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Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

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

Vorlage EK 16/2 -82 
23. Mai 2012 

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

Anliegend erhalten Sie die Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit am 
Freitag, den 16. März 2012 durchgeführten Besuchsprogramms. 

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

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

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

26 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Technik 2 Ludwigshafen, 
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete
Kommission .,Bürgerbeteiligung", 
Benedikt Oster, MdL (SPD), 
Eilen Demuth, MdL (CDU). 

Themenschwerpunkte: .,Multikulturelle Demokratie" und .,Jugendbeteiligung" 

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

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Positive Eindrücke: der rote Faden der Anhörung war durch die Leitfragen der 
Enquete-Kommission gut zu erkennen, die Leitfragen waren hilfreich; es gab keine 
Zwischenrufe oder Kommentare von Seiten der Abgeordneten während der Vorträge 
der Anzuhörenden; allgemein wurde die Anhörung als sehr interessant und informativ 
empfunden; positiv fanden viele der Jugendlichen auch, dass das Thema der Anhörung 
aus mehreren Blickwinkeln betrachtet wurde und dass praxisnahe Beispiele geschildert 
wurden. 

Negative Eindrücke: im Sitzungssaal herrschte zu viel Unruhe, dies erweckte teilweise 
den Eindruck von Respektlosigkeit gegenüber den Anzuhörenden; die zeitlichen 
Vorgaben wurden bei den Redebeiträgen der Anzuhörenden nicht eingehalten; es 
fehlten konkrete Lösungsvorschläge für mehr Beteiligung; es wurde zu viel Fachsprache 
verwendet, wodurch die Vorträge als sehr wissenschaftlich und zu eintönig empfunden 
wurden; zudem war für die Jugendlichen nicht ersichtlich, ob und wann zu dem Thema 
der Anhörung noch eine Diskussion oder ein Diskurs unter den Fraktionen stattfindet. 

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema .. Multikulturelle Demokratie" 

Die Schülerinnen und Schüler, von denen 12 selbst über einen 
Migrationshintergrund verfügen, sind der Auffassung, dass die Integration 
verbessert werden solle, indem man ein Klima der Offenheit herstellt und Vorurteile 
stärker abbaut. 
Zudem solle eine kulturelle Öffnung auch auf institutioneller Ebene geschehen. 
Das frühzeitige Erlernen der deutschen Sprache sei wichtig, um eine 
.,Ghettoisierung" zu verhindern. Es sollten daher mehr Sprachförderungskurse 
(auch für die Eltern) angeboten werden. 
Außerdem solle frühzeitig, also bereits in den Kindergärten, ein Austausch zwischen 
den Kulturen ermöglicht werden. ln Kindergärten und Schulen müsse darauf 
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geachtet werden, dass es dort keine homogenen Gruppen, sondern gemischte 
Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund gebe. 
Von Seiten der Jugendlichen wurde wiederholt auf die Rolle und Bedeutung der 
Sprache und des Sprachverständnisses hingewiesen, Sprachkompetenz wird als 
grundsätzliche Voraussetzung für Partizipation angesehen. 
Problematisch sehen einige Jugendliche die bisher bestehenden Regelungen zum 
Einbürgerungsrecht und dessen Rolle im Zusammenhang mit der Integration und 
einer verstärkten politischen Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund. 
Es sollten möglichst frühzeitig (schon im Kindergarten) Formen der Partizipation 
erlernt werden, um die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund zu 
verbessern. 
Das Thema ,,Ausländer-Quote", z.B. bei Parteilisten oder bei bestimmten 
Berufsgruppen, wird vereinzelt kritisch gesehen. Es solle vermieden werden, dass 
jemand bloß eine .,Vorzeigetürkin" oder .,Quoten-Frau" sei. 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema .,Jugendbeteiligung" 

Jugendliche sehen sich selbst in der Pflicht, von sich heraus aktiv zu werden. • 
Es wird jedoch von Seiten der Schülerinnen und Schüler kritisiert, dass es zwar 
altersgerechte Nachrichtenformate für Kinder gebe (z.B. Logo), aber nicht für 
Jugendliche. 

Anregungen der Schülerinnen und Schüler 

eine verständlichere Sprache in der Politik, 
die Sachtexte der Enquete-Kommission (Stellungnahmen der Anzuhörenden) 
sollten noch einmal schriftlich vereinfacht bzw. sprachlich aufbereitet werden, diese 
vereinfachten Texte sollten ebenfalls auf dem Blog der Kommission im Internet 
veröffentlicht werden, 
mehr Informationen über die Arbeit. der Enquete-Kommission und die 
Möglichkeiten der Beteiligung, 
darüber hinaus sollten generell mehr Informationen über Politik, deren Abläufe, 
Möglichkeiten der Partizipation etc. bereitgestellt und der Informationsaustausch 
verbessert werden, 
altersgerechte Nachrichtenformate für Jugendliche (,.Logo" für Jugendliche), • 
es sollten mehr junge Abgeordnete in die Schulen kommen und Gespräche mit 
Jugendlichen führen, 
es sollten frühzeitig mehr Sprachförderkurse (auch für die Eitern) angeboten 
werden, 
Menschen mit Migrationshintergrund sollte das Wahlrecht gewährt werden, 
es sollten neue Strukturen geschaffen bzw. bisherige verbessert werden, indem z.B. 
das Fachpersonal in den Kindergärten entsprechend gefördert und geschult wird, 
um dort schon frühzeitig Formen der Partizipation zu vermitteln, insbesondere für 
Kinder mit Migrationshintergrund, 
allgemein sollte der gesellschaftliche Dialog zwischen den Kulturen stärker 
gefördert werden (Vermeidung von Ghettoisierung, gemischte Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund), 
Vereinfachung von Einbürgerungsverfahren. 
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C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs 

Schülerin 1: ,.Also ich fand das mit der Enquete-Kommission ganz gut. Es war mal was 
Neues, man ist ja nicht immer mit dabei. Und das Gespräch mit den Abgeordneten, da fand 
ich jetzt auch gut, dass man sich die verschiedenen Perspektiven anhören konnte. Und das 
Essen hat mir auch gut geschmeckt!" (Lachen) 

Schülerin 2: ,.Ja, ich fand es auch sehr informativ, hab auf jeden Fall sehr viel 
mitgenommen heute. Es war halt sehr schön, einen Einblick in die Politik zu bekommen." 

Lehrerin: ,.Mich würde jetzt mal interessieren: Hast du denn einen konkreten 
Vorschlag, wo man ,.Multikulti" - provokativ gesagt - fördern kann? Oder wie 
siehst du das denn aus deiner Perspektive? Ich meine, du hast doch auch einen 
Migrationshintergrund. Äußere dich doch mal dazu!" 

Schülerin 2 weiter: ,.Also ich denke, dass der Prozess der Einbürgerung etwas vereinfacht 
werden sollte. Ich wurde z.B. letztes Jahr eingebürgert und es hat halt einfach zu lange 
gedauert. ( ... ) Es hat fast ein Jahr gedauert und hin und her. Am Ende hab ich gedacht, das 
müsste irgendwie vereinfacht werden. Es war halt sehr mühsam!" 

Lehrerin: ,.Bei mir hat es fast drei Jahre gedauert und 900 Euro gekostet!" 

Schülerin 3: ,.Ja, ich fand den Tag auch sehr informativ. Es war interessant mal zu sehen, 
wie Politiker arbeiten und wie das alles so vor sich geht. Gerade auch mal als 
Außenstehende zu sehen, was denn so die Themen sind und wie die behandelt werden, 
wie die einzelnen Schritte sind. Dadurch konnte man sich auch ein besseres Bild davon 
machen, wie hart es wirklich auch ist, auf eine gemeinsame Basis bzw. auf einen Nenner zu 
kommen und das auch alles in die Tat umzusetzen." 

Schülerin 4: ,.Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich fand es auch sehr interessant und 
informativ, zumal man sich auch wirklich Zeit für uns genommen hat und uns halt jetzt so ein 
Einblick gewährt wurde. Und diese Gesprächsrunde fand ich auch sehr interessant." 

Schülerin S: ,.Ja, ich fand es jetzt langweilig! Ich hab halt meistens nichts verstanden bei 
der Sitzung. Ich konnte halt nicht mithalten ---" 

Lehrerin: ,.Das ist das Problem: Wenn man es nicht versteht, dann kann man sich 
auch nicht beteiligen!" 

SchUlerio 6: ,.Das war mal was Anderes! Also ich fand die Gesprächsrunde am besten, weil 
man sich da selbst äußern konnte und meine Mitschüler mitdiskutiert haben." 

Schüler 1: ,.Dasselbe!" (Lachen) 

Schüler 2: ,.Ja, ich fand es auch ganz interessant und ich finde, dass man das Konzept 
dieser Enquete-Kommission mehr ausbauen sollte. Dass eben nicht nur auf politischer 
Ebene diskutiert wird, sondern eben auch mit Fachleuten, die auch stimmberechtigt sind. 
So eine Diskussion bei der Enquete-Kommission hätte ich gerne jetzt nochmal gesehen. Ob 
die dann auch so gesittet abläuft? Ab und an habe ich auch schon mal Bundestagsdebatten 
im Fernsehen gesehen und da ist es halt nicht so gesittet!" 

Schülerin 7: .,Ja, ich fand es auch sehr interessant und ich muss sagen, die Politik kam mir 
jetzt irgendwie viel näher!" 
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Schülerin 8: ,.Ich fand es auch sehr interessant, die unterschiedlichen Aspekte 
kennenzulernen und zu sehen, wie das alles gegenübergestellt wird. Der eine sagt: Durch 
die Ausländerbeiräte hat es sich verbessert. Der andere sagt dann: Ja, aber die haben keine 
Entscheidungsmacht! Ich fand auch einige Punkte sehr schockierend, z.B. dass in der Politik 
Frauen heute noch diskriminiert werden. in unserer Zeit sollte das eigentlich nicht sein! 
Dass da halt noch ein so hoher Diskussionsbedarf in diesem Punkt besteht, das fand ich 
doch sehr erschreckend!" 

Schülerin 9: ,.Ja, ich fand es erst mal gut, dass der Landtagsbesuch geklappt hat und wir als 
Parallelklassen zusammen hierhergekommen sind. Und dann zu der Diskussion: Ich fand es 
ein bisschen schade, dass es so wenig lösungsorientiert war, sondern immer nur wiederholt 
worden ist, was denn jetzt das Problem war, aber nicht so richtige Lösungsansätze 
gefunden worden sind. Das war das Einzige, was ich jetzt irgendwie kritisch sagen kann. 
Ansonsten hat mir eigentlich diese ganze Veranstaltung gut gefallen. Ich fand es auch gut, 
dass man irgendwie der Politik näher gekommen ist, weil man mit dabei ist." 

Schüler 3: ,.Ich fand es auch recht interessant zu sehen, dass eine Möglichkeit besteht, mit • 
Experten über ein Thema zu diskutieren. Normalerweise wäre es eigentlich auch vernünftig, 
überall immer mit dabei zu sein und die Sachen zu verstehen, um die es geht." 

Schülerin 10: ,.Ich fand es schön und würde gerne jede Woche hierher kommen! Nur fand 
ich ein bisschen schade, was auch schon gesagt wurde: Es gab zu wenige 
Lösungsvorschläge. Die Probleme, die besprochen wurden, die sind sowieso schon bekannt 
und es wäre halt besser, wenn man nicht nur das bespricht, was schon jeder weiß, sondern 
halt eher auf das eingeht, was man ändern will. Und ich fand es auch schade, dass wir nicht 
bis zum Schluss bleiben konnten. Aber ansonsten fand ich es sehr schön!" 

Schülerin 11: ,.Mich persönlich freut es, so viele junge Leute als Abgeordnete zu sehen. Es 
wäre vielleicht besser gewesen, alles was vorgelesen wurde - die ganzen Beiträge von den 
Anzuhörenden - einfach vorher sich selber anzueignen. Meinetwegen durchzulesen oder 
als Schriftstück zu haben. Und dann eben dieser Diskussion beizuwohnen. Das wäre für 
mich jetzt persönlich vielleicht interessanter gewesen, dann hätte man mehr Einblicke 
gewinnen können." 

Schülerin 12: .,Ja, für mich war es interessant und spannend, mal Politik sozusagen live zu • 
erleben. Ich hab mit Politik noch nix am Hut gehabt, ich bin erst 18 geworden, war noch nie 
wählen. Ich hab es nur aus der Schule gekannt und deshalb fand ich das ganz toll, mal hier 
zu sein und das anschauen zu können." 

Schülerin 13: .,Ja, ich fand es auch sehr interessant. Wie die meisten von uns war ich vorher 
auch noch nicht hier und hab so was miterlebt. Aber ich fand es halt schade, dass wir vor 
der Diskussion schon gegangen sind, weil ich die gerne mitbekommen hätte." 

Schülerin 14: .,Ja, ich fand es auch recht informativ und interessant. Aber wenn sich die 
Anzuhörenden dann auch mal an die Zeiten halten würden, wäre es auch nicht nach einer 
Weile so langweilig, dass man einfach nicht mehr mitkommt aufgrund der ganzen 
Fachsimpelei. Aber irgendwann will der Kopf einfach nicht mehr! Wenn man nichts versteht 
und die dann reden und reden und reden. Wir haben hier angefangen und gleich wieder 
rüber, dann wieder hierher. Dass man vielleicht zwischendrin mal eine kleine ,.Laufpause" 
macht. Wir haben den ganzen Tag hier nur gesessen. Vielleicht zwischendurch mal 
aufstehen zu dürfen oder so. Also ich fand es anstrengend, den ganzen Tag einfach nur 
stillzusitzen." 
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Schülerin 15: ,.Mir hat der Tag alles in allem sehr viel Spaß gemacht! Ich fand es sehr 
interessant, heute mal hier sein zu dürfen. Vor allem jetzt dieses Gespräch miteinander. 
Ganz super! Und ich bedanke mich auch noch mal, dass Sie alle Zeit gefunden haben. Also 
das hätte für mich noch zwei Stunden gehen können, weil ich finde, dass wir so viele 
Sachen noch nicht besprochen haben. Und wunderbar: Ja, ich würde gerne hier bleiben! 
Aber nein, jetzt mal ehrlich, es war eine sehr angenehme Enquete-Sitzung. Ich fand es auch 
schade, dass wir nicht an der gesamten Sitzung teilnehmen konnten. Aber das hier jetzt hat 
sehr viel wett gemacht und ich hoffe, nochmal irgendwann wiederkommen zu können. 
Danke schön!" 

Schülerin 16: ,.Ich fand es auch sehr interessant und fand es sehr wichtig, dass hier nochmal 
ganz deutlich wurde, dass gerade junge Menschen die Möglichkeit besitzen, an Politik 
teilzuhaben, indem sie entweder an Enquete-Sitzungen teilnehmen oder auch im Internet in 
Diskussionsräumen mitwirken. Ich denke, das ist nochmal ganz wichtig, dass das deutlich 
wurde." 

Schülerin 17: .. Ja, also ich fand den Tag auch sehr angenehm, muss ich jetzt sagen. Hätte 
ich am Anfang nicht gedacht, dass es so wird. Hatte ehrlich gesagt ein bisschen anderes 
Bild gehabt. Deshalb bin ich jetzt eher positiv überrascht und mehr kann ich jetzt nicht 
sagen." 

Schülerin 18: ,.Ich fand den Tag schön. Das Thema war spannend und jetzt weiß ich auch 
endlich, wen ich ankreuze, wenn ich zur nächsten Wahl gehe." (Lachen) 

Schülerin 19: ,.Ja, also ich wusste auch nicht, was uns hier erwartet, und war sehr gespannt. 
Eigentlich auch positiv überrascht. Was mich ein bisschen erschrocken hat, war diese 
Unruhe im Saal. Wenn man schon Fachleute zu sich einlädt, die zu einem sprechen oder 
ihre Meinung vertreten, und dann die ganze Zeit jemand aufsteht oder da kommt jemand 
rein und der wird noch begrüßt, obwohl jemand anderes am Sprechen ist und seine 
Meinung gerade vorträgt, kam das uns von außen, also mir, alles sehr unruhig vor. Im 
Nachhinein wurde uns gesagt, dass die Skripte schon vorlagen und man die Themen schon 
kennt. Ich finde aber sehr positiv, dass dadurch die Politik offener gestaltet wird. Nur 
wüsste ich jetzt nicht, wo ich erfahre, dass es so passiert. Hätte der Herr Rath [Lehrer der 
teilnehmenden Klassen] nicht erzählt, dass es diese Seite [Biog] gibt und diese Enquete
Kommission, dann wüsste ich nicht, wo ich es vielleicht hätte erfahren können. Vielleicht auf 
der Landtagsseite? Vielleicht noch ein Tipp mehr?" 

Lehrerin: ,.Ich möchte Danke sagen! Danke auch an Sie [Moderatorin der 
Landtagsverwaltung]. Sie haben das ganz toll vorbereitet. Ich hab das vorhin schon beim 
Essen erwähnt, ich finde, es ist sehr durchdacht gewesen. Das hat Spaß gemacht. Ich hab 
auch gesehen, dass die Schüler von alleine mitgemacht haben und dann doch noch eine 
Diskussion stattgefunden hat, auch wenn es am Anfang Anlaufschwierigkeiten gab. Da 
freue ich mich immer darüber, wenn ich merke, dass alle dabei sind. Es war ein spannendes 
Thema. Und mich hat es ganz besonders interessiert. Wir hatten wirklich Glück, dass das 
jetzt Thema in der Enquete-Kommission war, denn ich glaube, Sie haben auch manchmal 
nicht so spannende Themen. Kommt immer drauf an! Also ich möchte mich einfach nur 
bedanken. Es war wirklich sehr gut! Auch ihre Persönlichkeit da vorne mit Witz und Charme. 
Und das war alles nur gut zusammengefasst. Toll, Danke!" 

Lehrer: ,.Ja, ich möchte mich diesem Dank anschließen und muss vielleicht doch nochmal 
das aufgreifen, was Sie am Anfang gefragt hatten: Welche Erwartungen habt ihr? Es war 
eine Frage an die Schüler, ich hab mich ja dazu nicht geäußert. Meine Erwartung war 
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eigentlich gewesen: Wie kann man Schülern Politik näher bringen? Das ist nämlich ein 
schwieriges Geschäft mittlerweile. Also ich bin ja hier im Raum der Älteste, muss ich ja 
leider feststellen, und zu meiner Zeit, als ich Abitur gemacht habe - vor hundert Jahren 
etwa -, war es so, da war das überhaupt kein Thema gewesen. Da gab es bei uns am 
Gymnasium die JuSo-Schüler-AG, es gab eine von der Jungen Union, wir haben Demos 
organisiert für und gegen irgendetwas und haben Lehrer angesprochen: Können wir nicht 
mal heute statt Deutsch über das und das aktuelle Thema diskutieren? Das war unsere 
politische Kultur gewesen. 
Heute ist es schwierig. Es ist natürlich klassenspezifisch unterschiedlich, aber in einigen 
Klassen - nicht in diesen hier- ist es unwahrscheinlich schwierig, Schüler heute für Politik zu 
interessieren: Heute gucken wir mal was Aktuelles, gestern war Landtagswahl oder gestern 
war dies oder jenes. Es ist schwierig! Das werden Sie als Abgeordnete wahrscheinlich auch 
gemerkt haben und immer merken. Und das war heute ein Beitrag zur Bürgerbeteiligung. 
Vielleicht ein bisschen Interesse wecken. Es ist ein schwieriges Geschäft, Politik. 
Landtagsabgeordnete waren auch schon an unserer Schule. Und wir versuchen, diesen 
Dialog mit der Politik immer auch wieder irgendwo mal einzubauen in den Unterricht, aber 
es ist schwierig. Das ist heute ein Stück weit gelungen. Das hab ich zumindest an den sehr 
guten Beiträgen von allen feststellen können und auch an dem Feedback, das gegeben • 
wurde. Insgesamt war dann die Erwartung, die Sie anfangs erfragt hatten, doch 
übertroffen. Das liegt auch an Ihnen [Moderatorin der Landtagsverwaltung], Sie haben das 
wirklich sehr gut gemacht!" 

Schülerln 20: .,Ja, ich fand den Tag heute auch sehr interessant, es hat Spaß gemacht. Bei 
der Sitzung hätte ich gerne noch ein bisschen länger zugehört. Ich fand es auch schön, dass 
wir vorher die Besprechung hatten. Das Gespräch hier war auch interessant und ja, ich 
würde es mir sogar nochmal anschauen." 

Schülerin 21: .,Ja, ich fand es auch sehr interessant. Ich muss auch sagen, jetzt wird mir 
einiges klarer. Herr Braun hat ja auch schon erwähnt, dass es sehr lange dauert in der Politik 
und bei der Sitzung hat man das jetzt schon so ein bisschen gesehen, dass es etwas 
langwieriger ist, wenn jemand etwas vorträgt. Also ich fand es schon sehr gut, aber 
teilweise waren da schon einige Wiederholungen dabei." 

Schüler (Nachtrag): .. Ja, ich hab jetzt gesehen, dass es doch so viele junge Abgeordnete 
gibt. Der Herr Dr. Braun hat das super gemacht an unserer Schule, aber ich finde, wenn 
jetzt auch Jüngere das machen würden - nicht mal unbedingt nur an berufsbildenden • 
Schulen oder an Gymnasien, wo die Leute schon 18 sind, sondern auch an Hauptschulen 
und Realschulen, Integrierten Gesamtschulen und anderen Schulen - dann ist es auch für 
die Jugendlichen interessanter. Ich denke, für den Jugendlichen sollte es nicht erst 
interessant sein, wenn er 18 ist und wählen darf, sondern es sollte auch interessant sein, 
wenn er erst 14 oder 16 ist! Und es ist einfach so: Wenn jetzt so ein etwas Älterer kommt, 
dann denken die: ja der gute alte Mann! Aber wenn jetzt jemand Junges hinkommen 
würde, dann würde man auch viel mehr zuhören und würde es dann auch ein bisschen 
ernster nehmen. Vielleicht nochmal so eine Anregung nebenbei." · 

Abg. Eilen Demuth (CDU): .,Deine Anregung finde ich gut. Also bei mir ist es jedenfalls so, 
dass ich sehr häufig Schulen im Wahlkreis besuche, bei mir halt oben im Norden. Und wir 
haben auch spezielle Tage, an denen wir mit allen Fraktionen in die Schulen gehen und mit 
den Schülerinnen und Schülern sprechen. Ich hätte jetzt von mir aus auch angeregt, dass 
ihr, wenn ihr Bedarf habt, einfach eure Abgeordneten vor Ort in die Schule einladet. ( ... ) Es 
ist halt für uns sehr schwierig. Aber wir waren schon oft bei Diskussionsrunden in Schulen. 
Also wenn wir eingeladen werden - gerade wir jungen Abgeordneten -, dann gehen wir 
schon auch gerne dahin. Das war dann auch nicht bei uns in den Kreisen, sondern 
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woanders. Also sehr gerne, ansonsten könnt ihr euch ja immer gut informieren im Internet 
unter Google, wenn ihr einfach nach den Abgeordneten bei euch in der Region sucht. Ihr 
müsst wahrscheinlich noch nicht mal die Namen eingeben, sondern einfach nur mal gucken: 
Ludwigshafen, Stadtrat. Dann gibt's da meistens auch schon die Links zu den Landtags- und 
Bundestagsabgeordneten. Da kann man eigentlich immer ganz gut sehen, was es Neues 
gibt. Oder: wir sind auch alle über Facebock und Twitter zu erreichen und natürlich über 
unsere lnternetseiten. 
Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt und es euch heute sehr 
gut gefallen hat. Ihr seid die erste Schulklasse, wo jemand sagt: Nächste Woche möchte ich 
nochmal wiederkommen. Das ist mir auch noch nicht passiert! Und ja, also wie gesagt, 
wenn irgendwas ist, wir stehen auch jederzeit für Anregungen und Fragen und so weiter zur 
Verfügung. Wenn auch mal ein spezielles Fachthema zu bearbeiten ist und ihr ein Referat in 
der Schule machen müsst oder so, dann könnt ihr uns jederzeit gerne ansprechen und um 
Rat und Hilfe bitten." 

Abg. Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): .,Ja, also ich bin erst mal total 
happy, dass die Rückmeldungen so positiv waren. Aber die Sachen, die angemerkt wurden, 
nehme ich gerne mit. Zum einen den Appell zur verständlichen Sprache, zum anderen, dass 
ich vielleicht als Vorsitzende ein bisschen mehr auf die Unruhe im Saal achten werde. Das ist 
ja immer, wenn Gruppen zusammenkommen, so ein Thema. Von meiner Seite aus komme 
ich gerne vorbei an Schulen, aber ich finde das Vorbeikommen ist immer so eine Sache. 
Wenn, dann müssen wir eingeladen werden. Wir können zwar auch über Eigeninitiative 
sagen, wir würden gerne mal vorbeikommen, aber es ist schöner, weil wir natürlich als 
politische Menschen da hinkommen und wir wollen ja niemand irgendwie in eine Richtung 
beeinflussen. Deshalb ist es immer schöner, wenn alle im Landtag vertretenen Parteien 
dann auch da sind. 
Jetzt wurde noch moniert, dass ihr die Diskussion nicht mitbekommen habt. Das kann ich 
sehr gut verstehen! Die Sitzung wird aber als Mitschnitt verfügbar sein, d.h. ihr könnt die 
Diskussion auch später noch nachvollziehen. Und ich finde es total super, dass du gesagt 
hast, du würdest gerne jede Woche vorbeikommen. Der Weg nach Mainz, der lohnt sich 
immer! Aber wir haben es auch deshalb im Lives.tream, damit mehr Leute es verfolgen 
können und ganz wichtig der Punkt: Wir müssen es auch mehr in die Bevölkerung tragen, 
dass wir die Enquete haben. Deswegen haben wir jetzt endlich glücklicherweise auch den 
Flyer. Davon haben wir 50.000 gedruckt und die werden jetzt auch breit verteilt, werden an 
alle Schulen verschickt, liegen überall aus und wir hoffen, dass wir auch so mehr 
Öffentlichkeit für die Enquete-Kommission erzeugen können. 
Und zum Thema Zwischenbericht, das war noch die Frage: Vor den Sommerferien haben 
wir einen Zwischenbericht und in diesem wird nochmal dargestellt, welche Sitzung mit 
welchen Anzuhörenden stattgefunden hat und zu welchem Ergebnis die Fraktionen 
gekommen sind. Es gibt die Möglichkeit, gemeinsame Stellungnahmen abzugeben, also 
dass sich alle drei Fraktionen auf einen Katalog von konkreten Maßnahmen und 
Empfehlungen einigen. Natürlich wird es auch in Bereichen nicht einstimmig gehen. Und 
dann gibt es die Möglichkeit, eine abweichende Stellungnahme auch im Bericht zu 
veröffentlichen. Das ist dann Grundlage für die Diskussion im Parlamen1', d.h. es kann eine 
Gesetzesänderung initiiert werden, und ob sich dann das Abstimmungsverhältnis auch so 
wie in der Enquete darstellt, das schauen wir dann mal. Aber der Zwischenbericht wird 
dann auch mit den unterschiedlichen Stellungnahmen verabschiedet. D.h. wenn Fraktion XY 
da eine abweichende Meinung hat, wird der Bericht dann in dieser Form auch so 
verabschiedet." 

Abg. Benedikt Oster (SPD): .. Also ich fand das sehr toll jetzt, auch gerade in der 
Abschlussrunde, unabhängig vom Thema .. Multikulturelle Demokratie", dass so viele in der 
Runde gesagt haben: Ja, Politik ist uns ein Stück weit näher gekommen! Das wurde sehr oft 
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gesagt. Oder wenn vorne jemand sagt: Ich weiß jetzt, was ich wähle. Das ist, glaube ich, ein 
Indiz dafür, dass das erst mal der richtige Weg ist, die Schülergruppen hierhin einzuladen. 
Das fand ich wirklich sehr toll! Dann noch hier der Beitrag, dass junge Abgeordnete einfach 
mal in die Schulen gehen sollen. Denn das angebliche Feindbild des Politikers, der ist schon 
etwas älter, dann die Sprache - also nicht nur hier die Sprache heute der Anzuhörenden -
auch die politische Sprache ist ja oft ein Problem, wo junge Leute sagen: Ich verstehe die 
gar nicht mehr! Ich hab das auch in der letzten und vorletzten Besuchergruppe schon mal 
gesagt, dass es mir früher selber so ging, wenn ich Fernsehen geguckt habe, z.B. ZDF, und 
hab dann irgendeinen Bericht aus Berlin gesehen. Dann hab ich mich am Ende gefragt: Was 
hat denn der Politiker jetzt gesagt? Ich hoffe, das ist auch so ein Stück weit, wo wir jungen 
Politiker mittlerweile schon ganz anders reden. Ich glaube, das ist ein Ansatz, den wir uns 
selber auf die Fahne schreiben müssen. Und ja, wie gesagt, ich fand das wirklich toll, 
einfach auch mal so einen anderen Eindruck -jetzt unabhängig von dem Thema heute - zu 
bekommen. 
Zu der Unruhe wollte ich noch eines sagen: Einmal wurde gesagt, es war unruhig. Der 
andere hat dann gesagt: War jetzt zu ruhig, man hätte sich mehr erwartet von den 
Politikern. Das glaube ich, muss man oder sollte man noch schnell aufgreifen. Also in 
solchen Anhörungen oder in den Arbeitsgruppen geht es relativ ruhig oder eher gesitteter • 
zu, weil; wir wollen ja von den Anzuhörenden etwas erfahren. Da gibt es nicht wie in der 
Bundestagsdebatte direkt Kontra, sag ich. mal. Für uns war heute wichtig, sich erst mal 
darüber zu informieren, was die Anzuhörenden sagen. Diese harten Diskussionen, die man 
aus dem Fernsehen kennt, die gibt es letztendlich auch, also hier oben im Parlament dann 
einmal im Monat. Da ist auch der Ton, wie ich finde, ein bisschen rauer. Das gefällt mir 
persönlich jetzt gar nicht. Weil, wie gesagt, wenn man jung ist und aus der Kommunalpolitik 
kommt, da geht alles sachlicher zu. Und ja, vielleicht wäre es dann auch mal irgendwann 
toll, wenn ihr euch einfach mal eine Plenarsitzung anschauen würdet. Da seht ihr dann den 
Unterschied, den Kontrast - sag ich mal - zwischen einer Anhörung und einer 
Landtagssitzung. Das ist wichtig zu erklären und Verständnis dafür zu wecken. Nicht, dass 
ihr jetzt da rausgeht und denkt: die sind immer so, .,kuscheln" quasi miteinander. So viel 
von mir. Ja, wie gesagt: Recht herzliches Dankeschön, dass ihr heute hier wart." 

D. Ablauf des Besuchsprogramms 

09.00 Uhr 

10.00 Uhr 
11.15 Uhr 
11.45 Uhr 
12.30 Uhr 

13.15 Uhr 
14.30 Uhr 
15.00 Uhr 

Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 
16/2 .,Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 
Teilnahme an der 5. Sitzung der Enquete-Kommission 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 
Mittagessen im Landtagsrestaurant 
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 16. März 2012 bereits gegen 13.00 Uhr zu 
Ende war, wurde das Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission um 15 Minuten 
vorgezogen, sodass sich das ursprüngliche Programm etwas verkürzte und die 
Vorbereitung auf das Gespräch nicht in vollem Zeitumfang durchgeführt werden konnte. 
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E. Auswertung des Besuchsprogramms 

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten 
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich 
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen und 
Grafiken dargestellt werden. 

Tabelle 1: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten 

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen? 

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 
Begrüßung und inhaltliche Einführung 

23 3 
in die Arbeit der EK 16/2 
Teilnahme an der 5. Sitzung der EK 16/2 3 17 5 1 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 
und Workshop zur Vorbereitung des 16 10 
Gesprächs mit Mitgliedern der EK 16/2 
Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 22 3 1 

Grafik 1: Bewertung des Programmpunktes .,Begrüßung und inhaltliche Einführung" 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
sehr gut 

Begrüßung und inhaltliche Einführung 
in die Arbeit der EK 16/2 

gut weniger gut nicht 

9 

gar nicht 



Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes .,Sitzungsteilnahme" 

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

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 

Grafik 4: Bewertung des Programmpunktes .,Gespräch mit Mitgliedern 
der EK 16/2" 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 1612 
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Tabelle 2: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

nein einmal mehrmals 
22 4 

Grafik 5: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

nein einmal mehrmals 

Tabelle 3: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm 

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

ja nein 
26 

Grafik 6: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms 

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

15 +----
10 +---

ja nein 

11 


