9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,.BOrgerbeteiligung" am 17.08.2012
-Öffentliche Sitzung-

Punkt 1 der Tagesordnung:
"Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung"
Anhörverfahren
dazu: Vorlagen 16/2-99/100/103/104/107/108/110/11/112/114/116/117
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Einen wunderschönen guten Morgen! Ich darf Sie alle zu der 9.
Sitzung der Enquete-Kommission "BOrgerbeteiligung" begrüßen. Ich hoffe, Sie alle hatten einen angenehmen Sommer. Wir starten jetzt in die zweite Phase der Enquete-Kommission.
ln der heutigen Sitzung begleiten mich vom Wissenschaftlichen Dienst Frau Eschenauer, Frau
Vodenicar und Frau Bingenheimer. Das Protokoll fertigt Frau Samulowitz an, und für den Livestream
ist Herr Druschke verantwortlich. An dieser Stelle begrüßen wir natürlich auch alle Zuschauerinnen
und Zuschauer, die unsere Sitzung Ober den Livestream verfolgen werden.

•

ln der Besetzung der Enquete-Kommission hat sich eine Anderung ergeben: Wir heißen als neues
Kommissionsmitglied Herrn Gunther Heinisch recht herzlich willkommen!
(Beifall)
Natürlich freuen wir uns auch sehr darüber, dass wir heute wieder eine Schulklasse zu Besuch haben:
Es sind 16 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 12 Sozialkunde des Leibnitz-Gymnasiums
Pirmasens. Herzlich willkommen! Wir sind sehr gespannt darauf, was die Schülergruppe zu der Enquete-Kommission meint. Im Anschluss an die Sitzung der Enquete-Kommission wird ein Gesprach
stattlinden.
Wir haben uns in der ersten Phase der Arbeit der Enquete-Kommission damit auseinandergesetzt,
welche Gruppen wie partizipieren und wie es mit ihnen im Hinblick auf die demokratische Beteiligung

aussieht VVir wollen in der Enqüete-Kommission den Übergang zu mehr Transparenz und :zu mehr
Information vollziehen. Deswegen ist es ganz wichtig, noch einmal eine Sitzung zu dem Thema "politische Bildung" durchzuführen. Der Zusammenhang zwischen politischer Bildung und BOrgerbeteiligung
ist schließlich offensichtlich.

•

Wir haben folgende Sachverstandige eingeladen, die ich nun in der Reihenfolge nennen werde, wie
sie ihre Stellungnahmen abgeben werden: Frau Gabriele Schneidewind, Vorsitzende des Landesbeirats Weiterbildung und GescMftsfOhrerin der ARBEIT & LEBEN Rheinland-Pfalz gGmbH; Herrn Dr.
Dieter Schiffmann, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz; Frau Steffi Rohling, Verbandsdirektorin des Verbandes der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz; Herrn Björn Kilian,
stellvertretender Landesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Bildung; Herrn Kai
Partenheimer, Netzwerk für Demokratie und Courage, und Frau Dr. Reinhild Hugenroth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepadagogik, Bildungsnetzwerk
BOrgerschaftliches Engagement. Seien Sie herzlich willkommen in der Enquete-Kommission!
Wir werden folgendermaßen verfahren: Jeder wird zehn Minuten Zeit haben, um seine Stellungnahme
vorzutragen. Von Ihnen allen liegen bereits schriftliche Stellungnahmen vor. Im Anschluss an die Anhörungen werden die Kommissionsmitglieder die Möglichkeit haben, Fragen an Sie zu richten.
Ich darf Frau Schneidewind bitten, zu beginnen.
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Frau Gabriele Schneidewind
Landesbeirat Weiterbildung und Geschäftsführerin der ARBEIT & LEBEN
Rheinland-Pfalz gGmbH
Frau Schneidewind: Frau Vorsitzende. meine sehr geehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank für
die Möglichkeit, hier heute eine Stellungnahme zu dem Thema abzugeben.
Wie es in der Weiterbildung so ist, fange ich ganz anders an, als Sie es vielleicht gewohnt sind: Zunachst einmal bitte ich Sie alle, kurz aufzustehen.• Borgerbeteiligung" heißt, alle dürfen mitmachen.
Wer auf Facebock unterwegs ist oder Ober Twitter kommuniziert, möge sich bitte kurz hinsetzen. Das habe ich mir gedacht.
(Heiterkeit)
Das ist ungefahr die Hallte. Stehen Sie bitte noch einmal ganz kurz auf. Sie kommen wahrscheinlich
nicht unbedingt dafür infrage, trotzdem wende ich mich an Sie alle: Wer Ober die jeweilige politische
Jugendorganisation seiner Partei bzw. Ober andere Jugendorganisationen zur politischen Arbeit gekommen ist, möge sich jetzt bitte hinsetzen.- Da gibt es einen gewissen Nachholbedarf.
(Herr Sachverstandiger Kissel: Wer darober hinaus gekommen ist, bitte sitzen bleiben! Heiterkeit)
Ich komme spater gern noch einmal auf dieses kleine Experiment zurück. Aber Sie sehen schon, dass
Weiterbildung bewegen und aktivieren will. Ich hoffe, das ist mir heute Morgen gleich gelungen.

•

Aber wer von politischer Bildung spricht, kommt um einen Satz von Oskar Negt, dem großen deutschen Sozialphilosophen, nicht herum - das wird Sie vielleicht nicht Oberraschen -: Demokratie ist
die einzige Herrschaftsform, die erlernt werden muss. - Ich glaube, diesen Satz müssen wir uns immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir von unserer eigenen Gesellschaft und von unserem eigenen System sprechen. Diesei Satz bezeichnet unser gesamtes Tun und Handeln in der Weiterbildung. Er schiebt das Wort "Bildung" für unser gesamtes System in den Vordergrund.
Wie den meisten natUrlieh bekannt ist, ist die Bildungsstruktur in der Bundesrepublik auf vier Saulen
aufgebaut: die allgemeinbildenden Schulen, die Berufsschulen mit der Erstausbildung, die Hochschulen und die Weiterbildung, für die ich heute hier spreche. Wenn ich im Folgenden von der Weiterbildung rede und die Wörter "uns" und "wir'' verwende, meine ich die staatlich anerkannte Weiterbildung
in Rheinland-Pfalz.
Das sind sieben Organisationen. Meine Kollegin Steffi Rohling vom Verband der Volkshochschulen ist
auch hier. Dann gibt es die kirchlichen Erwachsenenbildungen - die katholische und die evangelische-, die landliehe Erwachsenenbildung, das Bildungswerk des Landesportbunds und anderes lernen e. V. Diese sieben Organisationen -oft wird von "der'' Erwachsenenbildung" gesprochen- machen eine Fülle von Angeboten in Form von unterschiedlichen Veranstaltungen, Trainings, Beratungen, Seminaren und Diskussionen. Diese Themen werden dort ausführlich behandelt, gelehrt und
erlernt- um noch einmal auf den zuvor zitierten Satz zurückzukommen.
Wir müssen all das natürlich auch statistisch erfassen; das machen wir gern. Dazu möchte ich Ihnen
einige Zahlen prasentieren. Unter der Überschrift "gesellschaftspolitische Bildung" -die das eigentliche Thema ist- haben wir, also diese sieben Organisationen, 2011 Ober 3.000 Maßnahmen mit Ober
66.000 Teilnehmenden durchgeführt. Das hört sich erst einmal nach sehr viel an. Aber insgesamt
wurden im Jahr 2011 von den sieben Organisationen Ober 45.000 Maßnahmen mit Ober 700.000 Teilnehmenden durchgeführt. Das heißt, unter "gesellschaftspolitische Bildung" fallen gerade 7 % der
gesamten Maßnahmen und knapp 10 % der Teilnehmenden. Allerdings erreichen wir im gesamten
Land jedes Jahr eine ganze Menge von Personen.
Das hangt zum einen damit zusammen, dass wir supertolle Angebote machen; das ist ganz klar. Aber
zum anderen hangt das mit zwei strukturellen Faktoren zusammen, die in Rheinland-Pfalzwie auch in
anderen Bundeslandern zum Tragen kommen. Der eine ist die regionale, flachendeckende Angebotsstruktur- Versorgung-, die natUrlieh vor allen Dingen von den Volkshochschulen geleistet wird, aber
auch von den kirchlichen und den anderen Einrichtungen, nur nicht in dieser Fülle. Der andere Faktor
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ist auch ganz wichtig, wenn wir über die Starkung der Bürgerbeteiligung reden: Das sind die Zugange
zu den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die diese sieben Organisationen reprasentieren.
Meine Organisation zum Beispiel hat traditionell zu den Gewerkschaften und zur Arbeitnehmerschaft
eine Verbindung. Die landliehe Erwachsenenbildung ist mit den landliehen Vereinigungen verbunden.
Zum Sport braucht man nichts zu sagen. Die Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e. V. ist ein
Trager. der traditionell in der Friedens- und in der Frauenbewegung verankert ist. Nicht vergessen
werden dürfen die evangelische und die katholische Kirche. All diese Organisationen haben einen
unterschiedlich starken Zugang zu den wichtigen gesellschaftlichen Gruppen.

•

Meine Kernthese lautet: Politische Bildung findet in vielen Formen von Weiterbildung statt. - Sie wird
nicht durch die von mir eben genannte, etwas kleinere Zahl von Veranstaltungen abgedeckt. Für uns
von der Weiterbildung bedeutet die taglieh praktizierte Form von Weiterbildung, dass sie dem ganzen
Menschen dient. Das ist unsere GrundOberzeugung. Das heißt, wir haben einen partizipativen Ansatz
-die Beteiligung ist darin natürlich enthalten- und setzen dieses Prinzip in jeder Form von Veranstaltung um. Damit bietet sich uns mit jeder Form von Veranstaltung, die wir durchfUhren, die Möglichkeit
-das ist, das sage ich wirklich deutlich, unsere berufliche Leidenschaft und unsere Profession -, die
Handlungsfahigkeit und damit auch die BUrgerbeteiligung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen zu
starken. Das haben wir immer im Fokus .
Darober hinaus sollte politische Bildung immer wieder mit anderen Themen verzahnt werden, damit
sie noch ein Stück weit erlebbarer wird. Deshalb sind wir überzeugt, dass wir einen viel größeren Beitrag zur BOrgerbeteiligung leisten, als es sich in der von mir eben genannten kleineren Zahl der Veranstaltungen ausdrückt. die unmittelbar zur politischen Bildung durchgeführt werden. Auch in den
anderen Veranstaltungen -das ist die weitaus größere Zahl- steckt viel BOrgerbeteiligung. Letztlich
gilt das - das ist meine Erfahrung; dafür steht meine Organisation - auch für die betriebliche und die
berufliche Bildung. Werden dort die richtigen Methoden und Kompetenzen eingesetzt, kann auch jedes berufliche Seminar über die berühmte ökonomische Verwertbarkeit hinaus genutzt werden.
Es gibt zu alldem eine Fülle von Beispielen. Ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme einige der

Koiieginnen und Kollegen, aüch aüs meiner Organisation, angeführt. Es gibt unglaublich vie!e Möglichkeiten, an einer Weiterbildung teilzunehmen. Sie haben vielleicht selbst schon einmal an der einen
oder anderen Maßnahme der Erwachsenenbildung oder an einer sonstigen Veranstaltung teilgenommen. Es gibt wirklich ganz tolle Angebote.

•

Aber in der Weiterbildung will man eines nicht, namlich dass sich die Menschen langweilen. Deswegen haben wir - Frau Rohling und ich - uns vorgenommen, das aufzuteilen: Ich mache sozusagen
den strukturellen Aufschlag, und Frau Rohling macht den praxisorientierten Return .
Nun zu den Herausforderungen. Aus meiner Sicht stehen wir vor vier Herausforderungen Ich sprach
von den vier Saulen der Bildung. Meines Erachtens müssten diese vier Säulen noch viel starker verzahnt werden. Es gibt natürlich schon viele Kooperationen. Wir kooperieren mit Ganztagsschulen, mit
Berufsschulen und mit Hochschulen. Das machen etliche andere Organisationen ebenfalls. Aber meines Erachtens liegt hier noch viel brach; viele Möglichkeiten werden noch nicht genutzt, um Methoden,
Erfahrungen und Innovationen miteinander zu verzahnen und sie auf allen Ebenen der Bildung, die,
wie wir anfangs gehört haben, die Basis unseres gesamten demokratischen Lebens ist, starker voranzubringen. -Das ist der erste Punkt.
Der zweite Punkt betrifft das Bildungsfreistellungsgesetz. Ich muss das ansprechen; es ist ganz klar,
dass das von mir kommen muss. Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer haben bekanntermaßen das Recht, einmal im Jahr ein Bildungsfreistellungsseminar zu besuchen und dafUr fünf Tage lang
freigestellt zu werden. Sie alle in diesem Raum wissen, dass das sehr selten wahrgenommen wird. Ich
glaube, dass wir, wenn wir Ober BOrgerbeteiligung und über Partizipation sprechen, darauf hinweisen
müssen, dass es seitens der Politik durchaus noch einmal eine Anstrengung geben könnte, dieses
Bildungsfreistellungsgesetz in den Vordergrund zu stellen und zu sagen: Hier können die Unternehmen durchaus einen zwar kleinen, aber feinen Beitrag zu diesem wichtigen Thema leisten.
Der dritte Punkt- dabei komme ich auf das kleine Experiment am Anfang zurück- ist: Es gibt einerseits die großen virtuellen Raume, die mittlerweile in einer Vielzahl existieren; es gibt aber auch die
persönlichen Raume. Sie haben viele Erfahrungen mit Bildung und viele politische Erfahrungen in den
persönlichen Raumen gemacht. Aber mittlerweile ist es selbstverstandlich, in den virtuellen Raumen
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unterwegs zu sein. Ich glaube, hier müssen die Weiterbildungseinrichtungen und die Politik in der
allernächsten Zeit mehr Angebote machen, wie wir diese Raume besser miteinander verzahnen, die
Kommunikationsstrukturen besser nutzen und neue Wege gehen können. Ich muss sagen, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und vom Reagieren zum Agieren kommen. ln diesem Zusammenhang müssen wir auch überlegen, welche Zugange wir zu welchen Gruppen brauchen. Ich habe
schon gesagt, dass die Zugange zu den Gruppen ein ganz wesentlicher Punkt sind. Da müssen wir
noch einmal stark darober nachdenken, von welchen Gruppen wir eigentlich sprechen.
Letzter Punkt: Für größere Prozesse können wir unsere Kompetenzen noch einmal andienen. Gerade
in Bezug auf die Bürgerbeteiligung gibt es in der Weiterbildung sehr viele Kompetenzen. Wir haben
viele Prozess- und Methodenkompetenzen, von denen wir sagen: Die Politik kann gern darauf zurückgreifen, was die Organisation von solchen Bürgerbeteiligungsprozessen angeht.
Ganz zum Schluss möchte ich auf ein weiteres stilistisches Mittel zurückgreifen: Sie haben uns drei
konkrete Fragen gestellt. Die habe ich implizit an der einen oder anderen Stelle bereits beantwortet.
Jetzt möchte ich sie noch einmal auf eine andere Weise beantworten. Die erste Frage der EnqueteKommission lautete: Welche Erfahrungen haben Sie aus Sicht der politischen Bildung mit dem Thema
BOrgerbeteiligung gemacht? - Antwort: Demokratie muss gelernt werden: ein Problem sehen, die
Auswirkungen betrachten, dann mitreden.
Zweite Frage: Welche Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit bestehen aus Ihrer Sicht bezogen auf aktive BOrgerbeteiligung? - Antwort: Wo ist der Ort, im Stadtrat, im
Sportverein, in der Moschee, in einer Firma, in einer Facebookgruppe? Die Menschen werden dort
angesprochen; gute Ideen werden weitergegeben.

•

Dritte Frage: Welche Herausforderungen für politische Bildung sind Ihrer Meinung nach mit mehr Borgerbeteiligung verbunden?- Viele Stimmen können tolle neue Ergebnisse liefern. Viele Stimmen können chaotisch sein. Eine Gesprächsleitung ist nötig. Jemand muss das organisieren. Das kostet Zeit
und Geld. Das macht vielleicht auch Spaß und bringt uns einander naher. Das bringt der Gesellschaft
bessere Entscheidungen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Wir fahren mit Herrn Dr. Schiffmann von der
Landeszentrale für politische Bildung -Vorlage EK 16/2-110 -fort. Bitte schön.

•
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Herr Dr. Dieter Schiffmann
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz
Herr Dr. Schiffmann: Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich
ganz herzlich für die Einladung zu der heutigen Sitzung und für die Möglichkeit, zu den Fragen der
politischen Bildungsarbeit- das ist ein Teilausschnitt- Stellung zu nehmen, die die Fragestellung und
die Ziele dieser Enquete-Kommission berühren. Ich darf daran erinnern, das sind Themen, die wir
auch vor Kurzem mit Frau Schellhammer und Frau Kohnle-Gros im Landesarbeitsausschuss für politische Bildung bei der Landeszentrale fOr politische Bildung in einer Sitzung erörtert haben.
Zur Konzeption und zur Arbeit der Landeszentrale fOr politische Bildung als dem staatlich verantworteten Zweig der non-formalen, das heißt außerschulischen, nicht auf Abschlüsse und Zertifikate hin
orientierten politischen Bildung in Rheinland-Pfalz, liegt Ihnen im Bericht der Landesregierung eine
ausführliche Darstellung vor. Zudem habe ich auch eine etwas ausführlichere schriftliche Stellungnahme for die heutige Sitzung eingereicht. Deswegen möchte ich mich in der gebotenen Korze auf
einige wenige Thesen und Feststellungen beschranken.

•

Drei grundsatzliehe Bemerkungen vorweg, die aus meiner Sicht notwendig sind, um die Erwartungen
an die politische Bildung nicht zu überfrachten: Erstens. Die Informationsangebote und die Projekte
der Landeszentrale, aber auch ihrer Kooperationspartner im Land vermitteln, zunachst immer auf die
Zielgruppe der Multiplikatoren und Multiplikatorinnen bezogen, Kenntnisse, die Orientierung ermöglichen und im Sinne einer lebendigen Demokratie zum Engagement befahigen und ermutigen sollen.
Die Orientierung ist dabei Inhalt und Mittel im Sinne von qualifiziertem und gleichzeitig qualifizierendem Orientierungswissen, Demokratiekompetenz und Partizipationsfahigkeit. Die Aktivierung -auch
im Sinne der Fragestellung zur heutigen Sitzung- ist Ziel emanzipatorischer politischer Bildung. Eine
informierte kritische Einmischung der BOrgerinnen und Borger ist Kernbestandteil unseres Demokratieverstandnisses.
Zweite Vorbemerkung: Wir als Landeszentrale orientieren uns zwar am Gebot der Kontroversitat un-

serer Angebote, so, wie es der Beuteisbacher Konsens von 1977 foimüliert hat, haben aber einen
Oberparteilichen Auftrag, der insbesondere unsere Möglichkeiten im Bereich Interventionistischen
Demokratielernens und Dernokratieerfahrens durch Anstiften zum Einmischen in ganz konkrete Entscheidungs- und Konfliktsituationen anstrebt.

•

Dritte Vorbemerkung: Außer- bzw. nachschulische politische Bildung baut wesentlich auf Wissen und
Kenntnissen der normativen Grundlagen politischer und administrativer Strukturen und Prozesse sowie auf Einstellungen auf, die neben dem Elternhaus vor allem durch schulische politische Bildung
oder auch nicht vermittelt worden sind .
Zu Frage 1: Erfahrungen mit dem Thema BOrgerbeteiligung. -Erstens. Im Vordergrund der politischen
Bildungsarbeit der Landeszentrale fOr politische Bildung durch Publikationen, Informationen, Veranstaltungen und Projekte stehen die Vermittlung von qualifiziertem und qualifizierendem Orientierungswissen Ober Strukturen, Prozesse und Gegenstande administrativer und politischer Entscheidungen,
aber auch die Vermittlung von Wissen zu den Instrumenten und den Möglichkeiten von bOrgerschaftlicher Beteiligung.
Zweitens. Zur Beteiligung an Wahlen auf den unterschiedlichsten politischen Ebenen der reprasentativen parlamentarischen Demokratie als der originarsten und Systemimmanentesten Form von Bürgerbeteiligung anzuregen und informative Zugange zu den bei der jeweiligen Wahl anstehenden Themen
zu vermitteln, hat für die Landeszentrale traditionell einen ganz hohen Stellenwert. Dabei haben sich
in den letzten Jahren neue, internetbasierte niederschweliige Angebote wie der Wahl-o-rnat hervorragend bewahrt und unsere Möglichkeiten deutlich ausgeweitet.
Drittens. BOrgerbeteiligung selbst ist inhaltlicher Gegenstand politischer Bildung. Die Analyse, Reflexion und Diskussion der verschiedenen Formen der BOrgerbeteiligung, ihrer Folgen fOr die Inhalte von
Entscheidungen und die Reprasentanz von unterschiedlichen Interessen sowie ihre ROck- und Wechselwirkung mit den Institutionen der reprasentativen Demokratie waren in den Ietzen Jahren zentraler
Gegenstand von großen Veranstaltungen der Landeszentrale. Die Liste der Themen unserer entsprechenden Projekte liegt Ihnen im Bericht der Landesregierung vor.
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zu Frage 2: Möglichkeiten der Weiterentwicklung. - Die erste Möglichkeit zur Weiterentwicklung ist
nach meiner Einschatzung die ,Aktivierung bildungs- und partizipationsferner Gruppen. Eines der
größten Probleme bei den Formen direkter Demokratie und bei der Beteiligung von BOrgerinnen und
BOrgern an Planungs- und Entscheidungsprozessen ist ein, wie es sozialwissenschaftlich heißt,
"parcipation bias", konkret: die Unterrepräsentation sozial schwächerer und bildungsfernerer Gruppen
und Schichten, deren Interessen in der Folge in solchen Prozessen kaum berücksichtigt werden. Hier
kann die politische Bildung im Sinne von Aktivierung, aus meiner Sicht unabdingbar in der Schule
beginnend, vorausgehend und begleitend ein StOck Know-how zur Definition eigener Interessen und
zu deren Artikulation vermitteln. Hier steckt- das muss man eingestehen- die politische Bildung noch
in den Kinderschuhen.
Die zweite Möglichkeit zur Weiterentwicklung besteht darin die Demokratie als Beteiligungsprojekt in
der Schule, also als Handlungsorientierung im demokratischen System, für Schülerinnen und Schüler
zu vermitteln. Wenn lange nachwirkende politische Einstellungen bereits in einem frOhen Stadium von
Kindheit und Jugend sozial differenziert gepragt werden, muss die Schule neben einem zu verstärkenden Anteil schulischer politischer Bildung zumindest versuchen, in einem etwas erweiterten Sinn
von politischer Bildung sich als sozialer, das heißt nicht nur kognitiver Lernort for Demokratie zu verstehen und zu organisieren. Das heißt, Demokratie leben und lernen in der Schule ist eine große Herausforderung.
Die drittle Möglichkeit zur Weitentwicklung sehe ich darin, die BOrgerbeteiligung auf europaischer
Ebene zu fördern. Beim Thema "BOrgerbeteiligung" wird bisher, zumindest in der innerdeutschen Debatte, die europaische Dimension politischer, administrativer und bürokratischer Entscheidungen noch
viel zu wenig berücksichtigt. Hier den BOrgerinnen und BOrgern im Dickicht der komplexen Strukturen
der Europaischen Union Wege für eine europaische bürgerschaftliehe Interessenvertretung und Beteiligung an Entscheidungen zu zeigen, also zum Beispiel das neue Instrument der europaischen Bürgerinitiative mit ihrem Quorum von 1 Million Unterschriften aus einer bestimmten Anzahl europäischer
Lander zu popularisieren, hatte ichtoreine der größten Herausforderungen.

•

jetzt komme ich direkt zu Frage 3: Heraüsforderüngen. - Die erste Herausforderung besteht darin,
auch Einschrankungen bewusst zu machen. Die politische Bildung hat immer auch zu gewärtigen,
dass die Borgerbeteiligung außerhalb der reprasentativen Strukturen offenkundig auch politische,
bildungsmaßige, ökonomische und soziale Ungleichheit widerspiegeln und vertiefen kann. Die Beteiligung und Einmischung von Minderheiten kann -siehe Stuttgart 21 nach der Volksabstimmung- in
einem demokratischen System, das Minderheiten zwar in einem gewissen Umfang schützt, aber auf
dem Mehrheitsprinzip aufbau~ immer auch zu Unzufriedenheit und Enttauschung und letztlich zur
Entfremdung von der Demokratie !Ohren.
Die zweite Herausforderung ist meines Erachtens, politische Akteure und Entscheidungstrager für
Beteiligung und Transparenz zu sensibilisieren. Die Aktivierung zur BOrgerbeteiligung ist in hohem
Maß von positiven Erfahrungen im Umgang mit den Instrumenten der Beteiligung und mit den Adressaten von Beteiligung, also den politischen und administrativen Entscheidungsträgern, abhängig. Diese müssen sensibilisiert und motiviert werden für die frOhe Beteiligung von BOrgerinnen und BOrgern
in einem ganz weit gefassten Sinne von Betroffenheit. Das erfordert selbstverstandlieh darober hinaus
auch neue Formen transparenter Planungs- und Entscheidungsprozesse. Neben den BOrgerinnen
und BOrgern müssen also auch Politik und Bürokratie als Zielgruppen politischer Bildung bzw. von
Aktivierung zur Beteiligung ins Auge gefasst werden. BOrgerbeteiligung muss von den Entscheidungstragern als angemessener Ausdruck demokratischer Lebensform in einer Gemeinschaft von immer
selbstbewusster werdenden Individuen gewollt werden.
Vielen Dank.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Auch Ihnen danke ich herzlich. - Soeben ist an alle Mitglieder der
Enquete-Kommission das Handbuch "BOrgerbeteiligung" verteilt worden, das die Landeszentrale for
politische Bildung uns zur Verfügung gestellt hat und das somit zur Vorlage der Enquete-Kommission
wird.
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Jetzt hat Frau Steffi Rohling, Verbandsdirektorin des Verbandes der Volkshochschulen RheinlandPfalz- Vorlage EK 16/2-111 -, das Wort. Bitte .

•
•
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Frau Steffi Rohling
Verbandsdirektorin des Verbandes der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz
Frau Rohling: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich
möchte mich sehr herzlich fOr die Einladung bedanken. Ich bin die Direktorin des Volkshochschulverbandes in Rheinland-Pfalz und vertrete die 72 staatlich anerkannten Volkshochschulen. ln meinem
Eingangsstatement möchte ich das, was Frau Schneidewind mit ihrer These ausgefOhrt hat, bekraftigen. Es ist auch unserer Ansatz, dass nicht nur die Weiterbildung, die dem Fachbereich Gesellschaft
und politische Bildung statistisch zugeordnet wird, zur Verwirklichung von BOrgerbeteiligung beitragt.
Ich bin mir ganz sicher, wenn wir tiefer einsteigen worden, wOrden wir unter unseren insgesamt
30.000 Maßnahmen pro Jahr mit 400.000 Teilnehmenden ganz sicher sehr viele finden, von denen wir
sagen worden: Das ist ebenfalls politische Bildung und tragt zur Starkung von Bürgerbeteiligungsprozessen bei.
Weiterbildung, politische Bildung und eben auch BOrgerbeteiligung: Bei diesen drei Begrifflichkeilen
kann man sich fragen, was sie eigentlich gemeinsam haben, wenn man sie mit Leben tollt. Ich glaube,
dass die Umsetzung all dieser Dinge nur gelingt, wenn wir es schaffen, uns in die Menschen hineinzuversetzen. Wir können die Menschen nicht zur Weiterbildung, zur politischen Bildung oder zur Bürgerbeteiligung zwingen- Gott sei Dank, sage ich-, sondern wir können sie nur dazu motivieren. Deswegen müssen wir immer wieder aufs Neue herausfinden - das ist der Job der Volkshochschulen und
der anerkannten Trager -, was die Menschen eigentlich brauchen, was sie eigentlich bewegt. Aus
diesem Grund möchte ich fünf Personen beschreiben, wie man sie mit Sicherheit in Rheinland-Pfalz
findet. Ich bitte Sie sehr herzlich, sich eine dieser Personen zu merken. Wenn ich Ihnen im Anschluss
die Beispiele für BOrgerbeteiligung an Volkshochschulen nenne, achten Sie bitte einmal darauf, ob fOr
die Person, in die Sie sich versetzt haben, etwas dabei ist, was sie naher an das Thema Bürgerbeteiligung bringt.

•

Herr Schmidtke aus der Pfalz, 54 Jahre alt, Gabelstaplerfahrer bei der BASF, unverheiratet, keine
Kinder, Analphabet, kann sich mit diesem Problem keinem anvertrauen. Die BOrgerbeteiligung kann

bei ihm erst richtig losgehen, wenn er lesen und schreiben kann.
Herr GOngör, 32 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, kommt aus der Türkei und lebt seit zwei Jahren in
Mainz. Er arbeitet in einem Reisebüro, das sich auf Türkeireisen spezialisiert hat. Die Bürgerbeteiligung kann bei ihm erst richtig losgehen, wenn er ausreichend Deutsch sprechen, lesen und schreiben
kann.
Mia, 16 Jahre alt, geht im Westerwald auf das Gymnasium, interessiert sich irgendwie für Politik und
weiß noch nicht, wie sie ihr Interesse konstruktiv einbringen kann. Die Borgerbeteiligung kann bei ihr
erst richtig losgehen, wenn sie einen guten Impuls bekommt.
Frau Ziegler, 35 Jahre alt, aus der Eitel, hat eine Ausbildung zur Boroassistentin gemacht, die ca. 15
Jahre zurückliegt. Sie hat nach der Geburt ihrer zwei Kinder nicht mehr in dem Beruf gearbeitet. Die
BOrgerbeteiligung kann bei ihr erst richtig losgehen, wenn ihre anderen Sorgen in Bezug auf die Familienfinanzen gelöst sind und sie wieder mehr Selbstbewusstsein erlangt hat.
Herr Lang, 60 Jahre alt, ist Hobbyenergiesparer und kommunalpolitisch engagiert. Die Bürgerbeteiligung ist schon Teil seines Lebens. Er möchte sein Engagement aber ausweiten und will sich dazu
fachlich qualifizieren.
Ich hoffe, Sie alle haben sich jemanden ausgesucht. Nach § 2 des Weiterbildungsgesetzes in diesem
Land -das ist vorher schon angeklungen- ist es unsere Aufgabe, mit unserem Bildungsangebot zur
Chancengerechtigkeit beizutragen und den Erwerb von Fahigkeiten und Qualifikationen zu ermöglichen, die zu einem eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Handeln und zur Mitwirkung und
Mitbestimmung im privaten und öffentlichen Leben befahigen. Ich glaube, das ist ein klug formulierter
Paragraf- wenn es mir zusteht, das so zu sagen-, der sehr viel mit BOrgerbeteiligung zu tun hat. Das
ist unser Auftrag; das ist unsere gesetzliche Grundlage.
34 Volkshochschulen sind vom BAMF akkreditierte lntegrationskurstrager. Diese ermöglicht jahrlieh
ca. 20.000 Menschen in Rheinland-Pfalz, Deutschkenntnisse zu erwerben und sie auszubauen. Die
Orientierungs- und Einbürgerungskurse an Volkshochschulen bieten Menschen mit Migrationshinter-
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grund die Möglichkeit, politische Partizipation zu verstehen und zu erfahren. In KUrze werden die
Volkshochschulen ein Konzept für junge Erwachsene umsetzen, den Demokratieführerschein. Kooperieren werden wir natUrlieh mit der Landeszentrale für politische Bildung. Der Demokratieführerschein
will das Interesse von jungen Menschen an der Kommunalpolitik wecken und entsprechende Kompetenzen vermitteln.

•

Die Volkshochschulen haben auch am BUrgerdialog der Bundeskanzlerin mitgewirkt Wir waren positiv
überrascht, wie viele unterschiedliche Menschen daran teilgenommen haben. Wir haben eine positive
Bilanz gezogen. Wir sind seit mehr als 30 Jahren in der Alphabetisierungsarbeit tätig. Es ist eine wichtige Aufgabe, die wir ausweiten müssen. Dem Schreiben einer ehemaligen Analphabetin, das ich einmal bekommen habe, in welchem sie mir auf zwei Seiten schrieb, wie der Alphabetisierungskurs ihr
Leben zum Positiven verändert habe, und in welchem sie uns bittet, den Politikern zu sagen, wie wichtig diese Kurse sind, habe ich im Grunde nichts hinzuzufügen. Ich sage Ihnen: Wenn Sie diesen Brief
gelesen hätten, wären Sie alle sehr berührt gewesen. Knapp 1.000 Menschen erreichen wir jährlich in
mehr als 100 Alphabetisierungskursen. Es könnten viel mehr sein. Trotzdem will ich an der Stelle auch
sagen, wir wissen, die Landesregierung hat hier weiteres Geld in die Hand genommen und unterstutzt
unsere Arbeit sehr.
Der Wiedereinstiegskurs für Frauen an der VHS ist für viele ein erster wichtiger Schritt, sich wieder
beruflich zu orientieren und sich neu und vielleicht auch anders in der Öffentlichkeit zu bewegen. Dieses Kurssetting ist Tradition in der VHS uns ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Im Jahr 2012
hat sich der rheinland-pfälzische VHS-Verband zum Ziel gesetzt, das Schwerpunktthema "BOrgerbeteiligung" stärker als bisher in den Volkshochschulen zu verankern. Unsere Einrichtungen sind eine
hervorragend geeignete Plattform, um Bürgerbeteiligungsprozesse zu moderieren. Ich will Ihnen auch
sagen, warum das so ist. Wir sind weltanschaulich neutral, parteipolitisch ungebunden, in der Bevölkerung bekannt und als neutrale Instanz akzeptiert. Wir kennen uns mit der Verbreitung von Inhalten aus
und können dank unserer 10.000 Kursleitenden in Rheinland-Pfalz sehr flexibel und sehr schnell gesellschaftliche Veränderungen gestalten. Auf unserer Mitgliederversammlung im März 2012, auf der
wir die BOrgerbeteiligung als Schwerpunktthema hatten, haben wir uns dazu kundig gemacht. Ich sa-

ge an der Steiie auch: Dank Frau Schellhammei, Fiaü Demuth und Herrn Haller konnten wir in einer
spannenden Podiumsdiskussion auch wichtige Inhalte für unsere Arbeit mitnehmen.

•

Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Rolle der Volkshochschulen für BOrgerbeteiligungsprozesse starker
ins Spiel zu bringen. Ansonsten -das haben Sie sicherlich von mir erwartet- wird es Sie hoffentlich
freuen, dass es landesweit Oberall folgende Veranstaltungen an Volkshochschulen gibt: Argumentationstraining gegen Stammtischparolen, Rechtsfragen im Ehrenamt, Besuch im Landtag RheinlandPfalz, der Iran zwischen Tradition und Moderne, die deutsch-amerikanischen Beziehungen in der Ara
Obama, die Entwicklung des arabischen Frühlings, Einführung in die Weltreligionen, Training Zivilcourage. Insgesamt sind es rund 3.500 Veranstaltungen - Sie können froh sein, dass ich sie nicht alle
aufzähle- mit fast 80.000 Teilnehmenden.
Welche Herausforderungen sehen wir für das Thema?- Ich sage Ihnen ehrlich, es ist zu simpel, von
der Politik immer nur mehr Geld zu fordern; das tun wir sowieso. Unterstotzungen Sie unsere Anliegen
und vor allen Dingen die Verbindungen -das ist auch bei meinen beiden Vorrednern angeklungenzwischen den Bildungsbereichen. Der Begriff "Schule" ist schon ganz oft hier gefallen. Ich glaube, die
Verbindung zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen ist ein ganz zentrales Moment. Dies ist
aus unserer Sicht sehr wichtig.
Nehmen Sie ernst, dass wir 400.000 Menschen pro Jahr erreichen. Das ist eine Menge. Dass wir
Volkshochschulen uns immer wieder von Neuern in Menschen und in ihre Bildungsbereiche hineinversetzen müssen, die Volkshochschulen stärker als Moderatoren in BOrgerbeteiligungsprozessen promoten werden und die politische Debatte auch in unsere Einrichtungen tragen werden, habe ich schon
erwähnt, und das möchte ich Ihnen an dieser Stelle versichern. Auch das ist mit einigen Herausforderungen verbunden.
Wenn Sie sich vorhin die Personen gemerkt haben, fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, was aus dem
Hobbyenergieeinsparer, der sich noch mehr um die BUrgerbeteiligung kümmern möchte, geworden ist.
Was macht er gerade? - Er lässt sich an der Volkshochschule zum Energiescout ausbilden und geht
nach Feierabend zur VHS-Spritsparparty.
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Vielen Dank.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Auch Ihnen einen herzlichen Dank.- Für die Deutsche Vereinigung
für politische Bildung, Landesverband Rheinland-Pfalz- Vorlage EK 16/2-116- hatjetzt Herr Björn
Kilian das Wort.

•
•
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Herr Björn Kilian
Stellvertretender Landesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Bildung e. V.
Landesverband Rheinland-Pfalz
Herr Kilian: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank fOr die Einladung,
heute hier zu dem Bereich vorzutragen, der schon mehrfach erwähnt wurde: zur Schule und zur politischen Bildung in den Schulen. ln den weiterbildenden Schulen erhalten etwa 300.000 SchOier Politikunterricht und Sozialkundeunterricht durch 4.500 Fachlehrkräfte. Herr Dr. Schiffmann, Sie haben die
Schule schon häufig erwähnt ln Rheinland-Pfalz gibt es eine sehr enge und erfolgreiche Kooperation
zwischen den Schulen und der Landeszentrale für politische Bildung. Eine Vorbemerkung: Die schon
mehrfach angesprochene Verzahnung der einzelnen Bereiche ist auch aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung.

•

Zu den Leitfragen. Frage 1: Welche Erfahrungen haben Sie aus Sicht der politischen Bildung mit dem
Thema Bürgerbeteiligung gemacht? -Wir haben zweierlei Erfahrungen mit diesem Thema gemacht.
Zum einen ist sie traditionell ein Element in den Lehrplänen des Faches Sozialkunde. Hier wird sie
häufig mit einem aktuellen Bezug zur Gegenwart rund um die Schule behandelt. Die einzelnen Elemente der BOrgerbeteiligung sind natorlich immer im Unterricht vorhanden. Aber man muss auch sagen, wenn man die entsprechenden Reihen herunterbricht, stellt man fest, dass zum Beispiel in einer
neunten Klasse -das gilt sogar für die gesamte Mittelstufe- fOr das Thema "BOrgerbeteiligung" etwa
45 Minuten Zeit bleiben.
Zum anderen aber -was wesentlich wichtiger ist- spielt die BUrgerbeteiligung eine starke indirekte
Rolle, die zu einem direkten Handeln führen kann, wenn nämlich durch den Politikunterricht und durch
die Vermittlung des Leitbilds des mündigen Borgers Schülerinnen und Schüler durch den Unterricht zu
eigenem Handeln motiviert werden. Zum Beispiel ist es sehr oft so, dass Multiplikatoren aus der Schülerschaft im Leistungskurs Sozialkunde sich entsprechendes fachliches Handwerkszeug und Motivation erwerben und damit weit Ober den eigentlichen Unterricht hinaus Oben.
Grundsatziich kann man dazu sagei\ dass Schalerinnen und Schüler, '.vie die meisten Bürgerinnen
und Bürger, sich eher für das interessieren, was sie persönlich betrifft und dass die persönliche Betroffenheit und die emotionale Berührung durch die Themen der wesentliche Motivationsfaktor sind. Aber
darober hinaus kann moderner Politikunterricht gerade im digitalen Zeitalter wesentlich mehr leisten,
als man es sich vielleicht vorstellt. Die Ausstattung von Schulen mit einer entsprechenden Technik
ermöglicht es, die schulische Welt des Unterrichts mit der realen digitalen politischen Welt sehr gut zu
verknüpfen.

•

Wichtig ist aber hierbei -das bemerkt man bereits am Anfang des politischen Unterrichts-, dass bei
den Schülerinnen und Schülern die Gewissheit vorhanden ist, dass ihre Interessen und ihr Engagement wertgeschätzt werden und dass ihr persönlicher Beitrag, sei er auch noch so klein, nicht wirkungslos untergeht, ohne wahrgenommen zu werden. Wichtig ist auch die Komplexität von Formen
der BOrgerbeteiligung. Was schon in der "normalen" Welt für den BOrger kompliziert ist, ist für einen
Schüler vielleicht noch komplizierter, zum Beispiel wenn er sich Kenntnisse Ober das Kommunalwahlrecht erwerben muss, um es dann auch anzuwenden. Das heißt, auch hier sind bestimmte Probleme
und bestimmte Schwellen einfach vorhanden, die aber, wie gesagt, durch Engagement Oberwunden
werden können.
Wichtig ist aus unserer Sicht in diesem Bereich, dass solide Kenntnisse und Erkenntnisse im Unterricht erworben werden und dass die Funktionsweise des demokratischen Systems in der Schule auch
wirklich diskutiert werden und auch mit einem praktischen Beispiel aus dem eigenen Erleben verglichen und analysiert werden kann.
Nicht vergessen darf man bei all den Kenntnissen und Erkenntnissen aber, dass der freiheitlichen
Demokratie auch Werte zugrunde liegen. Der Politikunterricht muss die der Demokratie zugrunde
liegenden Werte berücksichtigen und vermitteln und kann sich nicht- wie es der Vorstellung einiger
vielleicht noch entspricht- auf eine Institutionenkunde beschränken.
Ein Problem, das bereits in der Anhörung im Januar thematisiert wurde, ist der gesellschaftliche Wandel und seine Auswirkungen auf den Politikunterricht Dieser stellt eine wesentliche Herausforderung
dar, zu der ich gleich noch etwas sage.
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Zu Frage 2: Welche Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit bestehen
aus Ihrer Sicht bezogen auf aktive Bürgerbeteiligung? - Hier stellt sich aus unserer Sicht insbesondere die Frage des Erreichens der SchUlerinnen und SchOier, die eben nicht, wie es vielleicht heute noch
im Iandlichen Raum vorkommt- jeder kennt jemanden, der im Gemeinderat sitzt- vernetzt sind. Wie
schafft man es, auch angesichts des gesellschaftlichen Wandels, möglichst alle zu erreichen?
Es ist mithilfe von Kooperationen sehr gut möglich. Aber wir weisen auch darauf hin, dass bei sehr
vielen Projekten das Element der Freiwilligkeit eine Rolle spielt und sich dann auch die Frage stellt, ob
man mit freiwilligen Projekten, sei es im Klassenverband, im Kursverband oder bezogen auf einzelne
Schüler, wirklich alle Schülerinnen und Schüler erreicht. Wir geben auch zu bedenken, dass sich im
Rahmen der sehr begrüßenswerten Öffnung von Schulen doch auch sehr viele Projektträger engagieren, die aus unserer Sicht nicht unbedingt immer dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet sind. Hier
sind wir ganz auf der Linie der Landeszentrale für politische Bildung: Die schulische politische Bildung
muss ein Fundament legen. Erst mit einem gewissen Fundament der politischen Bildung und der
Wertorientierung kann die Vielfalt der unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen Organisationen
und Institutionen ganz nach dem 3. Punkt des Beutelsbacher Konsenses eingeordnet werden kann.
Erst dann kann man seine eigene Interessenlage und politische Situation analysieren. Dazu zu befähigen sehen wir als einen wesentlichen Punkt der politischen Bildung in Schulen an.
Zu Frage 3: Welche Herausforderungen für politische Bildung sind Ihrer Meinung nach mit mehr Bürgerbeteiligung verbunden? - Die zentrale Herausforderung an die politische Bildung auch und besonders in der Schule ergibt sich, wie gesagt, aus den oben beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen. Unserer Meinung nach kann dies nur durch eine Starkung des Politikunterrichts in der Schule
wirklich gelingen: dadurch dass man gerade auch schon in einem jüngeren Alter und nicht erst in der
neunten Klasse oder in Gesamtschulen, je nach Lehrplan, ab der achten Klasse mit politischer Bildung anfangt; denn Bürgerbeteiligung muss in jungen Jahren vermittelt werden. Die Schüler müssen
in jungen Jahren motiviert werden. Gerade vor dem Hintergrund der Oberstufenreform ist es bedauerlich, wenn sich der Politikunterricht für manche Schülerinnen und Schüler auf drei Halbjahre in der

•

Mitteistufe reduziert. Modern ausgebiidete Lehieiinnen ünd Lehrer, die auch durch die Reform der
Lehrerausbildung immer haufiger zur Verfügung stehen, können dies schaffen und zur Bürgerbeteiligung durch politische Bildung im Politikunterricht aktivieren.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Auch Ihnen herzlichen Dank. - Jetzt hat Kai Partenheimer für das
Netzwerk für Demokratie und Courage -Vorlage EK 16/2-108- das Wort.

•
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Herr Kai Partenheim er
Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC)
Herr Partenheimer: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr
geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen
und Schüler! Gern bin ich für das Netzwerk für Demokratie und Courage in Rheinland-Pfalz der Einladung gefolgt, eine Stellungnahme abzugeben, die ich in den nachsten Minuten auch vortragen werde.
Das Netzwerk für Demokratie und Courage in Rheinland-Pfalz ist ein Zusammenschluss verschiedener Jugendverbande und Jugendparteiorganisationen und arbeitet als Projekt der außerschulischen
Bildungsarbeit Oberwiegend in Schulen. Wir veranstalten sechsstondige Projekttage mit Themen wie
.Vorurteile", Diskriminierung", .menschenverachtende Einstellungen" und .Rechtsextremismus". Wir
veranstalten pro Jahr ca. 180 Veranstaltungen und erreichen damit ca. 3.500 junge Menschen.

•

Ich kann, sozusagen als Projekt, ganz konkrete Erfahrungen in die Beantwortung der Fragen einfließen lassen. Grundsatzlieh haben wir kein konkretes Projekt zu dem Thema .Borgerbeteiligung", aber
unsere Zielgruppe, die wir mit unseren Bildungsangeboten erreichen, hat ein eng gefasstes Politikverstandnis. Dem stellen wir ein erweitertes Politikverstandnis gegenüber, indem wir versuchen, deutlich
zu machen, dass es sich Oberall dort, wo es bei den Jugendlichen um unterschiedliche Interessen und
deren Umsetzung geht, auch um etwas Politisches handelt. Damit Oberführen wir den engen Politikbegriff in die Lebensweit der Jugendlichen und stellen einen erweiterten Politikbegriff vor. Damit geben wir auch eine Orientierung.
Wir arbeiten mit jungen Leuten zusammen; das sind unsere Teamenden. Sie gehen in die Schulen, in
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit oder auch in Betriebe und machen dort Bildungsarbeit Sie
engagieren sich freiwillig. Sie kommen aus unterschiedlichen Kontexten: aus politischen Zusammenhangen, aus Hochschulgruppen, aus Jugendverbanden, aus Jugendparteiorganisationen, aus selbst
organisierten Gruppen, aber teilweise sind es auch unpolitische Jugendliche, die es irgendwie mitbekommen haben. Uns ist es wichtig, dass wir einen Mix haben; sodass sich politisierte Jugendliche mit

unpoiitisierten Jugendlichen austaüschen können. Vielleicht verstehen die politisierten Jugendlichen
dann auch die anderen wieder ein bisschen mehr, und umgekehrt werden die unpolitischen Jugendlichen - in der Regel junge Studierende - mehr politisiert.

•

Die Teamenden identifizieren sich stark mit dem Projekt. Dadurch generieren wir auch BOrgerbeteiligung. Die Teamenden sind auch diejenigen, die den Kern des Projekts ausmachen. Sie bringen ihre
Kompetenzen, was die Inhalte betrifft, mit ein; denn sie sind mit der Lebensrealitat konfrontiert, aber
auch fachlich decken sie ein sehr breites Spektrum ab. Sie sind aber auch Lernende, was inhaltliche,
methodische und psychosoziale Prozesse betrifft. Das fördert die persönliche Entwicklung der Teamenden, aber es bedeutet insgesamt aicj eine sehr persönliche Erfahrung mit bOrgerschaftlichem Engagement. Seit 2002 haben wir in Rheinland-Pfalz Ober 220 junge Leute ausgebildet. Die Kernschulung dauert eine ganze Woche. Aktuell umfasst unser Pool an Teamenden 70 Leute. ln Durchschnitt
sind die Aktiven zwei bis drei Jahre dabei. Es gibt Leute, die langer dabei sind- das ist auch wichtig-,
aber manche bleiben nicht so lange. Manchmal ist das schade. Das Netzwerk für Demokratie und
Courage in Rheinland-Pfalz bietet somit jungen Menschen als Projekt eine Plattform, ihre Interessen
und Kompetenzen für eine gewisse Zeit in einem bestimmten Lebensabschnitt einzubringen.
Zur Möglichkeit der Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit bezogen auf die aktive Borgerbeteiligung: Unserer Meinung nach muss sich politische Bildungsarbeit mehr auf die zu erreichende Zielgruppe ausdifferenzieren. Das Stichwort ,.participation bias" ist schon gefallen. Ich sage ,.Mittelschichten-bias" dazu. Ich bin mir noch unsicher, ob der Begriff der BOrgerbeteiligung der richtige ist oder ob
er nicht gerade dieses Phanomen zementiert. Die politische Bildungsarbeit muss also mehr auf die
jeweilige Zielgruppe ausgerichtet werden. Sie muss starker in die Communities vordringen, in der man
die Menschen mit politischer Bildungsarbeit erreichen möchte. Deswegen müssen mehr bezugsgruppenspezifische Angebote entwickelt werden. Die Bildungsarbeiter müssen aus eben diesen Communities kommen, damit sie authentisch herüberkommen, angenommen werden und auch die Sprache
sprechen. Wir sagen zum Beispiel von unseren Teamenden, dass sie von einer ,.professionsungebundenen Professionalität" sind. Das sind noch keine fertig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer oder
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, aber in der Schulung erhalten sie einen Rahmen für die Bildungsarbeit und werden durch die hauptamtlichen Kratte professionell begleitet und betreut. Das
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könnte ein Weg sein, um die politische Bildungsarbeit weiterzuentwickeln: durch mehr Bildungsarbeiter aus bestimmten Zielgruppen.
Es gibt sehr viele Angebote für das Training sozialer Kompetenzen. Das finden wir sehr wichtig, weil
Trainings in sozialer Kompetenz demokratische Grundlagen, aber auch wichtige gesellschaftliche
Skills vermitteln. Allerdings müssen diese wiederum in einem politischen Kontext stehen. Es geht
nicht, dass man, wenn man ein Antiaggressionstraining anbietet und feststellt, dass die Teilnehmenden Vorurteile gegenOber anderen gesellschaftlichen Gruppen haben, dies einfach im Raum stehen
lasst. Die Vermittlung sozialer Kompetenzen muss immer in einen Kontext eingebettet sein. Dann
muss man sich zum Beispiel erst einmal mit Vorurteilen beschaftigen - wie sie wirken, wie sie entstehen- bevor man mit dem Training sozialer Kompetenzen fortfahrt.
Die Werteorientierung und das Entwickeln von Empathie sind wichtig, um auch auf der Einstellungsebene Veranderungen herbeizuführen. Wir alle wissen, dass die Einstellungen im Kopf sind; sie sind
unabhangig vom Handeln. Aber die Einstellungen sind dafür verantwortlich, dass wir anfangen, andere Menschen abzuwerten. Dort setzen wir an. Wir versuchen nicht -anders als Sie, Herr Kilian, es
eben beschrieben haben-, grundlegende Wirkungsweisen zu vermitteln, sondern wir wollen an den
Einstellungen arbeiten. Das kommt vor den anderen Sachen. Wir finden das ganz wichtig.
Wir versuchen auch immer, Empathie dadurch zu vermitteln, dass wir die Opferperspektive in den
Vordergrund stellen. Ich glaube, wir alle waren schon Opfer von Diskriminierungen. Wir erreichen die
Zielgruppe, weil jeder weiß, wie es sich anfühlt, Opfer von Diskriminierungen zu sein. Ein praktisches
Beispiel: ln den Schulen mit dem Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" arbeiten wir
eng mit der Landeszentrale für politische Bildung zusammen. Wir finden, die "Schulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage" sind ein wichtiger Ansatz, aber dieser Titel muss noch mit Inhalten gefüllt
werden. Das ist der erste Schritt. Es ist auch sehr wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler
dafür einsetzen, dass ihre Schule einen solchen Titel tragt, aber ohne eine kontinuierliche inhaltliche
Arbeit ist ein solcher Titel fast wertlos. Wir versuchen immer, diesen Titel durch neue Angebote mit
Inhalt zu füllen.

•

Diese Inhalte müssen auch auf die Lebenswirklichkeit heruntergebrochen werden, zum Beispiel durch
die Schulung zu Courage-Scouts. Das sind Schülerinnen und Schüler, die in zweieinhalb Tagen geschult werden, um anschließend eine Unterrichtseinheit für die fünften und sechsten Klassen zu den
Begriffen "Diskriminierung", "Rassismus" und "Courage" durchführen zu können. Das sind die zentralen Begriffe, die sich hinter diesem Titel verbergen. Das wird spielerisch gemach~ Wir denken, dass
wir so eine höhere Nachhaltigkeil erreichen und dafür sorgen, dass der Titel im Bewusstsein der
Schülerinnen und Schüler verankert ist und dass dadurch- das ist ein Fernziel- ein diskriminierungsfreies Miteinander geschaffen wird.
Als Herausforderung für die politische Bildung sehe ich ganz konkret, dass dies ein Projekt ist, das
immer von der Projektförderung abhangig ist. Alle zwei Jahre wissen wir nicht, ob es uns weiterhin
geben wird. Das kostet immer viele Ressourcen. Nach unserer Meinung muss der Einsatz gegen
menschenverachtende Einstellungen langfristig angelegt und langfristig finanziert sein. Außerdem
kampfen wir immer mit sehr vielen bürokratischen Hürden. Es gibt gerade in unserem Arbeitsbereich
auf der Bundesebene und teilweise auch in anderen Landern eine Demokratieerklarung, die die Bürgerbeteiligung eher behindert als unterstützt.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Auch Ihnen herzlichen Dank.- Nun hat Frau Dr. Reinhild Hugenroth
von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepadagogik -Vorlage EK 16/2-107 - das Wort.
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Frau Dr. Reinhild Hugenroth
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik DeGeDe e. V., Bildungsnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Frau Dr. Hugenroth: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich spreche hier für den Bundesvorstand der
Deutschen Gesellschaft für Demokratiepadagogik, allerdings auch fUr das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, wo man eine Arbeitsgruppe "Bildung und Qualifizierung" eingerichtet hat. Zu
meinem Hintergrund: ln einem meiner Vorleben war ich Bundesvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands e. V. Das ist ein großer Jugendverband, der in diesen Kreisen bekannt
sein dürfte.
Die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepadagogik ist aus dem bundesweiten Programm der BundLänder-Kommission hervorgegangen, kurz BLK-Programm "Demokratie lernen und leben". An diesem
Projekt waren nahezu alle Bundesländer beteiligt, insbesondere auch Rheinland-Pfalz. Die DeGeDe
versteht sich als Agentur für Expertise, als Qualitatsagentur, als lnteressenverband, als ein Netzwerk
und ein Forum demokratiepädagogischer Akteure sowie als ein politischer Think Tank.

•

ln vielen Bundeslandern konnten die Inhalte des BLK-Programms leider nicht in die Praxis transferiert
werden. ln Rheinland-Pfalz dagegen wurden die Besitzstande der Demokratiepädagogik regelmäßig
weiterentwickelt, zum Beispiel mit dem jahrliehen Demokratietag und den Dokumentationen sowie mit
einer Klassenratskampagne. Die Gesellschaft für Demokratiepadagogik treibt diese Aktivitäten in einem bundesweiten Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen, Beteiligten an Schule, Kita und
Hochschule sowie weiteren Organisationen voran. Etliche Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für
Demokratiepädagogik sind zudem in der Deutschen Vereinigung für politische Bildung aktiv.
Das Bundesnetzwerk Borgerschaftliches Engagement ist ein Zusammenschluss von Akteuren aus
Bürgergesellschaft, Staat und Wirtschaft. Das Obergeordnete Ziel des Netzwerks ist die nachhaltige
Förderung von BOrgergesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement in allen Gesellschafts- und
Politikbereichen. Die Mitglieder des BBE wollen den nationalen, europaischen und internationalen

Erfahrungsaustausch über das bürgerschaftliehe Engagement veibessern, die Kooperation stärken

•

und den Wissensstand für die Belange seiner Förderung fortentwickeln. Das Land Rheinland-Pfalz ist
Mitglied im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Seit seiner Gründung im Jahr 2002
gehören Bildung, Schule und BOrgergesellschaft zu den Kernthemen des Bundesnetzwerks BOrgerschaftliches Engagement. Eine eigene Arbeitsgruppe, deren Vorsitzende ich bin, beschäftigt sich
nunmehr seit neun Jahren mit Fragen der Öffnung der Schulen für neue Formen der Kooperation und
Vernetzung mit dem Gemeinwesen, der Entwicklung und Etablierung von Modellen des Erlernens
demokratischer und bürgerschaftlicher Kompetenzen sowie für die Verankerung demokratischer Teilhabe und gesellschaftlicher Verantwortung als Bestandteil eines modernen Bildungsverstandnisses.
Zu Frage 1: Welche Erfahrungen haben Sie aus Sicht der politischen Bildung mit dem Thema Bürgerbeteiligung gemacht? - Das BBE hat für das Thema "Schule und bürgerschaftliches Engagement"
eine eigene bundesweite Kongressreihe ins Leben gerufen, die sich diesem Themenkomplex intensiv
widmet. Seit 2004 organisiert das Netzwerk jahrlieh in verschiedenen Bundeslandern und mit jeweils
unterschiedlichen Partnern und Schwerpunkten einen Fachkongress "Schule und Bürgergesellschaft".
Vor dem Hintergrund guter Beispiele fUr eine gelungene Praxis geht es vor allem darum, bürgerschaftliehe Akzente in die aktuelle Bildungsdebatte, in die Fachpolitik und in die praktische Schulentwicklung
einzubringen. Ziel ist es dabei, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, um bOrgerschaftliches Engagement als Bildungsziel in der Schule zu verankern, die Schule zum Gemeinwesen hin zu öffnen, sie in
die lokale BOrgergesellschaft einzubetten und zu einem lokal und partnerschaftlieh orientierten Lernzentrum im Gemeinwesen weiterzuentwickeln. Aktuell diskutieren wir Ober das Thema "Kita und borgerschaftliches Engagement'.
Zu Frage 2: Welche Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit bestehen
aus Ihrer Sicht bezogen auf aktive BOrgerbeteiligung? - Auf die historischen Verdienste der politischen Bildung hat Prof. Himmelmann in seiner Stellungnahme hingewiesen. Dort können Sie das
noch einmal nachlesen. Als ausgewiesener Politikdidaktiker hat er beschrieben, welchen Wert politische Bildung hat. Diese Auffassung teile ich in Ganze. Rheinland-Pfalzverfügt Ober eine ausgewiesene Tradition des bürgerschaftliehen Engagements. Zahlreiche Verbande und Vereine kooperieren mit
Schulen, meistens im Rahmen der Ganztagsschule. Kinder und Jugendliche kommen in Kontakt mit
bOrgerschaftlichem Engagement, unter anderem in den Bereichen Sport, Kultur, Umwelt, Musik, Ju-15-
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gendarbeit. Zum Sport kann ich Folgendes sagen -ich habe an einem Gymnasium in der Eifel selbst
eine kleine Untersuchung durchgeführt-: Es ist gut, zu sehen, wie sich Schule und Verein gegenseitig
befruchten und voneinander lernen. Die Schalerinnen und Schüler lernen den Verein kennen, gehen
spater dorthin und modernisieren das Vereinsleben indirekt.
Einen neuen Schwung bekam die Debatte aber in diesem Jahr durch Prof. Honneth, der einen Lehrstuhl für Philosophie in Frankfurt innehat. Er wies darauf hin, dass politische Philosophie und Padagogik wieder verstarkt Bezug aufeinander nehmen sollten. Im Eröffnungsvortag des Kongresses der
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft kritisierte er die Auffassung, dass nur ein geringer
Spielraum für die Erneuerung der moralisch-kulturellen Bedingungen angenommen würde und dass
das staatliche Neutralitatsgebot zu strikt ausgelegt werde, die Politikbildner also einen zu engen Neutralitatsbegriff hatten. Er nahm direkt auf John Dewey Bezug, der mit seiner pragmatischen Erziehungstheorie einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Demokratiepadagogik genommen
hat. Honneth und Edelstein sind sich darin einig. dass die Schule durchaus dafür da ist, die "eigenen
moralischen Grundlagen zu regenerieren". "Was die Schüler erlernen sollen, um spater an der demokratischen Willensbildung teilnehmen zu können, sind nicht in erster Linie OberprOfbare Kenntnisse
Ober politische oder geschichtliche Zusammenhange, sondern Verhaltensweisen, welche das moralisch selbstbewusste Auftreten in einer Gemeinschaft erlauben."
Die politische Bildung und die Demokratiepadagogik können einen .demokratischen" oder .zivilgesellschaftlichen" Habitus erzeugen. "Die Erfahrung gelebter Demokratie bildet den demokratischen Habitus aus, auf den Demokratie als Gesellschaftsform und Demokratie als Herrschaftsform angewiesen
sind. Demokratiepadagogik umfasst padagogische Bedingungen und Aktivitaten zur Förderung von
Kompetenzen, die Menschen benötigen,

•

- um an Demokratie als Lebensform teilzuhaben und diese in Gemeinschaft mit anderen aktiv zu gestalten;
- um sich für eine demokratische Gesellschaftsform zu engagieren und diese durch Partizipation und

Mitwirkung in lokalen und glübalen Kontexten mitzugestalten;
- um Demokratie als Regierungsform durch aufgeklarte Urteilsbildung und Entscheidungstindung zu
bewahren und weiterzuentwickeln." Dazu gehören die wesentlichen Elemente der Demokratiepadagogik wie Selbstwirksamkeit, Anerkennungskultur und tatsachliche VerantwortungsObernahme der
Schülerinnen und Schüler.
Engagementfördernd sind Projekte mit einem Ansatz der "Peer-Education". Ältere Jugendliche engagieren sich für oder mit anderen Kindern, zum Beispiel als Paten. Studierende helfen Jugendlichen bei
Mathe; Jugendliche helfen jüngeren Kindern beim Start in der neuen Schule; Grundschüler lesen KitaKindern vor. Die außerschulische Jugendverbandsarbeit kennt dieses Prinzip schon lange. Auch generationenObergreifend wird gemeinsam mit Engagementprojekten gearbeitet, wobei die jüngere Generation der alteren den Umgang mit Medien erklaren kann.
Zu Frage 3: Welche Herausforderungen für politische Bildung sind Ihrer Meinung nach mit mehr Bürgerbeteiligung verbunden? - Die Lehrerinnen - und Lehrerausbildung benötigt dringend vermehrt demokratiepadagogische Bezüge. Es gibt einen Masterstudiengang "Demokratiepadagogische Schulentwicklung und soziale Kompetenzen" in Berlin. Das kann ein Ansatz sein. Die demokratische Schulentwicklung ist mit dem .Merkmalskatalog für demokratiepadagogische Schulen" besser gestaltbar.
Das Padagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz wirkt an seiner Weiterentwicklung mit. ln einem
solchen Rahmen nimmt die Demokratiepadagogik die ganze Schule in den Blick. Des Weiteren gehört
das Thema "BOrgerschaftliches Engagement" in die Ausbildung künftiger Lehrerinnen und Lehrer. Die
Engagementförderung kann durch Medien erfolgen; darober haben wir heute schon etwas gehört.
Das bürgerschaftliehe Engagement leidet darunter, dass weniger Menschen aus der Unteerschicht zu
seinen Akteuren zahlen. Die Schule ist der Ort, an dem alle erreicht werden, und darum ist sie sehr
geeignet zur Engagementförderung gerade bei Kindern und Jugendlichen aus Familien mit Problemlagen. Zudem wird unsere Gesellschaft bunter und vielfaltiger. Gerade Ober Engagementprojekte können Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund eine ganz andere Art der Sprachförderung
erfahren, zum Beispiel durch Prasentationen oder Leseprojekte. Die interkulturelle Verstandigung
kann durch eine gute Projektdidaktik gelingen.
-16-
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Als Programm gegen Rechtsextremismus ist das BLK-Programm ,.Demokratie lernen und leben" gestartet. Diese Herausforderung bleibt tor die Demokratiepädagogik bestehen. Präventionsarbeit steht
im Mittelpunkt, um junge Menschen vor rechtsextremem Einfluss zu bewahren und ihre Rekrutierung
zu verhindern. Demokratiepädagogisches Handeln zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur im Unterricht aufgeklärt wird und die geschichtliche Bildung anschaulich und lebensnah gestaltet wird, sondern dass die Schule als Schulgemeinde ganz entschieden gegen rechtsradikale Gedanken auftritt.
Dazu gehört auch die Gewaltprävention mit allen möglichen Programmen, zum Beispiel Lions Quest.

•

Engagement kann man nicht verordnen. Ich bleibe dabei: Das Prinzip der Freiwilligkeit sollte in allen
Engagementprojekten und bei allen demokratiepädagogischen Ansätzen ein selbstverständliches
Vorgehen sein, auch wenn wir Service-Learning-Projekte machen. Dafür braucht man zumindest eine
Wahlfreiheit. Wir haben immer gesagt, dass im Rahmen von Projekten der politischen Bildung die
Freiwilligkeit und das Fernbleiben von politischen Aktivitäten möglich sein müssen. Es bleibt eine Herausforderung, die Kinderrechte in formalen Bildungseinrichtungen umzusetzen. Dies ist kein Zugeständnis, sondern es ist die Grundlage der von der UN 1998 verabschiedeten Kinderrechtskonvention,
die zwar von der Bundesregierung ratifiziert wurde, aber eigentlich im Grundgesetz gehört. 201 o hat
der Europarat die ,.Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human
Rights Education" empfohlen. Diese wartet nun darauf, aktiv in der bundesdeutschen Bildungslandschaft verbreitet zu werden. Hier könnte Rheinland-Pfalzvorangehen und diese Charta weiter verbreiten.
Demokratiepädagogik beginnt schon im Kindergarten. Eine Herausforderung wird es sein, die frOhe
Beteiligung von Kindern in den Einrichtungen selbstverstandlieh zu organisieren. Ganz praktisch kann
man vorgehen, indem man es ermöglicht, dass die Kita-Verfassungen gemeinsam mit den Kindern
erarbeitet werden. Es gibt auch ein gutes Projekt- ,.jungbewegr' von der Bertelsmann Stiftung-, das
das ein bisschen voranbringt Eitern und Großeltern gehören zu den Beteiligten in Kita und Schule
und neuerdings auch in der Hochschule.

Neben der gesetzmaßigen Einbeziehung geht es um Gelegenheitsstrukturen der Partizipation. Dies
können Fördervereine, Stammtische, Projekte oder auf die Zielgruppe zugeschnittene Fortbildungen
sein. An vielen Lehrstühlen der Erziehungswissenschaft oder der sozialen Wissenschaften wird zu
demokratiepädagogischen Fragestellungen geforscht. Forschungsförderung Ober die offenen Fragen
der Demokratiepädagogik stellt eine weitere Herausforderung dar.
Vielen Dank.

•

(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Es liegen noch eine schriftliche Stellungnahme
von Prof. Himmelmann-Vorlage EK 16/2-103- und eine Stellungnahme der Friedrich-Ebert-Stiftung
-Vorlage EK 16/2-104 - zu dem heute behandelten Thema vor. Auch sie werden in unsere Beratungen einfließen. Jetzt haben wir die Gelegenheit zu Fragen und Diskussionen.
Als Erster hat sich Herr Prof. Karpen zu Wort gemeldet.
Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Entschuldigen Sie, dass ich als Nichtabgeordneter
beginne. Ich wende mich an Herrn Dr. Schiffmann und an Herrn Partenheimer. Herr Dr. Schiffmann,
mir haben Ihre Beitrage, sowohl der schriftliche als auch der mündliche, gut gefallen, und zwar weil
zwei Gesichtspunkte erwähnt worden sind, die wir hier angesprochen, aber eigentlich nicht richtig
vertieft haben: ,.participation bias" und vor allem das wichtige Thema ,.Familie und Schule". ln mancher
Beziehung gehen Sie etwas weit, aber Sie haben das Thema sehr gut angesprochen.
Meine erste Frage bezieht sich auf die Juniorwahlen: Ab wann finden die eigentlich statt? Soll schon
im Kindesalter, also zum Beispiel mit sechs Jahren, gewählt werden, oder ab wann geht das los? Sind
das Juniorwahlen ohne Konsequenzen- dann haben sie einen spielerischen Charakter-, oder haben
die Ergebnisse irgendeinen Einfluss, und sei es auch nur auf den Unterricht, in dem sie dann diskutiert
werden?
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Meine zweite Frage ist etwas schwieriger: Herr Dr. Schiffmann, wie halten Sie es mit der Demokratie?
-Auf der einen Seite schreiben Sie: "Zur Beteiligung an Wahlen auf den unterschiedlichen politischen
Ebenen der reprasentativen parlamentarischen Demokratie als der originarsten und Systemimmanentesten Form von Bürgerbeteiligung anzuregen und informative Zugange zu den zur Entscheidung
anstehenden Themen zu vermitteln, hat für die Landeszentrale traditionell einen hohen Stellenwert."
Das ist sehr schön. Auf der anderen Seite schreiben Sie aber: "Bürgerbeteiligung muss nicht nur wegen der vielleicht höheren Legitimation von Entscheidungen akzeptiert werden, sondern muss als
angemessener Ausdruck demokratischer Lebensform einer Gemeinschaft von immer selbstbewusster
werdenden Individuen gewollt werden." Also sind der Rabatz im Zusammenhang mit Stuttgart 21 und
der Rabatz in Berlin doch starker legitimiert als die Wahl von Wowereit und die Wahl des brandenburgischen Ministerprasidenten? Ernsthaft gefragt: Wie halten Sie es nun mit der Demokratie?
Herr Partenheimer, zu Ihrem Netzwerk: Habe ich es richtig verstanden -ich komme aus Harnburg -,
dass das im Grunde eine Veranstaltung der jetzigen Koalition im Landtag von Rheinland-Pfalz ist?
Das heißt, Sie arbeiten mit den Jusos, der DGB-Jugend und der Grünen Jugend zusammen. Aber ich
sehe nirgendwo etwas von der Jungen Union, der Schüler Union oder von den Jungen Liberalen. Ihr
Nachbar, Herr Kilian, würde wohl sagen: Mit meinen Beutelsbacher Punkten lassen sich kontroverse
Positionen diskutieren und darstellen. -Das ist wohl nicht zu viel, oder doch?

Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich bemühe mich, das, was ich hier mitnehme, als Frage zu formulieren.
Erstens. Die in der Erwachsenenbildung Tatigen haben es sich immer zur Aufgabe gesetzt, Menschen
dort abzuholen, wo sie stehen. ln der Vergangenheit, auch bei der Konzeptionierung des Weiterbildungsgesetzes, ist so darüber diskutiert worden. Sie haben, wie ich finde, zu Recht angesprochen,
dass es nicht einfacher geworden ist, alle Menschen, die eine Weiterbildung auf ihrem Lebensweg gut
gebrauchen könnten, zu erreichen. Können Sie noch einmal darauf eingehen, an welchen Konzepten
Sie sich orientieren, um bei der Weiterbildung eine möglichst breite Schicht von Bürgern zu erreichen?

•

Zweitens. Sowohl heute als auch in den vergangenen Sitzungen ist mir aufgefallen, dass die Anzuhö-

renden immer wieder an den Pünkt kommen, Zü sagen, dass sich jemand um die Beteiligung von
Bürgern kümmern muss. Ich nehme jetzt einmal den Begriff "Kümmere~· auf. Das betrifft nicht nur
diejenigen, die in der Jugendarbeit tatig ist, sondern das reicht bis zur Schule. Dort, wo sich offensichtlich jemand um etwas kümmert -egal, in welcher Form -, funktioniert auch ganz vieles. Kann man
pauschal die Aussage transportieren- Herr Kilian, diese Kritik geht auch in Ihre Richtung-, dass Lehrer das überhaupt nicht können und sich nicht genügend darum kümmern, das Wissen über demokratische Strukturen und Institutionen zu verbreiten sowie die Schülerinnen und Schülern dazu zu motivieren, sich mit der Sache auseinanderzusetzen? Kann man das pauschal sagen? Wenn ja, können
sie aufzeigen, was da passieren muss?
Der dritte Punkt betrifft die Kitas und die Schulen, vielleicht aber auch die Jugendarbeit insgesamt. Wir
haben in diesen Anhörungen gelernt, es sollte möglichst etwas "hinten rauskommen", Wenn man
Menschen dazu motiviert, sich zu engagieren, darf es weder in der Kita noch im Stadtteil insgesamt so
aussehen, dass das zwar nett war. aber letztendlich zu keinem Ergebnis geführt hat. Das frustriert,
und es motiviert die Leute überhaupt nicht, sich weiterhin zu engagieren. Würden Sie das aus Ihrer
Alltagserfahrung bestatigen? Muss man das ein Stück weit verstarken, sodass die Menschen das
Gefühl haben, dass das tatsachlich etwas bringt? Ich will jetzt nicht so weit gehen wie Prof. Karpen im
Zusammenhang mit den Ausführungen von Herrn Dr. Schiffmann, aber wenn sich jemand engagiert,
muss ein Ergebnis erzielt werden. Vielleicht trifft das gerade auf Kinder zu, die noch sehr klein sind.
Viertens. Aus einer anderen Anhörung habe ich noch in Erinnerung, dass Bildung tatsachlich wirkt.
Wir haben von dem Stuttgarter Experten gehört, dass es, wenn in der Schule oder sonst wo Ober politische Strukturen gesprochen wird und Wissen Ober die drei Saulen erworben wird -was man unter
einer politischen Entscheidung versteht, wie sie zustande kommt und was für Auswirkungen sie insgesamt oder auch auf einen selbst hat und wie man sein Wahlverhalten daran ausrichtet-, sehr wohl
Wirkungen hat. WOrden Sie das aus Ihrer Erfahrung bestatigen? Das heißt, wenn man sich sehr stark
engagiert und etwas macht, hat das für den Einzelnen und damit auch auf das gesamte System eine
Wirkung.
Herr Staatssekretär Stadelmaier: Ich habe drei konkrete Fragen. Die erste Frage richtet sich an
Herrn Dr. Schiffmann, der eingeflochten hat, eine der Erfahrungen mit den Teilnehmerinnen und Teil-18-
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nehmern an Veranstaltungen der politischen Bildungsarbeit sei die, dass dort transparente Politik eingefordert werde. Das haben Sie bedauerlicherweise nicht vertieft. Mich würde interessieren, ob Sie
Erkenntnisse darOber haben, auf welche Felder sich das eigentlich bezieht. So ist das namlich eine
sehr abstrakte Aussage.
Die zweite Frage richtet sich an Frau Rohling: Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme geschrieben, aber auch mOndlieh ausgefUhrt, fOr Sie sei die Verbindung zwischen den Weiterbildnern auf
der einen Seite und den Schulen auf der anderen Seite ganz wichtig. Sie haben das anhand einer
Reihe von Beispielen beschrieben. Die Fragestellungen seitens der Enquete-Kommission zielen immer sehr stark darauf ab, was man zusatzlieh an Sinnvollem tun kann. Es würde mich interessieren,
dazu etwas von Ihnen zu hören.

•

Drittens. Herr Kilian, Sie haben eine Diskussion aufgegriffen, die wir im Januar mit Ihrem Kollegen und
einem Anzuhörenden geführt haben, der die These vertreten hat- die mir aufgrund meines biografischen Hintergrunds sympathisch war-, dass der Geschichtsunterricht an den Schulen unbedingt gestark! werden müsse. Jetzt fordern Sie eine auch in der Stundentafel sichtbare Starkung des Sozialkundeunterrichts. Gegen diese Forderung kann man schlecht etwas sagen. Da Sie vermutlich davon
ausgehen, dass die Stundentafel nicht erweitert werden soll, würde mich interessieren, was stattdessen zurückgenommen werden soll: Ethik, Religion, eine Mathestunde? -Sonst kann man das so
schwer greifen; dabei würde ich Sie gern dabei unterstützen. Ich habe, wie gesagt, für die These, der
Geschichtsunterricht müsse gestarkt werden, mehr Sympathie als für die These, dass der Sozialkundeunterricht gestarkt werden müsse. Aber das lassen wir jetzt beiseite. Wie stellen Sie sich das vor?

Herr Dr. Schiffmann: Die erste Frage, die gestellt worden ist, bezog sich auf die Juniorwahlen. Die
Juniorwahl ist ein Projekt, das durch einen Verein in Berlin -Kumulus- initiiert worden ist und seit
Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Es wird in der Sekundarstufe 1 und in der Sekundarstufe 2 angeboten, teilweise schon ab Klasse 7, sinnvollerweise fangt man damit aber ab Klasse 9 an. Bei der
letzten Runde der Juniorwahlen in Rheinland-Pfalz haben sich Ober 25.000 Schülerinnen und Schüler
in den Ober 100 Projektschulen daran beteiligt.
(Herr Sachverstandiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Was ist das in Prozentzahlen?)

•

- Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viele Prozent das, beginnend bei Klassenstufe 9, sind. Wir
haben Ober 120 Gymnasien im Land. Wenn wir noch die Realschulen plus hinzunehmen, können wir
bei Ober 100 Projektschulen davon ausgehen, dass sich etwa ein Drittel der Schulen beteiligt hat. Das
ist ein Problem. Ich habe gesagt, die Juniorwahl wird durch den Verein Kumulus durchgeführt. Das
Problem ist, dass das Geld kostet. Das heißt, sowohl das Bildungsministerium als auch die Landeszentrale für politische Bildung sind daran beteiligt. Auch der Landtag ist ein Partner in diesem Bereich .
Unseren Möglichkeiten sind finanzielle Grenzen gesetzt. Aber das Ganze hat sich von Jahr zu Jahr
erheblich ausgeweitet, was auch zu diesen finanziellen Konsequenzen geführt hat.
Es wird im Grunde genommen der gesamte Wahlprozess durchgespielt: von der Aufstellung der Kandidaten bis zur Organisation von Wahlen. Zum Schluss erfolgt eine Abstimmung, wobei die Ergebnisse nicht ganz reprasentativ sind, weil manchmal auch schulinterne Dinge mit eine Rolle spielen. Vielleicht will man gerade einen bestimmten Lehrer argern. Aber es kommen ganz interessante Ergebnisse dabei heraus. Über die Jahre hinweg hat sich gezeigt, dass das, was am Anfang auch mit drin war
-ich sage es einmal salopp: um die Lehrer zu argern -, zum Beispiel ein erhöhter Prozentsatz von
NPD-Stimmen, mittlerweile zurückgegangen ist, weil das Instrument in den Schulen eingeführt ist. Es
funktioniert also. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Beteiligungszahlen zeigen das auch.
Dass sich 25.000 Schülerinnen und Schüler daran beteiligen, zeigt, dass die Juniorwahlen mittlerweile
eine gewaltige Reichweite haben.
Ich darf noch auf den Wahl-o-Mat hinweisen - auch hier gab es eine hohe Beteiligung von jungen
Leuten-, dieses internetzbasierte, eher ein bisschen spielerisch orientierte Informationsangebot Dieses Angebot ist mindestens 300.030-mal von der ersten bis zur 30. Frage durchgespielt worden. Es
gab die Möglichkeit, die Position von Parteien mit der eigenen Position zu bestimmten Sachtragen zu
vergleichen.
Zu der zweiten Frage nach meinem Demokratiebegriff: Ich denke, bestimmte Entwicklungen und Erfahrungen in den letzten Jahren zeigen, dass es schwieriger wird, Entscheidungen, auch wenn sie
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formal legitimiert sind, weil sie entsprechend den Regeln und den institutionellen Verfahrensweisen
der Demokratie zustande gekommen sind, umzusetzen. ln der Umsetzung stoßen sie auf gewaltige
Probleme, weil sie zwar als legal anerkannt werden, aber nicht als legitim empfunden werden. Den
erweiterten Demokratiebegriff mit Inhalt zu füllen ist eine der Aufgaben der Enquete-Kommission neben den Fragen Aktivierung und Orientierung, die wir heute im Zusammenhang mit der politischen
Bildung behandeln. ln anderen Modulen der Arbeit dieser Enquete-Kommission geht es darum, neue
-auch prozesshafte-Verfahrensweisen zu entwickeln, die Entscheidungssituation, für die das Land
oder die Kommunen zuständig sind - um nur zwei Ebenen zu nennen -, auf eine andere Plattform mit
mehr BOrgerbeteiligung zu stellen und von daher auch eine höhere Legitimation für solche Entscheidungen herbeizutuhren.
Die Frage, die Herr Stadelmaier gestellt hat, kann ich gleich mit dazunehmen: Ich denke, eine der
Erfahrungen aus den letzten Jahren ist -das kann ich jetzt nicht empirisch untermauern -, dass die
Transparenz von politischen Entscheidungen und auch von Entscheidungsalternativen, die zur Diskussion gestellt werden, nicht nur im Sinne einer höheren Legitimation der letztendlich getroffenen
Entscheidung notwendig ist, sondern - das ist ein Aspekt von BOrgerbeteiligung, der in der heutigen
Sitzung nicht thematisiert wird - auch zu einer Verbesserung der Qualität von Entscheidungen beitragen kann, indem bOrgerschaftlicher Sachverstand von der untersten Ebene im Ortsteil bis zur Landesebene bei komplexen Fragestellungen einbezogen wird. Politische und administrative Entscheidungsträger wissen nicht alles; sie wissen vor allem auch nicht alles besser.

•

Es geht auch darum, sich dem auszusetzen und argumentativ um die bessere Lösung zu ringen. Sie
haben in dieser Debatte Stuttgart 21 in Verbindung mit dem Begriff "Rabatz" erwähnt. Was die Anhörung betrifft, die Herr Geißler durchgeführt hat und die ein millionenfaches Publikum im Fernsehen
verfolgt hat: Ich könnte jetzt auch sagen, derjenige, der hinter Herrn Geißler stand und das Ganze im
Hintergrund organisiert hat, war mein Kollege Herr Frick, Direktor der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-WOrttemberg. Wer sich angehört hat, wird festgestellt haben, mit welchem Sachverstand, mit welcher Akribie und mit welcher Tiefe der Einarbeitung in bestimmte Fragestellungen die
BOrger ihr Anliegen vorgetragen haben. Ich sage für mich ganz persönlich, für mich ist ein Bestandteil

der politischen Bildüng, die Menschen dazu zu ermutigen, nicht in Ehrfurcht vor dem vermeintlichen
Sachverstand zu erstarren, sondern auch scheinbar naive Fragen zu stellen; denn damit Oben sie
einen argumentativen Druck aus und führen einen Legitimationszwang herbei.
Das gilt auch in einem ganz schwierigen Feld. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als worden die
Landespolitik und die Bundespolitik heute noch 100% der politischen und verwaltungsmäßigen Entscheidungen treffen. Ich habe auf die europäische Dimension hingewiesen. Wir müssen noch stärker
als bisher die Bürger dafür sensibilisieren, sich auch in die europäischen Entscheidungsprozesse einzubringen; denn nur das zusammenzukehren, was Europa übrig gelassen hat, trägt letztlich zum Unmut Ober die Demokratie bei.
Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Frau Vorsitzende, ein Satz: Ich gebe zu Protokoll,
dass ich dem Fehlverständnis vorbeugen möchte, dass die repräsentative Demokratie allenfalls legale
Autorität vermittelt, während direkte Demokratie legitime Autorität vermittelt. Wir werden das noch
brauchen.
Herr Dr. Schiffmann: Darf ich etwas dazu sagen? -Wenn Sie mein Statement so interpretieren, haben Sie es völlig falsch verstanden.
(Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Ich habe das so verstanden!)
- Nein. Ich will das klarstellen: Es geht um eine Ausweitung und nicht darum, das eine als legitim und
das andere als nicht legitim hinzustellen.
Herr Partenheimer: Zunächst bedanke ich mich fOr die Fragen. Ich habe sozusagen zwei Fragen
herausgehört. Die eine Frage war, ob das Netzwerk für Demokratie und Courage in Rheinland-Pfalz
eine Art Koalitionsveranstaltung ist, heruntergebrochen auf die Jugendverbände, und warum andere
Organisationen nicht vertreten sind. Zunächst einmal: Das Netzwerk für Demokratie und Courage ist
auch für andere Mitgliedsorganisationen offen. Allerdings gab es seitens der Julis oder der Jungen
Union noch nie ein Bestreben, Mitglied zu werden. Wenn ein solcher Antrag vorläge, würde auch da-
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rauf geschaut, ob die Ziele, die wir verfolgen, sich mit den Vorstellungen der antragstellenden Organisationen decken.
(Herr Sachverstandiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Aha! Eben doch!)
Das Netzwerk fOr Demokratie und Courage gibt es auch in anderen Bundeslandern. überall sind die
DGB-Jugend und die Jusos Mitglied. ln CDU-regierten Bundeslandern gibt es uns leider entweder gar
nicht, oder wir haben es mit sehr schwierigen Umstanden zu tun. Das ist bestimmt auch politisch motiviert. Wir freuen uns zum Beispiel darober, dass in Rheinland-Pfalz der Ministerprasident seit zehn
Jahren unser Schirmherr ist. Dieses Jahr wird das Netzwerk fOr Demokratie und Courage zehn Jahre
alt. Am 19. November haben wir einen großen Fachtag, zu dem ich Sie alle hier einladen möchte.
Zum Beutelsbacher Kongress: Meine schulische Sozialisation ist nicht ganz gradlinig verlaufen, da ich
aus einer bildungsfernen Familie komme. ln meiner Realschulzeit- ich habe eine Gesamtschule des
Bistums Trier besucht- habe ich politische Bildung als etwas wahrgenommen, das von Lehrerinnen
und Lehrern vermittelt wurde, die Oberwiegend die ,FAZ" gelesen haben. Spater, auf dem Kolleg- das
war der zweite Bildungsweg -, hat mir oft eine Sozialkundelehrerin, die FDP-Mitglied ist, Texte vorgelegt. Ich weiß nicht, wie neutral mein persönlicher Sozialkundeunterricht war.
•

Auf der anderen Seite sieht es, wenn wir konkret in der Schule arbeiten, so aus: Unsere Bildungsarbeit ist transparent. Wir haben Bildungskonzepte, die nachprOfbar sind. Man kann dort also nichts
unterstellen. Diese Bildungskonzepte sind neutral; sie orientieren sich an humanistischen Werten. Wir
kampfen gegen Diskriminierung, Überall dort, wo diskriminiert wird, sind wir natUrlieh nicht neutral;
denn das wUrde unseren Auffassungen zuwiderlaufen. Das kann auch eine strukturelle Diskriminierung sein. Da beziehen wir naturlieh Position.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Frau Kohnle-Gros hat eine Frage an alle gerichtet, die ich kurz zusammenfasse: Wer kümmert sich um die BUrgerbeteiligung? - Ich bitte Herrn Kilian und Herrn
Stadelmaier, auf die Frage von Frau Kohnle-Gros einzugehen.

•

Herr Kilian: Frau Kohnle-Gros, die Frage nach dem Sich-KUmmern und dem Engagement der Lehrer
kann ich vielleicht am besten mit einem Hinweis auf die Projekte der hier vertretenen Organisationen
und Institutionen beantworten: Alle Projekte, die in Zusammenarbeit mit Schulen stattfinden, benötigen schließlich einen Kooperationspartner in den Schulen. Das heißt, Aktivitaten, Engagement und
Initiativen gehen von beiden Seiten aus. Man kann feststellen, dass das, was hier schon mehrfach
erwahnt wurde, namlich das Zusammenarbeiten und die Verzahnung zwischen den Lehrern - in diesem Fall den Fachlehrern, aber das reicht weit Ober das Fach Sozialkunde hinaus und betrifft auch
andere Facher -, in der Regel Initiativen aus den Schulen heraus sind, die teilweise sogar von einem
Team aus Schülern und Lehrern ergriffen worden sind.
Das eine ist ohne das andere eigentlich nicht vorstellbar, zumal sich -das sei auch einmal angemerkt- die Weit sicherlich auch in den Schulen weiterdreht und der Kalte Krieg vorbei ist. Abgesehen
davon kann man auch sagen, dass ein Projekt - die Juniorwahl zum Beispiel -, das einmal etabliert
worden ist, haufig zum Selbstlauter wird und von Schülergeneration zu Schülergeneration weitergegeben wird. Haufig sind bei den SchUlern der unteren Jahrgange auch schon Erwartungshaltungen
vorhanden. Das heißt, auch die Nachhaltigkeil und die Dauerhaftigkeit der Kooperationen sind hier
ganz wichtig.
Zu der Frage nach der Ausweitung der Stundentafel: Wir dUrfen nicht vergessen, dass entsprechend
einer bildungspolitischen Grundströmung in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der Wochenstunden von 36 auf jetzt durchschnittlich 30 zurückgegangen ist. Das heißt, insgesamt stehen weniger
Unterrichtsstunden zur Verfügung. Aktueller ist schon eher die MSS-Reform, die auch noch einmal zu
gewissen Schwerpunktverschiebungen bei den gemeinschaftskundliehen Fachern geführt hat. Man
kann feststellen, dass in den allgemeinbildenden Schulen in den Klassen 5 bis 13 das Fach Geschichte und das Fach Erdkunde fast durchgangig unterrichtet werden. For den Sozialkundeunterricht sind in
den Klassen 9 und 10 drei Halbjahre vorgesehen. Das sind unterschiedliche Ansatze bei der Stundenzahl, die mit dem großen Ziel des mondigen StaatsbUrgers irgendwie in Einklang gebracht werden
mUssen.
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Die aktuelle MSS-Reform hat auch dazu gefUhrt, dass bei bestimmten Fachkombinationen in der
Oberstufe Schülerinnen und Schaler keinen echten Politikunterricht mehr haben, sondern dass es nur
noch mit unterrichtet wird, haufig durch fachfremde Lehrkrafte. Das heißt, Entscheidungen sind hier
getroffen worden. Wie das mit den Zielen der Enquete-Kommission zu vereinbaren ist Es ist nicht
unbedingt die Aufgabe der DVPB, eine neue Verwaltungsvorschrift zu erarbeiten. Aber wir zeigen die
Gewichtungen auf. Wir verweisen auf die Ziele und das Thema der Enquete-Kommission. Ich sehe
hier einen deutlichen Handlungsbedarf: Das sehr schmale Segment des Politik könnte vielleicht den
gesellschaftlichen Veranderungen endlich angepasst werden.
Zum Schluss noch eine Anmerkung zur Pluralitat gesellschaftlicher Organisationen: NatUrlieh spiegelt
sich die gesellschaftliche Pluralitat auch in den Organisationen wider. Nur, das Bewusstsein dafUr
sollte bei den SchUlerinnen und Schülern vorhanden sein, bevor sie einzelne Vertreter aus dem demokratischen politischen Spektrum als Ansprech- und Dialogpartner haben. Vielleicht ist hier die von
Ihnen am Anfang erwahnte Reihenfolge zu beachten. Ich habe davon gesprochen, dass vor den
Grundlagen Einstellungen vermittelt werden. Die politische Bildung in der Schule betont die Grundlagen und die Werte, aber sie vermittelt keine konkreten politischen Einstellungen. Diese muss man
dann persönlich entwickeln. Wir möchten SchUlerinnen und Schaler befahigen, eigene Einstellungen
zu entwickeln, ihnen aber keine Einstellungen vorfUhren in der Hoffnung, dass diese dann Obernammen werden.
Frau Rohling: Zu den verschiedenen Institutionen: Mir geht es gar nicht nur- so eitel sind wir nichtum die Volkshochschulen, sondern um die Verbindung zwischen verschiedenen Institutionen und der
Schule. Warum ist das so wichtig? -Wenn wir das lebenslange Lernen ernst nehmen, erkennen wir,
dass die besondere Herausforderung darin besteht, die Bildungsabergange zu gestalten. Bei unserem
heutigen Thema - BOrgerbeteiligung- geht es auch darum, dass die Grundlagen nicht erst im Alter
von 50 oder 60 Jahren gelegt werden, sondern schon deutlich frOher. Das ist in den Beispielen auch
angeklungen. Die vielleicht etwas unbefriedigende Antwort ist, dass sich eine Haltung entwickeln
muss, dass es also den gesellschaftlichen Auftrag geben muss, dass wir zwischen allen Seiten eine
Verbindung schaffen. Wir mOssen unseren Beitrag leisten. Das gilt auch für die Schulen und die
Hochschulen.

•

Wir können die grundsatzliehe Forderung, dass sich unsere Haltung demgegenOber andert, aber auch
konkret umsetzen. Wir haben viele Kooperationen zwischen Volkshochschulen und Schulen. Natürlich
gibt es auch zwischen vielen anderen Weiterbildungstragern und den Schulen Kooperationen. Systematisch kann man so etwas in das Programm der Ganztagsschulen einbeziehen - darin kommen wir
systematisch vor-, wenn auch vielleicht nicht im Zusammenhang mit dem Thema "BUrgerbeteiligung"
oder mit der politischen Bildung.
Ich glaube, das ist wichtig -das sage ich, ohne es wissenschaftlich belegen zu können-, weil die
Schalergenerationen, die jetzt in den Schulen sind, das Potpourri der verschiedenen Institutionen
möglicherweise gar nicht mehr so richtig kennen. Mir geht es nicht unbedingt darum, dass sie uns
kennen mUssen, sondern darum, dass sie -ich fand es sympathisch, dass mein Vorredner das erwahnt hat- Kenntnisse Ober die Institutionen erwerben, sodass sie sich frOhzeitig orientieren können.
Schwierig ist es, wenn es schon zu einem Bruch gekommen ist. Dann geht die ganze Geschichte
wieder von vorne los. Von daher ist es gut, wenn alle, die im Bildungssektor tatig sind - egal ob als
Lehrerinnen und Lehrer oder Weiterbildnerinnen und Weiterbildner -, sich starker zusammentun. Ich
glaube, dass wir- ich sage es etwas salopp- an vielen Stellen eine politische Unterstützung gut gebrauchen können. Der DemokratiefUhrerschein ist ein Beispiel. Wir werden diesbezUglieh sicherlich
mit den Schulen kooperieren bzw. uns anschauen: Woher kommt unsere Zielgruppe? - Wir warden
uns von daher Ober eine entsprechende politische Haltung freuen, die uns in unserer Arbeit unterstUtzt.
Frau Schneidewind: Frau Kohnle-Gros, was für ein schöner Satz ist das: Bildung wirkt tatsachlich. Den habe ich mir gleich aufgeschrieben; darüber bin ich echt froh.
Es ging um die Konzepte, wie die breite Schicht der BOrgerinnen und Bürger erreicht werden kann. Ich
habe es in meinem zehnminütigen mündlichen Vortrag -an die Zeitvorgabe wollte ich mich auftragsgemaß unbedingt halten- kurz angedeutet Ich glaube, wesentlich sind die zwei Grundstrukturen:
einerseits das flachendeckende regionale Angebot der Weiterbildung durch viele kirchliche Einrichtungen, durch die Volkshochschulen und die anderen Organisationen, die ich erwahnt habe - naturlieh
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auch durch meine eigene-, wodurch fast jedes Dorf in unserem Land erreicht wird, und andererseits
der Zugang Ober die sogenannten "wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen". Ich glaube, dieses
"double bind" ist, so ernst, wie wir den Auftrag nehmen, eine Gewähr dafür, dass breite Schichten
erreicht werden.
Aber in den letzten Jahren war es unabdingbar, immer wieder genau darauf zu schauen, welche
Gruppen wir erreichen wollen und wie wir das angehen wollen. Das ist die vornehme Aufgabe der
Weiterbildung gemeinsam mit der Politik. Ich habe es schon angesprochen: Das ist eine Herausforderung, der wir uns gerade, was die sogenannten virtuellen Räume betrifft, völlig neu stellen müssen.
Aber ich denke, 700.000 Teilnehmer- Frau Rohling spricht immer von 400.000 Teilnehmern; damit
geht sie nur von den Volkshochschulen aus, die anderen 300.000 entfallen· auf die anderen sechs
Organisationen - sind ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus,
sondern wir versuchen immer wieder, neue Wege zu gehen.

•

Ich glaube, die Haltung- Frau Rohling hat es angesprochen- ist wichtig. Unter "Haltung" verstehe ich
etwas anderes. Damit meine ich, dass wir in der Weiterbildung einen durch und durch partizipativen
Ansatz wählen, indem wir bei jeder Maßnahme, die wir durchführen, sehr deutlich machen: Du bist in
der Lage, etwas zu lernen; du wirst in die Lage versetzt, nachher etwas zu gestalten, und du wirst in
die Lage versetzt, mitzureden. - Diese Haltung, die von all unseren Lehrerinnen und Lehrern sowie
Trainerinnen und Trainern geteilt wird, ist ein wesentlicher Grundzug.
Damit komme ich kurz auf die Verbindungen zu den Schulen zu sprechen. Wir- ARBEIT & LEBEN-,
aber auch alle anderen sind viele Kooperationen mit Schulen eingegangen. So haben wir zum Beispiel Ober unser Neustadtprojekt, das vielen bekannt ist, eine Verbindung zu der Goethe-Grundschule
in der Mainzer Neustad~ wo 90% der Kinder einen Migrationshintergrund haben. Da wir schon seit 30
Jahren mit Migrantinnen und Migranten arbeiten, können wir eine optimale Kooperation eingehen. Das
ist ein sehr schönes Beispiel dafür.
Das andere Beispiel ist: Wir führen seit zwei Jahren ein Projekt durch, bei dem wir quasi flächendeckend in aiien Berufsschuien Trainings in soziafer Kompetenz anbieten. Es mangelt ganz stark an
Konzepten dafür; denn die Berufsschule ist dafür zunächst einmal gar nicht ausgelegt; sie hat das
Thema Oberhaupt nicht im Fokus. Wir führen Trainings in sozialer Kompetenz durch, auch um zu
schauen, welche Möglichkeiten solche Konzepte bieten, um die nicht eben geringe Abbrecherquote
von 25 % zu senken. Die jungen Menschen sollen lernen, einerseits für sich selbst einzustehen und
sich andererseits stärker an Regeln zu halten.

•

Beide Beispiele stammen von meiner Organisation. Jetzt wird Frau Rohling die weiteren Beispiele
darstellen .
Frau Rohling: Nur ganz kurz: Sie haben gefragt, mit welchen Konzepten wir imrner wieder Zugänge
schaffen. Ich glaube, wir haben zwei Aufgaben. Die eine besteht darin, eine Nachfrage zu befriedigen,
und die andere darin, Impulse zu setzen. Die politische Bildung fällt mit einigen Maßnahmen sicherlich nicht mit allen- eher in den Bereich des lmpulsgebens. Ihre Frage ist für uns sehr grundsätzlich. Eigentlich fragen Sie nach dem, was unsere Arbeit ist. Deswegen ist die Frage auch nicht so
einfach zu beantworten. Wir müssen uns bei jeder Maßnahme von Neuern überlegen, wie wir die Zielgruppe erreichen. Das geht auch einmal daneben. Aber ich kann Ihnen versichern: Wenn es Konzepte
gibt, die aufgehen, spricht sich das ganz schnell herum -dafür ist ein Verband da-, und das wird
dann auch in den anderen Volkshochschulen oder in den anderen Weiterbildungseinrichtungen ausprobiert.
Ich kann Ihnen die konkreten Konzepte nicht nennen. Als ein Beispiel möchte ich anführen -das
musste ich heute schon öfter bemühen-: Wir probieren jetzt das Konzept "Demokratieführerschein"
aus. Das heißt, wir schauen uns das einmal an. Das kann erfolgreich, mittelmäßig erfolgreich oder
nicht erfolgreich sein; das rnOssen wir sehen. Es gibt keine Geheimrezepte. Ein wichtiger Faktor ist
aber immer die Kooperation. Wir müssen uns überlegen, wo die Menschen sind, die wir mit unserem
Thema erreichen wollen. Von daher möchte ich behaupten, dass es heute gar keine Weiterbildungseinrichtungen mehr gibt, die alleine vor sich hin arbeiten. Vielmehr wissen wir alle, dass wir nur gut
sein und nur bestehen können, wenn wir uns innerhalb der Kommunen, der Verbände usw. entsprechend vernetzen. Das ist keine sehr befriedigende Antwort auf Ihre Frage, aber so ist das Vorgehen.
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Frau Dr. Hugenroth: Ganz kurz: Das, was Frau Rohling zuletzt gesagt hat, ist natürlich das Gebot der
Stunde. Es gilt, die formale, die non-formale und die informelle Bildung miteinander zu verknüpfen.
Verschiedene Bildungstrager arbeiten vor Ort mit den Schulen zusammen. Das geschieht bereits.
Dann stellt sich die Frage, was den Unterschied ausmacht. Der Unterschied zwischen dem Erlernen
von Demokratie und der politischen Bildung besteht darin, dass es sich bei Ersterem um ein Erfahrungslernen handelt. ln der Antwortrunde haben Sie gemerkt, dass es wieder sehr viel um kognitives
Wissen geht. Ja, das ist auch wichtig. Aber in Deutschland gibt es noch ein Defizit, wenn es darum
geht, in den Institutionen von Kindesbeinen an Demokratie zu erfahren. Es handelt sich also darum,
die Öffnung der Kitas, der Schulen usw. nicht nur vom Kind aus zu denken, sondern auch vom Kind
aus zu praktizieren. Das heißt, die Beteiligung muss erfahrbar sein, und sie muss reflektiert werden.
Das Service-Learning zum Beispiel funktioniert relativ simpel. Die Schülerinnen und Schüler erkunden
-von mir aus mithilfe ihres Politiklehrers -, was sie in ihrem Umfeld mit ihren eigenen Mitteln andern
können. Sie beschaftigen sich zum Beispiel zwei Stunden pro Woche damit, kommen in die Schule
zurück und reflektieren das, was sie gemacht haben. Das ist das Learning. Das ist ein Konzept, das in
vielen Institutionen des bürgerschaftliehen Engagements umgesetzt wird. Es kommt beispielsweise
auch zum Tragen, wenn ein Vertreter des BUND in eine Schule marschiert, also seine Kompetenzen
in die Schule mitbringt, und die Schülerinnen und Schüler dann mit ihm ins grüne Klassenzimmer gehen, dort lernen und eventuell das, was sie lernen, in den Chemieunterricht einbringen.

•

Die Frage nach den Ergebnissen finde ich sehr gut: Da gibt es in Deutschland wirklich noch einen
Diskussionsbedarf. Es geht um den Erwerb von Kompetenzen. Wir müssen, wie Herr Dr. Schiffmann
richtig gesagt hat, in europaischen Dimensionen denken. Ich würde von der OECD ausgehen. Dort
werden drei Schlüsselkompetenzen genannt: die autonome Handlungsfahigkeit, das Interagieren in
heterogenen Gruppen und der interaktive Umgang mit Medien und Mitteln. Diese drei Schlüsselkompetenzen sind 2006, also im Nachgang zu den PISA-Studien, entwickelt worden. Das gilt es
herunterzubrechen. Wir haben in der Tat noch einen Diskussionsbedarf Ober verschiedene Kompetenzen -ökologische, personelle, kulturelle usw. -, die man herunterdeklinieren kann. Aber das sind
die drei Schiüsseikornpetenzen, die man düich das Engagement er.verben möchte. Dann ist das sinnvoll.
Herr Abg. Heinisch: Ich habe eine Frage zu der Stellungnahme von Frau Rohling. Darin wird ausgeführt: "Bei der Moderation von Bürgerbeteiligungsprozessen können Volkshochschulen und andere
Weiterbildungstrager eine moderierende Funktion übernehmen." Gibt es dafür praktische Beispiele,
auf die Sie verweisen können? Wo ist so etwas gut gelaufen? - Erweiternd möchte ich Fragen: Gibt
es die Möglichkeit, dass Weiterbildungsorganisationen oder auch die politische Bildung -das ist an
Herrn Schiffmann gerichtet- einen Beitrag zur Ausbildung von Fachkratten leisten, die dann solche
politischen Beteiligungsprozesse moderieren? Es stellt sich namlich auch die Frage, wie wir Leute
schulen, die extern hinzugezogen werden können und die die Kompetenz haben, solche anspruchsvollen Beteiligungsprozesse, wie sie in dem Buch beschrieben sind, tatsachlich durchzuführen.
Frau Abg. Dr. Machalet: Wir haben jetzt relativ einseitig in die Richtung diskutiert, wie wir zur Beteiligung der Bürger beitragen können. Ich habe mir die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, was ich
als Abgeordnete konkret machen kann, um die Politik insgesamt transparenter zu machen. Es ist
schließlich viel über Transparenz und Argumentationsfahigkeit gesprochen worden. Im letzten Jahr
musste ich immer wieder feststellen, dass ich als Abgeordnete ein Stück weit an meine Grenzen
komme, wenn ich versuche, politische Prozesse transparent zu machen. Insofern gebe ich den Volkshochschulen die nicht hundertprozentig ernst gemeinte Anregung, dass man sich einmal überlegt, ob
man Kurse für Politiker anbieten kann, die dort lernen können, wie sie selbst politische Prozesse
transparenter machen oder an Leute herankommen können- da lauft ganz viel Ober Sprache-, ohne
in den typischen Politsprech zu verfallen. - Das möchte ich Ihnen als Anregung mit auf den Weg geben.
Eine konkrete Frage habe ich an Frau Schneidewind: Sie haben vorhin das Bildungsfreistellungsgesetz angesprochen. Wir haben das Thema in unserem Zwischenbericht erwahnt. Ich gehe davon aus,
dass wir die Möglichkeiten nach dem Bildungsfreistellungsgesetz ausweiten werden. Zu den Zahlen in
Bezug auf die Inanspruchnahme dieses Instrumentariums: Ich hatte gern ein paar konkrete Hinweise
-Sie wissen das besser als ich-, wo Sie noch Defizite bei der Inanspruchnahme sehen. Ich glaube
namlich, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter als einfach die Möglichkeit, das zu machen. Es
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muss auch die Bereitschaft erhöht werden, tatsachlich an solchen Maßnahmen teilzunehmen. Sehen
Sie da weitere Hindernisse? Können Sie sie konkret benennen, und können Sie uns vielleicht einen
Hinweis geben, was wir konkret machen können?

Frau Abg. Brede-Hoffmann: Zunachst einmal: Meine eigentliche Bitte haben Sie, Frau Dr.
Hugenroth, ein wenig vorweggenommen. Darfiber habe ich mich getreu~ Sie haben vielleicht gesehen, dass ich geklatscht habe. Ich bin etwas unzufrieden geworden, als sich die Diskussion nur um
den Sozialkundeunterricht und Ähnliches gedreht hat. Ich hatte, wenn Sie nicht diese tollen Sachen
gesagt hatten, gefragt, ob Sie uns nicht etwas Ober Ihre Vorstellungen zur Didaktik der politischen
Bildung vorrangig bei Jugendlichen erzahlen können, in der Hoffnung, dass etwas in der Art, wie Sie
es uns geschildert haben, dabei herauskommen wUrde, namlich dass die politische Bildung bei Kindern und Jugendlichen dann nicht funktioniert, wenn sie verkopft beginnt. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Enquete-Kommission dazu, in der wir uns sehr ausfUhrlieh damit beschaftigt haben. Ich kann
Ihnen den Abschlussbericht empfehlen.

•
•

Das beginnt bei der Sprache. Das soll keine Kritik an Ihnen allen sein, aber die verquaste Sprache der
Sozialwissenschaftler kommt bei Kindern und Jugendlichen nicht gut an. Man muss sich selbst trainieren. Man muss sich zurficknehmen und die Sprache realistisch werden lassen. Es hilft nichts, mit Begriffen um sich zu werfen, die man definiert und dann Zwölfjahrige auswendig lernen lasst. Es hilft
auch nichts, wenn man fUnfmal an die Tafel schreibt, wie eine Wahl ablauft, und sagt: "Jetzt wisst ihr
hoffentlich endlich, wie man den Bundesprasidenten wahlf', wenn die Kinder und die Jugendlichen gar
keine Ahnung haben von dem, was der Bundesprasident für sie tut oder auch nicht.
Viel wichtiger ist- das haben Sie auch gesagt-, dass Kinder und Jugendliche Entscheidungsprozesse erleben. Diese brauchen nicht unbedingt politischer Natur zu sein; sie müssen gar nicht zum BUND
gehen. Es reicht, wenn im Sportverein geschildert wird, warum die Kindergruppe keine Zeit in der
Turnhalle bekommt, damit die Kinder konflikthafte Situationen einsortieren und erkennen können,
warum eine Entscheidung so und nicht anders gefallt worden ist, ob man sie verandern kann und
wenn ja, wie das geht. DafOr brauchen wii güte didaktische Konzepte und Hilfen für die Lehrkr~fte
aller Fachrichtungen -ich bedanke mich für den Hinweis auf den Chemieunterricht Wir brauchen
keine zusatzliehe Stunde Sozialkunde, sondern die Lehrkratte mossen mehr Mut haben, den Unterricht, den sie stundenplan- und lehrplangernaß abhalten, mit der Grundidee zu verbinden, dass man
dabei die Beteiligung erlernen kann. Das können der Mathelehrer, der Deutschlehrer, der Religionslehrer und ganz besonders- Herr Staatssekretar- der Geschichtslehrer sein, aber dazu ist auch der
Englischlehrer imstande. Man kann mit dem BOrgermeister auch auf Englisch diskutieren. All das geht,
ohne dass man eine Stunde mehr Sozialkundeunterricht erteilt.
Die kognitiven Informationen müssen natürlich auch irgendwann gegeben werden. Aber sie sollten auf
den realistischen Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen aufbauen, die sich damit auseinandersetzen müssen: Was geht? Wie erkenne ich meine Grenzen? - Das ist es, was ich mir bei diesem
Thema wonsche. Ich hoffe, dass die politischen Bildner- auch diejenigen, die sich mit Erwachsenen
beschaftigen - immer erst von den Erfahrungswerten ausgehen, statt gleich mit den Strukturen zu
beginnen. Das ist ein Wunsch; ich habe eigentlich gar keine Frage gestellt
Wir haben die Frage gestellt Welche Herausforderungen sind Ihrer Meinung nach mit mehr Bürgerbeteiligung verbunden? - Die Einlassungen von Herrn Prof. Karpen, die mich etwas erstaunt haben,
veranlassen mich jetzt dazu, zu sagen: Ich wünsche mir, dass wir auch in politischen Bildungsprozessen, die in der Weiterbildung angeboten werden- die sich also vorrangig an junge und altere Erwachsene richten - von dem realistisch Erfahrbaren ausgehen. Ich mache das an einem kleinen Beispiel
aus Mainz fest, bei dem wir alle erfahren haben, was die BUrgerbeteiligung bewirken kann. in dem
Prozess, der zu dem Beschluss führte, dass in der Stadt Mainz ein Kohlekraftwerk gebaut wird, hatten
wir es mit ganz legal gewahlten Stadtratsmitgliedern und ganz legal benannten Aufsichtsratsmitgliedern zu tun. Die waren alle - um ihren Begriff zu benutzen - legal gewahlt, und alles war legal gemacht. Es lagen Beschlüsse vor, prima. Die BOrgerinnen und BOrger dieser Stadt und viele Verbande
und Institutionen - aus welchen Richtungen auch immer- haben erklart, sie wollten kein Kohlekraftwerk, und eine große Bewegung ins Leben gerufen. Dort tat sich auf einmal zwischen den legal gefassten BeschlOssen, die schon rechtswirksam waren, und dem, was die BUrgerinnen und BOrger
wollten, eine große Diskrepanz auf. Die BOrgerinnen und BOrger haben aber nicht gewusst, welche
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legalen Wege sie gehen können, um das, was vorher vom Stadtrat beschlossen worden ist, anzuhalten.
Ich wünsche mir, dass die politische Bildung den Bürgerinnen und Bürgern viel mehr Rost- und Handwerkszeug gibt- die sind nämlich viel wacher als vor ein par Jahren"-, mit dessen Hilfe sie sich darober klar werden können, wie sie legal und in den richtigen Formen mit und gegen legal gewählte Politikerinnen und Politiker arbeiten können. Ich wünsche mir, dass sie in dem Prozess der Bürgerbeteiligung stark gemacht werden und dass man ihnen nicht nur immer wieder sagt: ,Das ist ein tolles Thema; das müsst ihr machen" -klar, Molivierung ist wichtig-, sondern ihnen auch die Instrumente erklärt.
Ich glaube, dazu veranstaltet man am besten ein Spiel. Ich wünsche mir viel mehr Veranstaltungen mit
Planspielen, in denen Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel lernen, wie ein Bürgerbegehren funktioniert. Davor haben sie Angst. Wir glauben, dass das eine Menge Arbeit ist und dass es sowieso nicht
funktioniert. Das ist eine neue Herausforderung. Ich glaube, vor fünf Jahren hat noch keiner darüber
nachgedacht, dass wir Bürgerinnen und Bürger in so etwas schulen sollten. Ich denke, heute sollten
wir das machen. Das ist eine Anforderung, die ich gern an Sie weiterreiche. Ich würde gern hören,
dass Sie sagen: Ja, das machen wir sofort.
Außerdem wünsche ich mir, dass wir mehr Ober Folgendes diskutieren -das hat auch etwas mit dem
zu tun, was Sie gesagt haben-: Alles, was von den Bürgerinnen und Bürgern kommt, also auch von
den Schülerinnen und Schülern sowie den Kindergartenkindern, müssen die, die handeln und entscheiden, auf Augenhöhe entgegennehmen. Sie dürfen nicht sagen: Gut, dass wir darüber geredet
haben, aber wir sind legal gewählt. - Nein, auch da haben sich die Zeiten geändert. Es muss angehört
und argumentiert werden, und möglicherweise muss man die eigene politische Entscheidung ändern;
denn man muss mit dem, was in Bürgerbeteiligungsprozessen passiert, anders umgehen als noch vor
zehn Jahren: auf Augenhöhe und mit ganz großem Respekt. Die gewählten Menschen in dieser Republik sind nicht schlauer als die übrigen Bürgerinnen und Bürger. Das müssen wir uns jeden Tag
sagen. Wir sind nämlich auch nur Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir uns das sagen, stellen wir fest,

•

dass nur noch ein Umgang aüf Aügenhöhe möglich ist. Demnach ist das, was der BOrger sagt; erst
einmal genauso klug und genauso weitsichtig wie das, was ein Gremium beschlossen hat.
Ich glaube -das hat Frau Machalet dankenswerterweise schon gesagt-, auch in der politischen Bildung der Akteure des politischen Lebens muss etwas passieren. Deshalb ist mein Wunsch an Sie: Sie
müssen tatsächlich anfangen, die Menschen, die entweder in der Politik aktiv werden wollen oder es
schon sind, weiterzubilden. Das ist zwar nicht das generelle Thema, aber es ist wichtig. Wir brauchen
eine Weiterbildung für politisch gewählte Menschen, damit das mit dem Respekt, der Augenhöhe und
der Sprache gelernt und täglich geübt werden kann. Aber dafür müssen auch Sie Ihre Sprache ändern.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich habe mich ebenfalls auf die Frageliste gesetzt. Ich finde es sehr
gut, dass Frau Brede-Hoflmann angesprochen hat, was wir als politisch legitimierte und politisch handelnde Personen zu tun haben. Wir sprechen oft darüber, welche Rahmenbedingungen wir den BOrgerinnen und Bürgern anbieten müssen, damit sie sich beteiligen. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor
sind wir selbst; die Art und Weise, wie Politikerinnen und Politiker agieren. Darüber werden wir hier
vielleicht noch einmal diskutieren.

Ich habe eine konkrete Frage zum NDC an Herrn Partenheimer. Es hat einen guten Grund, dass wir
Sie heute eingeladen haben. Ich glaube angesichts des Verlaufs, den die Diskussion genommen hat,
dass wir vielleicht noch einmal auf den Zusammenhang zwischen Einstellungen und dem positiven
Erleben von Demokratie und Gesellschaft eingehen müssen. Ich habe mir vom NDC viele Konzepte
zu den verschiedenen Thementagen angeschaut und weiß, dass das alles sehr ordentlich dokumentiert ist und dass es unter den Teamsrinnen und Teamern viele ehrenamtlich Tätige Leute gibt, die in
die Schulen gehen. Trotzdem möchte ich fragen: Wie hangt der Abbau von gesellschaftlichen Stereotypen damit zusammen, dass man bereit ist, selbst politisch aktiv zu werden und sich in der Gesellschaft einzubringen? Ist das Ihrer Meinung nach eine Grundlage dafür? - Das würde mich interessieren.
Frau Rohling: Ich will es vom Ende her beantworten. Wir haben die BOrgerbeteiligung als unser Jahresthema gewählt, und zwar weil wir am Jahresende sagen wollen: Die und die Volkshochschulen

-26-

•

9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 17.08.2012
-Öffentliche Sitzung-

haben sich innerhalb der Kommunen fit gemacht und sich bei dem und dem Thema eingesetzt. - Ich
kann Ihnen jetzt nur sagen, was wir dafür tun, dass wir dieses Ziel erreichen. Wir haben zu unserer
Mitgliederversammlung einen Experten für dieses Thema eingeladen, aber auch die Leiterin einer
Volkshochschule -sie kam aus MOnster-, die als Institution die Bürgerbeteiligung zum Jahresthema
gemacht hat. Die Volkshochschule Monster, von der wir lernen wollen, war in sehr viele kommunale
Bürgerbeteiligungsprozesse einbezogen. Wir haben dann beschlossen, dass wir Ende August für
unsere Einrichtungen eine Fortbildung anbieten. Dorthin kommt eine Person aus der Volkshochschule
Köln, die ebenfalls in viele kommunale Bürgerbeteiligungsprozesse eingebunden ist. Wir schauen uns
dann an, was auf rheinland-pf~lzische Volkshochschulen Obertragbar ist.
Wichtig ist mir noch Folgendes: Im letzten Jahr hatten wir die Nachhaltigkeil als Schwerpunktthema.
Dabei geht es unter anderem um die Energieversorgung. Viele Bürgerbeteiligungsprozesse könnten
sich um dieses Thema ranken. Da haben wir zu einem Großteil sensibilisiert und auch qualifiziert,
immer vor dem Hintergrund des eigenen Erfahrungswissens. Wir müssen diese Aspekte noch einmal
zusammendenken. Ich nehme jetzt mit nach Hause, dass ich Sie darober informieren werde, welche
Ergebnisse Ende des Jahres bei uns zu diesem Thema herausgekommen sind.

•

Herr Dr. Schiffmann: Zu der Frage von Herrn Heinisch: Ich habe -einer meiner letzten Punkteangesprochen, dass gerade auch die Entscheidungstr~ger in Politik und Verwaltung Zielgruppen der
politischen Bildung sind. Ich nehme die Anregung gern auf. Mir ist durch das, was Herr Heinisch sagte, ein bisschen ein Licht aufgegangen: Wir müssen die Schulen jetzt für solche Prozesse und vor
allem auch die Moderation solcher Prozesse fit machen. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten
Aufgaben. Das kann man nicht immer auf dem hohen Niveau von Heiner Geißler managen. Ich denke,
das ist eine wichtige Zielgruppe.
Auch unter einen anderen Gesichtspunkt halte ich dieses Thema für wichtig. Es gibt eine Reihe von
Untersuchungen Ober das gestörte Verhaltnis zwischen BOrgerinnen und BOrgern sowie Politikerinnen
und Politikern. Das geht in beide Richtungen. Es gibt auch Untersuchungen Ober den Frust bei den
Politikerinnen und Politikern Ober die undankbaren BOrger als Adressaten der Politik. Die Politiker

mühen sich ab, ringen in endlosen Sitzüngen Ober die besten Entscheidungen, und dann sind die
BOrger völlig unzufrieden und haben ein mieses Bild von den Politikerinnen und Politikern. Zu der
Wahrnehmung von BOrgerinnen und BOrgern durch die Politiker gibt es ein paar interessante Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt.

•

Ich glaube, deswegen ist es wichtig, die Entscheidungstr~ger dafür zu sensibilisieren. Es ist nicht nur
ein legitimer Ausdruck von Grundwerten unserer Demokratie, sondern jetzt, im Jahr 2012, da die Bundesrepublik Deutschland schon seit mehr als 60 Jahren besteht und sich sowohl die Verfassungspraxis als auch die Gesellschaft weiterentwickelt haben, ein notwendiger Bestandteil.
Frau Machalet hat gefragt, wie man als handelnder Politiker Politik transparenter gestalten und vermitteln kann. Das nehme ich als Anregung auf. Wenn ich eine Fußnote einflechten darf: Ich war einer der
Ersten im Landtag, die eine Internetseite gemacht haben, die sich auch in irgendwelchen Vergleichen
als relativ erfolgreich herausgestellt hat. Aber dieses -wenn man so will- jetzt bereits neoklassische
Instrument der Transparenz stößt auch an seine Grenzen, ebenso wie Twitter, Facebock und Sonstiges. Das sind Fortentwicklungen, aber das allein reicht nicht; denn auch dort ist wieder der soziale
.bias" zu gewartigen: Wen erreicht man damit eigentlich? - Die beiden Anregungen nehme ich gern
auf.
Frau Schneidewind: Ich muss noch zwei Anmerkungen zu anderen Punkten machen. Der eine Punkt
ist: Spannend finde ich die Diskussion Ober die Frage, die Herr Heinisch aufgeworfen hat: Einerseits
gibt es natürlich genug Kompetenzen. Frau Rohling hat etwas dazu gesagt; ich könnte auch noch
etwas dazu anmerken, aber das lasse ich jetzt sein. Wir können natürlich passgenaue Angebote zur
Organisation von Beteiligungsprozessen stricken.
Aber als Frau Machalet die Transparenz und Ober das Reftektieren des eigenen Vorbilds -das steckt
letztlich dahinter- angesprochen hat, ist mir spontan Folgendes eingefallen: Ich weiß zuf~llig, dass
Sie Mitte oder Ende Dreißig sind, zwei kleinere Kinder haben, promoviert haben und jetzt Landtagsabgeordnete sind. Vielleicht gibt es unter den Mitgliedern der CDU-Fraktion ~hnliche Biografien; das
weiß ich nicht. Aber das ist eventuell etwas, was man veröffentlichen kann; denn das ist eine gute
Möglichkeit, Frauen, die eine Familie haben -das ist immer noch ein Thema-, dazu zu motivieren,
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diesen Weg einzuschlagen. Man kann ihnen zeigen, dass es nicht ausgeschlossen ist, das miteinander zu vereinbaren.
Frau Rohling und ich haben auf dem Weg hierher schon darober gesprochen -darauf möchte ich
noch einmal eingehen-: Die Sprache ist absolut wichtig. Das sollten wir nicht nur den Migrantinnen
und Migranten sagen, sondern auch unseren Politikerinnen und Politikern; denn sie reden so, dass
man sie zum größten Teil schlicht nicht versteht.
Frau Brede-Hoffmann, ich danke Ihnen dafür, dass Sie gesagt haben, Sie nehmen mich davon aus.
Ich habe wirklich versucht, meinen Auftrag ernst zu nehmen. Allerdings waren heute die Schülerinnen
und Schüler eines Leistungskurses Sozialkunde anwesend, die wahrscheinlich eine gewisse Vorbildung mitgebracht haben. Aber ich habe mir gedacht: Okay, ich versuche, die Sprache normalerweise beherrschen wir alle sie perfekt- ein bisschen einzudampfen. - Ich glaube, das ist
wirklich ein wesentlicher Aspekt. Spontan sage ich, dass wir drei uns zusammensetzen und eine hObsehe kleine Fortbildung für Politikerinnen und Politiker zusammenstricken. Das ist mein spontaner
Vorschlag.
(Beifall)
Zur Frage nach dem Bildungsfreistellungsgesetz: Welche Diskussionen habe ich in den letzten 15
Jahren, in denen ich diesen Job mache, nicht schon Ober das Bildungsfreistellungsgesetz geführt!
Letztendlich gibt es keine großen Bewegungen. Pro Jahr nehmen zwischen 1 % und 1,5 % dieses
Angebot wahr. Vonseiten der Unternehmen wird immer wieder Ober die Legitimitat dieses Angebots
diskutiert. Ich verstehe zum Teil, dass darober diskutiert wird. Rheinland-Pfalz hat ein sehr gutes Bildungsfreistellungsgesetz. Es wird gerade geandert, auch im Hinblick auf die Auszubildenden.

•

Was sind die Hindernisse? -Wir hören das Übliche: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben
Angst. Sie befürchten, dass die Augenbrauen hochgezogen werden und gesagt wird: Bildungsfreistellung? Fünf Tage zusatzlicher Urlaub?- Das ist absolut ein Thema. Das ist ein großes Hemmnis. Dieses Therr1a verfülgt mich seit 15 Jahien. Die Leute, die zu uns kommen, arbeiten zum größten Tel! im
öffentlichen Dienst. Das liegt ein Stück weit in der Natur der Sache.
Ich habe das noch einmal angesprochen, weil es, glaube ich, insgesamt nur ein kleiner Baustein in
der Diskussion Ober die berufliche Bildung, die ökonomische Verwertbarkeit und den gesamtgesellschaftlichen Auftrag, die komplexen Probleme, denen wir uns stellen müssen und wollen, miteinander
zu verbinden, ist. Das Bildungsfreistellungsgesetz ist ein kleiner Baustein davon. Dabei glaube ich,
dass seitens der Politik oder auch von unserer Seite aus den Unternehmen gesagt werden könnte:
Klar, das ist eine kleine zusatzlieh BOrde, aber es ist ein Beitrag -er tut nicht so weh-, den ihr zu
einem gesamtgesellschaftlichen Thema leisten könnt, das jedes Unternehmen angeht. - Die Unternehmen agieren nicht im luftleeren Raum. Unsere Unternehmen brauchen so, wie sie aufgestellt sind,
demokratische Verhaltnisse. Dazu müssen sie dann auch einen kleinen Beitrag leisten. Das ist für
mich die Basis einer Diskussion. Wir können aber gern noch einmallanger darOber reden. Mehr sehe
ich im Moment nicht; denn es kommt auf die Akzeptanz in den Betrieben an.
Eine kleine Anmerkung zu dem, was Frau Brede-Hoffmann gesagt hat; denn das gefallt mir sehr gut
Ich glaube, dass der Unterricht viel starker beteiligungsorientiert ausgerichtet werden muss. Das sage
ich natürlich gern; denn ich baue meine ganze Argumentation auf der Beteiligungsorientierung auf. ln
der Formulierung "Weiterbildung dient dem Menschen" ist viel von der entsprechenden Einstellung
enthalten. Ich glaube auch, dass man das noch viel starker in andere Systeme Obertragen sollte.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Erlauben Sie mir die kurze Anmerkung, dass ich die Idee einer
Weiterbildungsmöglichkeit richtig charmant finde. Vielleicht können wir noch einmal ins Gesprach
darOber kommen. Vielleicht könnten wir im Rahmen eines Workshops Dinge erarbeiten, die für die
Enquete-Kommission ganz hilfreich waren. Es geht um die Frage, vor welchen Herausforderungen
Politikerinnen und Politiker in einer Gesellschaft stehen, die sich zunehmend in Richtung Bürgerbeteiligung entwickelt und in der der Wunsch nach Transparenz geaußert wird. Was bedeutet das konkret
für den direkten Umgang?- Ich finde, das ist eine sehr spannende Fragestellung. Sie lasst sich natürlich wissenschaftlich erörtern, aber ganz viel hangt davon ab, wie wir das praktisch umsetzen können.
Vielleicht können wir im Gesprach darOber bleiben und uns anschauen, ob sich daraus etwas entwickelt. Interessierte Mitglieder der Enquete-Kommission könnten das begleiten.
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(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das hat der Landtag 2006 schon einmal beschlossen!)
- Das hat er schon einmal beschlossen? Vielleicht können wir an das, was in der EnqueteKommission "Jugend und Politik" beschlossen wurde, anknüpfen. Ich glaube, es wurde die Forderung
erhoben, zum Zeitpunkt des Eintritts in den Landtag eine Schulung anzubieten. Frau Brede-Hoffmann,
vielleicht können Sie das kurz ergänzen.
Frau Abg. Brede-Hoffmann: Es sollte eine Schulung oder eine Weiterbildung für Abgeordnete angeboten werden, um sie zu befähigen, mit Schülern und Jugendlichen -damals ging es um diese Zielgruppe - zu diskutieren. Diese Forderung dahin gehend zu erweitern, dass wir auch mit erwachsenen
BOrgerinnen und Bürger diskutieren können, könnte unsere Ergänzung sein.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Das ist selbstverstandlieh ein freiwilliges Angebot. Das kann man
vielleicht aufgreifen; denn es ist in der Diskussion zur Sprache gekommen.

•

Herr Kilian: Frau Brede-Hoffmann, herzlichen Dank für den Wunsch, den Sie geäußert haben. Ich will
die Frage im Hinblick auf die Politikdidaktik beantworten. Zu den anderen Fächern kann ich mich in
dem Zusammenhang leider nicht äußern. Zum Beispiel kann ich nicht sagen, wie man bei Mathematik
und BOrgerbeteiligung zu didaktischen Lösungen kommt.
(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das sage ich Ihnen nachher!)
Vieles, was Sie im Hinblick auf die Zukunft der Politikdidaktik angesprochen haben, ist seit 20 bis 30
Jahren deren Grundlage. Schülerorientierung, Problemorientierung, Fallbeispielorientierung und
Handlungsorientierung sind die klassischen didaktischen Prinzipien des Politikunterrichts und werden
auch in dieser Form gelehrt. Sie werden an den Studienseminaren als Grundlage aller Staatsexamensprüfungen betrachtet. Wenn man sich den Politikunterricht im Alltag anschaut, stellt man fest,
dass mit Sicherheit nicht in jeder Stunde jedes dieser Prinzipien in Vollendung zum Ausdruck kommt.

Aber die gesamte jüngere Generation der Püiitiklehrer ist mit diesen Prinzipien aufgev:achsen.

•

Beim Dialog zwischen Politik und Bildungspraxis wird mit Sicherheit auch seitens der Mitglieder unseres Verbands die Möglichkeit bestehen, sich weiter auszutauschen. Wir laden Sie gern, sich mit uns
Ober eine zeitgemäße Politikdidaktik -vielleicht auch in der Praxis - auszutauschen. Zu den Prinzipien der Politikdidaktik in der Schule ware vielleicht der Kommunikationsbedarf nicht so groß, wenn im
Bericht der Landesregierung zur Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung die Schule
berücksichtigt und auf die Prinzipien eingegangen worden ware, nach denen Politikdidaktik dort stattfindet.
Herr Partenheimer: Zu der Frage, wie wir unseren Teamerinnen und Teamern, aber auch in der
Schule Einstellungen und Werte vermitteln: in der Schule versuchen wir zum Beispiel, wenn es um
Vorurteile geht, die Schülerinnen und Schüler durch ein Spiel, angelehnt an die .,Montagsmale~·. zu
erreichen. Diese Sendung kennen wir alle noch, zumindest die älteren Jahrgänge.
(Frau Abg. Kohnle-Gros: Die kennen aber nur die Alten hier!)
- Genau. -Wir geben Begriffe vor, die von Gruppen in der Klasse gemalt werden. Das hat eher einen
Wettbewerbscharakter. Dann stellt sich heraus, dass diese Begriffe von allen ähnlich gemalt worden
sind. Als Beispiel nenne ich den Begriff .,Klischee". Wir alle haben Begrifflichkeilen im Kopf, die mit
bestimmten Vorstellungen verbunden sind. Es ist auch wichtig, die Komplexität der Weit auf Begriffe
zu reduzieren. Dann führen wir im Zusammenhang mit dem Thema ..Vorurteil" den Begriff .,Klischee"
ein; denn Vorurteile sind mit negativen Vorstellungen behaftete Klischees. So arbeiten wir mit den
SchUlerinnen und SchUlern methodisch.
Wenn es darum geht, wie FlUchtlinge in Deutschland anerkannt werden, fragen wir: Welche Gründe
gäbe es für dich als Schüler oder Schülerin, in ein anderes Land auszuwandern? Was musste passieren? - Dann sammeln wir die Antworten auf Karten, tragen sie vor und zeigen auf, welche Fluchtgrunde in Deutschland als solche politisch anerkannt werden. Da sieht man, dass viele der von den Jugendlichen genannten Fluchtgrunde in Deutschland keine politische Anerkennung finden. Wir versu-
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chen, Empathie tor Flüchtlinge zu wecken und gewissen Stammtischparolen entgegenzuwirken, indem wir sagen: Es ist gar nicht so einfach, anerkannt zu werden und hierherzukommen.
Für unsere Teamenden bieten wir Schulungen an. Wir haben auch einen Projekttag zu Sexismus und
Homophobie. Diesem Projekttag geht eine Gendersensibilisierung voraus. Das heißt, alle Teamenden,
die in den Schulen zu dem Thema arbeiten, haben eine zweitagige Gendersensibilisierung durchlaufen und sind in dieser Phase auch mit ihren eigenen Diskriminierungsmustern konfrontiert worden.

Frau Dr. Hugenroth: Die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepadagogik ist auch in Rheinland-Pfalz
sehr aktiv. Am 14. November veranstalten wir im Landtag den 7. Demokratietag zu dem Thema "Fit für
eine lebendige Demokratie". Die Abgeordneten dieser Enquete-Kommission, aber auch alle anderen
Landtagsabgeordneten hatten die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Dazu sind Sie herzlich eingeladen.
(Beifall)

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Das machen wir gern. Wir sind bereits eingeladen worden. Drei
Mitglieder der Enquete-Kommission werden auf jeden Fall auf dem Podium sitzen. Ich habe auch mit
den Organisatoren abgesprochen, dass die konkreten Ideen, die in den Workshops erarbeitet werden,
an uns weitergegeben werden. Das heißt, was dort besprochen wird, wird hier ankommen. Das finde
ich auch wichtig.

•

Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie an diesem sonnigen Tag den Weg hierher gefunden haben.
Ich denke, die Diskussion war sehr ergiebig, und die Erkenntnisse werden uns auf unsrem weiteren
Weg begleiten.
Die Enquete-Kommission kommt Oberein, den Tagesordnungspunkt
bis zur Auswertung in der Sitzung am 16. November 2012 zu vertagen.

•
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Punkt 2 der Tagesordnung:
"Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung"
Bericht der Landesregierung
Herr Staatssekretär Stadelmaier: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren" Wir haben Ihnen den
Bericht schriftlich zugeleitet. Die heutige Anhörung ist im Wesentlichen ein Ausdruck der Arbeit, die
die Landesregierung in ihrem eigenen Bereich organisiert bzw. die sie materiell unterstützt. Das gilt für
die Landeszentrale tor politische Bildung, den Volkshochschulverband und for viele andere, die wir
unmittelbar unterstützen. Insofern will ich das hier nicht weiter ausführen. Wir haben Ihnen zudem
gestern eine umfangreiche Materialsammlung der verschiedenen Verbande zugesandt, die Sie einsehen können.

•
•

Ich will mich auf einige wenige Punkte, die in der Debatte vorhin zur Sprache gekommen sind, konzentrieren und sie erganzen. Herr Kilian, Sie konnten nicht wissen, dass wir zu den Themen ,Schule"
und ,Lehrerbildung" und zu der Frage, wie es um den Demokratieunterricht an den Schulen bestellt
ist, bereits im Januar einen Bericht vorgelegt und auch in der Enquete-Kommission darober diskutiert
haben. Wir haben uns in unserem Bericht also allein auf die heutigen Fragestellungen konzentriert.
Da es sich um einen bedeutenden Teil der Unterstützungsleistungen handelt, die die Landesregierung
erbringt, will ich auch auf die politischen Stiftungen hinweisen. Auch mit diesen sollte man sich, zumindest nach meinem Verstandnis, im Zusammenhang mit den Möglichkeiten für Mandatstrager beschattigen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Heinrich-Böli-Stiftung
machen ganz hervorragende Angebote, wenn es um die Fragen geht: Wie kann man Politik gut vermitteln? Wie kann man soziale Barrieren überwinden? Wie können Beteiligungsprozesse sinnvoll,
transparent und zieltohrend organisiert werden? - Der Bericht der Friedrich-Eber-Stiftung, der hier
vorliegt, zeigt dies auf.
Die nachsie Anmerkung, die ich machen möchte, bezieht sich auf das Thema ,Bildungsfreistel\ung".
Sie haben zu Recht daraüf vervviesen, dass ltVir ein vorbildliches Bi!dungsfreiste!!ungsgesetz haben.
Wir haben in diesen Tagen dem Landtag einen Entwurftor eine Novellierung zugeleitet, die vor allem
für die Jugendlichen und die jugendlichen Auszubildenden deutliche Verbesserungen enthalt, was die
Freistellungsmöglichkeiten angeht. Sie mögen an diesem Beispiel sehen, dass wir uns nicht auf dem
ausruhen, was wir erreicht haben, sondern dass wir versuchen, auf Erfordernisse zu reagieren. Dabei
geht es nicht um die große Masse derjenigen, die dort unterwegs sind, sondern um die Erfordernisse
derer, die dort aktiv sind oder aktiv sein wollen. Deren Möglichkeiten, sich in den verschiedenen Bereichen fortzubilden, sollen unterstützt werden .
Abschließend will ich folgende, die Arbeit der Enquete-Kommission betreffende Anmerkung machen:
Als einen spannenden Punkt -der allerdings schon alt ist- ist die Frage des sozialen Ausschlusses
von bestimmten Bevölkerungsgruppen aus Informations- und Beteiligungsprozessen zu betrachten.
Das ist ein wesentlicher Punkt, mit dem wir uns in der Schule und Sie sich in der politischen Bildungsarbeit auseinandersetzen müssen. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden wir in der nachsten
Sitzung eine Anhörung zu dem Thema .,Web 2.0" haben. Nach meinem Verstandnis ist das eine der
wesentlichen Fragestellungen. Im Übrigen ist das -das sage ich aus meiner Kenntnis der wissenschaftlichen Rezeption- auch eine der wesentlichen Enttauschungen: Mit diesem neuen Instrument
soziale Schranken quasi automatisch zu überwinden gelingt zwar teilweise, aber leider nicht in dem
erhofften Maß. Insofern ist diese alte Fragestellung, die uns alle- auch die Landesregierung- immer
wieder aufs Neue im politischen Schaffen bewegt, eine, Ober die wir in dieser Enquete-Kommission
sicherlich noch einmal reden mossen. Wir mossen schauen, wie wir uns da verbessern können.
So weit aus meiner Sicht. Das war eher eine Kommentierung des Berichts, den wir vorgelegt haben.
Aber der Bericht ist in verstand\icher Sprache gehalten und insofern auch gut nachvollziehbar.
Vielen Dank.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank für den Bericht der Landesregierung, der uns auch
schriftlich vorliegt.
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Die Enquete-Kommission kommt Oberein, den Tagesordnungspunkt
bis zur Auswertung in der Sitzung am 16. November 2012 zu vertagen.

•
•
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Anhörung, den Kreis der Anzuhörenden und die Leitfragen zum
Thema "Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und Open
Data" sowie über den Bericht der Landesregierung am 26. Oktober 2012
Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, am
Freitag, dem 26.0ktober 2012, 14:00 Uhr,
eine Anhörung zu dem Thema .Staatliche Transparenz, Grenzen und
Möglichkeiten, Informationsfreiheit und Open Data" durchzuführen.
Die Enquete-Kommission kommt überein, 6 Anzuhörende im Verhaltnis 3:2:1 einzuladen.

•

Die zwischen den Fraktionen abgestimmten Anzuhörenden und Leitlragen sollen der Landtagsverwaltung bis zum 30. August 2012 benannt werden .
Die Enquete-Kommission beschließt, dass der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit gebeten wird, ebenfalls
an der Sitzung teilzunehmen und eine Stellungnahme abzugeben.
Die Enquete-Kommission beschließt weiterhin, den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu bitten, zur
Vorbereitung auf die Anhörung am 26. Oktober 2012 zum Thema .Informationsfreiheit" in der kommenden Sitzung am 14. September
2012 einen Bericht abzugeben.
Des Weiteren kommt die Enquete-Kommission überein, die Landesregierung um einen Bericht zu dem Thema der Anhörung in der Sitzung am 26. Oktober 2012 zu bitten .

•
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•
•
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Verschiedenes
Die Enquete-Kommission billigt das Protokoll der 8. Sitzung am 1. Juni 2012 und erklart sich mit der Einstellung ins Internet einverstanden.
Die Enquete-Kommission kommt überein, dem Vorschlag des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zuzustimmen, eine Bewertung der Stellungnahmen der Anzuhörenden
aus datenschutzrechtlicher Sicht vorzunehmen und wunschgemäß die
Frist zur Stellungnahme bis zum 7. September 2012 zu verlängern.
Ferner stimmt die Enquete-Kommission der Terminplanung für das
Jahr 2013 (Vorlage EK 16/2-115) - vorbehaltlich der erforderlichen
Zustimmung -einstimmig zu.

•

Frau Vors. Abg. Schellhammer weist auf den Gesprächswunsch einer
Gruppe von Parlamentariern des Südtiroler Landtags hin .
Ferner weist sie auf den Ehrenamtstag am 9. September 2012 in Koblenz hin. Die Enquete-Kommission benennt zur Vertretung der Enquete-Kommission an deren Stand Herrn Abg. Oster, Frau Abg. Demuth
und Herrn Abg. Heinisch.
Für die Teilnahme am Demokratietag am 14. November 2012 benennt
die Fraktion der CDU Herrn Abg. Lammert und die Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN Frau Vors. Abg. Schellhammer. Die Fraktion der
SPD wird ihren Vertreter für die Teilnahme am Demokratietag noch
benennen.

•

Die Enquetekommission beschließt, dass das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Gutachten zur Vereinbarkeil der verpflichtenden Quotenregelung mit dem rheinland-pfälzischen Kommunalwahlgesetz (Vorlage EK 16/2-109) in der Sitzung am 26. Oktober
2012 präsentiert werden soll, sofern das Gutachten bis zu diesem
Zeitpunkt vorliegt.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich frage in die Runde: Gibt es weitere Punkte, die zu erwähnen
sind? - Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Sitzung und wünsche Ihnen allen ein schönes
Wochenende .

.\J, Uc~~...u.~
Protokollführerin
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