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Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung" 

C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 

1. Kinder- und Jugendbeteiligung I Mitbestimmung in der Schule 

1.2 Anhörung 

Anliegend erhalten Sie den von der Enquete-Kommission seitens des Wissenschaft
lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden abgestimmten Bericht zu 
Punkt C.1.2 des Zwischenberichts. 



1.3 Anhörung 

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 3. Sitzung am 27. Januar 2012 eine Anhörung von 
Sachverständigen zum Thema .,Kinder- Jugendbeteiligung" I Mitbestimmung in der 
Schule" durchgeführt. 

Folgende Leitfragen wurden diskutiert: 

1. Welche Gegebenheiten müssen erfüllt sein, um eine nachhaltige Aktivierung der 

Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen? 

2. Welche Entwicklung ist seit der Enquete-Kommission Jugend und Politik erfolgt, die 
eine Erreichung der unter Nummer 1 genannten Ziele befördert oder behindert hat? 

3. Welche Mittel sind geeignet, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung von 
Jugendlichen zu fördern? 

4. Ist von einer Wahlaltersenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwarten? 

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die 
Aufzeichnung im Blog der Enquete veröffentlicht. 

Herr Sebastian Gräber 
Landesschülerlnnenvertretung Rheinland-Pfalz' 

Im Hinblick auf die Frage, welche Gegebenheiten erfüllt sein müssten, um eine nachhaltige 
Aktivierung der Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen, 
führt Herr Gräber aus, dass eine Aktivierung von Kindern und Jugendlichen meist nicht 
nötig sei. Die meisten Jugendlichen interessierten sich für politische und/oder 
gesellschaftliche Fragen, würden diese Interessen aber nicht als solche erkennen oder 
hätten keine Plattform, in denen sie sich zu den Themen, die sie interessierten, äußern 
könnten. Die meisten Jugendlichen engagierten sich in Vereinen, Verbänden, 
Jugendparteien oder auch in der Schule, ohne zu erkennen, wie ihr Engagement mit 
gesellschaftlichen und politischen Prozessen im Zusammenhang stehe. 

Damit das Engagement von Jugendlichen wahrgenommen werde, bedürfe es 
eigenständiger Plattformen, die teilweise neu entwickelt werden müssten, in denen die 
Jugendlichen, unabhängig von Erwachsenen, ihre eigenen Strukturen etablieren könnten. 

Als weitere grundlegende Voraussetzung führt er die Gleichbehandlung der Jugendlichen 
an. Es müssten gleiche Partizipationsmöglichkeiten für alle Jugendlichen bestehen. Dazu 
müssten zum einen die großen Defizite in den bildungsferneren Schichten abgeschafft 
werden. Natürlich müsse auch jegliche Art von Diskriminierung beispielweise von Frauen 
oder Menschen mit Migrationshintergrund und von Menschen mit Behinderungen 
verhindert werden. 

'Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 2-5 und Vorlage EK 16/2- 21 
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Er ergänzt, Jugendliche müssten auch gehört werden. Nicht nur in dem Sinn, dass sie bei 
einem Engagement vor Ort einmal vorgeladen würden, es dann ein Fünf-Minuten-Gespräch 
über einen Jugendclub oder Ähnliches gebe, in dem kurzerhand gesagt werde, dass das 
Geld fehle, und das damit beendet sei. Dies frustriere die Jugendlichen. Dann mache es 
keinen Spaß mehr, sich politisch zu beteiligen. Deshalb müssten verstärkt Gespräche 
stattfinden. Die Anhörungsprozesse müssten intensiver sein, damit die Jugendlichen auch 
merkten, dass sie ernst genommen würden. Deshalb sei es wichtig, dass Jugendlichen eine 
erfolgreiche Mitgestaltung ermöglicht werde und nicht nur eine Teilhabe- und Alibipolitik. 

Zu der Frage, welche Entwicklung seit der Enquete-Kommission Jugend und Politik erfolgt 
sei, die eine Erreichung der in der Frage 1 genannten Ziele befördert oder behindert habe, 
legt Herr Gräber dar, dass die Einführung des Landtagsseminars sowie des Schülerlandtags 
ein guter Schritt gewesen sei. Beide Projekte sorgten für Interesse bei den Schülerinnen 
und Schülern. Problematisch dabei sei, dass viele Jugendliche, die daran teilnähmen, 
bereits vorher an Politik interessiert sein müssten, um darauf aufmerksam zu werden. 
Außerdem erschlössen sich die Projekte auch nur einem relativ kleinen Kreis der 
Jugendlichen, da die Teilnehmerzahl begrenzt sei. 

Er ergänzt, die Landesregierung habe einen Fortschritt bei der Vermittlung von 
Medienkompetenzen durch die Schule gemacht. Ein großer Erfolg sei die Weiterführung des 
BLK-Projekts .,Demokratie lernen und leben" gewesen. Aber auch dieses Projekt erreiche leider 
nur wenige Schulen und sei auch oft von der Zustimmung der Lehrerinnen und Lehrer abhängig. 

Er erläutert, dass Jugendliche sich sehr wohl für Politik interessierten und auch wüssten, 
wen sie wählen möchten. Die Jugendwahlen sowie der Wahi-0-Mat führten zu einer 
parteipolitischen Orientierung der Jugendlichen, die durch den Sozialkundeunterricht und 
die Diskussion in der Peer-Group unterstützt werden müsse. 

Desweiteren müssten Schulen weiterhin demokratisiert werden. Eine permanente und 
sinnvolle Arbeit in Schülerinnen- und Schülervertretungen könne nur stattfinden, wenn die 
Jugendlichen auch tatsächlich mitbestimmen könnten. Um eine weitere Förderung der 
Mitbestimmung zu erreichen, müsste es zu mehr Kontinuität innerhalb der 
Schülervertretungen kommen. Zuletzt stehe einer besseren demokratischen Struktur an 
Schulen der Unwille der Lehrerinnen und Lehrer im Weg. Viele Lehrerinnen und Lehrer an 
Schulen verhinderten die Einführung von demokratisierenden Projekten, indem sie sich 
dagegen aussprächen, da das den Arbeitsaufwand vermindere und ihnen ihre Autorität 
wahre, die sie nicht verlieren wollten. 

Hinsichtlich der Frage, welche Mittel geeignet seien , eine politische und gesellschaftliche 
Aktivierung von Jugendlichen zu fördern, fordert er, dass Klassenräte flächendeckend 
eingeführt werden müssten, um eine flächendeckende Herstellung von 
Demokratiekompetenzen bei Jugendlichen zu erreichen. 

Ein weiterer Punkt wäre eine flächendeckende Ausweitung der Jugendparlamente. Dazu 
würde eine Kompetenzerweiterung der Jugendparlamente gehören. ln manchen Kreisen 
oder Verbandsgemeinden gebe es Jugendparlamente, die auch sehr gut funktionierten. 
Würde man diesen mehr Kompetenzen geben, würde dies die politische und 
gesellschaftliche Aktivierung von Jugendlichen befördern. 

Ein ganz wichtiger Punkt sei noch, dass Jugendliche besser an der politischen 
Willensbildung beteiligt werden sollten. Sie müssten mehr oder einen einfacheren 
ansprechenderen Zugang zu politischen Themen haben. Dies könne zum einen über die 
neuen Medien wie Twitter oder Facebook, wo sich sehr viele Jugendliche aufhielten, zum 
anderen über den Sozialkundeunterricht, der wirklich flächendeckend sei, erfolgen. Hier 
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wäre es wirklich erforderlich, dass die Wichtigkeit des Sozialkundeunterrichts noch einmal 
überprüft werde. Jugendlichen sollte im Sozialkundeunterricht beigebracht werden, wie 
eng ihre Interessen mit der Politik verknüpft seien. 

Zur Frage, ob von einer Wahlalterssenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwarten 
sei, weist er darauf hin, dass Jugendliche, wenn sie überhaupt die Möglichkeit zur Wahl 
hätten, sich durchaus über ihre Wahlmöglichkeiten informierten. Jugendliche interessierten 
sich durchaus für Politik und den Prozess von Wahlen. Dass Jugendliche Verantwortung 
tragen könnten, zeigten zum Beispiel Projekte wie die Juniorwahlen, die an vielen Schulen 
in Rheinland-Pfalz und in anderen Ländern durchgeführt worden seien. Zwar glichen die 
Ergebnisse im Spektrum der 16-21-jährigen nicht denen der älteren Generation, aber es 
reiche nicht unbedingt zu stark an die Grenzen des politischen Spektrums heran. Natürlich 
müsse man dennoch versuchen - aber dies sei eine generelle Aufgabe der Politik -, vor 
allen Dingen Rechtsextremismus zu bekämpfen und den Jugendlichen klarzumachen, 
welche Konsequenzen eine Wahl solcher Parteien haben könne. 

Die Fähigkeit zu wählen, werde oft angezweifelt mit dem Argument, dass Jugendliche auch 
vorher nicht rechtsfähig bzw. nicht voll strafmündig seien. Seines Erachtens sei dies kein 
stichhaltiges Argument. Denn in der Praxis sei es so, dass die allermeisten Jugendlichen mit 
ihrem Geld und mit ihrer Verantwortung sehr gut umgehen könnten. Mit 16 Jahren sei man 
auf jeden Fall fähig, sich zu artikulieren, seine Interessen auszudrücken. Dabei sei eine 
Beeinflussung durch Eitern relativ gering bzw. nicht vorhanden. 

Er ist der Meinung, dass eine Wahlaltersenkung die Jugendlichen durchaus aktivieren 
könne. Dies sei ein Grund für eine Senkung des Wahlalters, sollte aber nicht der Grund 
sein, der im Vordergrund stehe. Viel wichtiger sei dabei, dass die Wahl ein Grundrecht von 
Bürgerinnen und Bürgern sei, das diese auch wahrnehmen können sollten. Von einer 
Wahlaltersenkung sollten sich die politischen Parteien daher nicht unbedingt erhoffen, dass 
eine generelle Steigerung der Wahlbeteiligung erfolge. 

Er komme zu dem Fazit, dass eine Wahlaltersenkung möglich und nötig sei, um den 
Jugendlichen mehr Rechte einzugestehen. Begleitet werden müsse das Ganze allerdings 
von einer Demokratisierung innerhalb von Schulen und Verbänden sowie einer größeren 
Information, einer größeren Aufklärung der Jugendlichen. Die Wahlaltersenkung solle so 
schnell wie möglich erfolgen, da viele Jugendliche bereits wüssten, was sie wählen 
möchten. 

Herr Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig 
Oberbürgermeister der Stadt Koblenz2 

Zur Frage, welche Gegebenheiten erfüllt sein müssten, um eine nachhaltige Aktivierung der 
Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen, weist Herr Prof. Dr. 
Hofmann-Göttig darauf hin, dass es entscheidend darauf ankomme, dass die Jugendlichen 
sich ernst genommen fühlten, man auf sie zugehe und ihnen helfe. Es sei auch notwendig, 
ihnen das Recht und die Möglichkeit zu eröffnen, Fehler zu machen. Aber man dürfe sich 
nicht der Illusion hingeben, dass dies als selbst organisierter Prozesse ohne jegliche 
Begleitung von Älteren funktionieren würde. 

2 Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 6 bis 8 und Vorlage EK 16/2- 30 
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ln Koblenz sei 1995 der Koblenzer Jugendrat als ein offizielles Gremium eingerichtet 
worden, der sehr erfolgreich arbeite. Er bestehe aus 24 Mitgliedern, gesplittet in die Hälfte 
der 10- bis 13-Jährigen und 14- bis 17-Jährigen, dem jedoch auch noch einige ältere 
Jugendliche angehörten und weitere externe Berater, darunter auch Stadtratsmitglieder. 

Die Erfahrung habe gezeigt, dass der Jugendrat in Koblenz deswegen erfolgreich sei, weil 
er eine hohe öffentliche Anerkennung erfahre und die Jugendlichen wüssten, dass das, was 
dort geschehe, wichtig genommen werde. 

Funktionieren würde das Projekt aber nur dann, wenn man den Jugendlichen helfe, im 
Alltag die Dinge, die ihnen unter den Nägeln brennen würden, wirklich zu bewegen. Aus 
diesem Grunde ist es wichtig, dass es eine Unterstützungsinstitution gebe. Diese nenne sich 
in Koblenz Kinder- und Jugendbüro mit einem verlässlichen Ansprechpartner, der den 
Jugendlichen sozusagen die bürokratischen Arbeiten bis hin zur Uberprüfung der 
Einhaltung der Vereinbarungen, die geschlossen würden, abnehme. Die Beratungen des 
Jugendrats seien nicht unverbindlich, sondern führten zu Verabredungen, und deren 
Einhaltung zu kontrollieren sei der Motivationsfaktor für die Mitglieder des Jugendrats, 
weiterzumachen. 

Er ergänzt, der Koblenzer Jugendrat se• 1n einer Hauptsatzung festgeschrieben, in der 
genau geregelt sei, wie mit den Beschlüssen des Jugendrats umzugehen sei. Das heiße, 
dass das Ganze in starkem Maße einer parlamentarischen Form der Beteiligung ähnle, die 
auch in Form der Wahlhandlung ihren Niederschlag finde. 

Entscheidend, um die Jugendlichen im Jugendrat bei der Arbeit zu halten, sei, dass es 
Spaß machen müsse. Den Jugendlichen müsse klar gesagt werden, was gehe und was 
nicht. Sie müssten wissen, wo Entscheidungsspielräume wirklich gegeben seien, und da, wo 
sie gegeben würden, müssten diese auch konkret umgesetzt werden. Dazu gehöre aber 
auch die Methodenvielfalt in der konkreten Bearbeitung von Anliegen. Wichtig sei, dass 
das, was dort im Jugendrat geschehe, auch öffentlich mit Wertschätzung und Anerkennung 
verbunden sein müsse. 

Die Frage, welche Entwicklung seit der Enquete-Kommission .,Jugend und Politik" erfolgt 
sei, die eine Erreichung der in der Frage 1 genannten Ziele befördert oder behindert habe, 
könne aus Koblenzer Sicht deswegen nicht beantworten werden, weil man in der 
dargestellten Weise seit 1996 arbeite und man daher jetzt keinen Break durch die 
damaligen verdienstvollen Empfehlungen der Jugend-Enquete-Kommission habe. 

Im Hinblick auf die Frage welche Mittel geeignet seien, eine politische und gesellschaftliche 
Aktivierung von Jugendlichen zu fördern, ist Prof. Dr. Hofmann-Göttig der Meinung, dass 
die Arbeit umso erfolgreicher sei, wenn sie konkret erfolge. Auch wenn man mit dem 
Koblenzer Jugendrat eine eher parlamentarische Form der Jugendbeteiligung habe, so 
spiegele sich der praktische Erfolg in konkreten Projekten wider. 

Bei der Bundesgartenschau des vergangenen Jahres, habe der Jugendrat eine besondere 
Rolle gespielt. Die in Koblenz geborenen Kinder würden .,Schängel" genannt, und für diese 
habe sich der Jugendrat eingesetzt, um zu ermöglichen, dass alle unabhängig vom 
Geldbeutel ihrer Eitern Zugang zur Bundesgartenschau bekämen. Der Jugendrat habe auf 
vielfältigem Wege Spenden eingesammelt. Er sei auf Leute zugegangen und hätte sie um 
Spenden in Höhe von 5 Euro gebeten, um damit am Ende Eintrittskarten erwerben zu 
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können. Die BUGA GmbH habe sich bereitgefunden, die Spenden zu verdoppeln, in der 
Annahme, es werde schon nicht zu teuer werden. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Es 
hätten insgesamt 8.924 BUGA-Tageskarten an Kohlenzer .,Schängel" verteilt werden 
können, die sich sonst den Eintritt nicht hätten leisten können. 

Er bilanziert, die Mitglieder des Jugendrats seien sehr aktiv an dieser Aktion beteiligt 
gewesen. Man habe ihnen auf den Straßen nahezu nicht entkommen können und habe 
gelegentlich mehrfach spenden müssen, weil die Mitglieder sehr .,hart am Mann" akquiriert 
hätten. Die Jugendlichen hätten gespürt, dass sich der Einsatz lohne. Viele Erfahrungen 
seien mit anderen Institutionen gemacht worden. Es habe sich ein Netzwerk gebildet und 
einen messbaren Erfolg gegeben. Für dieses Engagement der jungen Leute habe es sehr 
viel öffentliche Anerkennung gegeben. Jugendliche hätten sich selbst auf Augenhöhe mit 
den Erwachsenen erlebt, zum Beispiel mit den Verantwortlichen der BUGA GmbH, mit 
denen sie die finanziellen Konditionen dieses Arrangements ausgehandelt hätten. Sie 
hätten erlebt, dass die Partner verlässlich ihre Zusagen eingehalten hätten. 

Letztendlich habe der Jugendrat mit dieser Aktion auch eine sehr hohe öffentliche 
Bekanntheit erfahren. Unterm Strich habe dies das Selbstvertrauen der Mitglieder des 
Jugendrats befördert, und damit sei eine Motivation entstanden, weitere Projekte 
durchzuführen. 

Zur Frage, ob von einer Wahlalterabsenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu 
erwarten sei, erklärt Herr Prof. Hofmann-Göttig, dass sich der Kohlenzer Jugendrat bisher 
mit diesem Thema nicht befasst habe, obwohl immer wieder danach gefragt worden sei. Es 
sei somit auf der Agenda der jungen Leute selbst kein vordringliches Thema gewesen. 
Zugleich bestehe durchaus die Hoffnung, dass, wenn es zu einer Absenkung des Wahlalters 
komme, damit ein zusätzlicher Anreiz gegeben sei, sich auch mit politischen 
Fragestellungen zu befassen. Dies geschehe jedoch nicht automatisch. 

Deswegen sei es wichtig, dass wenn man sich für eine Absenkung des Wahlalters 
entscheide, dies mit anderen projektbezogenen Aktivierungsmaßnahmen für Politik 
begleitet werde. Wenn dies geschehe, dann könne man damit durchaus die Hoffnung 
verbinden, dass sich eine Gruppe von jungen Leuten zunehmend für Politik interessieren 
lasse. 

Frau Dr. Lisa Vierhaus 
Stellvertretende Landeswahlleiterin der Stadt Bremen' 

Frau Dr. Vierhaus beschränkt sich in ihrer Stellungnahme auf die Frage, ob von einer 
Wahlaltersenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwarten ist. Die Absenkung des 
Wahlalters sei in Bremen in zwei Schritten erfolgt. 2006 sei bereits die Wahlalterssenkung 
für die Beirätewahlen auf 16 Jahre abgesenkt worden. 2009 sei die Senkung des Wahlalters 
dann auf die Landtags- und die Kommunalwahlen ausgedehnt worden und hätte erstmals 
Anwendung im Jahr 2011 bei den Landtags- und Kommunalwahlen gefunden. 

3 Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 9 bis 12 und Vorlage EK 16/2- 25 
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Es habe Einvernehmen darüber bestanden, dass die bloße Absenkung des Wahlalters nicht 
ausreichen würde, um die Jugendlichen zu aktivieren, sondern weitere Maßnahmen 
flankierend ergriffen werden müssten, um die Jugendlichen zu informieren und zu 
aktivieren an der Wahl teilzunehmen. 

Sie erklärt, ein wesentlicher Punkt sei die Juniorwahl gewesen. Die Erfahrungen seien sehr 
positiv gewesen und es seien 90% der wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler erreicht 
worden. Ihrer Meinung nach sei die Praxisorientierung, die in der Durchführung einer 
Testwahl gipfelte, wichtig gewesen. Daraus sei die Idee entstanden, Schüler gezielt als 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die echte Wahl anzuwerben, da die Beteiligung 
besonders interessant sei und auch dazu beitragen würde, dass sich die Jugendlichen ernst 
genommen fühlten. 

Mit der Aktion der Anwerbung von Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren als 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sei in erster Linie bezweckt worden, Informationen an die 
Erstwähler zu transportieren. Insbesondere habe ihre Wahlbeteiligung gefördert werden 
sollen. Darüber hinaus habe natürlich auch die Wahlorganisation davon profitiert, weil 
dadurch motivierte und engagierte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gewonnen worden 
seien. Die Erfahrungen seien durchweg gut gewesen. Fast 30% der eingesetzten 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer seien Schülerinnen und Schüler gewesen. 

Sie ergänzt, im Jahr 2011 habe es noch eine große Kommunikationskampagne des Senats 
in der Bremischen Bürgerschaft gegeben. Anlass sei ein neues Wahlrecht in Bremen 
gewesen. Neben der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre sei das Fünfstimmenwahlrecht 
und die Kombination zwischen Personen- und Listenwahl eingeführt worden. Über diese 
Neuerung sei die Bremer Bevölkerung informiert worden, auch zur Förderung der 
Wahlbeteiligung. 

Darüber hinaus habe der Verein "Mehr Demokratie e. V." im Rahmen des Projekts 
"Demokratie macht Schule" Workshops und Projekttage durchgeführt. Besonders gut 
gefallen habe ihr die "Wahlwette", die ein Bremer Lehrer organisiert habe. Dabei hätten 25 
Schulklassen gegen einen Spieler Werder Bremens gewettet, dass die Wahlbeteiligung der 
Erstwähler höher sein würde als in der Altersklasse der Werder-Spieler. 

Hinsichtlich der Frage der Aktivierung der Jugendlichen, wofür insbesondere die 
Wahlbeteiligung maßgeblich sei, verweist Frau Dr. Vierhaus zunächst auf die Bremer Wahl 
von 2007, bei der die Beiräte der Stadt Bremen gewählt worden seien. Die Wahlbeteiligung 
von 38 % bei der Urnenwahl sei eher ernüchternd gewesen. Das sei die niedrigste 
Wahlbeteiligung im Vergleich mit allen Altersklassen gewesen. Die Wahlbeteiligung der 
nächsten Altersgruppe, der 18- bis 20-Jährigen sei dagegen deutlich höher gewesen. Nur 
die 25- bis 29-Jährigen seien ähnlich "wahlfaul" wie die Jugendlichen gewesen. 

Sie sei der Meinung, dass die Wahlbeteiligung für die Frage, ob man ein Wahlrecht ab 16 
Jahren einführe, nicht repräsentativ sei. Ein wesentlicher Aspekt dürfte sein, dass die 
Beirätewahl nicht auf ein so großes Interesse stoße, weil die Beiräte stadtteilbezogene 
Gremien mit begrenzten Kompetenzen seien und auch in der Öffentlichkeit nicht so sehr in 
Erscheinung träten. 

Im Jahr 2011, in dem die Jugendlichen erstmals den Landtag hätten wählen dürfen, habe 
die Wahlbeteiligung der 16- und 17-Jährigen bei 53,5 %, inklusive der Briefwahl gelegen. 
Bezogen auf die Urnenwahl habe sie bei 48,6% gelegen. Wenn man dies mit den Daten 
aus der repräsentativen Wahlstatistik vergleiche, in die auch immer nur die Urnenwahl 
einfließe, sehe man, dass die Jugendlichen leicht unterdurchschnittlich vertreten seien. 
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Allerdings sei die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2007 insgesamt um fast zehn 
Prozentpunkte gestiegen. 

Maßgeblich hierfür dürften zwei Aspekte sein, zum einen die Tatsache, dass 2011 
erhebliche Anstrengungen unternommen worden seien, um die Jugendlichen zu 
informieren und zu aktivieren. Zum anderen dürfte eine Rolle gespielt haben, dass die 
Jugendlichen jetzt auch bei der Wahl zum Landtag und der Kommunalwahl mitmachen 
dürften und das Wahlrecht nicht nur auf die Beirätewahlen begrenzt gewesen sei. 

Die repräsentative Wahlstatistik zeige, dass bei der größeren Gruppe der 16- bis 20-
Jährigen die Wahlbeteiligung zwar auch leicht unterdurchschnittlich sei, aber auch hier sei 
sie abweichend vom allgemeinen Trend nicht gesunken, sondern leicht gestiegen. 
Interessant sei, dass die Wahlbeteiligung dieser Gruppe höher liege als die 
Wahlbeteiligung der folgenden drei Altersgruppen. Das sei eine leichte Trendumkehr. 
Sonst habe man den Effekt, dass mit zunehmendem Alter auch die Wahlbeteiligung steige, 
jedenfalls bis 69 Jahre. Nur bei den Jüngsten sei es so, dass die Wahlbeteiligung höher sei 
als bei den folgenden drei Altersgruppen. 

Damit hätten die Schüler die "Wahlwette" gegen den Spieler Werder Bremens gewonnen, 
und dieser habe dann in einer Schule eine Unterrichtsstunde geben müssen. 

Für die Aktivierung der Jugendlichen sei die Wahlbeteiligung entscheidend. Ein kurzer 
Exkurs zu dem Wahlverhalten der Erstwählerinnen und Erstwähler zeige, dass die 
repräsentative Wahlstatistik nur die Zahlen für die Gruppe der 16- bis 24-Jährigen 
insgesamt aufliste. Dies habe statistikrechtliche Vorgaben im Interesse des 
Wahlgeheimnisses. Man habe nachgeschaut, wie das Wahlverhalten der 16- und 17-
Jährigen wahrscheinlich gewesen sei, in dem man sich die Exit Polis angesehen habe. 
Exit Polis seien die Befragungen der Meinungsforschungsinstitute, die die Wähler am 
Ausgang der Wahllokale befragten. Das seien die Daten, die normalerweise in die 
Prognose um 18:00 Uhr einflössen. 

Im Vergleich zeige sich, dass bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern CDU und SPD 
deutlich unterdurchschnittlich abschnitten, besonders ausgeprägt in diesem Fall bei der 
CDU. Ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis bei den jüngsten Wählerinnen und 
Wählern erzielten die Grünen, außerdem die Piraten und die NPD. 

Wenn man sich die repräsentative Wahlstatistik genauer anschaue, merke man allerdings, 
dass es kein großer Sprung von den Jüngsten zu den nächsten Gruppen sei, vor allem bei 
den größeren Parteien SPD, CDU und Grüne. Bei den 16- und 17-Jährigen gebe es den 
Trend, dass SPD und CDU um rund neun bis zehn Prozentpunkte schlechter abschnitten 
habe als im Durchschnitt. Bei den Grünen sei es genau umgekehrt, und Piraten und NPD 
seien von den Jugendlichen rund dreimal so häufig gewählt worden wie von den Wählern 
aller Altersklassen. 

Abschließend bemerkt Frau Dr. Vierhaus, dass gezielte Informationsangebote einen 
positiven Effekt auf die Wahlteilnahme von Jungwählerinnen und -wählern hätten. Wenn 
die Wahlalterssenkung mit solchen Informationsangeboten verknüpft werde, sei eine 
Aktivierung von Jugendlichen durchaus zu erwarten. Die Jugendlichen seien sich der 
Bedeutung der Wahl bewusst und nutzten ihre Mitbestimmungsmöglichkeit. 

Sie glaube, dass es eine Chance für die demokratische Sozialisation sei, wenn Jugendliche 
schon ab 16 Jahren wählen dürften. Denn in diesem Alter seien die Jugendlichen, da 
schulpflichtig, besonders gut über die Schulen zu erreichen. Gerade durch Projekte wie die 
Juniorwahl werde es möglich, Jugendlichen in der Schule Informationen zukommen zu 
lassen, die sie tatsächlich bei der echten Wahl unmittelbar anwenden könnten. 
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Frau Susi Wingertszahn 
DGB-Jugend Rheinland-Pfalz' 

Zur Frage, welche Gegebenheiten erfüllt sein müssten, um eine nachhaltige Aktivierung der 
Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen, schließt sich Frau 
Wingertszahn der Meinung von Herrn Gräber an, dass junge Menschen politisch interessiert 
und aktiv seien. Das decke sich mit einer Befragung, die der Landesjugendring bei 3.600 
Jugendlichen in Rheinland-Pfalz durchgeführt habe. Junge Menschen wollten sich 
engagieren, nur leider bewerteten sie ihre Beteiligungsmöglichkeiten als eher schlecht. 

Festzuhalten sei aber auch, dass die junge Generation aktuell von Perspektivlosigkeit 
geprägt sei und vielleicht weniger Zukunftsperspektiven habe wie einige Generationen 
davor. Vor allem junge Menschen seien von prekären Beschäftigungsverhältnissen 
betroffen und 20% aller Jugendlichen von 21 bis 29 Jahren in Rheinland-Pfalz hätten keine 
abgeschlossene Berufsausbildung. 

Junge Menschen interessierten sich aktiv für Politik. Das habe man auch in der 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit festgestellt. Themen wie Finanzkrise, soziales Europa, 
arabische Proteste seien dringende Top-Themen und die Veranstaltungen seien gut 
besucht. Deshalb müsse eine armutsfeste soziale Absicherung die Grundlage dafür sein, 
dass sich junge Menschen engagierten, dass sie in der Gesellschaft teilhaben, sich 
einbringen und mitbestimmen könnten. 

Wichtig sei, dass junge Menschen Freiräume und Zeit bräuchten sich mit Bildung und der 
Gesellschaft auseinanderzusetzen. Hier sei das Bildungsfreistellungsgesetz in Rheinland
Pfalzzum Teil schlechter als in anderen Bundesländern. 

Ihr Blick richte sich auch auf die Frage: Was könne die Politik tun, um junge Menschen zu 
aktivieren und junge Menschen zu befähigen, sich in der Demokratie wohl zu fühlen und 
sich einzubringen, und was könne Politik tun, um Parteiverdrossenheit bzw. 
Parteienverdrossenheit entgegenzuwirken? 

Sie ergänzt, Jugendliche glaubten, dass ihre Interessen überhaupt nicht vertreten würden 
und den Parteien werde nicht zugetraut, dass sie sich glaubhaft für die Interessen und für 
die Themen der jungen Generation einsetzten. Hier sei es wichtig, Entscheidungsprozesse 
transparent zu machen. Eine Möglichkeit dabei sei, interaktive und neue Technologien zu 
nutzen. 

Was die Beantwortung der Frage zwei betreffe, verweise sie auf den Landesjugendring, der 
nach dem Bericht der letzten Enquete-Kommission die Frage gestellt habe, ob die guten 
Ergebnisse alle Landtagsabgeordneten erreicht hätten? 

Deshalb sei es ganz wichtig, dass sich Politik, Institutionen der Politik, aber auch weitere 
lnteressenvertretungen, wie Kirche, Gewerkschaften und Verbände für die Themen der 
Jugend und auch für die Jugend öffneten. 

Partizipation von Jugendlichen funktioniere, wenn die Entscheidungen, an denen 
Jugendliche teilhätten, attraktiv seien, die Themen, die behandelt würden, für junge 
Menschen relevant seien und wenn dies von den Entscheidungsträgerinnen und den 

4 Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 13 bis 14 und Vorlage EK 16/2-18 
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Entscheidungsträgern gewollt sei. Nur, wenn mit Jugendverbänden, mit Jugendinitiativen 
und -organisationen auf Augenhöhe und wertschätzend geredet werde und die 
Organisationen und Verbände finanziell und strukturell unterstützt würden, könne 
Partizipation funktionieren. 

Hinsichtlich der Wahlaltersenkung auf 16 Jahre erläutert sie, dass die Gewerkschaftsjugend 
sich dafür ausspreche, ein Wahlalter 16 einzuführen, weil es gewollt sei, dass sich junge 
Menschen beteiligten und gehört würden. Mit Blick auf die demografische Entwicklung 
nähmen die Einflussmöglichkeiten von Jugendlichen ab. 

Die Lobby für die Jugend sei gering, und müsse größer werden. Deshalb erhoffe man sich 
von einem Wahlalter 16, dass der Politik nichts anderes übrig bleibe als sich für die 
Interessen der Jugend zu interessieren. 

Sie ziehe als Fazit, dass sich die Gewerkschaftsjugend für eine Wahlaltersenkung 
ausspreche und hoffe auf mehr Aufmerksamkeit und Interesse für die Belange der 
Jugendlichen. 

Herr Volker Steinberg 
Vorsitzender Landesjugendring Rheinland-Pfalz' 

Hinsichtlich der ersten Leitfrage führt Herr Steinberg aus, dass Bildung elementare 
Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sei, allerdings verstanden im Sinne eines 
Prozesses der Emanzipation mit dem Ziel einer Stärkung der Analyse-, Urteils-, Kritik- und 
Handlungsfähigkeit junger Menschen. 

Der Landesjugendring habe eine Umfrage durchgeführt. Von 3.600 Jugendlichen aller 
Schichten im Alter von 14 bis 21 Jahren bewerteten 88% die Möglichkeit zur Beteiligung in 
ihrem nahen Umfeld als wichtig oder sehr wichtig. Sie bewerteten aber gleichzeitig die 
Möglichkeiten der Beteiligung in ihrem Nahraum eher negativ. 

Aus dieser Erkenntnis ergäben sich für den Landesjugendring verschiedene Aufgaben. 

Aufgabe 1: 
Beteiligungsinteressen von Jugendlichen sind stärker als bislang verbreitet aufzugreifen. 

Die Wahrnehmung des Interesses, das Aufnehmen der Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen und die Umsetzung müssten verstärkt werden. 

Aufgabe 2: 
Die Kenntnisse bei jungen Menschen über Beteiligungsrechte und -möglichkeiten sind zu 
erhöhen. 

Die Kenntnisse sollten nicht nur bei jungen Menschen, sondern bei allen Akteurinnen und 
Akteure erhöht werden, zum Beispiel sollten Abgeordnete ihre Kenntnisse über 
Jugendliche erweitern. Hier gehe es nicht um das Was, sondern auch um das Wie. Hier 
gehe es um jugendgerechte Sprache und Formen. 

5 Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 1612 .,Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 15 bis 17 und Vorlage EK 16/2 - 20 
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Aufgabe 3: 
Mitwirkung muss Wirkung haben. 

Es gebe nachfolgende Kriterien für gelingende Beteiligung: 

1. Es gibt tatsächlich etwas zu entscheiden. 
2. Es herrscht Transparenz in Bezug auf Entscheidungen und Ziele. 
3. Kinder und Jugendliche können sich direkt und indirekt beteiligen. 
4. Kinder und Jugendliche können über Ziele und Wege mitentscheiden, ihre Ideen werden 

aufgenommen und ihre Meinungen werden akzeptiert. 
5. Die Beteiligung wird von Kindern und Jugendlichen inhaltlich vorbereitet. Sie werden 

dabei von kompetenten Vermittlerinnen und Vermittlern unterstützt. 
6. Die Attraktivität von Beteiligungsformen wird gewährleistet (Lebensweltbezug, 

Altersangemessenheit, Methodenvielfalt). 
7. Zwischen der Planung und Umsetzung von Beteiligungsvorhaben bestehen enge zeitliche 

Zusammenhänge. 
8. Die Ergebnisse der Beteiligung sind für die Kinder und Jugendlichen nachvollziehbar und 

erkennbar. 
9. Der Transfer der Ergebnisse in die Entscheidungsabläufe von Politik und Verwaltung 

gelingt. 

Aufgabe 4: 
Wo Beteiligung draufsteht, muss auch Beteiligung drin sein. 

Aufgabe 5: 
Beteiligung muss von allen Verantwortlichen ernsthaft gewollt werden. 

Mit Hilfe von Beteiligungsangeboten sollten junge Menschen in die Lage versetzt werden, 
ihre Bedürfnisse zu erkennen, sie wirkungsvoll zu artikulieren und dabei ihre politische 
Kompetenz zu erweitern, um das politische System weiterentwickeln zu können. Alle 
Beteiligten des Beteiligungsprozesses sollten sich auf dieser Grundlage einigen. 

Zur zweiten Leitfrage erläutert er, dass er selbst Mitglied der Enquete-Kommission 14/3 
.,Jugend und Politik" und sehr zufrieden gewesen sei mit dem Bericht und den 
Ergebnissen. Die Umsetzung der Forderungen stelle ihn jedoch bis heute nicht zufrieden. 
Der Landesjugendring und die Jugendverbände hätten die Ergebnisse sehr genau 
aufgearbeitet, eigene Veranstaltungen dazu gemacht und erinnerten in Gesprächen mit 
Abgeordneten immer wieder an die Inhalte und die Forderungen des Berichts. Der Grund 
der eher schleichenden Umsetzung der Ergebnisse sei aus seiner Sicht, dass es mühsam sei 
und Geld und Zeit koste. 

Mit der Absicht der Wahlaltersenkung werde jetzt vielleicht ein neuer großer Schritt für 
mehr Beteiligung junger Menschen getan, obwohl die Enquete-Kommission damals dazu 
nur ein Minderheitenvotum abgegeben habe. Gleichzeitig entwickelten sich die neuen 
Medien und dadurch neue Formen von Beteiligung. Aus Sicht des Landesjugendrings seien 
diese neuen Medien auch nur ergänzende Möglichkeiten der Beteiligung. Dringend 
notwendig wären Fortbildungsangebote für Fachkräfte der Jugendarbeit. 
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Zur Frage, welche Mittel geeignet seien, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung 
von Jugendlichen zu fördern, weist er darauf hin, dass es repräsentative und 
parlamentarische Formen der Beteiligung wie zum Beispiel Kinder- und Jugendparlamente 
gebe. Das seien institutionalisierte Gremien, die Strukturen vorhielten, die von 
Erwachsenen gemacht und für Erwachsene gedacht seien. Aus Sicht des Landesjugendrings 
dürfe man sich nicht wundern, wenn diese Formen nicht längerfristig funktionierten. Um 
diese Parlamente nicht sofort zum Scheitern zu verurteilen, bräuchte man vor allem 
dringend pädagogische Begleitung und Unterstützung, so, wie es in Koblenz gewährleistet 
sei. 

Er ergänzt, es gebe Kommunen mit funktionierenden Beteiligungsformen für Kinder und 
Jugendliche, aber keinesfalls flächendeckend in Rheinland-Pfalz. Kinder und Jugendliche 
engagierten und beteiligten sich gern projektbezogen, und wenn sie dort gute Erfahrungen 
gemacht hätten, würden sie zu Wiederholungstäterinnen und -tätern. 

Aufgabe 6: 
Notwendig ist eine umfassende Kultur von Beteiligung in allen Bereichen der Gesellschaft 
von Anfang an, und das differenziert. 

Man brauche Angebote, die sich am Sozial raum, an der Zielgruppe und an der Zielsetzung 
orientierten. Nicht jedes Angebot sei einfach übertragbar. 

Aufgabe 7: 
Nachhaltige Beteiligungsstrukturen in Kommunen schaffen. 

Eine nachhaltige Beteiligung gebe es aus Sicht des Landesjugendrings nur mit Strukturen. 
Dazu brauche man ein partizipationspolitisches Konzept, das als Querschnittsaufgabe 
ressort- und trägerübergreifend angelegt sei. Partizipation sei nicht umsonst zu haben. Man 
brauche Zeit, Geld, Raum, Personal und fachkompetente begleitende Erwachsene, die 
moderieren und beraten könnten. 

Für gelingende Partizipation benötige man funktionierende Strukturen der Jugendarbeit 
vor Ort, die die Beteiligungsprozesse begleiteten und die Nachhaltigkeit sichern helfen 
würden. ln der Regel sei auch eine persönliche Ansprache von Jugendlichen und Kindern 
nötig. Anonyme öffentliche Ausschreibungen hätten wenig Resonanz. Hier setze die 
Aufgabe der Jugendarbeit auch als Vermittler an. Partizipation brauche Netzwerke 
zwischen Jugendarbeit und Politik und einen persönlichen Dialog auf Augenhöhe. 

Aufgabe 8: 
Den Kindern und Jugendlichen zuhören- Dialog auf Augenhöhe als Basis von Beteiligung. 

Jugendverbände hätten die allerbesten Dialogerfahrungen mit Politik gemacht, wenn 
Gelegenheiten der Begegnung und der Kommunikation hergestellt würden, immer mit 
dem Grundsatz des gegenseitigen Respekts. Wenn Politikerinnen und Politiker auf 
Parteiendiskussionen verzichteten und den Fokus auf ihre jugendlichen 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner richteten und die Kinder und Jugendlichen 
ohne Vorverurteilungen ins Gespräch gingen, entstünden schon sehr oft nachhaltige 
Begegnungen, die dem Erhalt der Demokratie nur nützen und guttun könnten. 

Aufgabe 9: 
Ausbau der Jugendarbeit als Praxisfeld demokratischen Lernens. 
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Jugendverbände böten sowohl durch ihre partizipativ und auf Freiwilligkeit angelegte 
Organisationsstruktur als auch durch die Zurverfügungstellung von Orten und 
Gelegenheiten vielfältige Möglichkeiten des sozialen, demokratischen und politischen 
Lernens sowie der Mit- und Selbstgestaltung. Jugendverbände seien außerdem wichtige 
Verbündete für die Gestaltung örtlicher Beteiligungsprozesse. 

Hinsichtlich der Frage der Wahlaltersenkung führt er aus, dass in Bremen pos1t1ve 
Erfahrungen mit einer Wahlalterabsenkung gemacht worden seien. Der Landesjugendring 
sei auch der Meinung, dass sich Jugendliche der hohen Verantwortung bewusst seien, die 
mit der Ausübung des Wahlrechts einherginge, und sie seien auch bereit, diese zu 
übernehmen. · 

Parallel dazu müssten Erstwählerinnen und Erstwähler begleitet, informiert und in den Blick 
genommen werden. Eigentlich müsste das auch bisher für die Erstwählerinnen und 
Erstwähler gelten, die ab 18 Jahren wählen dürften. 

Abschließend weist er darauf hin, dass der Landesjugendring eine Online-Petition 
- Adressat sei der Landtag - ins Netz gestellt habe: .,Für mehr Demokratie: Gebt der 
Jugend eine Stimme! Für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre." 

Im Februar 2011 habe er für die Landtagswahl am 27. März 2011 einen Text auf die 
Hornepage der Evangelischen Jugend gestellt. Der beginne mit dem Satz: .,Stell dir vor, am 
27. März ist Landtagswahl und Jugendliche gehen auch hin." Dann beschäftige sich der 
Text mit den vielen Argumenten, die man höre, warum Jugendliche ab 16 Jahren eigentlich 
noch nicht wählen könnten, und dies werde widerlegt. Der Text ende mit dem Satz, der 
zugleich sein Wunsch sei: .,Stell dir vor, im Jahr 2016 ist wieder Landtagswahl und 
Jugendliche dürfen wählen gehen." 

Herr Oberschulrat Marino Freistedt' 

Herr Freistedt erklärt zu seiner Person, er se1 m England geboren, im Rheinland 
aufgewachsen und komme aus der kirchlichen Jugendarbeit. Dort sei er Vorsitzender des 
BDKJ gewesen und als solcher in den Stadtjugendrat Aachen hineingekommen. Er habe 
Erfahrungen mit dem Landesjugendring gewonnen, dann kurze Zeit ein Jugendheim 
geleitet. Als Englisch- und Geschichtsreferendar habe er seine schulische Laufbahn in Bonn 
begonnen, anschließend sei er in der Schulaufsicht beim Bistum Aachen tätig gewesen und 
sei dann Schulleiter eines katholischen Gymnasiums in Hamburg geworden, wo er gebeten 
worden sei, für das Landesparlament zu kandidieren. Er sei dann sieben Jahre lang Mitglied 
der Bürgerschaft der Fraktion der CDU in Hamburg gewesen. Er unterrichte selber noch, 
und habe zurzeit einen Abiturkurs im Fach Geschichte und eine Klasse 10, ebenfalls in 
Geschichte, wo er auch Politik unterrichte. 

Deshalb möchte er die erste Frage im Bereich der Reflexion zum Geschichts- und 
Politikunterricht beginnen. Er sei der Meinung, dass diese beiden Fächer nach wie vor eine 
etwas zurückhaltende Darstellung in den curricularen Dingen der Schulen hätten, 
insbesondere weil man wisse, dass diese beiden Fächer eigentlich die Aktivierung von 

6 Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 18 bis 21 und Vorlage EK 16/2- 26 
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Jugendlichen nicht nur im Sachkundeunterricht, sondern auch im emotional emphatischen 
Bereich, was Politik angehe, fördern sollten. Da sei sicherlich zu überlegen, inwieweit dieser 
Bereich ausgedehnt werden könne. Er würde es gerne sehen, wenn der 
Geschichtsunterricht durchgängig von spätestens Klasse 5 bis Klasse 12 oder 13, also bis 
zum Abschluss einer schulischen Laufbahn, durchgeführt werde und dann stufenweise der 
Politik- und Sozialkundeunterricht oder auch die Arbeitslehre einsetze. Die Ausbildung von 
Lehrkräften in den Fächern müsse deutlicher erfolgen und in diesen Bereichen müssten 
auch mehr Lehrkräfte eingestellt werden. 

Er halte es für ebenso wichtig, um politische und gesellschaftliche Dinge zu diskutieren, 
dass der Schüleraustausch, der mancherorts aus finanziellen Gründen zurückgefahren 
werde, mit fremden Ländern, Kulturen und Nationen wesentlich verstärkt durchgeführt 
werde, damit die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit hätten, sich in andere 
Kulturen einzuleben und von dort Impulse mitzubekommen. 

Hinsichtlich der Frage zwei führt Herr Freistedt aus, dass, da er nicht so mit den 
Gegebenheiten vertraut sei, dazu keine Stellungnahme abgeben möchte. Allerdings sei der 
Lernort Schule neben dem Lernort Jugendverband und jugendpolitische Organisationen 
sehr wichtig. Den Vorschlag, Kinder- und Jugendbüros einzurichten möchte er 
unterstreichen. 

Das Studium im Lehrberuf wie auch die Referendarausbildung setzten hinsichtlich der 
Frage, welche Mittel geeignet seien, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung von 
Jugendlichen zu fördern kaum Akzente. 

Erfreulich sei für den Hamburger Bereich die Einrichtung des .,WAHL-0-MATS" oder des 
.,WAHLBAROMETERS". Viele Jugendliche und viele Schüler hätten daran teilgenommen. 
Dabei sei allerdings aufgefallen, dass scheinbar extreme Bewertungen und Bekundungen 
sofort dazu führten, dass sich Schülerinnen und Schüler durch die Auswertung des .,WAHL-
0-MATS" als rechts- oder linksradikal eingeordnet fühlten. Es sei sehr interessant, 
gewesen, weil sich die Schüler gar nicht vorstellen konnten, dass ihre Argumente so extrem 
bewertet würden. 

in Hamburg habe man noch die Besonderheit, dass es eine .,Schüler-, eine Lehrer- und eine 
Elternkammer" gebe, die die .,Schuldeputation", ein Beratungsgremium der Schulbehörde 
des Kultusministeriums, berate. Die Stellungnahmen dieser .,Schülerkammer" seien wirklich 
ausgezeichnet. Sie würden mit sehr fundierten Berichten ergänzt und wenn es Konflikte 
gebe, würden diese sehr emotional, aber auch inhaltlich konkret bewältigt werden. Letztlich 
möchte er einer Verzahnung von Schule und außerschulischen Aktivitäten nicht nur auf 
lokaler Ebene das Wort reden. 

Was das Thema Wahlaltersenkung angehe, leuchteten ihm zwei Dinge nicht ein. Es stelle 
sich erstens die Frage, ob die Ergebnisse in bestimmten Wahlbezirken auch wirklich geheim 
zu halten seien? in Hamburg gebe es Neubaugebiete, wo anhand der Daten relativ genau 
einschätzen könne, wie Jugendliche abgestimmt hätten, weil man die Bevölkerungsstruktur 
dortsehrgenaukenne. 

Zweitens sei er der Meinung, dass die Gefahr, die Wahlaltersenkung aus populistischen 
Motiven zu fördern, eher unterschätzt als überschätzt werde. Damit möchte er die 
Wahlaltersenkung nicht grundsätzlich in Abrede stellen. Er würde sich aber freuen, wenn 
Parteien und Verbände in diesem Bereich mit großer Sorgfalt vorangingen, um wirklich 
auszuschließen, dass nur einfache populistische Motive dahinter stünden. Er halte es für 
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wesentlich wichtiger, dass man im frühen Alter beginne, jugendliche Schülerinnen und 
Schüler auf Wahlen vorzubereiten. Wenn die Jugendlichen 17 oder 18 Jahre alt seien und 
dann zur Wahl gingen, hätten sie tatsächlich aufgrund ihrer Erfahrungen in diesen Jahren 
einiges gewonnen. 

Herr Dr. Stephan Eisel' 
Projektleiter "Bürgerbeteiligung" Konrad-Adenauer-Stiftung 

Herr Dr. Eisel möchte sich auf das Thema Wahlaltersenkung konzentrieren. Grundsätzliche 
Fragen der Veränderung des Wahlrechts seien von einer Zweidrittelmehrheit abhängig. Für 
die Bundestagswahlen sei die Frage des Wahlalters im Grundgesetz geregelt. ln zwölf 
Landesverfassungen sei das Landtagswahlrecht auf 18 Jahre festgelegt und sei auch dort 
nur mit Zweidrittelmehrheit zu ändern. Bisher sei das Wahlalter auf 16 Jahre lediglich bei 
Kommunalwahlen gesenkt worden, mit Ausnahme von Bremen und Brandenburg, wo mit 
16 Jahren auch der Landtag gewählt werden könne. 

Den unterschiedlichen Wahlen würden offenkundig unterschiedliche Stellenwerte 
eingeräumt. Das Wahlalter bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen - mit Ausnahme 
von Bremen und Brandenburg- sei in fast allen Bundesländern auf 18 Jahre festgelegt. Das 
Wahlalter bei Kommunalwahlen, das teilweise durch Kommunalwahlgesetze auch mit 
einfacher Mehrheit veränderbar sei, sei in sieben Bundesländern auf 16 Jahre gesenkt 
worden. Es stelle sich die Frage, ob Kommunalwahlen als Experimentierfeld gälten; als 
Wahlen, die anders zu bewerten seien als Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen. Dies 
sei eine Frage, die in diesem Zusammenhang viel zu wenig diskutiert werde. 

Das Wahlalter in der Bundesrepublik Deutschland sei traditionell an die Volljährigkeit 
geknüpft. Dieser innere Zusammenhang konkretisiere sich in der Frage, warum die 
Gesellschaft jemandem übertragen solle, über die Geschicke der Gesellschaft 
mitzuentscheiden, dem sie selbst nicht zutraue, die individuellen Geschicke für sich selbst 
zu regeln. Es sei schon interessant, dass bisher mit keinem einzigen Vorschlag zur 
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein Vorschlag zur Senkung der Volljährigkeit 
einhergehe. Offensichtlich würden die Argumente, die das Wahlalter betreffen und auf die 
Selbstständigkeit von Jugendlichen ab 16 Jahren zielten, nicht konsequent zu Ende 
gedacht. 

Er ergänzt, es gebe einen weiteren Widerspruch, der mit der Frage der Volljährigkeit 
zusammenhänge. Niemand, der die Senkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre 
vorschlage, schlage zugleich die Senkung des passiven Wahlalters auf 16 Jahre vor. Dies 
führe dazu, dass die Mitwirkung von Jugendlichen, die als Argument angeführt werde, 
eingeschränkt werde, weil sie Gleichaltrige gar nicht wählen dürften. Grund dafür sei 
wiederum die Volljährigkeit, weil die Volljährigkeit durch die entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen die Ausübung eines freien Mandats für Minderjährige objektiv unmöglich 
mache. 

Er betont, die Grenzziehung 16 Jahre sei eine völlig willkürliche. Wenn man sich am 
deutschen Rechtssystem orientieren würde, sei der eigentliche Einschnitt die 
Strafmündigkeit mit 14 Jahren. Es sei auch sehr interessant, dass sieben Landesjugendringe 
die Senkung des Wahlalters auf 14 Jahre forderten. Es gebe auch politische Vorschläge, 

7 Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 22 bis 24 und Vorlage EK 16/2- 24-neu 
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zum Beispiel von der Piraten-Partei, das Wahlalter gänzlich freizugeben und gar keine 
Altersgrenze einzuführen. 

Die Frage, ob die Wahlaltersenkung eine sinnvolle politische Bildungsmaßnahme im Sinne 
der Aktivierung von Jugendlichen für Politik sei, beantwortet er dahingehend, dass es 
dafür überhaupt keinen Hinweis gebe; es lägen sogar gegenteilige Erkenntnisse aus 
verschiedenen Studien vor. Die Aussage, dass die Senkung des Wahlalters eine politische 
Bildungsmaßnahme im Sinne der Weckung von höherem Politikinteresse wäre, sei durch 
die Untersuchungen des Wahlverhaltens selbst nicht belegbar. 

Herr Dr. Eisel macht deutlich, die betroffenen Jugendlichen selbst lehnten die Senkung des 
Wahlalters mehrheitlich, und zwar deutlich, ab. Dies müsse man auch zur Kenntnis nehmen. 
ln der .,Sheii-Jugendstudie 2006" seien 12- bis 25-Jährige hinsichtlich der Absenkung der 
Altersgrenze auf 16 Jahre für die Teilnahme an Bundestagswahlen befragt worden. 52% 
der Befragten stimmten mit nein, nur 25% stimmten zu. Die .,Grüne Jugend" habe bei 
einer Umfrage zum Thema Wahlrecht mit 16 Jahren bei mehr als 550 Aalener Schülerinnen 
und Schülern festgestellt, dass ein Großteil der Jugendlichen das Wahlrecht ab 16 Jahre 
nicht für sinnvoll halte. Vielleicht täten sich diejenigen, die sich nicht in diesem jugendlichen 
Alter befänden und über die Frage diskutierten, selbst einen Gefallen, wenn sie die 
Jugendlichen in ihrer Meinung über dieses Thema ernst nähmen und nicht über deren 
Köpfe hinweg entschieden. 

Schließlich sei es so, dass es bei der Frage des Wahlalters ab 16 Jahre insgesamt keine 
rational nachvollziehbare schlüssige Begründung dafür gebe, warum man das Wahlalter 
absenken sollte, wenn man gleichzeitig die Senkung der Volljährigkeit sowie die Senkung 
des passiven Wahlalters ablehne und die Meinung der Betroffenen und die Entwicklungen 
der Wahlbeteiligungen in dieser Altersgruppe, soweit sie messbar ist, zur Kenntnis nehme. 

Er rate dazu, diese Frage von grundsätzlichen demokratierelevanten Gesichtspunkten her 
anzugehen und parteipolitische Überlegungen, weil sehr kurzfristig und im Zweifelsfall 
völlig kontraproduktiv, beiseite zu lassen. 

Herr Jan Kercher' 
Universität Hohen heim, Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft 

Herr Kercher erläutert, in seiner Stellungnahme gehe es speziell um die Frage der Senkung 
des Wahlalters und noch spezifischer um mögliche Probleme, die mit einer solchen 
Senkung des Wahlalters verbunden sein könnten, aber auch gleichzeitig um mögliche 
Lösungsansätze. 

Er erklärt zu seiner Person, dass er von Haus aus Kommunikationswissenschaftler sei und 
über das Thema .,Verstehen und Verständlichkeit von Politikern und Parteien" promoviert 
und in dem Rahmen auch eine Studie mit Jugendlichen zum Wahlalter ab 16 durchgeführt 
habe. 

Die Frage dieser Studie könne man so zusammenfassen: Sind 18 Jahre wirklich die 
magische Grenze für das Verstehen von Politik? Denn immer wieder werde diskutiert, dass 
Jugendliche unter 18 Jahren eigentlich noch gar nicht in der Lage seien, Politik wirklich zu 

8 Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 25 bis 27 und Vorlage EK 16/2- 19 · 
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verstehen, und es werde immer wieder als ein Grund dafür angeführt, warum eine 
Wahlaltersenkung nicht sinnvoll sei. 

Die genaue Forschungsfrage habe so ausgesehen, dass man sich gefragt habe, ob 
tatsächlich zwischen den heutigen Erstwählern - das sind in fast allen Bundesländern und 
auch bei der Bundestagswahl 18- bis 21-jährige Wählerinnen und Wähler - und 
Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren in Bezug auf das politische Wissen und 
Verständnis wirklich signifikante Unterschiede bestünden. Hintergrund dafür sei das 
Nachbarland Österreich gewesen, in dem seit der letzten Nationalratswahl ein aktives 
Wahlalter von 16 Jahren gelte. 

Bei der Studie seien 134 deutsche Muttersprachler im Alter von 16 bis 21 Jahren, und zwar 
mit unterschiedlichen Bildungsgraden, befragt worden. Sie wurden zu ihrem politischen 
Interesse und ihrem politischen Wissen vorbefragt und dann seien ihnen vier kurze 
Politikeransprachen vorgespielt worden. Das seien kleine You-Tube-Spots, also Podcast
Spots von Merkel, Beck, Westerwelle und Lafontaine gewesen. Danach seien den 
Jugendlichen Verständnisfragen zu diesen Ansprachen gestellt worden. 

Letztlich habe es drei Vergleichsvariablen gegeben, die zwischen diesen Alters- und 
Bildungsgruppen hätten verglichen werden können, nämlich das politische Interesse, das 
politische Wissen und das Verständnis der Politikerreden. 

Wenn man sich die Ergebnisse zum politischen Interesse in den beiden Altersgruppen, also 
unter 18 Jahren und 18 Jahre und älter, anschaue, dann sehe man, dass dabei relativ 
geringe Unterschiede herauskämen. Es gebe zwischen diesen Altersgruppen letztlich nur 
sehr geringe und statistisch nicht signifikante Unterschiede. Das sei in Bezug auf diese 
Variable also erst einmal kein Zeichen für Unterschiede zwischen den Altersgruppen. 

Zum politischen Wissen seien den Befragten unterschiedliche Wissensfragen gestellt 
worden. Zum Beispiel seien verschiedene politische Begrifflichkeiten wie Föderalismus oder 
NGO mit Multiple-Choice-Fragen abgefragt worden. Es seien auch verschiedene 
Politikernamen im Hinblick darauf abgefragt worden, welche Funktion sie hätten und in 
welchen Parteien sie seien. 

Wenn man sich die Ergebnisse, zunächst einmal in Bezug auf alle Befragten, anschaue, 
dann sehe man deutliche Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen. Im 
Durchschnitt bei der jüngeren Gruppe, den unter 18-Jährigen, sei ein gutes Drittel der 
Fragen richtig beantwortet worden, während bei den volljährigen Befragten über die Hälfte 
der Fragen richtig hätten beantwortet werden können. Das sei ein statistisch signifikanter 
Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. 

Wenn man die Befragten jetzt noch einmal in die Gymnasiasten und die Studienanfänger 
auf der einen Seite und in die Haupt- und Berufsschüler auf der anderen Seite teile, dann 
sehe man, dass diese Unterschiede in beiden Bildungsgruppen erhalten blieben. Allerdings 
seien sie bei den Gymnasiasten und Studienanfängern deutlich stärker ausgeprägt, 
vermutlich durch die politische Bildung in der Oberstufe, die es bei den Jüngeren noch 
nicht gebe. 

Ein interessantes Ergebnis sei auch: Bei den unter 18-Jährigen, also bei den jüngeren 
Befragten, unterschieden sich die Ergebnisse bei dem Wissenstest in den beiden 
Bildungsgruppen nur relativ gering. 

Bei dem Verständnis der Politikerreden, die allen Befragten vorgespielt worden seien, habe 
es etwas geringere Unterschiede beim Verständnis, allerdings durchaus statistisch 
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signifikant, gegeben. Die unter 18-Jährigen hätten von den Politikerreden signifikant 
weniger verstanden als die Volljährigen. 

Auch hier noch einmal der Blick in die beiden Bildungsgruppen. Wenn man sich die 
Bildungsgruppen getrennt anschaut, dann fielen die Unterschiede etwas deutlicher aus. 
Gerade bei den geringer gebildeten Befragten komme es beim Politikerverständnis zu über 
zehn Prozentpunkten Unterschied. 

Das Fazit sei, dass es in beiden Bildungsgruppen, die untersucht worden seien, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 18 Jahren ein signifikant geringeres politisches 
Wissen hätten und auch das Verständnis der Politikerreden bei den nicht volljährigen 
Befragten signifikant geringer ausfalle. Allerdings seien beim politischen Interesse keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen feststellbar. 

Herr Kercher schlussfolgert, dass die nachgewiesenen Wissens- und 
Verständnisunterschiede offensichtlich nicht durch das unterschiedliche politische Interesse 
der beiden Altersgruppen erklärt werden könnten. Denn offensichtlich gebe es keine 
großen Unterschiede beim politischen Interesse, also könne das auch nicht als Erklärung für 
diese Wissens- und Verständnisunterschiede dienen. 

Es sei aus diesem Grund anzunehmen, dass die politische Bildung in den Berufsschulen und 
in den gymnasialen Oberstufen, die nach dem Alter von 16 und 17 Jahren oder ab 17 
Jahren stattfinde, zu einem signifikanten Anstieg beim politischen Wissen und bei der 
politischen Verstehensfähigkeit führe, und sich so diese signifikanten Unterschiede 
zwischen den beiden Altersgruppen erklärten. 

Daraus folge natürlich auch, dass man diese Wissens- und Verständnisunterschiede durch 
ein Vorziehen politischer Bildungsinhalte in der schulischen Ausbildung verringern könnte. 

Um zu vermeiden, dass eine Senkung des Wahlalters für einen Großteil dieser neuen 
Erstwähler eine Überforderung darstelle, weil sie noch nicht wirklich verstehen könnten, 
worum es gehe und was sie da zu entscheiden hätten, wäre deswegen aus seiner Sicht eine 
entsprechende Anpassung der Lehrpläne im Vorfeld sehr sinnvoll. 

Frau Studiendirektorin Bettina Anslinger-Weiss' 
Landesvorsitzende der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung e. V., 
Landesverband Rheinland-Pfalz (DVPB) 

Frau Anslinger-Weiss führt aus, aus Sicht der DVPB sei politische Bildung eine wesentliche 
Voraussetzung, um Jugendliche für politische Themen zu gewinnen und um eine 
Identifikation mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu erreichen. 

Wenn Jugendliche erkennen, dass Politik sie betreffe und dass es wichtig sei, die eigenen 
Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie zu nutzen und Politik aktiv mitgestaltet 
werden könne, dann sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie politischen Themen dauerhaft 
Interesse entgegenbrächten und auch die Bereitschaft zeigten, sich gesellschaftlich zu 
engagieren. 

9 Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,.Bürgerbeteiligung" am 27. 
Januar 2012, S. 28 bis 30 und Vorlage EK 16/2- 23 
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Kenntnisse und Erkenntnisse zur Funktionsweise der parlamentarischen Demokratie und 
ihren grundlegenden Werten stellten weitere wichtige Voraussetzungen dar, um 
Jugendliche für politische Themen zu gewinnen. 

Die Vorbildrolle der Eitern sei ein weiterer wesentlicher Faktor. ln diesem Sinne sei ein 
Elternhaus wertvoll, in dem über politische Themen gesprochen werde, in welchem die 
Kinder von ihren Eitern in wichtige Entscheidungen altersadäquat eingebunden würden 
und die Eitern als mündige Bürger am politischen Prozess teilnähmen. 

Die Erfahrung an den Schulen zeige aber, dass diese Form von politischer Bildung und 
Sozialisation in der Familie für viele Jugendliche heute leider nicht stattfinde. Für viele 
Jugendliche sei die Schule der einzige Ort, an dem sie tiefergehende Gespräche zu 
politisch ökonomischen Fragestellungen erhalten könnten und in diese eingebunden 
würden. 

Deshalb sei es wichtig, dass an den Schulen fundierte politische Bildung auch tatsächlich 
stattfinde. Je weniger die Schulen die Möglichkeiten hätten, diese politische Bildung 
anzubieten, desto größer sei die Gefahr, dass hierdurch ein Ungleichgewicht und eine 
soziale Auslese stattfände. 

Das Wecken des Interesses für Politik könne in der Schule grundsätzlich in verschiedenen 
Fächern stattfinden. Das Fach Sozialkunde gelte im Fächerkanon unumstritten als das 
Zentrierfach für politisch-ökonomische Bildung. Es habe wesentlichen Einfluss auf das Bild 
von Jugendlichen über Politik und politische Akteurinnen und Akteure. 

Obwohl das Fach Sozialkunde einen entscheidenden Beitrag zur politischen Bildung und 
demokratischen Werteerziehung leisten solle und leisten könne, nehme es hinsichtlich der 
Ausstattung mit Wochenstunden immer noch eine absolute Randstellung ein. An den 
Gymnasien beginne Sozialkunde in der Regel erst in Klasse 9 mit zwei Stunden pro Woche 
und werde in Klasse 10 mit nur einer Stunde pro Woche fortgesetzt. Dieses magere 
Zeitbudget für Sozialkunde sowohl an den Gymnasien wie auch an den Realschulen werde 
der Vielfalt und Bedeutung der Themen, die von diesem Fach zu leisten seien, nicht 
gerecht. Dies bemängelten auch viele Schülerinnen und Schüler, die Politik und Wirtschaft 
großes Interesse entgegenbrächten. 

Auch im Abschlussbericht der Enquete-Kommission .,Jugend und Politik" von 2005 fänden 
sich zahlreiche Forderungen nach einer Stärkung des Politikunterrichts. ln Gesprächen 
verträten Schülerinnen und Schüler die Meinung, dass der geringe Stellenwert des echten 
Politikunterrichts die Haltung der Politik gegenüber dem politischen Interesse junger 
Menschen spiegeln würde. 

Für eine deutliche Stärkung des Faches Sozialkunde sprächen drei weitere Aspekte. 

Der gesellschaftliche Wandel und das deutlich veränderte Mediennutzungsverhalten der 
Jugendlichen hätten dazu geführt, dass Lehrkräfte heutzutage deutlich mehr Zeit 
investieren müssten, um Jugendliche für politische Themen zu gewinnen und 
Medienkompetenz aufzubauen. 

Kein anderes Schulfach habe in den vergangenen Jahren eine solche qualitative und 
quantitative Explosion der Kernthemen erlebt. Globalisierung der Wirtschaft, Entwicklung 
und Stabilität der Europäischen Union, Herausforderungen der Sicherheitspolitik und neuer 
Technologien, Probleme des gesellschaftlichen Wandels seien nur einige Beispiele. 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund fehlten häufig familiäre Bezüge zu Möglichkeiten 
der politischen und gesellschaftlichen Partizipation. ln Ballungsräumen könne es 
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vorkommen, dass in Lerngruppen eine Mehrheit der Jugendlichen keine in Deutschland 
wahlberechtigten oder zur Wahl gehenden Eitern habe. 

Zentrale Voraussetzung für einen zeitgemäßen Sozialkundeunterricht sei, dass die 
unterrichtenden Lehrkräfte ausgebildete Fachlehrer des Faches Sozialkunde seien. Denn 
nur die Lehrkraft, die einem Fach engagiertes Interesse entgegenbringe, das Fachstudium 
erfolgreich absolviert habe und die notwendige didaktisch-methodische Ausbildung habe, 
könne als Vorbild Interesse bei einer Lerngruppe wecken. Nicht selten werde aber aus 
organisatorischen Gründen oder im Rahmen des Faches Gesellschaftslehre Politikunterricht 
heute fachfremd erteilt. 

Vorgeschlagen werde eine weitere Optimierung der fachbezogenen Lehrerfortbildung; 
insbesondere mit Blick auf mehr Nähe zu Lehrplanthemen, schulartspezifischen 
Anforderungen und aktuellen Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Technik. Sie betont, 
die Tatsache, dass Politik alle betreffe und alle angehe, dürfe nicht zu dem Schluss führen, 
dass die Inhalte des Faches relativ einfach von jedermann zu vermitteln seien. 

Aus Sicht der DVPB sei es nicht zielführend, wenn der Forderung nach einer Stärkung der 
Sozialkunde mit dem Argument begegnet werde, dass politische Bildung und 
Demokratieerziehung fächerübergreifende Querschnittsaufgaben seien und nicht nur in der 
Verantwortung des Faches Sozialkunde lägen. Die Erfahrung zeige, dass die Erreichung 
dieser Zielsetzung sehr stark abhängig sei von Engagement und politischen 
Fachkenntnissen einzelner fachfremder Lehrkräfte. 

Aber auch das Demokratielernen solle aus ihrer Sicht weiter gefördert werden, zum Beispiel 
durch Juniorwahlen, Klassenräte oder Mitbestimmung in den Schulen. Auch geeignet seien 
Jugendparlamente, aber mit enger Anbindung an die Kommunalpolitik. 

Eine Senkung des Wahlalters könne bei Jugendlichen möglicherweise ein größeres 
Interesse an Politik bewirken. Eine solche Wahlaltersenkung sei aber aus Sicht der DVPB nur 
vorstellbar, wenn zuvor eine Intensivierung der politischen Bildung im Fach Sozialkunde 
stattfinde. Die Absenkung des Wahlalters wäre somit nicht Auslöser, sondern Folge einer 
verbesserten politischen Bildung. 

Eine Verjüngung der Erstwählerschaft ohne Verbesserung der schulischen politischen 
Bildung berge Risiken. Jugendliche, die weder im Elternhaus noch durch die Schule eine 
tragfähige demokratische Werteorientierung erhalten hätten, stellten für radikale Parteien 
eine leicht zu gewinnende Klientel dar. 

Außerdem gibt sie zu bedenken, dass die Senkung des Wahlalters von einer Mehrheit der 
Jugendlichen kritisch gesehen werde. Jugendliche empfänden ihre eigene politische 
Bildung heute mehrheitlich als noch nicht ausreichend. Mehr politische Bildung könnte 
diese Skepsis verringern. Wolle man tatsächlich die politische Bildung der jungen 
Generation stärken, müsse Sozialkunde als Zentrierfach politischer Bildung mehr 
Unterstützung erfahren. Sie sei der Meinung, dass alle Jugendlichen in der Schule die 
Chance erhalten sollten, ein solides Fundament politischer Bildung zu entwickeln, ein 
Fundament, das jeder jungen Bürgerin und jedem jungen Bürger in unserer Demokratie 
ermögliche, mitzugestalten. 
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