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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 -85 
23. Mai 2012 

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

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

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

12 Mitglieder des Jugendgemeinderates Römerberg im Alter zwischen 11 und 17 
Jahren, 
Ulla Brede-Hoffmann, MdL (SPD), 
Wolfgang Reiche!, MdL (CDU), 
Anne Spiegel, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Themenschwerpunkte: .. Wählen mit 16 Jahren?" und ,.Jugendbeteiligung" 

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

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Dieser Punkt entfällt, da die ursprünglich am 27. April 2012 vorgesehene Sitzung der 
Enquete-Kommission ausgefallen ist. Das Besuchsprogramm und insbesondere das 
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission wurden in Absprache mit der 
Besuchergruppe dennoch durchgeführt. 

2. Diskussionsrunde zu den Themen ,.Wählen mit 16 Jahren?" und .. Jugend
beteiligung" 

Standpunkte der Jugendlichen zum Thema .,Wählen mit 16 Jahren " 

Als Hauptargument für das Wählen mit 16 wurde angeführt, dass dadurch eine 
höhere und frühzeitigere Beteiligung von jungen Menschen erzielt werden könnte. 
Als Argumente gegen das Wählen mit 16 wurden genannt, dass es momentan noch 
zu wenige Informationen darüber in den Schulen gebe und dass es in der Politik zu 
wenige interessante und jugendrelevante Themen gebe. 

Fragen der Jugendlichen zum Thema .,Jugendbeteiligung in Schulen" 

Die Jugendlichen wollten wissen, inwieweit Schülerinnen und Schüler bei der 
Reform der gymnasialen Oberstufe und der Zusammenlegung von Haupt- und 
Realschulen zur Realschule plus an den Entscheidungs- und Beratungsprozessen 
beteiligt wurden. 
Gefragt wurde auch, welche Formen von Schülerbeteiligung es an Schulen im 
Allgemeinen gebe und bei welchen Entscheidungen in der Schule die Schülerinnen 
und Schüler mit einbezogen werden. 
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Anregungen der Jugendlichen 

Parteien sollen mehr Aufklärungsarbeit leisten unter Einbeziehung der für die 
Jugendlichen relevanten Medien, 
es sollten gezielte Werbemaßnahmen für mehr Jugendbeteiligung und das Wählen 
mit 16 von Seiten der Politik gestartet werden, 
frühzeitigerer Sozialkundeunterricht an den Schulen, um Kindern und Jugendlichen 
Politik näher zu bringen, 
verstärkter Ausbau der politischen Bildung, 
an Schulen sollte es mehr Projekte sowie einen attraktiveren Sozialkundeunterricht 
geben, 
eine für Jugendliche verständliche Sprache in der Politik, 
politische Themen sollten jugendgerecht aufbereitet und vermittelt werden, 
Schülerinnen und Schüler sollten in den Schulen stärker in Beratungs- und 
Entscheidungsprozesse einbezogen werden, 
es sollte möglich sein, den PKW-Führerschein bereits mit 16 Jahren machen zu 
können. 

C. Statements in der Abschlussrunde des.Gesprächs 

Jugendlicher 1: ,.Was ich jetzt ganz gut bei dem Gespräch fand, war dass es nicht auf so 
richtig politischer Ebene stattfand, wo die größten Fremdwörter verwendet werden, die 
kein Mensch dann versteht - das fand ich gut! Dann, dass alles wirklich ausführlich erklärt 
wurde, dass man auch verstand, wieso das genau so ist und wie es in der Zukunft so sein 
wird und wie es früher war; dass man auch versteht, wie sich das alles entwickelt hat. Ich 
finde, Wählen mit 16, das würde ich jetzt erst mal ein bisschen zurückstellen. Was aber 
dafür noch ein Thema ist, das interessant für die Jugendlichen wäre, dass man wie in 
Amerika mit 16 den Führerschein fürs Auto machen dürfte. Ich hab letzte Woche gehört, 
dass das auch schon im Gespräch war und ich denke, dass viele Jugendliche bestimmt 
daran interessiert wären - außer den Sprit zu zahlen," 

• 

Jugendlicher 2: ,.Also ich würde mal sagen, dass durch das Wählen mit 16 eigentlich die 
meisten Parteien Druck kriegen. Weil, was mich an der Schule nervt, dass wenn die Schüler 
irgendeine Änderung haben wollen, dass wir erst richtig für Stress sorgen müssen. Ja und 
dann, dass man halt mal die Politik in einer Alltagssprache führt und nicht nur ständig • 
irgendwelche Lateinbegriffe nimmt oder so Sachen, die kein Mensch kennt. Und ich würde 
auch sagen, dass die Politiker aufhören sollten, Dinge zu versprechen, die man sowieso 
nicht einhalten kann und was schon von vorneherein eigentlich klar ist." 

Jugendlicher 3: ,.Ich schließe mich eigentlich dem an, was der [Jugendlicher 1] so gesagt 
hat." 

Jugendliche 1: ,.Also ich fand cool, dass alles soweit verständlich war; und ich fände es 
auch irgendwie besser, wenn an den Schulen jetzt noch mehr Projekte wären, weil es dann 
auch spielerisch halt besser dargestellt ist." 

Jugendliche 2: ,.Also ich fand es interessant, auch mal die unterschiedlichen Meinungen 
von den verschiedenen Parteien zu hören, und wie jeder zu dem Thema halt steht. Und 
man konnte es auch sehr gut verstehen." 

Jugendlicher 4: ,.Ja, ich kann mich allem eigentlich nur anschließen und im Allgemeinen 
muss ich sagen, es würde viel mehr Beteiligung von Jugendlichen kommen, sobald alles 
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attraktiver gestaltet und die Aufklärung moderner durch die Medien gestaltet wäre, die 
heutzutage [für Jugendliche] geläufiger sind. Es ist einfach so, dass die Jugendlichen das 
Interesse verlieren, sobald irgendwas veraltet rüberkommt. Also ich kann Ihnen nur 
zustimmen, was Sie gesagt haben." 

Jugendliche 3: .,Also jetzt mit dem Wählen mit 16, das interessiert mich eh nicht mehr, weil 
ich demnächst 18 werde. Deswegen ist das für mich jetzt eigentlich blöd, aber ich denke, 
dass wenn man das wirklich mehr organisieren würde und mehr machen würde, dass dann 
auch bestimmt Jugendliche mit 16 sagen: O.k., wir unterstützen die Parteien und wählen 
die dann, aber es muss halt auch was [von der Politik] kommen! Zu dem Thema Schulen, 
was mich stört: Wenn die Lehrer einfach reinkommen und meinen, sie müssen uns erklären, 
wie ein Thermostat an der Heizung funktioniert. Da haben wir uns auch schon so oft 
beschwert, aber es wird einfach nichts gemacht. Dass man da vielleicht irgendwie was 
machen könnte. Und aber ansonsten fand ich die Stunde ganz gut und mehr Interesse 
denke ich, wäre hilfreich. 

Jugendliche: .,Meinst du das jetzt, dass die Lehrer über unwichtige Themen 
erzählen? Oder dass ---" 

Jugendliche 3 weiter: .,Hauptsächlich mit uns! ln zwei Doppelstunden, dienstags, wird 
ungefähr 45 %, also ungefähr die Hälfte der Unterrichtszeit, nur über irgendwelchen Bullshit 
erzählt, und ich meine, wir müssen halt --- ja, es tut mir leid für den, aber wir müssen 
einfach auch mit dem unsere Abschlussprüfung nächstes Jahr schreiben!" 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann (SPD): .,Und deswegen wehrt ihr euch nicht." 

Jugendliche weiter: .,Wir haben schon was gemacht: Wir waren beim Schulleiter, wir waren 
beim Klassenlehrer, wir haben einen Brief geschrieben und wenn jetzt wirklich noch nichts 
geht, gehen wir wahrscheinlich an die ADD." 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann (SPD): .,Es gibt a1,1ch noch den Elternbeirat. Die kann man 
manchmal auch für sich kämpfen Jassen, dafür sind sie eigentlich gewählt." 

Jugendliche weiter: .,Gut, dann werde ich das am Montag mal weitergeben." 

Jugendliche 4: .,Also ich fand das Gespräch sehr interessant. Mal so die Gründe [zu hören], 
wie jeder Politiker halt so zu seiner Meinung steht, und dass man auch so ein bisschen 
gesehen hat, dass es verschiedene Meinungen gab. Und ja, es kam auch alles sehr 
überzeugend rüber. Dann denkt man sich manchmal: Wählen mit 16, ja wen soll ich 
eigentlich wählen? Bei dem ist der Aspekt gut, aber das ist nicht so richtig, aber bei dem 
anderen ist der gut und dann kommt man schon manchmal ins Straucheln. Aber allgemein 
finde ich Wählen mit 16 eigentlich nicht schlecht. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ah 
ja, das mit den Schulen. Ich finde es auch besser, dass man das halt mehr mit Projekten und 
so aktiver Arbeit gestalten sollte, weil Sozi-Unterricht macht mir eigentlich Spaß und ich 
interessiere mich auch dafür, aber das Buch ist wirklich, das ist so langweilig und man 
müsste einfach mehr Schwung in den Unterricht reinbringen, weil die Lehrerin - ich komme 
mit der Lehrerin klar -, aber sie steht manchmal halt nur da vorne und erzählt und erzählt 
und erzählt und ja, das mit den Projekten ---" 

Jugendliche 5: .,Also ich fand das Gespräch jetzt sehr informativ und auch sehr gut. Aber 
ich wollte noch etwas mitgeben und zwar, dass eben die Schüler vor allem bei dieser 
Schulsache mehr beteiligt werden, ich merke das immer wieder! Es gibt so viel, wo ich echt 
an die Decke gehen könnte, wo ich einfach gar nichts machen kann, weil das von denen 
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kommt, an die ich auch gar nicht rankomme. Und das ist bei mir immer so hart an der 
Grenze, um nicht zu sagen: Ja ich gehe gleich raus, mir reichfs! Und dass man halt wirklich 
die Schüler besser mit einbindet, weil wir letztendlich diejenigen sind, die das Ganze 
ertragen müssen!" 

Jugendlicher 4: ,.Was ich dazu noch sagen möchte: Ich komme von einer Schule, die 
das eigentlich recht gut geschafft hat. Also ich war in Dudenhofen auf der Schule, 
war selbst Schulsprecher und Klassensprecher und da hatte wirklich jeder die 
Möglichkeit, ob es jetzt Briefe sind oder so, jeder Schüler konnte zu uns kommen 
und wir hatten vierteljährlich die LSV, also Landesschülervertretungssitzungen, und 
konnten da wirklich unsere Vorstellungen einbringen. Und das sollte auf jeder Schule 
gleich sein." 

Jugendliche 5 weiter: ,.Ja, also von der Landesschülervertretung hab ich bisher noch nie 
was gehört. Also ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass wir eine Privatschule sind 
oder nicht. Wir sind generell abgekapselt, ja bei uns, ich meine, o.k. wir sind ---" 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann (SPD): ,.Fang doch einfach mal an, wenn du den nächsten • 
Zorn kriegst, und lade Landtagsabgeordnete zu euch in die Schule ein. Also bei uns 
in Mainz gibt es ein katholisches Gymnasium, das Theresianum, eine hoch 
interessante, tolle Schule. Aber natürlich passt den Schülern da auch ganz viel nicht. 
Und bei denen ist es fast traditionell so, dass die Schülervertretung ein bisschen auf 
dem Trip gegen den Schulleiter oder zumindest sehr kritisch ist. Und die 
Schülervertretung hat vor vielen Jahren durchgesetzt - und jede weitere 
Schülervertretung schafft es jetzt auch -, die machen eigene Veranstaltungen, zum 
Teil wenn mittags die Schule zu Ende ist, bevor deren Nachmittagsprogramm - ist 
ne Ganztagsschule - anfängt. Da wirst du als Landtagsabgeordnete eingeladen zur 
Diskussion von 12.40 bis 14.00 Uhr zu was weiß ich welchem Thema - wo die 
nächste Wut entstanden ist. Und die Frage, komme ich dann an die Ebenen dran 
oder nicht, transportieren die sehr geschickt und ganz richtig an uns! Die sagen: 
Wenn Sie jetzt als Abgeordnete sagen, ~ie können es nicht ändern, ja dann 
kümmern Sie sich gefälligst mal darum, dann reden Sie gefälligst mit der Ministerin, 
dann gucken Sie doch, wo das Geld herkommt - das finde ich einen unheimlich 
guten Weg! Und die laden immer alle Fraktionen ein, also die versuchen jetzt nicht, 
die Regierungsfraktion zu instrumentalisieren oder so, sondern die laden alle ein. 
Die hören sich die verschiedenen Argumente zu dem Thema ihrer Wut oder • 
manchmal auch nur ihrer Beteiligungswut an und wir Abgeordnete - also ich 
zumindest, wenn ich im Theresianum eingeladen bin und weiß, um welches Thema 
es geht, da bereite ich mich aber vorher anständig vor, das kann ich dir sagen! Das 
riskiere ich nicht, dass die mich da was fragen und ich auf die Uhr gucke, weil ich 
keine Ahnung hab. Weil, dann gucken die schon sehr schräg - zu Recht! Das kann 
jeder Schüler, jede Schülerin, jede Schülervertretung machen. Und wenn ihr das 
außerhalb der Schulzeit im Gemeindesaal der nächsten Kirche macht - macht das 
außerhalb der Schulzeit im Gemeindesaal der nächsten Kirche -·, für die Schule ist 
das dann ein höchst peinlicher Akt, das überlegen die sich dicke!" 

Abg. Anne Spiegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): ,.Also ich komme sehr gerne in die 
Schule, das mache ich total gerne und treffe mich dort einfach mit euch. Ich treffe 
mich auch gerne mal mit dem Schulleiter, um mit ihm zu besprechen, was sich 
vielleicht mal ändern könnte. ln Dudenhofen war ich schon und in der Grundschule 
in Berghausen war ich auch schon und ich hab auf jeden Fall vor, jetzt in den 
nächsten Jahren mal in allen Schulen gewesen zu sein. Also da bin ich total offen, 
mache ich total gerne und da können wir auch in einem Vorgespräch bereden, 
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welche Anliegen ich vortragen soll und dann könnt ihr mich nochmal richtig mit Infos 
versorgen und dann ---" 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann (SPD): .,Keine Sorge! Politiker müssen erfunden werden, 
die da nicht kommen!" 

Jugendliche 6: .,Ich kann mich allen anderen eigentlich nur anschließen und ich finde es 
auch sehr gut, dass die Frau Spiegel dann wirklich auf uns zu geht und sagt: Ja, ich kann 
gerne mal in die Schule kommen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man schon früh 
damit beginnt, Politik nahe zu bringen, schon in der Mittelstufe, teilweise einfach bisschen 
schmackhaft zu machen. Weil, es ist eigentlich gar nicht so langweilig! Ich meine deswegen 
sind wir ja auch im Jugendgemeinderat und wir versuchen, da so viel wie möglich zu 
erreichen. Und wenn es nur was Kleines ist, denke ich, da freut man sich auch drüber! 
Politik ist nicht nur ZDF, 20.15 Uhr-Programm! Es muss einfach näher gebracht werden. So 
öde, wie es manche sich vorstellen, ist es eigentlich gar nicht." 

Jugendlicher 5: .,Ich finde es auch gut, wenn man mit 16 den Führerschein machen 
könnte." 

Abg. Wolfgang Reichel (CDU): .,Also ich fand es hochinteressant, auch wie unterschiedlich 
Meinungen in einer Altersgruppe sind und es ja doch durchaus andere Meinungen gibt. 
Das beflügelt mich eigentlich auch, weiterhin die Gespräche zu führen. Die Jugend, also 
diejenigen, die uns mal in wenigen Jahren nachfolgen, die dann unsere Arbeit machen, die 
dann noch mehr abzuschrecken, sag ich mal, in die Politik zu gehen, das wäre grausam! Ich 
habe eine Frage: Römerberg liegt bei Speyer? Werde ich mir demnächst mal angucken." 

Abg. Anne Spiegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): .,Ja, ich nehme total viele Anregungen 
mit. Ich nehme mit, dass es sich lohnt, für das Wahlalter ab 16 einzusetzen. Ich nehme mit, 
dass es sich lohnt, sich auch für den Führerschein ab 16 einzusetzen. Beides mache ich sehr 
gerne! Ich nehme auch mit, dass ich wirklich stärker vielleicht mal pro-aktiv auf die Schulen 
zukommen sollte, und sagen sollte: Hey, kann ich nicht mal einen Termin in der Schule 
machen. Ich komme sehr gerne mal in alle Schulen, die jetzt hier auch heute vertreten sind 
und natürlich auch in allen anderen auch mal vorbei. Und ich nehme für mich auch heute 
mit, dass ich einfach gerne noch mehr wissen möchte, und wenn es die Möglichkeit gibt, 
sich vielleicht mal mit dem Jugendgemeinderat zu treffen, dann würde mich das sehr 
freuen. Weil, da könnte man - heute ging's jetzt eher um Landespolitik- vielleicht nochmal 
konkret besprechen, welche Themen eigentlich für Römerberg anstehen. Das finde ich sehr 
gut." 

Abg. Ulla Brede-Hofmann (SPD): ,.Also ich nehme erst nochmal was für jemand anderes 
mit, nämlich für meine Kollegin, die für Römerberg mit zuständig ist, der zu sagen, dass sie 
auch einfach nochmal die Tour durch die Schulen machen soll. Ich mache das in meinem 
Wahlkreis übrigens immer. Ich hab immer regelmäßig Schulbesuche und ich nehme das mit, 
was ich bei allen Gesprächen immer wieder empfinde, auch bei euch, dass es einfach 
tierisch Spaß macht hinzuhören. Es gibt so unterschiedliche Antworten auf die gleichen 
Dinge. Sie [Moderatorin der Landtagsverwaltung] wissen das auch schon! Viele der Dinge, 
die hier an den Flipcharts stehen, haben wir schon in vielen Schülergesprächen diskutiert. 
Aber sie kommen dann von Jugendlichen zum Teil auch mit völlig anderen Argumenten 
immer wieder und ich nehme mit, dass es lächerlich ist zu glauben, 16-Jährige könnten ihre 
Meinung nicht artikulieren. Denn wenn ich das richtig sehe, sind einige von euch nicht nur 
16, sondern auch jünger. Und dass es ein komisches Argument ist zu glauben, dass das 16-
Jährige nicht können. Also das nehmt bitte auch alle mit, auch die ein bisschen älter sind, 
dass ihr gerade heute wieder bewiesen habt, dass ihr das könnt. 

5 



Und ich nehme die Neugierde mit - und die werde ich jetzt gleich auch bei einigen von 
euch abfragen - darauf, wie ihr das mit der Wahl gemacht habt, weil das ist nämlich bei uns 
in Mainz das Problem, dass wir nicht für ganz Mainz einen Jugendgemeinderat haben 
wollen, sondern wir hätten es gerne in den Stadtteilen. Aber wir wissen nicht, wie die Wahl 
funktionieren soll, weil dummerweise die Jugendlichen aus den Stadtteilen ja nicht 
prinzipiell in dem Stadtteil in der Schule sind. Also müssten wir die jetzt in allen Schulen 
aufsuchen und da wissen wir gar nicht mehr, wie es gehen soll und haben auch die Angst, 
dass es unbezahlbar wird und deswegen möchte ich wissen, wie ihr das gemacht habt." 

Jugendlicher 4: .,Da muss ich jetzt antworten, weil ich - Verwaltungsfachangestellter im 1. 
Lehrjahr bei der Gemeindeverwaltung Römerberg - schlussendlich Schuld daran bin. Ich 
hab mich schon früher mit dem Jugendgemeinderat beschäftigt, hab schnell 
herausgefunden, dass es Interesse gibt, aber leider zu wenig, und deswegen haben wir 
schon seit fast über 10 Jahren keinen Jugendgemeinderat mehr gehabt. Als ich meine 
Ausbildung angefangen hab, war der Jugendgemeinderat das erste Thema, das ich 
behandeln wollte und das ich glücklicherweise auch übertragen bekommen habe. Ich hab 
mich in die Materie reinversetzt, wie es angefangen hat: Von 1987 bis 1994 lief alles richtig 
gut, dann hat es angefangen zu bröckeln, weil die Jugendlichen angefangen haben, nur ihr • 
eigenes Interesse zu vertreten, nicht mehr das der - also es ist schwer zu erklären. Die 
Jugendlichen in Römerberg waren früher mehr politisch aktiv. Dann hat es angefangen, 
dass einzelne Projekte nicht durchsetzbar waren, und das Interesse ging halt schnell 
verloren. Ich habe mich dann damit beschäftigt, wie ich die Jugendlichen wieder dazu 
bekomme, sich für Politik, für ihre eigene Gemeinde zu interessieren. Wir haben mehrere 
Gespräche geführt, wir hatten 2009 eine große Jugendbefragung in der Gemeinde, hatten 
leider---" 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann {SPD): .,ln dem Ort? Habt ihr an die Haushalte verteilt 
oder wie habt ihr das gemacht?" 

Begleiterin: .,Alle 560 Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren angeschrieben." 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann {SPD): .,Aus dem Einwohnermeldeamt die Adressen 
gekriegt?" 

Begleiterin: .,Ja, das lief alles über die Verwaltung. Wir hatten auch eine Agentur mit 
eingeschaltet, die das für uns mit aufbereitet hat - die Gemeinde hat 3.000 Euro, wie • 
gesagt, also dafür ausgegeben - und wir haben dann ein großes Jugendforum gemacht. 
Ich kann vielleicht noch ergänzen: Ich bin die Beigeordnete der Gemeinde Römerberg, 
zuständig seit 2 Jahren unter anderem für Kinder und Jugend. Diesen Posten habe ich 
gerne an mich genommen, weil meine Tochter die erste Jugendbürgermeisterin war und es 
mir leid tat, dass der Jugendgemeinderat nicht mehr in unserer Gemeinde war. Und aus 
diesem Grund wollte ich das machen und alleine hab ich es nicht geschafft und auch nicht 
so den Rückhalt gehabt. 
Ich konnte aber den Gemeinderat überzeugen, dass wir so ein Projekt mit der Befragung 
starten, dass wir uns eine Agentur mit dazu holen, die uns die Fragebögen ausgearbeitet 
hat u.s.w - und dann haben wir das gemacht! Von den 560 Fragebögen kamen 130 wieder 
zurück. Wir haben Jugendliche über alle möglichen Sachen befragt, die Römerberg 
betreffen, und haben dann auch ein großes Jugendforum in der Turnhalle gemacht und da 
waren nicht ganz so viele da. Wir hatten unter anderem auch eine Frage drin: Wärst du 
bereit, im Jugendgemeinderat für irgendeine Jugendbeteiligung dich zu engagieren? Da 
war die Beteiligung auch nicht ganz so groß. Engagieren ja, aber nicht, sich wählen zu 
lassen. Und aus diesem Grund haben wir dann im letzten Jahr im Sommer einen Aufruf 
gemacht, dass wir alle, die Interesse haben, zu diesem Termin einladen. Die jungen Leute, 
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die dann da waren, da haben wir gesagt, um eine Wahl durchzuführen, sind wir jetzt zu 
wenig. Wir sagen einfach in der nächsten Sitzung: Wir sind jetzt der Jugendgemeinderat. 
Also ohne Wahl, denn um eine Wahl machen zu können, waren wir einfach zu wenige, weil 
wir mindestens 12 Jugendliche haben wollten." 

Jugendliche: .,Ich möchte nur sagen, dass in Speyer kurz davor ein Jugendgemeinderat, 
also Jugendstadtrat, gegründet wurde, bei denen war es so, dass in jeder Schule die Zettel 
ausgelegt wurden und jeder, der aus Speyer direkt kam, konnte dann wählen gehen. Das 
hat nicht lange gedauert, weil es eben schulintern gemacht wurde. Das hatte auch alles gut 
funktioniert und der Stadtrat wurde jetzt dieses Jahr wiedergewählt und das funktioniert 
dort also sehr gut." 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann (SPD): .,Und wie hoch war die Wahlbeteiligung?" 

Jugendliche weiter: .,Das weiß ich leider nicht, weil wir ja alle aus Römerberg kommen." 

Abg. Anne Spiegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): .,Ja, war o.k. Ich fand sie jetzt nicht 
total furchtbar niedrig oder so. Das hat echt gut geklappt in Speyer. Also ich kann 
euch gerne nochmal Tipps für Mainz geben." 

D. Ablauf des Besuchsprogramms 

09.00 Uhr 

10.00 Uhr 

11.00 Uhr 

12.30 Uhr 
13.30 Uhr 

Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 
16/2 .. Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 
Workshop zur Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete
Kommission 
Präsentation der Ergebnisse des Workshops und Gespräch mit Mitgliedern 
der Enquete-Kommission 
Mittagessen im Landtagsrestaurant 
Ende des Besuchsprogramms 

Die Enquete-Kommissionhatteam 20. April 2012 beschlossen, die für den 27. April 2012 
vorgesehene Sitzung der Kommission ausfallen zu lassen. Die Kommission legte jedoch 
großen Wert darauf, der für diesen Termin bereits angemeldeten Gruppe nicht abzusagen 
und das geplante Besuchsprogramm dennoch zu ermöglichen. Dadurch ergab sich eine 
Änderung des bislang üblichen Programmablaufs. So entfielen die Punkte 
.,Sitzungsteilnahme" und .,Nachbereitung der Sitzungsteilnahme". Zudem wurden die 
Gesprächsthemen von den Jugendlichen zuvor in Workshops selbst erarbeitet und nicht 
wie bisher thematisch durch die Sitzung der Enquete-Kommission vorgegeben. Die 
Diskussionsrunde mit den Mitgliedern der Kommission dauerte anstatt der vorgesehenen 
Stunde insgesamt ca. 1 Y2 Stunden, sodass sich das Programm um ca. eine halbe Stunde 
verlängerte. 

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. 
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Tabelle 1: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten: 

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen? 

sehr gut qut weniqer gut nicht qar nicht 

Begrüßung und inhaltliche Einführung 
2 9 1 

in die Arbeit der EK 16/2 

Workshop zur Vorbereitung auf das 
5 5 2 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 

Vorstellung der Ergebnisse des 
Workshops und Gespräch mit 10 2 
Mit<:Jiiedern der EK 16/2 

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

10 

8 

6 

4 

2 

0 
sehr gut 

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

gut weniger gut nic.ht gar nicht 

Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes .,Workshop zur Gesprächsvorbereitung" 

Workshop zur Vorbereitung auf das Gespräch 
mit Mitgliedern der EK 16/2 
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sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 
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Grafik 3: Bewertung des Programmpunktes .,Gespräch mit Mitgliedern 
der EK 16/2" 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 

12 
10 

10 
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6 
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2 

0 
sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 

Tabelle 2: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

nein einmal mehrmals 
11 1 

Grafik 4: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

12 

10 +---
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2 -t---
0 -\---

nein einmal mehrmals 
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Tabelle 3: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm 

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

ja nein 
12 

Grafik 5: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms 

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

14 .---------~--------------------------------
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