/2 

Grafik 4: Bewertung des Programmpunktes .,Gespräch mit den Mitgliedern der EK 
16/2" 
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Tabelle 2: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

nein einmal mehrmals 

7 2 

Grafik 5: Anzahl der Besuche im Landtag 
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Tabelle 3: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm 

Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen? 

ja nein 

10 0 

Grafik 6: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms 
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