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Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung" 

C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 

1. Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule 

1.5 Empfehlungen 

Anliegend erhalten Sie die Empfehlungen der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN zu Punkt C. 1 des Zwischenberichts. 

Wissenschaftlicher Dienst 



Enquete-Kommission .. Bürgerbeteiligung" Entwurf Empfehlungen Kinder- und 

Jugendbeteiligung 

Die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung begrüßt den Bericht und die Empfehlungen der 

Enquete-Kommission Jugend in der Politik in Rheinland-Pfalz. Die Erarbeitung der 

Empfehlungen im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung erfolgte in Anknüpfung an die 

Empfehlungen dieser Enquete-Kommission der vorangegangen Legislaturperiode und ihrer 

wertvollen Vorarbeit. Die Empfehlungen dieser Enquete-Kommission werden alle 

übernommen und bekräftigt. 

Die Förderung von Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zur Mitgestaltung ihrer 

Lebensumwelt muss aus Sicht der Enquete-Kommission im Mittelpunkt der Bemühungen 

stehen, wenn es um die Frage der Aktivierung und Begeisterung für die demokratischen 

Errungenschaften unseres Gemeinwesens geht. Das Erlernen von Demokratie setzt dabei 

bereits im jüngsten Kindesalter an. Es ist ein schrittweiser Prozess, an den die Kinder bspw. 

durch aktive Beteiligung in konkreten Projekten herangeführt werden müssen. Dabei 

können sie einerseits erfahren, wie viel Spaß es macht "mitzumachen" und andererseits 

lernen, Verantwortung für gemeinschaftliche Lösungen zu tragen, auch wenn die/der 

einzelne sie inhaltlich anders getroffen hätte. Insbesondere die Erziehung zur Verantwortung 

gehört hierbei in den Mittelpunkt gestellt. Dazu gehört auch die Einbeziehung in staatliche 

Entscheidungsprozesse. Besondere Bedeutung hat hier schon der Kindergarten, bzw. die 

Kindertagesstätte. 

Die Enquete-Kommission empfiehlt eine Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen 

und Landtagswahlen auf 16 Jahre. Dieser Schritt muss einhergehen mit einer umfassenden 

politischen Bildungsoffensive für junge Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Es 

ergeht daher die Bitte an das Pädagogische Landesinstitut für allgemeinbildende und 

berufsbildende Schulen, entsprechende Handreichungen und konkrete Projektentwürfe (z.B. 

Planspiele) möglichst rasch zu entwickeln. ln Zusammenarbeit mit der landeszentrale für 

politische Bildung und bspw. dem Landesjugendring sollten auch für die freie Jugendarbeit 

entsprechende Materialien entwickelt werden. Unabhängig von einer Absenkung des 

Wahlalters bittet die Enquete-Kommission die Landesregierung, eine landesweite 

Informations-Kampagne für junge Wählerinnen und Wähler durchzuführen. ln Anbetracht 

der Umkehrung der Alterspyramide aufgrund des demographischen Wandels gilt es, den 

Anteil junger Wählerinnen zu erhöhen, um dauerhaft zu einer gerechten 

Generationenverteilung bei Wahlen zu kommen. 

Beteiligungsmöglichkeiten in der Ausbildung 

Die Enquete-Kommission empfiehlt eine Erhöhung der 

Bildungsfreistellung bei Auszubildenden auf 

1 

Tage 

5 

beim Anspruch auf 

Tage jährlich. 



Bildungsfreistellung dient der politischen Bildung, Schulung Ehrenamtlicher und der 

Wahrnehmung ehrenamtlichen Engagements. Sie hat das Ziel, das Verständnis junger 

Beschäftigter von gesellschaftlichen, politischen und sozialen Zusammenhängen zu 

vrorbessern. Nur wer informiert ist, wer sich gemeinsam mit Anderen Urteilskraft aneignet, 

kann mitreden und Einfluss nehmen. Man braucht Zeit, sich mit verschiedenen Themen zu 

beschäftigen, wie z.B. mit der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Europa, mit 

der Rolle der Menschen in der Arbeitswelt, mit dem Umweltschutz, mit der Bekämpfung von 

Ausgrenzung oder mit den Voraussetzungen für die verantwortungsvolle Ausübung eines 

Ehrenamtes. Die Abendstunden und die Wochenenden reichen dazu nicht aus. Während 

aus- oder ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Anspruch auf zehn 

Arbeitstage in zwei Jahren haben, können Auszubildende derzeit lediglich drei Tage 

während ihrer gesamten Ausbildung für Bildungsfreistellung beantragen. ln neun 

Bundesländern gibt es bereits fünf Tage Bildungsfreistellung im Jahr für Auszubildende. 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass die Landesregierung bspw. über das 

Weiterbildungsportal dafür Sorge trägt, dass ausreichende Weiterbildungsangebote für 

Auszubildendevorgehalten werden. ln den Berufsschulen sollen zu Beginn der Ausbildung 

den jungen Menschen ihre Rechte und Möglichkeiten zur Weiterbildung erläutert werden. 

Die Enquete-Kommission empfiehlt darüber hinaus eine Stärkung der betrieblichen 

Mitbestimmung für Auszubildende, respektive der Jugendvertretungen. Daher gilt es zu 

prüfen, inwieweit hier die Kriterien dahingehend verändert werden können, dass es zu 

einem weiteren Ausbau betrieblicher Mitbestimmung kommt. 

Partizipation in Kita und Schule 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, in der Ausbildung von Erzieherinnen und Lehrerinnen 

im Rahmen übergreifender pädagogischer Prinzipien das Wissen über die Wichtigkeit von 

Kinder- und Jugendbeteiligung als Bestandteil der Bildungsgänge zu vermitteln. Dabei sollen 

den künftigen Pädagoginnen und Pädagogen didaktische Kompetenzen vermittelt werden, 

mit denen sie im schulischen und Kindergartenalltag vielfältige Beteiligungsformen einüben 

und praktizieren können. 

Die bereits vorhandenen unterschiedlichen Formen der Partizipationsmöglichkeiten in 

Kitas und Schulen sollen dadurch möglichst flächendeckend ausgeweitet werden. Besonders 

gelungene Projekte arbeiten bereits als Demokratiestützpunkte und Konsultations-Kitas. 

Jedes weitere gelungene Projekt, das dieses Angebot ausweitet, sollte auf einer noch 

einzurichtenden Internetplattform des Ministeriums bekannt gemacht werden. Damit soll 

möglichst flächendeckend der Anreiz zur Schaffung von Kita- und Schulparlamenten sowie 

ähnlichen Beteiligungsformen gesetzt werden.Die Enquete-Kommission empfiehlt 

regelmäßige und verbesserte Informationen und Handreichungen für die Kitas und Schulen, 

um auf die Verbesserung der Demokratiebildung durch Projekttage/Projektwachen zum 
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Thema Demokratie/gesellschaftliches Miteinander/Beteiligung schon in den Kitas, 

spätestens jedoch ab Jahrgangsstufe 1 der Grundschulen hinzuweisen. 

Die von vielen Jugendlichen und Lehrkräften geforderte frühere Präsentation und 

Ausweitung der politischen Bildung in der Schule soll durch möglichst früh einsetzende 

Projekte zu Entscheidungsprozessen in und außerhalb der Schule erfolgen. Praktische 

Demokratieerfahrung verstärkt den Wunsch nach mehr Einbeziehung in 

Entscheidungsprozesse bei den Schülerinnen und Schülern wesentlich effektiver als eine 

frühere oder umfangreichere Darbietung von Inhalten über politische Strukturen und 

Systeme. Bei der anstehenden Novellierung des Schulgesetzes soll auf die Ausweitung von 

Partizipationsmöglichkeiten für Schülerschaft und Eitern großer Wert gelegt werden. Um 

allen Beteiligten mehr Verantwortung für die Ausgestaltung ihres konkreten Lebens- bzw. 

Schulumfeldes zu übertragen sollen neben verbindlichen Regelungen für die Schaffung von 

Klassenräten und Schulparlamenten Regelungen verankert werden zur stimmberechtigten 

Teilnahme von Schülerinnen und Schülern auf allen Sitzungen der Gesamtkonferenz, sowie 

ausgeweitete Zuständigkeiten des Schulausschusses empfohlen werden. Darüber hinaus 

empfiehlt die Enquete-Kommission eine Ergänzung der Gemeindeordnung dahingehend, 

dass ein Stimmrecht der zuständigen Schülervertretungen in den jeweiligen 

Schulträgerausschüssen eingeräumt werden kann. 

Kinder und Jugendliche sollen mit den Möglichkeiten der e-Partizipation stärker an 

demokratische Beteiligungsprozesse herangeführt werden. Die Enquete-Kommission wird 

sich in der zweiten Phase ihrer Beratungen intensiver mit diesem Aspekt 

auseinandersetzen. 

Kinder- und Jugendfreundlicher Landtag 

Die Enquete-Kommission empfiehlt, die Programmangebote der Besucherbetreuung des 

Landtags auch für kleinere Kinder deutlich auszuweiten, um Abgeordneten die Einladung von 

Kita-Gruppen zu ermöglichen. (Zu den dafür notwendigen Rahmenbedingungen siehe EK

Bericht 2006, 14/4800, S. 44, letzter Absatz.) 

Alle Kita- und Schulbesuche von Abgeordneten sollen mit hoher Ernsthaftigkeit und auf 

gleicher Augenhöhe durchgeführt werden. Dazu sollen den Abgeordneten zu Beginn jeder 

Legislaturperiode entsprechende Schulungsangebote gemacht werden. (Zu den dafür 

notwendigen Voraussetzungen siehe EK-Bericht 14/4800, S. 43 VII, 1.) 

c:> Qualifiziert begleitete Praktikumsplätze müssen in größerer Zahl als bisher bei den 

Institutionen der Landesebene angeboten werden. Wir regen darüber hinaus den 

Aufbau einer Praktikumsbörse bei den Landesinstitutionen an. Darin einbezogen 

werden sollten sowohl der Landtag mit seinen Fraktionen als auch die einzelnen 
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Abgeordneten. Darüber hinaus soll dafür geworben werden, die Zahl der FSJ Politik 

Plätze auszuweiten. 

~ Eine einheitliche Struktur von Jugendbeteiligungsinstrumentarien und -Gremien in 

den Kommunen ist unser Ziel. Derzeit stellt sich die Situation im land in Teilen recht 

unterschiedlich dar. Ein landeseinheitlicher Leitfaden würde Verbesserungen 

bewirken. Wir empfehlen ein Anreizinstrumentarium zur Einrichtung von 

demokratisch legitimierten Beteiligungsmöglichkeiten. 
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