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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 -84 
23. Mai 2012 

Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 "Aktive 
Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" am Freitag, den 20. April 2012 

Anliegend erhalten Sie die Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit am 
Freitag, den 20. April2012 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 20. April 2012 

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

27 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 des Gymnasiums auf der Karthause Koblenz, 
Ulla Brede-Hoffmann, Mdl (SPD), 
Matthias Lammert, Mdl (CDU), 
Katharina Raue, Mdl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Themenschwerpunkt: "Wählen mit 16 Jahren?" 

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

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Für die Schülerinnen und Schüler war nicht ersichtlich, ob es eine Diskussion bzw. 
Debatte über das Tagesordnungsthema unter den drei Fraktionen gibt und worin nun 
das konkrete Ergebnis der Sitzung lag. Die Jugendlichen hatten den Eindruck, dass 
während der Sitzung nicht mehr auf die Beiträge der dazugehörigen vorausgehenden 
Sitzungen und Anhörungen eingegangen wurde. Außerdem sei zu viel Fachsprache 
verwendet worden. 

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

Bei einer spontanen Abstimmung zum Thema "Wählen mit 16 Jahren" zu Beginn der 
Diskussionsrunde stimmte eine deutliche Mehrheit der Schülerinnen und Schüler für 
eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre . 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler 

Als Argumente für das Wählen mit 16 Jahren wurden von den Schülerinnen und 
Schülern angeführt, dass man mit 16 durchaus reif sein könne und dass es 
denjenigen, die sich dafür interessierten, auch möglich sein sollte, wählen zu gehen. 
Gegen das Wählen mit 16 wurde eingewendet, dass Jugendliche die Wahl vielleicht 
nicht ernst genug nehmen würden, weil sie weniger Interesse an und Wissen über 
Politik besäßen und weniger Lebenserfahrung hätten als ältere Leute. 
Zudem wurde die Befürchtung geäußert, dass aufgrund des mangelnden Wissens 
viele Jugendliche gar nicht wählen gingen oder aus Spaß irgendeine Partei 
ankreuzen würden. Zudem sei die Gefahr hoch, dass Jugendliche sich bei ihrer 
Wahlentscheidung zu sehr beeinflussen ließen. 
Dagegen wurde jedoch von einem Schüler eingewendet, dass nicht alle älteren 
Menschen automatisch mehr Ahnung von Politik hätten und dass 16-Jährige 
durchaus auch eine eigene Meinung haben könnten. 
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Anregungen der Schülerinnen und Schüler 

Damit die Schülerinnen und Schüler mehr Wissen über Politik und über das Wählen 
vermittelt bekommen, sollte der Sozialkundeunterricht an den Schulen verstärkt werden 
-und das nicht erst ab der 9. Jahrgangstufe, sondern schon viel früher. 

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs 

Schüler 1: .,Also ich bin schon dafür, dass man mit 16 wählen darf, und finde nicht, dass 
man sich beeinflussen lässt von anderen Leuten oder von den Eltern oder von Freunden, 
sondern dass man schon seine eigene Meinung hat." 

Schülerin 1: .,Ich würde auch wählen gehen, wenn es das gäbe. Und ja, mittlerweile habe 
ich auch meine Meinung geändert." 

Schüler 2: .,Ich bin auch der gleichen Meinung wie die beiden." 

Schüler 3: .,Ich denke genauso wie die drei·vor mir. Also ich würde auch wählen gehen." 

Schülerin 2: .,Ja, ich würde auch wählen gehen und ich finde, dass wenn man mit 16 schon 
wählen darf, man dadurch das Gefühl bekommt, jetzt auch eher als erwachsen angesehen 
zu werden und nicht mehr als Kind, sondern dass man dann sozusagen auch Verantwortung 
hat. Man muss es ja nicht machen, ist ja für alle freiwillig und deswegen finde ich es wieder 
gut." 

Schülerin 3: .,Also ich war am Anfang eigentlich dagegen, weil ich gedacht hab: wieso 
schon früher bzw. noch früher? Ich bin der Meinung, dass es mit 18 Jahren schon früh 
genug ist wählen zu dürfen. Aber nach dem Gespräch hier hab ich meine Meinung zwar 
nicht ganz geändert, aber ich hab jetzt dazu andere Ansichten. Und mal sehen, wie sich das 
jetzt noch so entwickelt." 

• 

Schülerin 4: .,Also ich war ja vorher der Meinung, dass ich nicht wählen gehen würde und • 
hab dann ja auch gesagt, dass man nicht ernst genommen wird und so. Aber jetzt hab ich 
meine Meinung wirklich komplett geändert und ich glaube, ich würde dann auch wählen 
gehen, wenn das möglich wäre." 

Schülerin 5: .,Also ich würde auch wählen gehen. Aber ich denke, es ist ein bisschen 
komplizierter, als es jetzt so gesagt wurde. Es ist halt doch so, das.s man sich vorher 
informieren sollte und dass es im Sozialkundeunterricht viel stärker behandelt werden sollte 
- und auch früher! Sonst haben die 16-Jährigen dann ja auch nicht so wirklich die 
Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, weil ich denke, keiner der 16-Jährigen hat Lust, 
sich damit in seiner Freizeit zu beschäftigen. Und deswegen halt( ... )" 

Schülerin 6: .,Ja, also ich fand, dass die Argumentation hier sehr überzeugend war, und 
daher würde ich auch wählen gehen." 

Schüler 4: .,Ja, ich würde auch wählen." 
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Schüler S: .,Ja, ich würde auch wählen gehen und mich nicht von meinen Eltern 
beeinflussen lassen." 

Schüler 6: .,Also ich schließe mich der Meinung an, dass man uns damit zeigt, dass die 
Politiker oder die Leute uns auch ernst nehmen und uns auch Vertrauen schenken." 

Schüler 7: .,Ja, also ich bin auch der Meinung. Ich war auch schon am Anfang dieser 
Meinung, also für das Wählen mit 16 Jahren. Ich hab meine Meinung nicht geändert und 
jeder hat seine eigene Meinung und die sollte auch vertreten werden." 

Schüler 8: .,Ja, ich würde auch gerne wählen gehen und bin eigentlich derselben 
Meinung." 

Schülerin 7: .,Ja, ich hab auch die gleiche Meinung. Ich würde auch wählen gehen." 

Schülerin 8: .,Ja, ich würde auch wählen gehen, aber mich vorher nochmal darüber 
informieren, was für Ziele die Parteien haben." 

Schülerin 9: .,Ich bin der gleichen Meinung. Aber was mich noch interessieren würde: Ich 
weiß jetzt nicht, ob ich das falsch verstanden habe, aber stimmt es, dass Migranten jetzt 
kein Wahlrecht haben? Ich hab das in der Sitzung der Kommission jetzt so verstanden. Und 
seit wann ---" 

Abg. Matthias Lammert (CDU): .,Ja, kommt darauf an, woher die Migranten 
stammen." 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann (SPD): .,Bis jetzt 'ist es und es wäre unverändert so, dass 
nur EU-Staatsbürger auch wählen dürften, selbst wenn wir das Wahlalter 16 
hinkriegen. Und Migrantinnen und Migranten, die heute schon kein Wahlrecht 
haben, würden auch weiterhin keines haben." 

Schülerin 9 weiter: .,Selbst wenn sie eine deutsche Staatsangehörigkeit haben?" 

Abg. Brede-Hoffmann (SPD): .,Nein, dann natürlich!" 

Abg. Lammert (CDU): .,Dann darf man wählen. Entweder die deutsche 
Staatsbürgerschaft oder irgendeine europäische, auch das sind Migrantinnen und 
Migranten. Das sollte man vielleicht auch nochmal klar sagen." 

Schüler 9: .,Ich bin auch der Meinung. Ich würde auch wählen gehen." 

Schüler 10: .,Also ich denke, ich würde wählen gehen, wenn im Wahlprogramm Themen 
sind, die mich interessieren. Und wenn da was ist, das mich nicht interessiert, was mich 
nicht angeht, dann würde ich auch nicht wählen gehen, weil mir das eigentlich egal ist." 
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Schüler 11: .,Ja, ich würde auch wählen gehen, weil für mich dieser Schüler-Landtag so ein 
Beweis dafür war, dass die Schüler auch wollen, dass man wählen kann." 

Schüler 12: .,Also ich würde nicht wählen gehen. Das ist meine Meinung. Aber ich denke 
mal, dass wenn man 16 ist, man es vielleicht einem 16-Jährigen freistellen kann, ob er 
wählen gehen möchte oder nicht. Das wäre für mich eine akzeptable Lösung." 

Moderatorin: .,Bei uns gibt es ja keine Wahlpflicht." 

Schülerin 10: .,Also ich würde auch wählen gehen, aber jetzt nur, wie bereits gesagt wurde, 
wenn es auch wirklich Themen sind, die mich interessieren. Es bringt ja nichts, wenn ich 
wählen gehe und eigentlich nur etwas wähle, das mich gar nicht betrifft und mich nicht 
in'teressiert! Und ich wollte auch noch sagen, dass ich jetzt das Gespräch mit Ihnen 
eigentlich sehr gut und auch sehr interessant fand. Ich meine, man hat es ja gemerkt: Einige 
Meinungen wurden umgestimmt, weil man mal direkt die Meinung von Leuten gehört hat, 
die wirklich Ahnung davon haben. Und ich glaube, dass ich das jetzt fast noch interessanter • 
fand als eben die Sitzung. Denn da waren· halt so viele Fachausdrücke, dass man es 
eigentlich nicht mitbekommen hat und man sich auch nicht beteiligen und nachfragen 
konnte. Also ich fand das jetzt sehr gut." 

Schüler 13: .,Ja, ich wäre auch für das Wahlrecht ab 16. Aber ich finde es auch besser, 
wenn der Sozialkundeunterricht dann früher wäre." 

Schülerin 11: .,Also ich würde auf jeden Fall dann auch wählen gehen und bin auch dafür. 
Ja, weil ich es einfach besser finde - schließlich haben wir ja auch eine Meinung! Und wenn 
wir dann das gewisse Wissen dafür haben und uns damit beschäftigt haben, finde ich das 
auf jeden Fall eine gute Sache." 

Schüler 14: .,Ich hab nichts zu sagen!" (Lachen) 

Abg. Katharina Raue (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): .,Ja, ich freue mich, dass ihr an der 
Arbeit des Landtags, an unserer Arbeit, Interesse zeigt und dass ihr euch dafür den ganzen 
Vormittag um die Ohren haut und nach Mainz kommt. Es gibt sicher Veranstaltungen, die 
machen mehr Spaß, aber ich glaube, dass es wenig Veranstaltungen gibt, die interessanter 
sind und die mehr in der politischen Bildung bewirken können. Und ich kann euch nur dazu 
ermutigen, euch auf eurem Weg weiter damit auseinanderzusetzen, auch die Argumente 
mit euch weiter herumzutragen, und möchte nochmal darauf hinweisen, dass jede Partei 
auch eine Jugendorganisation hat, wo junge Menschen schon ab 14 aufgenommen werden 
und mitreden können. Die Parteien haben, glaube ich, ein Eintrittsalt~r von 16 Jahren 
allgemein. Das heißt, ihr könntet euch das sogar aussuchen und da kann man dann auf eine 
Weise Politik erfahren, die eben auch für junge Menschen ansprechend ist." 

Abg. Matthias Lammert (CDU): .,Ja, ich will mich auch bedanken. Finde das immer sehr 
gut, wenn die Schülergruppen hier nach Mainz kommen. Kann nur dazu ermutigen, 
nochmal zu einem späteren Zeitpunkt hierher zu kommen, vielleicht auch mal im Rahmen 
einer Plenarsitzung, was durchaus nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist, als sich jetzt nur 
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einen Ausschuss anzuschauen. Es waren jetzt eine Reihe, die gesagt haben: Wenn die 
politischen Themen uns interessieren, würden wir uns beteiligen oder würden wir vielleicht 
sogar wählen gehen. Es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Programmen, die speziell 
auch nur für die Jugendlichen zugeschnitten sind. Man kann es also sehr wohl auch im 
Internet sehr gut finden. Und in der Tat, es gibt die Jugendorganisationen, wo man sehr 
früh eintreten und sich engagieren kann. Jede Partei hat das, also das ist auf jeden Fall ein 
großer Vorteil und dazu, wie gesagt, kann ich nur ermutigen. 
Ich will nur einen Satz aufgreifen, nicht alles, aber einen Satz, den glaube ich hier vorne eine 
der jungen Damen gesagt hat: Ich würde gerne dann wählen gehen. Oder: Ich gehe dann 
wählen. Oder: Ich könnte dann wählen gehen, um mich auch erwachsener zu fühlen. Ich 
glaube, eine hat's gesagt oder ,erwachsener zu sein' - weil wir bei uns auch noch nicht eine 
definitiv festgelegte Meinung haben, sondern, wie man es vorhin gesehen hat, noch in der 
Diskussion sind. Aber das ist eben auch ein Punkt, vielleicht nicht das Wahlalter auf 16 
abzusenken, weil viele eben auch sagen: die Volljährigkeit beginnt mit 18. Selbst wenn man 
mit 16 wählen kann, ist man deswegen eben nicht erwachsener und gewisse Rechte hat 
man dann trotzdem nicht. Man hat das Wahlrecht - das ist ein Königsrecht -, aber man hat 
eben nicht die Möglichkeit, z.B. den Handy-Vertrag selbstständig zu unterschreiben. Da 
muss man immer noch zu Mama und Papa. Und bei anderen Dingen auch noch. Also das 
will ich nur nochmals als Grund hineingeben. Deswegen gibt es vielleicht auch irgendwann 
die Diskussion über eine Absenkung der Volljährigkeit, aber das ist ein anderer Punkt. Aber 
das ist durchaus ein Punkt, den man, denke ich, zumindest nochmals in die Debatte 
hineingeben muss. Als Anregung, die man sich vielleicht auch nochmal verinnerlichen muss, 
dass nach wie vor die Volljährigkeit erst mal bei 18 Jahren steht und alles Weitere wird man 
dann sehen." 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann (SPD): .,Ja, auch von mir erst mal Danke schön! Ich fand jetzt 
eure letzte Runde ganz spannend! Wenn euer W~hlverhalten lebenslang so bleibt, dann 
wäre das super toll. Es waren ja schon fast 98 % hier. Ganz kurz noch zu dem, was ihr 
gesagt habt. Ich hab dir zwischendurch zugerufen: Du musst das ganz laut sagen! Ihr habt 
dasselbe nochmal gesagt: Es interessiert mich aber nur dann, wenn es meine Themen sind. 
Das ist völlig richtig. Aber ich glaube, wenn es die Wahlaltersahsenkung gibt und es das 
geben würde, dass dann quasi zwangsweise aus dem vorhin genannten Propaganda-Grund 
sich die Parteien noch mehr als bisher oder endlich mal auch euren Themen zuwenden 
würden, weil sie wissen, dass junge Menschen überhaupt mal ihre Ohren aufmachen, wenn 
ihre Themen, vielleicht auch ein bisschen ihre Sprache und ihre Weit beschrieben werden. 
Und Themen von Kindern und Jugendlichen finden im Moment nur Eingang über die 
Familienpolitik - ganz wenig über die ganz eigenständigen Bedürfnisse von Jugendlichen. 
Und wenn ihr das formuliert: Kümmert euch verdammt nochmal urp uns und unsere 
Interessen und das, was wir uns erhoffen, wie die Welt aussehen wird in den nächsten 20 
Jahren, dann wäre das richtig toll. Also aus dem Satz, den du gesagt hast - mach da was 
draus! Mach was draus, schreibe es in die Schülerzeitung, geh in irgendeinen Verband - es 
muss keine Partei sein, es kann auch eine Umweltinitiative, im Vorstand eines Vereins oder 
sonst was sein. 
Das nächste ist: Ihr habt Recht, Infos braucht ihr und die Schule muss sich dem zuwenden. 
Es gibt schon einen Bericht einer Enquete-Kommission, in dem drin steht: Viel mehr 
Projekte. Und wir werden die Schulen auch weiter ermutigen. Das wird sicher ein ganz 
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wichtiger Teil in unserem Bericht sein und neben der Tatsache, dass ihr hier in den Landtag 
kommen könnt, will ich euch, aber vor allem die Lehrkräfte ermutigen, Einladungen in die 
Schule auszusprechen. Ich hab immer den schönen Satz: Der Abgeordnete oder die 
Abgeordnete, die von der Schulklasse eingeladen wird oder die drei Abgeordneten, die 
von der Schulklasse eingeladen werden zu einer Diskussion in der Schulklasse und die dort 
nicht hingehen, die müssen erst noch erfunden werden! Also wenn ihr Einladungen an das 
Parlament, an Abgeordnete, an euren Bürgermeister, an Kommunalpolitiker aussprecht, 
dann kommen die auch! Wenn euch was unter den Nägeln brennt oder ihr sagt: Ich 
verstehe überhaupt nicht, was die für einen Blödsinn beschlossen haben oder beschließen 
wollen. Dann ladet die Leute in eure Klasse ein, in den Sozialkundeunterricht, in den 
Klassenrat, in die Mittagspause ein und diskutiert es mit ihnen. 
Und weil das mit den Jugendorganisationen gesagt worden ist: Die letzte Enquete
Kommission hat explizit beschlossen und die Schulen sind schriftlich darüber informiert 
worden, dass es das Bildungsministerium ausdrücklich befürwortet, wenn Schulen und 
Schulklassen die Jugendorganisationen der Parteien in die Schule zur Diskussion einladen . 
Es ist also nicht, wie viele glauben, verboten, sich die Jugendorganisationen einzuladen, 
sondern es wird befürwortet. Also wenn es euch mehr Spaß macht, statt mit uns allen mit 
den 20-, 21- oder 22-Jährigen zu diskutieren, dann ladet die Jugendorganisationen ein. 
Und dann habt ihr diejenigen, die quasi auf eurer Altershöhe argumentieren, aber schon so 
ein bisschen Parteipolitik geschnuppert haben und wissen, was machbar ist oder so. Das 
macht, glaube ich, noch viel mehr Spaß. Und deswegen kann ich euch nur sagen: Stellt 
einfach die Fragen, stellt uns auf die Probe und habt keine Hemmungen. Wir oder die 
Jugendorganisationen kommen dann auch wirklich. Und außerdem macht es uns nämlich 
auch Spaß, mit jemandem wie euch zu diskutieren." 

Abg. Matthias Lammert (CDU): .,Ich sag's trotzdem - auch wenn die Kollegin jetzt 
vielleicht verärgert auf mich ins verdiente Wochene.nde geht- nochmal als Anregung, dann 
ist das auch eine Disziplinierung für uns: Wir waren vor kurzem mit drei Kollegen und mit 
Schülern bei Jugend debattiert und da war die Vorgabe an die Redner, nicht länger als zwei 
Minuten zu reden, dann ertönte eine Klingel. Wir Abgeordnete mussten uns auch dran 
halten und wir haben auch versucht uns dran zu halten. Das wäre vielleicht hilfreich, wenn 
man auch noch mehr in die Diskussion kommt, dass wir nicht immer dann zu lange reden -
nur mal so als Hinweis für insgesamt." 

D. Ablauf des Besuchsprogramms 

09.00 Uhr 

10.00 Uhr 
11.15 Uhr 
12.15 Uhr 

13.00 Uhr 
13.45 Uhr 

Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 
16/2 .. Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" und 
Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
Teilnahme an der 7. Sitzung der Enquete-Kommission 
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Auswertung des 
Besuchsprogramms 
Mittagessen im Landtagsrestaurant 
Ende des Besuchsprogramms 
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Da die 7. Sitzung der Enquete-Kommission lediglich eine Stunde dauerte, musste das 
Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission unmittelbar im Anschluss an die Sitzung 
stattfinden. Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Gespräch konnte daher 
nicht wie bei den vorherigen Besuchergruppen in vollem zeitlichem Umfang erfolgen. Herr 
Abgeordneter Matthias Lammert nahm ca. 25 Minuten nach Beginn des Gespräches an der 
Diskussionsrunde teil. 

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 qut qut weniqerqut nicht i qar nicht 
Begrüßung und inhaltliche Einführung 

1 15 10 1 
in die Arbeit der EK 16/2 
Teilnahme an der 7. Sitzung der EK 16/2 2 7 15 2 1 

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 5 15 4 2 1 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 20 6 1 

Grafik 1: Bewertung des Programmpunktes .,Begrüßung und inhaltliche Einführung" 
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Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes ,.Sitzungsteilnahme" 

Teilnahme an der Sitzung der EK 16/2 
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Grafik 3: Bewertung des Programmpunktes ,.Nachbereitung der Sitzungsteilnahme" 

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

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

nein einmal mehrmals 
25 

Grafik 5: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 
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Tabelle 3: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm 

mehrmals 

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

ja nein keine Angabe 
24 1 2 

Grafik 6: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms 

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