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A. Einleitung
1.

Vorwort

Demokratie bedeutet nach Max Frisch die Einmischung in die eigenen
Angelegenheiten. Sie schöpft ihre Legitimität unter anderem daraus, dass möglichst
viele Bürgerinnen und Bürger sich in den Prozess der politischen Entscheidungen
einbringen. Es muss deshalb unser aller Anliegen sein, eine höchstmögliche Beteiligung
zu erreichen, um die Legitimität demokratischer Entscheidungen immer besser
abzusichern. Die Demokratie ist wie die Gesellschaft in ständiger Entwicklung. Deshalb
müssen wir immer wieder überprüfen, ob unsere politischen Strukturen und Verfahren
mit den sich wandelnden Partizipationsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in
Einklang stehen. Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit weisen darauf hin, dass es
zunehmend die Forderung nach mehr unmittelbarer Partizipation und davon abgeleitet
eine Veränderung der demokratischen Rechte gibt.
Gerade die letzten Jahre haben mit einer bundesweiten Debatte um
Beteiligungsverfahren bei der Planung von Großprojekten besonders deutlich gemacht,
dass in Deutschland der Wunsch nach mehr Partizipation besteht. Genauso offensichtlich
ist es, dass durch das Internet eine neue Dynamik entsteht, die auf der Omnipräsenz von
Information und der Möglichkeit zur blitzschnellen Vernetzung beruht. Seit Jahren
verzeichnen traditionelle Mitwirkungskanäle wie Vereine, Verbände, aber auch Parteien
und Gewerkschaften einen Rückgang der Mitgliederzahl. Diese zunehmende
Pluralisierung bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die Bevölkerung entpolitisiert,
sondern führt dazu, dass sich das politische Engagement auf andere oder neue Formen
der Mitwirkung verlagert. In themenbezogenen Arbeitsgruppen und Bürgerinitiativen
oder auf Demonstrationen verleihen die Menschen ihrer Meinung zu politischen Themen
Ausdruck.
Diese Enquete-Kommission versteht sich als ein Angebot an die Abgeordneten des
Landtags, die Sachverständigen und die Bevölkerung von Rheinland-Pfalz gemeinsam
über die Zukunft unserer Demokratie zu diskutieren. Sie erhalten die Chance, eine
umfassend Bestandsaufnahme sowie Veränderungsvorschläge gemeinsam zu erstellen.
Durch die Umsetzung neuer Verfahren oder durch die Optimierung bestehender
Verfahren der Bürgerbeteiligung und deren verstärkte Nutzung wird sich die
Handlungsfähigkeit unserer Demokratie in Rheinland-Pfalz verbessern.
Die Untersuchungsgegenstände der Enquete-Kommission sind im Einsetzungsbeschluss
festgelegt, den der Landtag Rheinland-Pfalz am 15. September 2011 verabschiedete.
Kernpunkte des Beschlusses sind die Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung,
Beteiligungschancen
und
-gerechtigkeit,
der
rechtliche
Rahmen,
die
Informationsgrundlage und Aktivierung, Online-Beteiligung, Beratung und Begleitung
bei Bürgerbeteiligung, Beteiligung auf der kommunalen Ebene, Bürgerhaushalte und
Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren. Denn um eine höhere
Identifikation der Bevölkerung mit politischen Prozessen zu erreichen müssen die
Rahmenbedingungen für eine gelingende Beteiligung diskutiert werden. Gleichzeitig ist
es wichtig, das Vorfeld der Beteiligung, d.h. den Prozess der transparenten
Informationserlangung und der Aktivierung, zu beleuchten. Dabei muss
selbstverständlich auch ergründet werden, warum manche Bevölkerungsgruppen zu
partizipativem Verhalten neigen, andere Gruppen hingegen kein oder wenig Interesse
zeigen oder gar in puncto Mitwirkung gehemmt sind. Und schließlich müssen die
rechtlichen Rahmenbedingungen erörtert werden, die es bei der konkreten Umsetzung
von Verbesserungsvorschlägen der Enquete-Kommission zu beachten gilt. Um die
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Transparenz des staatlichen Handelns zu erhöhen kann vermehrt auf digitale Instrumente
zurückgegriffen werden. Dies gilt aber auch für die Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern selbst, welche über das Internet beispielsweise mit ihrer Verwaltung
kommunizieren oder ihre Zustimmung zu Petitionen ausdrücken können. Deswegen
müssen die vorhanden Beteiligungsinstrumente
auf kommunaler- sowie auf
Landesebene auf ihre Wirksamkeit untersucht werden. Um dem umfassenden Auftrag
gerecht zu werden, den der Landtag Rheinland-Pfalz der Enquete-Kommission erteilt
hat, wurde die Untersuchung der vielfältigen Themen in drei Phasen gegliedert.
Zunächst wurden die sozialen Dimensionen von Beteiligung behandelt, um
herauszufinden, welche Beteiligungshemmnisse für welche Bevölkerungsgruppen gelten.
Über dieses Themenfeld gibt dieser Zwischenbericht detailliert Auskunft. Die zweite
Phase beschäftigt sich im Folgenden mit Informationsgewinn, Aktivierung und den
digitalen Möglichkeiten, die hierfür bereitstehen. Daran anschließend werden in der
dritten Phase bestehende und neue Beteiligungsinstrumente untersucht.

2.

Transparente Enquete

Um größtmögliche Nachvollziehbarkeit und Transparenz herzustellen, werden die
Sitzungen der Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung als Live-Stream in Bild und Ton
übertragen. Im Nachgang der Sitzungen werden Mitschnitte und Berichte bereitgestellt,
die ein erneutes Ansehen der Sitzungen ermöglichen und eine Ergänzung zu den
wörtlichen Protokollen darstellen. Denn nur wenn nachvollziehbar ist, wie die EnqueteKommission arbeitet, können die Bürgerinnen und Bürger sich auch direkt in diesen
Prozess einbringen. Unter der Website www.demokratie-enquete.rlp.de sind neben
Protokollen in audiovisueller und schriftlicher Form zusätzlich alle Sitzungsunterlagen
abrufbar und es besteht eine Kommentarfunktion, über die Interessierte ihren Beitrag
zur Diskussion leisten können. Die schriftliche Ideensammlung, zu der alle Bürgerinnen
und Bürger aufgerufen sind, erfolgt neben dem elektronischen Weg auch auf dem
Postweg. Hierzu wurden 50.000 Flyer mit portofreien Antwortkarten an
Interessengruppen und Schulen versandt. Gleichzeitig werden auch die Anmerkungen
der Besuchergruppen dokumentiert und fließen in die Arbeit der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“ ein. Wie bereits die ersten Erfahrungen zeigen, lohnt sich dieser
Aufwand. Die geäußerten Ideen und Anregungen konnten direkt in die Arbeit der
Enquete-Kommission einfließen. Auch waren die Rückmeldungen zu der eher
unkonventionellen Arbeitsweise dieses Gremiums durchweg positiv. Ein weiteres Indiz
hierfür war das breite Interesse an der Diskussion mit den Mitgliedern der Enquete, was
sich durch zahlreiche Einladungen ausdrückte.

3.

Soziale Dimension von Beteiligung

Partizipation ist kein Selbstzweck. Partizipation zu intensivieren, heißt auch, den
Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern. Dafür ist es wichtig, ein Signal zu senden,
dass die politische Mitwirkung aller Menschen in Rheinland-Pfalz erwünscht ist. Und dies
unabhängig von sozialem Status, Geschlecht, Alter, Behinderung oder Herkunft.
Deswegen hat sich die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung seit ihrer Konstituierung
am 4. November 2011 intensiv mit den sozialen Dimensionen von Beteiligung
auseinandergesetzt. Die Themen reichten von Kinder- und Jugendbeteiligung und
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Teilhabe in der Schule über die Beteiligung von Frauen und von Menschen mit
Migrationshintergrund bis zur Analyse von Beteiligungshemmnissen für Behinderte und
ältere Menschen. In diesem Zwischenbericht ziehen die Mitglieder der Kommission ein
erstes Resümee über diese Fragen und geben Empfehlungen ab, wie eine
größtmögliche Beteiligung aller verbessert werden kann.

4.

Ausblick

In den nächsten Monaten wird sich die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung damit
beschäftigen, wie die Bürgerinnen und Bürger für mehr Mitwirkung zu gewinnen sind. Es
geht also um die Aktivierung, um das „Mitmachen“ der Bevölkerung. Ein wesentliches
Schlüsselelement hierfür ist eine verständliche und für jeden und jede verfügbare
Informationsgrundlage. Nur wer sich ausreichend informiert fühlt und fehlende
Informationen leicht erlangen kann, wird sich auch gerne im Rahmen von
Bürgerbeteiligung einbringen. Hierbei können Maßnahmen der politischen Bildung eine
Rolle spielen und auch die zahlreichen Informationsangebote im Internet – Stichwort
Demokratie 2.0 – erleichtern den Informationsfluss und die direkte Rückkoppelung mit
politisch Handelnden. Die Umsetzung dieser Art der Kommunikation und Information ist
eine Herausforderung für eine moderne Verwaltung, doch schon jetzt gibt es zahlreiche
Beispiele von gelungenem Einsatz bestehender Open Data bzw. Open GovernmentKonzepte, die es lohnt in der Enquete zu untersuchen. Neben den Möglichkeiten
verstärkter staatlicher Transparenz gilt es jedoch selbstverständlich auch zu untersuchen,
wo die Grenzen dieser Konzepte liegen.
Ein weiterer Themenkomplex, mit dem sich die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung
vermutlich im Laufe des Jahres 2013 auseinandersetzen wird, ist die nähere Betrachtung
konkreter Beteiligungsverfahren. Im Rahmen dieser Untersuchung werden Hürden der
bestehenden Beteiligungsinstrumente auf kommunaler- und auf Landesebene erfasst
und Chancen alternativer Verfahren abgewogen. Neben Volksinitiative, Volksbegehren
und Volksentscheid werden selbstverständlich auch Bürgerhaushalte, offene Haushalte
und die Beteiligung im Rahmen von Planungsverfahren in angemessener Breite eine
Rolle spielen.
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B. Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission und wesentlicher Gang der
Beratungen
1.

Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission

a)

Auftrag

Der Landtag hat in seiner 10. Sitzung am 15. September 2011 auf Antrag der Fraktionen
der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache16/331 – beschlossen:
I.

Zur Untersuchung der verschiedenen Möglichkeiten der aktiven Bürgerbeteiligung in
Rheinland-Pfalz wird gemäß § 90 der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags eine
Enquete-Kommission eingesetzt.
Die Enquete-Kommission besteht aus elf Mitgliedern und sechs ständigen Ersatzmitgliedern, die dem Landtag angehören, sowie sechs weiteren Mitgliedern.

II. In Rheinland-Pfalz hat es bereits in den vergangenen Jahren Schritte hin zu stärkerer
und einfacherer Bürgerbeteiligung gegeben. Die Bürgerinnen und Bürger bringen sich
in vielfältiger Hinsicht in das gesellschaftliche Leben ein. Die bundesweit geführte Debatte über eine Entkopplung von Planungsvorhaben vom Willen der Bürgerinnen und
Bürger und die fehlende Nutzung von existierenden Mitwirkungsinstrumenten muss jedoch auch in Rheinland-Pfalz eingehend untersucht und diskutiert werden. Aber nicht
nur das Planungsrecht, sondern auch bestehende demokratische Rechte und weitere Instrumente der Bürgerbeteiligung, insbesondere direktdemokratische Elemente müssen
auf ihre Implementierungsmöglichkeiten überprüft werden, denn der Wunsch nach
mehr Mitbestimmung wird auch aus der rheinland-pfälzischen Bevölkerung heraus artikuliert. Wir wollen die Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger erweitern, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
III. Ziel der Enquete-Kommission soll es sein, bereits frühzeitig eine hohe Identifikation mit
konkreten Projekten und politischen Prozessen zu schaffen sowie Hürden und Schranken
für eine Beteiligung abzubauen. Aufgabe der Enquete-Kommission ist es, entlang der
im Folgenden genannten Punkte eine umfassende Bestandsaufnahme der bestehenden
Möglichkeiten zur Beteiligung auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen vorzunehmen und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die zu einer stärkeren Beteiligung der Bevölkerung führen sollen. Neue Formen und Verfahren zu mehr Beteiligung müssen sich
an dem Anspruch messen lassen, inwieweit sie Teilhabe und Transparenz bei Entscheidungsprozessen als grundlegende Voraussetzungen dafür schaffen, Vertrauen in die
parlamentarische Demokratie zu stärken. Nach einem modernen Demokratieverständnis
müssen repräsentative, direkte und kooperative Demokratie aufeinander abgestimmt
werden, um eine bessere Akzeptanz von Entscheidungsfindungsprozessen zu erreichen.
Die Enquete-Kommission soll insbesondere folgende Punkte untersuchen:
1. Rahmenbedingungen: Die Möglichkeiten der weiteren Öffnung von Beteiligungsangeboten für alle Bürgerinnen und Bürger sowie der Stärkung dieser Beteiligungsverfahren werden zu prüfen sein. Die Möglichkeiten, frühzeitig eine hohe Identifikation
mit Prozessen und Projekten zu schaffen, damit Menschen sich beteiligen und verantwortlich fühlen, sollen überprüft werden. Eine Weiterentwicklung von Beteiligungsmöglichkeiten muss einhergehen mit einer Prüfung der Möglichkeiten, bereits
im Kindesalter anhand pädagogischer Konzepte den Umgang mit Beteiligung und
Verantwortung zu erlernen und somit wachsen zu lassen. Entsprechende Erkenntnisse
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aus der Enquete-Kommission 14/3 „Jugend und Politik“ sollen in diese Prüfung mit
einbezogen und weiterentwickelt werden.
2. Beteiligungschancen und -gerechtigkeit: Die Meinung der Bevölkerung muss sich bei
den verschiedenen Beteiligungsmodellen repräsentativ widerspiegeln. Deshalb ist zu
untersuchen, wie auch bildungsfernere Bevölkerungsgruppen besser erreicht werden
können. Die Frage der Repräsentativität von direkter Demokratie muss dabei auch im
Vergleich zur repräsentativen Demokratie beleuchtet werden. Zudem ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Grad der Beteiligung zu untersuchen.
Mögliche Erweiterungen der Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft – wie beispielsweise bei Wahlen – müssen überprüft werden.
Die Frage nach mehr Akzeptanz von politischen Prozessen und deren Repräsentativität gilt es im Kontext der bestehenden Wahlaltergrenze zu diskutieren. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit eine allgemein verständliche Sprache zur besseren
Vermittlung von Politik dienen kann und somit mehr Menschen erreicht werden können. Demokratische Teilhabe muss sich dabei Fragen der Barrierefreiheit und des
demografischen Wandels stellen. Insgesamt muss der Abbau von Beteiligungshemmnissen ein wesentliches Ziel bei der Erweiterung demokratischer Mitbestimmung sein.
Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Partizipationsprozessen ist
darüber hinaus zu berücksichtigen. Dabei gilt, es im Hinblick auf die Repräsentativität
unseres Wahlsystems die Frage nach einer Stärkung der Frauen im Wahlverfahren –
Stichwort Parité-Gesetz – zu prüfen.
3. Rechtliche Rahmenbedingungen: Welche konkreten Schritte zur kurz- und mittelfristigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für direkte Demokratie in Rheinland-Pfalz
erforderlich sind, gilt es zu untersuchen. Es muss geprüft werden, an welcher Stelle
bei den in Rheinland-Pfalz geltenden Regelungen für Volksbegehren und Volksentscheide sowie der Bürgerbeteiligungsrechte auf kommunaler Ebene konkreter Veränderungsbedarf besteht und wie diese Veränderungen gesetzlich umgesetzt werden
können. Hierfür ist auch zu prüfen, wann sinnvollerweise eine entsprechende Bürgerbeteiligung einsetzt und ob parallel zu der Beteiligung entsprechende Genehmigungsverfahren weiterlaufen sollten.
4. Informationsgrundlage und Aktivierung: Die Bürgerinnen und Bürger brauchen beim
zu entscheidenden Projekt genügend Informationen, um eine ausreichende Entscheidungsgrundlage zu haben. Bestehende Regelungen im Informationsfreiheitsgesetz
und deren praktische Anwendung gilt es hierbei zu prüfen. Hierzu können auch neue
Formen digitaler Informationsweitergabe – Stichwort Open Data – dazu dienen, die
Entscheidungsfindung zu ermöglichen, damit sie einen Anreiz haben, sich frühzeitig
an dem Prozess zu beteiligen. Im Bereich neuer kommunikativer Formen von Bürgerbeteiligung ist darüber hinaus zu untersuchen, inwieweit neue Formen der Bürgerbeteiligung die politische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger erleichtern. Entscheidende Fragen sind, welche Methoden und Instrumente der Bürgerbeteiligung in Diskurs- und Verhandlungsverfahren künftig am besten für Rheinland-Pfalz in welcher
Form zu nutzen sind und wie die Leistungsanforderungen, die an solche Verfahren
gestellt werden, zu formulieren sind.
5. Online-Beteiligung: Für den Bereich der Einbindung des Internets gilt es der Frage
nachzugehen, wie digitale Beteiligungsformen sinnvoll unterstützt und ausgebaut
werden können. Bestehende E-Government- und E-Democracy-Konzepte sowie deren Vor- und Nachteile sollen diskutiert werden. Neben der technischen Machbarkeit
soll untersucht werden, welche Verfahren und Instrumente der Bürgerbeteiligung sich
zur Unterstützung durch das Internet eignen, um auf effizienterem Wege zu nutzbaren Ergebnissen zu kommen. Die bislang vorliegenden Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungsverfahren, die über das Internet unterstützt worden sind, zeigen, dass es sich
lohnen kann, diesen Weg weiterzuverfolgen. An die Ergebnisse der Enquete-7-
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Kommission 15/3 „Verantwortung in der medialen Welt“ soll bei der Untersuchung
angeknüpft werden.
6. Beratung und Begleitung: Es ist zu prüfen, inwieweit und in welcher Form die zuständigen Stellen Hilfestellung leisten können, um die Mitwirkung der Bürger zu erleichtern. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten untersucht werden, eine neutrale Moderation von Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren zu schaffen. Insbesondere
gilt es zu diskutieren, inwieweit die Einrichtung einer neutralen Moderation des Beteiligungsverfahrens im Genehmigungsprozess Genehmigungsbehörden künftig in die
Lage versetzen würde, in künftigen Verfahren nunmehr als einer von verschiedenen
Verfahrensbeteiligten aufzutreten. Um eine möglichst hohe Identifikation mit den Planungsvorhaben zu erreichen, ist auch eine fachliche Begleitung von Beteiligungsverfahren unter Hinzuziehung von Methoden der Erwachsenenbildung zu untersuchen.
Bei allen Maßnahmen und Beteiligungskonzepten gilt es, die finanziellen Auswirkungen im Blick zu behalten. Insbesondere sind die Auswirkungen auf eine erweiterte
Bürgerbeteiligung auf der kommunalen Ebene, auf Bürgerhaushalte und Planfeststellungsverfahren zu untersuchen. Die Beteiligungsrechte der Bürger und die Interessen
der Vorhabenträger sind weitestgehend in Einklang zu bringen. Die Vermeidung von
Interessenkollisionen soll durch eine Begleitung erreicht werden.
7. Kommunale Ebene: Neben den entsprechenden Anknüpfungspunkten bei den Verfahrensfragen für Volksbegehren und Volksentscheide auf Landesebene gilt es auch,
eine Öffnung der Bauleitplanung für Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene, Unterstützungsformen von Bürgerbegehren sowie eine Zulässigkeitsprüfung bei Bürgerbegehren unter Einbindung der Rechtsaufsicht zu untersuchen. Durch die kommunikativen Formen der Bürgerbeteiligung wird eine frühzeitige Einbindung von Bürgerinteressen gewährleistet und dadurch eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung für solche Projekte ermöglicht. Die Betrachtung kooperativer Beteiligungsformen kann neben raumplanerischen Großprojekten auch im Hinblick auf die Umsetzung der Energiewende sowie der Kommunal- und Verwaltungsreform erfolgen. Hieraus resultierende Anforderungen an die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung sind auf ihre
Umsetzbarkeit im Rahmen von eventuellen Novellierungen zu untersuchen.
8. Bürgerhaushalte: Im Bereich des Haushaltsaufstellungsverfahrens wenden einige
Kommunen in Rheinland-Pfalz bereits verschiedene Modelle des Konzepts „Bürgerhaushalte“ an. Konsolidierungsmaßnahmen und neue politische Schwerpunktsetzungen können somit größere Akzeptanz erlangen. Diese Modelle sollen von der Enquete-Kommission untersucht werden. Das Konzept des Offenen Haushalts, das der Bevölkerung die Relationen der verwendeten Mittel im Haushalt verdeutlicht und somit
eine Diskussion zwischen Politik und Bevölkerung erleichtert, ist auf seine Umsetzbarkeit für Rheinland-Pfalz zu prüfen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die
Entscheidungsspielräume der Kommunalen Räte erhalten bleiben.
9. Planfeststellungsverfahren: Bei Planfeststellungsverfahren muss überprüft werden, inwieweit der Prozess nachvollziehbarer gestaltet werden kann, durch entsprechende
Verwaltungsvorschriften an die Mittelbehörden oder die Einschaltung einer Freiwilligkeitsphase durch die Kommunen im Vorfeld und begleitend. Es gilt darüber hinaus zu
untersuchen, ob und wenn ja, wie zügige Verfahren mit Beteiligung kostengünstiger
ausgestaltet werden können als die derzeitigen Verfahrenswege. Für Genehmigungsverfahren könnte ein Fahrplan entwickelt werden, wie hier Beteiligungsinstrumente
verknüpft werden können. Eine Sicherung der Entscheidungszügigkeit ist allerdings
geboten, da gerade auch im Bestandsschutz ein wichtiger Unterschied zwischen den
Verfahren in Deutschland und denen in anderen Staaten liegt.
IV. Transparente Enquete: Die Enquete-Kommission soll bei den soeben beschriebenen
Möglichkeiten der Einbindung mit gutem Beispiel vorangehen und die Möglichkeit
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schaffen, dass die Menschen „on- und offline“ mitdiskutieren können. Anregungen aus
der Öffentlichkeit sollen auch über das Internet in geeigneter Weise in die Arbeit der
Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung einfließen. Interessierte Menschen sollen sich
mit eigenen Beiträgen auf elektronischem Weg unmittelbar in die Arbeit der Kommission einbringen. Ein entsprechender Internetauftritt seitens des Landtags ist vorzubereiten.
V. Die Kommission wird gebeten, dem Landtag nach Abschluss ihrer Arbeit über die Ergebnisse zu berichten, diese zu bewerten und konkrete Verbesserungsvorschläge für
Bundes- und Landesgesetzgebung sowie die Gesellschaft darzustellen. Sie kann zu einzelnen Fragen Zwischenberichte erstatten. Die neu geschaffenen Instrumente der Bürgerbeteiligung sind regelmäßig zu überprüfen und eine Evaluierung (Aufwand und Ertrag) durchzuführen.
b)

Zusammensetzung

Die Enquete-Kommission setzt sich wie folgt zusammen:
I.

Von den Fraktionen benannte Mitglieder, die dem Landtag angehören:
a)

Für die Fraktion der SPD:
Abg. Ulla Brede-Hoffmann
Abg. Martin Haller
Abg. Dr. Tanja Machalet
Abg. Monika Fink
Abg. Fredi Winter

Ständige Ersatzmitglieder:
Abg. Benedikt Oster
Abg. Anke Simon
b)

Für die Fraktion der CDU:
Abg. Matthias Lammert
Abg. Marcus Klein
Abg. Ellen Demuth
Abg. Marlies Kohnle-Gros
Ständige Ersatzmitglieder:
Abg. Wolfgang Reichel
Abg. Horst Gies
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Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Abg. Pia Schellhammer
Abg. Anne Spiegel

Ständiges Ersatzmitglied:
Abg. Katharina Raue
II.

Benannte Sachverständige:
Frau Valentina Kerst
Herr Michael Kissel
Herr Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow
Herr Univ.-Prof. Dr. Wolfgang H. Lorig
Herr Univ.-Prof. Dr. Ulrich Karpen
Frau Univ.-Prof. Dr. Caja Thimm

II.

In ihrer konstituierenden Sitzung am 4. November 2011 hat die Enquete-Kommission
die Abgeordnete Pia Schellhammer zur Vorsitzenden und die Abgeordnete Marlies
Kohnle-Gros zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 20. September 2011 Herrn Staatssekretär
Martin Stadelmaier als Beauftragten der Landesregierung für die Enquete-Kommission
und Frau Staatssekretärin Margit Gottstein als dessen Stellvertreterin benannt.
Der Enquete-Kommission sind seitens des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags
Regierungsdirektorin Iris Eschenauer, Regierungsrat Dr. Michael Rahe (ab März 2012),
Oberamtsrätin Christiane Thiel und Regierungsoberinspektorin Nina Bingenheimer zugeordnet.
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Wesentlicher Gang der Beratungen

Die Enquete-Kommission hat sich in sieben Sitzungen mit den Themen der ersten Phase
„Soziale Dimensionen von Beteiligungen“ befasst. Grundlage der Beratungen sind die unter E. aufgeführten Unterlagen gewesen. Die Enquete-Kommission hat zu den Themenbereichen jeweils Anhörungen externer Sachverständiger durchgeführt und zu einem Thema
parallel Sachverständige um eine schriftliche Stellungnahme gebeten.
-

Kinder - und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule

In der 2. Sitzung am 9. Dezember 2011 nahm die Enquete-Kommission einen Bericht von
Herrn Staatssekretär Stadelmaier entgegen. Ferner nahm sie in der gleichen Sitzung einen
Bericht des Direktors beim Landtag zur Umsetzung der Empfehlungen der EnqueteKommission 14/3 „Jugend und Politik“ entgegen.
Die Enquete-Kommission hat in der 3. Sitzung am 27. Januar 2012 Stellungnahmen von
folgenden Anzuhörenden entgegen genommen:
-

-

Herrn Sebastian Gräber, LandesschülerInnenvertretung
Herrn Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz
Frau Dr. Elisabeth Vierhaus, Stv. Landeswahlleiterin und Wahlleiterin der Stadt Bremen
Frau Susi Wingertszahn, DGB-Jugend Rheinland-Pfalz
Herrn Volker Steinberg, Vorsitzender des Landesjungendrings Rheinland-Pfalz
Herrn Oberschulrat Marino Freistedt
Herrn Dr. Stephan Eisel, Konrad-Adenauer-Stiftung, Projektleiter „Bürgerbeteiligung“
Herrn Jan Kercher, Universität Hohenheim, Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft
Frau Bettina Anslinger-Weiss, Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V., Landesverband Rheinland-Pfalz, Landesvorsitzende
Gendergerechte Demokratie

Herr Staatssekretär Stadelmaier erstattete der Enquete-Kommission in der 4. Sitzung am
10. Februar 2012 einen Bericht.
Als Anzuhörende standen der Enquete-Kommission in dieser Sitzung zur Verfügung:
- Frau Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski, Universität Kassel, Institut für Wirtschaftsrecht
- Frau Stefanie Friedrich, Universität Münster, Lehrstuhl für Geschlechterforschung,
Fachbereich Politikwissenschaft
- Frau Eva Weickart, Stadt Mainz, Leiterin Frauenbüro; Landesarbeitsgemeinschaft
Kommunaler Gleichstellungsbeauftragter
- Frau Gisela Bill, Vorsitzende des Landesfrauenbeirates Rheinland-Pfalz
- Frau Birgit Collin-Langen, Oberbürgermeisterin der Stadt Bingen
- Herrn Prof. Dr. Siegfried Jutzi, Honorarprofessor der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz
Die Anhörung und der Bericht der Landesregierung wurden in der 5. Sitzung am 16. März
2012 ausgewertet.
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Multikulturelle Demokratie

Zum Thema „Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund“ trug Frau Staatssekretärin Gottstein in der 5. Sitzung am 16. März 2012 der Enquete-Kommission einen Bericht
vor.
Als Experten berichteten:
- Frau Hayat Erten, Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration
(AGARP)
- Frau Prof. Dr. Karen Schönwälder, Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser
und multiethnischer Gesellschaften
- Herrn apl. Prof. Dr. Axel Schulte i.R., Leibniz Universität Hannover, Institut für Politische
Wissenschaft
- Herrn Dr. Felix Hanschmann, Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Rechtswissenschaft
- Frau Dr. Sylvie Nantcha
Auf eine schriftliche Stellungnahme beschränkte sich Herr Prof. Dr. Helmut Willems,
Université du Luxembourg, Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l’Education.
Folgende Personen bzw. Institutionen wurden um eine schriftliche Stellungnahme gebeten:
- Herr Miguel Vicente, Beauftragter der Landesregierung für Migration und Integration
- Herr Prof. Dietrich Thränhardt
- Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Die Anhörung und der Bericht der Landesregierung wurden in der 7. Sitzung am 20. April
2012 ausgewertet.
-

Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit

In der 6. Sitzung am 23. März 2012 gaben Herr Staatssekretär Stadelmaier sowie Herr
Ottmar Miles Paul, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung, einen Bericht ab.
Anschließend standen als Anzuhörende zur Verfügung:
- Herr Prof. Dr. habil. Thomas Klie, Evangelische Hochschule Freiburg, Rechts- und
Verwaltungswissenschaften, Gerontologie
- Herr Bernd Quick, Projekt Soziale Stadt der Stadt Mainz, Quartiermanager
- Frau Juliane Käser, Regionalverbund Rheinhessen, Leitung Ambulantes Wohnen, NiederRamstädter Diakonie
- Herr Christian Bayerlein, Behindertenbeauftragter der Stadt Koblenz
- Frau Edith Bartelmes, ZSL, Beratungsstelle Bitburg-Prüm
- Herr Prof. Dr. Winfried Thaa, Universität Trier, Fachbereich III - Politikwissenschaft
- Herr Prof. Dr. Ralf Vandamme, Städtetag Baden-Württemberg

- 12 -

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Drucksache 16/1300

Herr Prof. Dr. Oscar W. Gabriel, Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften,
Lehrstuhl für Politische Systeme und Politische Soziologie, beschränkte sich auf eine schriftliche Stellungnahme.
Die Anhörung und der Bericht der Landesregierung wurden in der 7. Sitzung am 20. April
2012 ausgewertet.
In der 8. Sitzung am 1. Juni 2012 wurde über den Entwurf des Zwischenberichts wie folgt
abgestimmt:
Den Teilen A, B, C 1.1 bis 1.4, 2.1 bis 2.2, 3.1 bis 3.3, 4.1 bis 4.2, E und F des Zwischenberichts stimmte die Enquete-Kommission einstimmig zu.
Teil 1.5 des Zwischenberichts wurde mit den Stimmen der Vertreterinnen und der Vertreter
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Stimmen der Sachverständigen Valentina Kerst, Prof. Dr. Jan Ziekow und Prof. Dr. Caja Thimm gegen die Stimmen der Vertreterinnen und der Vertreter der Fraktion der CDU bei Enthaltung des Sachverständigen Prof. Dr. Lorig zugestimmt.
Teil 2.3 des Zwischenberichts wurde mit den Stimmen der Vertreterinnen und der Vertreter
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Stimmen der Sachverständigen Valentina Kerst, Prof. Dr. Jan Ziekow und Prof. Dr. Caja Thimm gegen die Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der CDU bei Enthaltung des Sachverständigen Prof. Dr. Lorig zugestimmt.
Teil 3.4 des Zwischenberichts wurde mit den Stimmen der Vertreterinnen und der Vertreter
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Stimmen der Sachverständigen Valentina Kerst, Prof. Dr. Jan Ziekow, Michael Kissel und Prof. Dr. Caja Thimm
gegen die Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der CDU sowie des
Sachverständigen Prof. Dr. Wolfgang Lorig zugestimmt.
Teil 4.3 des Zwischenberichts wurde mit den Stimmen der Vertreterinnen und der Vertreter
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Stimmen der Sachverständigen Valentina Kerst, Prof. Dr. Jan Ziekow, Michael Kissel, Prof. Dr. Caja Thimm und
Prof. Dr. Wolfgang Lorig gegen die Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion
der CDU zugestimmt.
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C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der
Partizipationschancen
1. Kinder- und Jugendbeteiligung
1.1 Ergebnisse der Enquete-Kommission 14/3 „Jugend und Politik“ zu dem Bereich
1
„Verbesserung der Partizipationschancen in den Lebenswelten“
Der Landtag hatte in seiner 74. Sitzung am 27. Mai 2004 auf Antrag der Fraktionen der
SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 14/3163 - beschlossen, eine
Enquete-Kommission „Distanz zwischen jungen Menschen und Politik überwinden Beteiligung weiter entwickeln, Demokratie stärken“ (Kurzform: „Jugend und Politik“)
einzusetzen. Die Enquete-Kommission bestand aus elf Mitgliedern, die dem Landtag
angehörten, sowie aus sechs weiteren Mitgliedern.
Die Enquete-Kommission sollte Empfehlungen und Leitlinien erarbeiten, die Wege und
Möglichkeiten aufzeigten, die wachsende Distanz der Jugendlichen gegenüber politischen
Institutionen, Organisationen und Akteurinnen und Akteuren abzubauen. Dazu zählten
insbesondere Maßnahmen, die geeignet waren,
-

eine glaubwürdige und zugleich verständliche Vermittlung der
Entscheidungen politischer Akteurinnen und Akteure zu verbessern,

Arbeit

und

-

Jugendlichen seitens der Politik Ressourcen und Unterstützung im Interesse von
verbesserter Partizipation zur Verfügung zu stellen,

-

Partizipationsmöglichkeiten und Organisationsformen sowohl innerhalb der Parteien
wie in anderen Bereichen von Politik und Verwaltung zu entwickeln, die das Interesse
und die Bereitschaft Jugendlicher zu aktiver Teilhabe wecken könnten,

-

Politik für die Vertretung der Interessen Jugendlicher zu sensibilisieren sowie

-

Politik so zu gestalten, dass Jugendliche im Handel der politischen
Akteurinnen und Akteure einen engen Zusammenhang mit ihrem gegenwärtigen und
zukünftigen Leben erkennen könnten.

Um dies zu erreichen, sollte die Enquete-Kommission u.a. insbesondere:
Zur Unterstützung ihrer Arbeit Jungen und Mädchen, junge Männer und Frauen aus Schulen
und Ausbildung, Jugendarbeit und der politischen Jugendbildung, Vereinen, Ehrenamt und
Beruf einladen, im Rahmen einer öffentlichen Anhörung ihre Sichtweisen vorzustellen.
Sachkundig Erwachsene sollten ebenfalls angehört werden. Der Kreis der Anzuhörenden
sollte sich zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen zusammensetzen. Sie sollten in
Rheinland-Pfalz leben.
Die Anhörung sollte kind- und jugendgerecht gestaltet werden. Die Anhörung sollte
Aufschlüsse über die Art des Engagements Jugendlicher, ihre Motivationen und den
Stellenwert, den es in ihrem Leben hatte, geben. Sie sollte weiterhin aufzeigen, was junge
Menschen unter erfolgreicher Partizipation verstünden und welche Anforderungen sie an
Politik und die in der Politik handelnden Personen hätten.

Punkt D des Berichts der Enquete-Kommission „Jugend und Politik von 9. Dezember 2005,
Drucksache 14/4800
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Praktische Erfahrungen aus der Jugendarbeit, insbesondere der politischen
Jugendbildungsarbeit aufnehmen und bewerten, die - speziell mit Blick auf Veränderungen
in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren - Aufschluss gäben über:
-

die Zusammensetzung der Zielgruppen politischer Jugendbildungsarbeit (Alter,
Geschlecht, Bildungsabschluss, Jugendliche mit Migrationshintergrund, soziale
Zugehörigkeit);

-

den Wandel von Inhalten und Themen des politischen Interesses von Jugendlichen;

-

Veränderungen der von Jugendlichen präferierten Formen der Bearbeitung und
Präsentation politischer Themen, besonders auch im Hinblick auf die mediale
Vermittlung von Themen;

-

Veränderungen der Beteiligungsformen in der politischen Jugendarbeit (von
institutionalisierten, an parlamentarischen Verfahren orientierten Formen zu offeneren,
projektorientierten Beteiligungsformen?);

-

Unterschiede bei der Jugendarbeit in Städten und ländlichen Gebieten;

-

die Selbstwahrnehmung Jugendlicher als gesellschaftlich engagierte Akteurinnen und
Akteure;

-

die Bedeutung sich wandelnder jugendkultureller Kontexte und medial geprägter
Wahrnehmungsweisen für die Arbeit mit Jugendlichen;

-

die Bedeutung medial geprägter Wahrnehmungsweisen Jugendlicher von Politik sowie
Politikerinnen und Politikern für das Interesse an politischen Prozessen.

Ihr Augenmerk vor allem auf die Analyse gelungener Beispiele („best practices“) der
Partizipation von Kindern und Jugendlichen vor allem in Rheinland-Pfalz in den folgenden
Lebensräumen/-bereichen Jugendlicher richten:
-

Kindertagesstätte,
Schule,
Betrieb/Ausbildung und Hochschule,
Kommunales Umfeld und praktische Demokratie,
Jugendarbeit und Freizeit organisierter und nichtorganisierter Jugendlicher,
Medien.

Darüber hinaus sollte die Enquete-Kommission
-

bei der Betrachtung der rheinland-pfälzischen „best practices“ vor allem der Frage
nachgehen, welche Faktoren eine nachhaltige Motivation Jugendlicher zu
gesellschaftlichem und politischem Engagement begünstigten und

-

bei der Betrachtung der „best practices“ die Bedeutung der Geschlechterdifferenz,
sozialer Unterschiede, unterschiedlicher Bildungsabschlüsse, kultureller Differenzen und
eines bestehenden Migrationshintergrundes von Jugendlichen berücksichtigen.
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Die Ergebnisse ihrer Analysen gelungener Beispiele der Partizipation von Kindern und
Jugendlichen sollte die Kommission den Betroffenen zu einer Stellungnahme vorlegen
(Feed-back-Verfahren).
Eine Bestandsaufnahme und Bewertung von Initiativen verschiedener Akteurinnen und
Akteure in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Kirchen, Sport und anderen
gesellschaftlichen Bereichen in Rheinland-Pfalz vornehmen, die das Interesse Jugendlicher
an demokratischen politischen Prozessen erhöhen und ihre Partizipation in verschiedenen
gesellschaftlichen Bereichen steigern wollten.
Schließlich Jugendliche, nicht zuletzt als zu hörende Sachverständige, wirksam in ihre Arbeit
einbeziehen.

Nachfolgend werden die gemeinsamen Empfehlungen der Enquete-Kommission 14/3
„Jugend und Politik“ für die Verbesserung der Partizipationschancen in den Lebenswelten
sowie die abweichende Meinung der Abgeordneten Dr. Thomas Gebhart, Elfriede Meurer,
Dorothea Schäfer, Angela Schneider-Forst (CDU), sowie der Sachverständigen Dr. Werner
Blumenthal, Lothar Harles und Siglinde Hornbach-Beckers sowie des Abgeordneten
Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) dargestellt 2.

Gemeinsame Empfehlungen für die Verbesserung der Partizipationschancen in den
Lebenswelten
I.

Lebenswelt Kindertagesstätte

Der Besuch einer Kindertagesstätte bedeutet für viele Kinder die erste Gelegenheit, sich
regelmäßig in einer größeren sozialen Gruppe aufzuhalten. Diese Kinder erlebten bis dahin
nur ihre Familie und die darin herrschenden Regeln und Vereinbarungen und spontan
entstehende Gruppen (z. B. auf dem Spielplatz), bei denen meist Mitglieder der eigenen
Familie Schutz und Rückhalt boten. Nun sehen sie sich einer Kindergruppe gegenüber, in
der ihnen viele oder alle Kinder und auch die unterstützenden Erwachsenen oft zunächst
unbekannt sind. Um sich in dieser Gruppe zurecht zu finden und wohl zu fühlen, müssen
neben einer Atmosphäre des „Angenommenseins“ und Vertrauens für das Kind
verständliche und durchschaubare Strukturen und Regeln vorhanden sein - Strukturen und
Regeln, die das Kind optimalerweise freiwillig akzeptiert und befolgt, weil es sie als nützlich
für die ganze Gruppe empfindet.
Kinder sind eigene Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen, die
auch vom jeweiligen Alter abhängen. Sie erkennen schnell, dass Strukturen und Regeln, die
sie in ihrer Kindertagesstätte vorfinden, nicht unabänderlich sind, sondern Vorgaben, die von
Menschen für Menschen gemacht worden sind. Sie nehmen daher jeweils unterschiedlich
Regeln als für sich angenehm oder unangenehm wahr. So entsteht bei vielen Kindern schnell
der Wunsch, an diesen Absprachen und Regeln über zwischenmenschliche Strukturen
beteiligt zu werden.
Manche Kinder besuchen eine Kindertagesstätte und haben bereits in der eigenen Familie
die Erfahrung gemacht, dass ihnen Mitsprache bei häuslichen Entscheidungen - auch über

2

Vgl. Drucksache 14/4800, Punkte D., G. Und H.
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das, was man darf oder nicht darf - zugetraut und zugebilligt wird. Manche Kinder jedoch
kennen eine solche Form der Mitsprache an der Gestaltung der eigenen Lebenswelt von zu
Hause aus nicht.
In vielen Kindertagesstätten haben Kinder die Möglichkeit, an der Gestaltung ihrer
Lebenswelt mitzuwirken. In den besuchten best practice-Projekten wurde das große
Potential dieser Beispiele für die Gesamtheit der Lebenswelt Kindertagesstätte deutlich.
Dabei haben die Erzieherinnen und Erzieher die wichtige Aufgabe, Stärkung von
Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit zu erreichen ohne die Kinder zu
überfordern.
In den Gesprächen und durch die Vor-Ort-Besuche wurde deutlich, dass Kinder Interesse
haben, ihre eigenen Ideen in den Kindertagesstätten-Alltag einzubringen und ihr dortiges
Zusammensein gemeinsam zu gestalten. Es ist beeindruckend, wie viel Verantwortung für
die Gestaltung ihrer Lebenswelt sich die Kinder ganz selbstverständlich zutrauen, und mit
welcher Ernsthaftigkeit sie dann auch die Umsetzung ihrer Entscheidungen praktizieren.
Oft ist dieses Verantwortungsbewusstsein viel nachhaltiger, als es den Kindern durch die
Erwachsenen (Eltern, Erzieherinnen etc.) zugetraut wird. So können die Kinder
beispielsweise in einem Morgenkreis oder einem Kindertagesstätten-Parlament nicht nur
demokratische Verhaltensstrukturen und -methoden erlernen, sondern auch ganz
selbständig Konflikte und Streitigkeiten im Kindertagesstätten-Alltag klären. Die
Erzieherinnen und Erzieher sind dabei oft nur Moderatorinnen und Moderatoren oder
Beobachter und geben zudem immer wieder an, dass die durch die Kinder gefundenen
Lösungen sehr praktikabel und lösungsorientiert sind. Wesentlich dabei ist auch die
Feststellung, dass Kinder, die bei der Entscheidungsfindung von Absprachen, Regeln,
Gestaltungsvorstellungen oder ähnlichem mit ihren Vorschlägen keine Mehrheit fanden,
aber die Möglichkeit hatten, dafür zu argumentieren, dann oft problemlos die
Entscheidung der Mehrheit akzeptieren und bei der Umsetzung aktiv und positiv mitwirken.
In solchen gemeinsamen Entscheidungsprozessen üben die Kinder praktische Demokratie.
Entscheidenden Einfluss auf die Qualität und Nachhaltigkeit dieser Form gelebter
Demokratie in der Kindertagesstätte haben die Erzieherinnen und Erzieher: nur dort, wo
solche Prozesse von ihnen gewollt, engagiert angeleitet und unterstützt werden, gelingt
diese Mitwirkung und entfaltet emanzipatorische Kräfte.
Nachhaltig können solche Teilhabe-Erlebnisse das Selbstverständnis von Kindern aber auch
nur dann beeinflussen, wenn die in der Kindertagesstätte erlebte Beteiligung im Elternhaus
nicht nur begrüßt wird, sondern das Miteinander in den Familien der Kinder auch
„Mitbestimmung“ ermöglicht und sich die Kinder dort als mitverantwortliche Mitglieder
ernst genommen fühlen. Zum anderen müssen beim Übergang in die nächste Phase, in die
Schule, Prinzipien der Mitwirkung auch wieder erlebbar werden.
Empfehlungen:
-

Die Teilhabe der Kinder in Kindertagesstätten an der Gestaltung des Alltags soll
selbstverständlich werden.

-

Partizipation als Erziehungsprinzip soll selbstverständlicher Bestandteil der Ausbildung
von Erzieherinnen und Erziehern werden.
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-

Die Eltern sollen mit dem partizipativen Erziehungsprinzip der Kindertagesstätten
vertraut gemacht werden.

-

Schon Kinder im Kindergartenalter sollen von politisch Verantwortlichen ernst
genommen und angehört werden.

-

Die Weiterentwicklung von Partizipationsformen in der Kindertagesstätte soll über eine
Informationsplattform des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend für die
Einrichtungen gefördert werden.

Leitsatz Kindertagesstätte:
Rheinland-pfälzische Kindertagesstätten sollen Orte der Beteiligung und des Ernstnehmens
sein.

II.

Lebenswelt Schule

Der Sozialraum Schule bedarf auf Grund der ihm zugewiesenen Aufgabe von Bildung und
Erziehung noch entschiedener einer Regelsetzung für ein möglichst konfliktfreies
Miteinander. Ein Mitwirken von Schülerinnen und Schülern bei der Entwicklung und
Entscheidung für Regelsetzungen ist im Schulalltag ebenso denkbar wie wünschenswert.
Positive und Demokratie einübende Effekte können bei Beteiligungsprozessen in der
Lebenswelt Schule bewirkt werden.
Darüber hinaus bietet der Lebensraum Schule ein enormes Potential an Möglichkeiten,
unterschiedliche Projekte und Veranstaltungen, ja auch Unterrichtsformen anzubieten, die
von Schülerinnen und Schülern allein oder zusammen in einem Team durchgeführt werden
können.
Durch die Gespräche der Enquete-Kommission mit Kindern und Jugendlichen und durch
die Besuche der best practice-Projekte in der Lebenswelt Schule wurde deutlich, dass bei
vielen Schülerinnen und Schülern in der Tat ein großer Wunsch nach Partizipation und
Mitbestimmung besteht.
Gesetzlich geregelt sind Mitbestimmungsregelungen für die Schülerschaft in Form der
Schülervertretung (SV). Formalrechtliche Regelungen über die Durchführung von
Beteiligungsprojekten oder selbstverantwortlich gestaltetem Unterricht gibt es dagegen
nicht.
Hier besteht für die Schule als soziales Lernfeld eine große Gestaltungsvielfalt, innerhalb
derer Schülerinnen und Schüler Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt werden können.
Darüber hinaus wird an die Institution Schule sowohl von den Schülern und Schülerinnen
wie von Erwachsenen der Anspruch herangetragen, im Rahmen des Unterrichts zum einen
Kenntnisse über Struktur und Funktionsweise von Politik unterschiedlicher Ebenen zu
vermitteln, zum anderen Beispiele realer Politik erleben zu können.
Schule wird also vor die vielfältige Aufgabe gestellt, Wissen über die Möglichkeiten von
demokratischer Beteiligung und über die Funktionsweise unseres politischen Systems zu
vermitteln (Lernraum Schule), außerdem in Form von realen Beispielen Politik erlebbar zu
machen und darüber hinaus innerschulisch sowie innerhalb des Lernprozesses Beteiligung
erfahrbar zu machen (Lebensraum Schule).
Die Besuche an den best practice-Schulen haben gezeigt, dass es Schulen gelingen kann,
solche Erfahrungen sowohl durch Selbstverantwortung im Lernprozess als auch in
innerschulischen Mitbestimmungsprozessen erfolgreich zu vermitteln. Viele Schulen
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arbeiten mit Gemeinden und Vereinen vor Ort zusammen, so dass zusätzlich durch die
Unterstützung außerschulischer Partizipationsprozesse das übergeordnete Ziel der
Vermittlung demokratischer Beteiligungs- und Handlungskompetenzen erreicht wird.
Darüber hinaus wurde deutlich, dass viele engagierte Lehrkräfte im regulären
Sozialkundeunterricht oder in fächerübergreifenden Projekten wesentliche Kenntnisse und
Kompetenzen zur demokratischen Teilhabe an der Gesellschaft an ihre Schülerinnen und
Schüler weitergeben.
Diese positiven Beispiele dürfen jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass in den vielen
Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen über die Frage nach Beteiligung in Schule, über
Information zu Beteiligungsrechten und -möglichkeiten und über die Motivation zu
außerschulischer Beteiligung die schulischen Angebote und Möglichkeiten in den Augen
der Schülerinnen und Schüler in vielen Fällen Anlass zu weiteren Wünschen gaben.
Viele Schülerinnen und Schüler erleben ihre Schule als stark hierarchisch gegliedertes
System, bei dem Mitbestimmung am Regelwerk für ein konfliktfreies Miteinander und
Übernahme von Verantwortung für die Klärung von Konflikten, die Mitwirkung an der
Gestaltung des Schulalltags sowie die Übernahme von Eigenverantwortung für einen Teil
des Lernprozesses eher nicht vorgesehen ist.
Die besuchten best practice-Projekte haben gezeigt, wie man im Rahmen der Entwicklung
einer binnenorientierten Beteiligungskultur und der praktischen Vermittlung von Politik
außerhalb des Klassenraums nachahmenswerte Wege gehen kann. Dabei wurde in allen
Fällen deutlich, dass es in der Schule ebenso darauf ankommt, dass engagierte Lehrkräfte
die Bereitschaft entwickeln, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Mitwirkungsinteresse
ernst zu nehmen, ihnen Beteiligung zuzutrauen und Freiräume für Engagement und
Partizipation einzuräumen. Ohne diese Bereitschaft der Lehrkräfte ist das Entstehen einer
demokratischen Beteiligungskultur in Schulen nicht vorstellbar.
Dabei ist für die Vermittlung demokratischer Kompetenzen auch im Bereich der Lebenswelt
Schule ein gelingendes Zusammenspiel mit den Elternhäusern notwendig, die die Meinung
der Kinder ernst nehmen und die Entwicklung einer politischen Meinungsbildung bei ihren
Kindern fördern. Dabei müssen sich Eltern und Lehrkräfte ihrer hohen Verantwortung für
die Vermittlung des Bildes von Politik und Gesellschaft bei den Kindern und Jugendlichen
bewusst sein. Sie müssen erkennen, wie ihre (Vor-)Urteile über Politik und „die Politiker“
die Einstellung der Kinder und Jugendlichen (vor-)prägen.

Empfehlungen
-

-

-

Gelebte Beteiligung soll sich innerhalb der Schule als demokratischer Lebensraum
fortsetzen.
Schulische Beteiligungskultur soll für etablierte Beteiligungsformen wie die
Schülerinnen- und Schüler-Vertretung oder die Schülerzeitung Unterstützung und
Ressourcen zur Selbstverständlichkeit werden lassen.
Schule soll authentisches Erleben alltäglicher Politik durch Kontakte mit Politikerinnen
und Politikern („Tage des politischen Gesprächs“) gleichberechtigt neben das Erlernen
politischer Strukturen und Systeme stellen und durch vielfältige didaktische und pädagogische Unterrichtsformen die Qualität des Sozialkundeunterrichts deutlich verbessern.
Das Wissen über die Wichtigkeit von Kinder- und Jugendbeteiligung soll Bestandteil
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sein.
Schule soll tiefgehende Informationen über alle Beteiligungsrechte inner- und
außerhalb der Schule vermitteln und bestehenden außerschulischen Beteiligungsprojekten die Möglichkeit einräumen, über sich zu informieren und zum Mitmachen
einzuladen.
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Leitsatz Schule:
Rheinland-pfälzische Schulen sollen Orte der Vermittlung von Demokratiewissen und
Demokratieerfahrung sein.

III.

Lebenswelt Betrieb, Ausbildung und Hochschule

Der Lebensabschnitt, in dem sich Jugendliche oder junge Erwachsene in einer betrieblichen
Ausbildung, einer ersten Arbeitsphase oder im Studium befinden, ist für sie eine Zeit, die
mit vielen vorgeprägten Rollenvorstellungen aber auch mit großen Hoffnungen und
konkreten Erwartungen verbunden ist.
Die Mehrzahl der jungen Menschen wird in diesem Lebensabschnitt erstmals mit den
unmittelbaren Herausforderungen des so genannten „Erwachsenwerdens“ konfrontiert.
Viele verlassen in dieser Zeit ihr Elternhaus und lernen auf eigenen Beinen zu stehen.
Abseits vom bekannten Freundeskreis in der Schule und der Familie, sollen sie die
Erwartungen im Betrieb erfüllen oder müssen sich (beispielsweise im Studium) mit den
Notwendigkeiten und Schwierigkeiten einer selbständigen Lebens- und Zeitplanung
auseinandersetzen. Der Versuch, den Erwartungen gerecht zu werden, die individuellen
Ziele erreichen zu können und sich seine Hoffnungen zu erfüllen, wird von den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit hoher Bedeutung belegt. Dafür werden nahezu
alle zur Verfügung stehenden Kräfte eingesetzt.
Viele der jungen Menschen sehen sich auch schon in der Ausbildungs- oder Studienzeit mit
Sorgen und Ängsten vor der unmittelbaren Zukunft konfrontiert. Die Sorge vor einer
Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit „sich nach Jobs umzusehen“, ist für die Mehrzahl
der Jugendlichen zu einem prägenden Faktor im Prozess des Erwachsenwerdens
geworden. Die Befürchtung bei Auszubildenden und bei Studierenden, nach dem Ende
ihrer Ausbildung keinen Job zu bekommen, ist eine allgemeine, diese Lebensphase
begleitende Erscheinung.
Viele Jugendliche werden nun zum ersten Mal und ganz unmittelbar mit größeren
politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen konfrontiert. Viele erkennen dabei den
unmittelbaren Zusammenhang von (früher eher als abstrakt wahrgenommenen) politischen
Entscheidungen auf ihr praktisches Leben und die Auswirkungen auch für ihre unmittelbare
Zukunft. Dabei droht die Gefahr, die individuelle Erfahrung - z. B. die Schwierigkeit, einen
Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz zu finden - „der Politik“ zum Vorwurf zu machen
und daraus eine Ablehnung von Politik herzuleiten.
Gleichzeitig sehen viele der jungen Menschen in dieser Lebensphase weder Zeit noch
eigene Kraft, neben den zu erledigenden Aufgaben in Ausbildung, Studium oder Arbeit
noch ein weiteres Engagement entweder am Ausbildungs-, Studien-, oder Arbeitsplatz zu
erbringen oder sich im Bereich der Kommune oder der Jugendarbeit zu engagieren. Eine
gewisse Ferne zu Beteiligungsprojekten erscheint in dieser Lebensphase allein auf Grund
dieser Rahmenbedingungen verständlich.
Dennoch bieten sich auch in dieser Lebenswelt eine große Zahl natürlicher
Beteiligungsformen, die den jungen Menschen nahe gebracht werden können.
In den besuchten Partizipationsprojekten in Betrieben wurde vor allem darauf gesetzt,
durch viel Eigenverantwortung bei der Gestaltung der eigenen Ausbildung ein hohes Maß
an Mitwirkung im betrieblichen Geschehen einzuräumen. Sie zeigten, dass auch im Rahmen
betrieblicher Ausbildung niederschwellige Formen der Mitbestimmung angeboten werden.
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Die Beteiligungsprojekte, die innerhalb der Universität besucht wurden, zeigten, dass in
dieser Lebenswelt sowohl Mitbestimmung für die Ausgestaltung des Lernortes selbst
möglich ist (und auch durch das Hochschulgesetz ausdrücklich eingeräumt wird) wie auch
eine vielfältige Palette von Beteiligungsprojekten im Rahmen des Studiums, ergänzend zu
den Studieninhalten oder völlig unabhängig vom eigentlichen Studium entwickelbar sind.
Neben der Einübung oder bereits dem Praktizieren von politischer Handlungskompetenz
sind viele der vorhandenen Beteiligungsangebote auch als zusätzliche berufsorientierte
Qualifizierung anzusehen.
Ein junger Mensch entscheidet sich in der Lebensphase der beruflichen Qualifizierung und
der Berufseinstiegsphase dann für ein Engagement, wenn diese Beteiligung einen für ihn
direkt erkennbaren Nutzen mit sich bringt.
Aus diesem Grund, aber auch weil natürlich das eigentliche Ziel im Bereich von Betrieb
oder Hochschule nicht mehr das Erziehen des jungen Menschen ist sondern die
Entwicklung beruflicher Kompetenzen, läuft die Erwartung, dass in dieser Lebenswelt weit
reichende Angebote außerbetrieblicher oder außeruniversitärer Mitwirkungsprojekte
gemacht würden, in die Irre. Die Verantwortlichen in Betrieb oder Hochschule sind
verantwortlich für einen effizienten Ablauf in ihren Organisationen. Daran können - und
sollen - sie eine Teilhabe ermöglichen. Eine Zuständigkeit für externe Projekte kann ihnen
daher nicht abverlangt werden. Allerdings können die Organisationen profitieren von
demokratischen Handlungskompetenzen, die die jungen Menschen in außerbetrieblichen
oder außeruniversitären Partizipationsprojekten erworben haben.
Empfehlungen:
-

-

-

-

-

-

Innerbetriebliche Teilhabe an der Gestaltung von Ausbildung und Arbeitsalltag und
außerbetriebliches gesellschaftliches oder politisches Engagement sind
Bereicherungen für den Ausbildungsbetrieb. Sie sollen von Unternehmen als Teil
einer modernen und demokratischen Unternehmenskultur gefördert werden.
Persönliche Kontakte von jungen Beschäftigten mit Politikerinnen und Politikern
sollen der Einbindung dieser jungen Menschen in gesellschaftliche und politische
Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse dienen.
Die Unternehmen sollen in ihrem Bemühen um eine lebendige Beteiligungskultur
breite und öffentliche Unterstützung und Anerkennung durch die Landesregierung,
die Kammern, die ZIRP und die Tarifpartner erfahren.
Etablierte universitäre Beteiligungsformen sowie vielfältige neue Partizipationsprojekte an Hochschulen sollen ermöglicht und gefördert werden. Dabei sollen
Verwaltung und Lehrende studentisches Engagement nach Bedarf unterstützen.
Politisch engagierte Studierende tragen als junge erwachsene Akteure eine
besondere Verantwortung, indem sie als Vorbilder und Gestalter zugleich andere
zum Mitmachen motivieren sollen.
Insbesondere Landespolitikerinnen und Landespolitiker sind gefordert, mit den
politisch aktiven Studierenden in regelmäßigem Dialog Partizipationsangebote und
-praxis an unseren Hochschulen weiterzuentwickeln.

Leitsatz Betrieb, Ausbildung und Hochschule:
Rheinland-pfälzische Betriebe und Hochschulen sollen Orte der Förderung
Selbstverantwortung und der Entwicklung von Wirtschaftsverantwortung sein.
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Lebenswelt Kommunales Umfeld/Organisierte und nichtorganisierte Jugendarbeit

Viele junge Menschen halten „die Politik“ für etwas sehr Abstraktes oder mindestens etwas
eher Unkonkretes. Aber gerade politische Prozesse und Entscheidungen auf der
kommunalen Ebene betreffen die Interessen und Bedürfnisse junger Leute in ihrem ganz
unmittelbaren Lebensumfeld. Viele Kinder und Jugendliche bewerten kommunale
Entscheidungsprozesse und Entscheidungsstrukturen oft nicht als eine Erscheinungsform
von „Politik“. Politik ist für sie etwas, was weit entfernt („irgendwo in Berlin“) stattfindet. So
wird beispielsweise die Entscheidung über das Für und Wider der Einrichtung eines
Jugendtreffs und das Eintreten von Jugendlichen für diesen Treff selten als eine klare
eigene politische Beteiligung erkannt.
Die normierten Beteiligungs- und Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen in der
Lebenswelt Kommune werden unterschiedlich bewertet. In den Gesprächen mit den
Kindern und Jugendlichen wurde deutlich, dass bei vielen jungen Leuten die Meinung
vorherrscht, dass einerseits der Zugang zu lokalpolitischen Gremien viel zu kompliziert sei
und viel zu sehr von formalen Strukturen oder Hürden gehemmt würde. Dies sei auch
darauf zurückzuführen, dass die Informationen über diese Mitsprachemöglichkeiten, gerade
auch die besonderen jugendspezifischen Beteiligungsmöglichkeiten, kaum bei den jungen
Menschen vorhanden seien. Gerade aber eine ausreichende Information über die
Möglichkeiten lokalpolitischer Beteiligungsmöglichkeiten schafft die für die Jugendlichen
notwendige Transparenz.
Jugendliche brauchen ein Lernfeld für Demokratie und für gesellschaftliche Verantwortung.
Neben dem formellen Bildungsbereich benötigen sie weitere Angebote, um
Schlüsselqualifikationen zu erwerben. Engagement im informellen und nichtformellen
Bereich kann Kompetenzen wie zum Beispiel: Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein
oder Leitungskompetenzen vermitteln.
Die Gemeinde wird dabei oft als „Schule der Demokratie“ bezeichnet. In
Jugendparlamenten, in Jugendverbänden, in Jugendtreffs, bei Projekten, in vielen
Bereichen, in denen junge Leute sich engagieren, entwickeln sie einen eigenen
Wertekanon, übernehmen Verantwortung für sich und andere, setzen ihre Kompetenzen
ein, sie bereichern die Gesellschaft und auch ihre persönliche Entwicklung. Sie stehen den
gesellschaftlichen Anforderungen nicht gleichgültig gegenüber, sondern lernen Handeln als
politisches Handeln zu verstehen.
Diese Lern- und Persönlichkeitsbildungsprozesse setzen voraus, dass die jungen Menschen
bei ihrem Engagement in Kommune, Verein, Verband, Kirche, sozialer Organisation oder in
Initiativen und Projekten von den Erwachsenen in ihrem Umfeld ernst genommen werden.
Ihre Ideen und Aktivitäten müssen gewürdigt und, soweit möglich, umgesetzt werden. Die
jungen Menschen brauchen dabei die Erfahrung und Unterstützung durch Erwachsene. Sie
brauchen Räume und soweit nötig finanzielle Hilfen, inhaltliche Selbstbestimmung für ihre
Arbeit und das Gefühl, nicht für die Interessen der Erwachsenen instrumentalisiert zu
werden.
Engagement von Kindern und Jugendlichen erfordert erlebbare und zeitnahe
Erfolgserlebnisse. Jugendgerechte Flexibilität ist nicht mit verwaltungstechnischer Realität
zu vereinbaren. Es bedarf eines gemeinsamen Diskurses, um die Bedürfnisse und die
Zwänge beider Seiten kennenzulernen und um gemeinsame Lösungen zu finden. Das
Engagement von Jugendlichen wird bestimmt vom Wirkungsgrad. Aus ihrer Sicht ist oft
gerade „in der Politik“ am wenigsten und am langsamsten etwas zu erreichen.
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Indes wurde durch die Gespräche und die vielen Vor-Ort-Besuche auch das große Potential
und die vorhandene Bereitschaft bei der Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen deutlich,
sich in ihrer unmittelbaren kommunalen Lebenswelt für ihre Interessen und Meinungen zu
engagieren. Auch viele bisher nicht engagierte Jugendliche haben großes Interesse an der
Diskussion politischer Themen und haben Ideen, wie sie ihre Gemeinde weiterentwickeln
können. Die Mehrzahl der jungen Menschen ist durchaus davon überzeugt, dass durch eine
Beteiligung und durch die Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern kommunale
Entscheidungen viel besser vorbereitet und durchgesetzt werden können.
Viele Kinder und Jugendliche sind Mitglieder in Vereinen, in verschiedenen Organisationen
oder in kirchlichen Gruppen. Sie sind aktiv in der Jugendarbeit oder Jugendfreizeit. Gerade
im Bereich der organisierten und nichtorganisierten Jugendarbeit machen Kinder und
Jugendliche oft gute und prägende Beteiligungserfahrungen. Bei vielen Vereinen und
Organisationen ist eine Mitwirkung und auch Mitbestimmung von Kindern und
Jugendlichen, beispielsweise bei der inhaltlichen Auswahl und Gestaltung der
Mitmachangebote oder bei der Gestaltung von Festen und Veranstaltungen, üblich. Aber
auch hier wird demokratische Kompetenz nur dann nachhaltig gestärkt, wenn
aufgeschlossene Erwachsene diesen Prozess unterstützen und Gestaltungsfreiräume für
Kinder und Jugendliche anbieten. Auch in diesen Bereichen müssen Erfolgserlebnisse,
Bestätigung und Akzeptanz der vertretenen Jugendinteressen stattfinden, um zu weiterem
Mittun anzuregen. Jugendliche wollen sich in ihren Betätigungsfeldern als
gleichberechtigte Akteure empfinden.
Nicht alle Jugendliche werden durch die Angebote der Jugendarbeit und Freizeit
organisierter und nichtorganisierter Jugendlicher erreicht. Denjenigen aber, die diese
Angebote wahrnehmen, wird ein großes Lern- und Betätigungsfeld für persönliche, soziale
und demokratische Erfahrungen und Kompetenzen angeboten. Die bereitgestellten Orte
wecken Interesse und forcieren Entwicklungen, die nicht selten zur Übernahme von
Funktionen in der Politik oder anderen relevanten Bereichen der Gesellschaft führen. Es
gilt, diese Angebote in entsprechender Form zu erhalten, zu fördern und auszubauen, mit
dem Ziel, informelle und nichtformelle Bildung als Teil des Bildungsangebots weiter zu
etablieren und als wichtiges Element für den Erhalt von Demokratie und politischem System
anzuerkennen.
Empfehlungen:
-

-

-

Die Kommunen sollen Orte werden, an denen Kinder und Jugendliche positiv erleben
und erfahren, was gelebte Demokratie ist.
Politische Akteure sollen sich darüber bewusst sein, dass ihr Auftreten, ihr Umgehen
mit Vorschlägen und Initiativen von Kindern und Jugendlichen und ihr Umgang
untereinander das Bild von Politik nachhaltig für junge Menschen prägen und deren
Beteiligungsbereitschaft beeinflussen.
Etablierte und innovative Beteiligungsformen in den Kommunen sollen eröffnet,
gefördert und weiterentwickelt werden.
Innerhalb von Vereinen, Verbänden, Kirchen, politischen Organisationen und sonstigen
Initiativen sollte engagementbereiten jungen Menschen die Chance für Beteiligung
eröffnet werden.
Jugendarbeit und Jugendfreizeit soll jungen Menschen Geborgenheit und
Zugehörigkeit anbieten, gleichzeitig vielfältige kulturelle Erfahrungen vermitteln und
Strategien zur Bewältigung von Konflikten lehren.

Leitsatz Kommunales Umfeld/Organisierte und nichtorganisierte Jugendarbeit
Rheinland-pfälzische Kommunen und Vereine sollen Orte sein, an denen lebendige
Demokratie erlebt, erlernt und gestaltet werden kann.
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Lebenswelt Medien

In nahezu allen Gesprächen und Vor-Ort-Besuchen der Enquete-Kommission in den
unterschiedlichsten
Lebenswelten
wurde
die
Bedeutung
der
Medien
für
Informationsbeschaffung und Meinungsbildung der Kinder und Jugendlichen deutlich.
Dabei haben alle Medienarten, sowohl Fernsehen und Rundfunk, wie auch die Printmedien,
das Internet, CDs sowie Filme einen hohen Stellenwert im alltäglichen Leben von Kindern
und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche investieren immer mehr Zeit und Geld in den
Konsum von Massenmedien.
Um so erstaunlicher war bei den Gesprächen und Vor-Ort-Besuchen die heftige Kritik der
Kinder und Jugendlichen, die sie an der Sprache, den Formaten aber auch den
behandelten und vor allem den nicht behandelten Themen in den meisten Medien übten.
Sie bemängelten Unverständlichkeit auf Grund einer als extrem empfundenen Fachsprache,
besonders in politischen Berichten. Sie lehnten die meisten Sendeformate politischer
Rundfunksendungen oder die Layouts im Politikteil der Printmedien als zu langweilig oder
unmodern ab. Sie kritisierten hart die fehlende Berichterstattung über jugendspezifische
Fragen oder die Darstellung einer Jugendsicht bei behandelten Themen. Kinder und
Jugendliche empfinden die Berichterstattung über Politik und Zeitgeschehen in den
einschlägigen Medien so, als kämen sie selbst, ihre Sprache, ihre Sichtweise, ihre
Vorschläge nicht darin vor. Damit erklärten sie ihre geringe Nutzung von Medien zur
Informationsbeschaffung und Meinungsbildung. Damit aber erklärten sie auch ihre
Hinwendung zu Sendeformaten in den privaten Rundfunksendern. Hier fänden sie
Informationen eher unterhaltend dargebracht, verstünden leichter, was berichtet werde,
stießen eher auf Themen, die ihnen wichtig seien.
Alternative Wege zur Rezeption von Medieninformationen, um sich über das, was um einen
herum vorgeht, adäquat zu informieren, sahen die Kinder und Jugendlichen jedoch nicht.
Es darf nicht übersehen werden, dass die Kinder und Jugendlichen nach politischen und
gesellschaftlichen Informationen suchen und sie als „eigentlich unbedingt notwendig“
bezeichnen. Hier zeigt sich ein großes Potential an Interesse und Nachfrage, das auf Seiten
der Medien erfüllt werden muss. Dabei steht außer Frage, dass die Medien in einer offenen
Demokratie diesen Informations- und Orientierungsauftrag haben und ihn auch
wahrnehmen. Nur eben nicht in der von Kindern und Jugendlichen erhofften Form und mit
den von ihnen erwarteten Inhaltsangeboten. Besonders deutlich tritt in diesem
Zusammenhang die Verantwortung von Medienverantwortlichen und Medienschaffenden
des privaten Rundfunksektors zu Tage, die eine deutliche höhere Nutzung bei Kindern und
Jugendlichen erfahren: die von ihnen transportierten Einstellungen und Wertvorstellungen,
die von ihnen thematisierten Fragen beeinflussen die Meinungsbildung von Kindern und
Jugendlichen ungemein. Hierin liegt eine große Chance, wenn sich die Sender dieser
demokratischen Bildungsaufgabe gewachsen zeigen. Hierin kann jedoch auch eine große
Gefahr liegen, wenn Kinder und Jugendliche nur als potentielle Konsumenten gesehen und
durch entsprechende Medienbotschaften entsprechend beeinflusst werden.
Neben der Notwendigkeit, tatsächlich inhaltlich und formal Informationsangebote zu
entwickeln, die den Erwartungen der jungen Leser und Leserinnen, Hörer und Hörerinnen
und Seher und Seherinnen besser entsprechen, wird hier die Notwendigkeit einer
tiefgehenden Medienkompetenzvermittlung bereits bei den Kleinsten, aber auch bei den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen deutlich. Kindern und Jugendlichen muss ein
kritischer und verantwortungsbewusster Umgang mit den Medien vermittelt werden. Sie
müssen erfahren, nach welchen Mustern, Regeln und Techniken die einzelnen Medien
Wirklichkeit darstellen, erklären, interpretieren oder auch verfälschen. Sie müssen lernen,
wie stark einzelne Beiträge die Meinung und die (Vor-)Urteile von Medienkonsumenten
prägen und beeinflussen können, wie eine öffentliche und wie eine veröffentlichte Meinung
entsteht bzw. worin sie sich unterscheidet.
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Damit werden sie zum einen in die Lage versetzt, Medieninhalte besser zu entschlüsseln,
eventuell darin den bisher vermissten Bezug zu ihrer eigenen Jugendwelt zu entdecken,
und zum anderen die Medien selbst zu nutzen, um die eigene Sicht der Dinge darzustellen
und die ihnen bisher fehlende Sichtweise der Jugend selbst einzubringen.
Medien wirken dann beteiligungsunterstützend, wenn sie zum einen das notwendige
Informations- und Orientierungswissen vermitteln, das ein junger Mensch braucht, um sich
über Politik und Gesellschaft ein Bild zu machen und entscheiden zu können, wann er sich
wo einbringen will, und wenn sie zum anderen von den jungen Menschen so verstanden
und „beherrscht“ werden, dass sie als Mittel zur Partizipation von ihnen benutzt werden
können.
Im Rahmen der best practice-Projekte wurden überzeugende Beispiele von kinder- und
jugendgerechten Medienprodukten kennen gelernt. Es wurde auch eine Vielzahl von
Medienprodukten betrachtet, die von Kindern oder Jugendlichen selbst für andere Kinder
und Jugendliche hergestellt worden waren.
Es stand außer Frage, dass gerade der Bereich der Medien eine geradezu ungeahnte Fülle
von Chancen bietet, zum einen durch Information und Orientierung zu gesellschaftlicher
Partizipation zu befähigen, zum anderen aber auch innerhalb der Lebenswelt Medien selbst
Freiräume für eigenes Mitwirken und dabei für selbständiges Gestalten zu bieten.
Die Verantwortlichen für die Medien und in den Medien sowie die Medienschaffenden
müssen dafür aber die Bereitschaft entwickeln, Kinder und Jugendliche schon heute als ihre
Kunden zu verstehen und deren Bedürfnissen entgegen zu kommen. Sie müssen ihnen die
Chance auf mediale Mitverantwortung räumlich und zeitlich einräumen.
Darüber hinaus aber müssen sie erkennen, welch hohe Verantwortung bei der Entwicklung
von Vorstellungen über Politik und Politikerinnen und Politikern sie haben: das Bild, das
heute bei den Kindern und Jugendlichen entsteht, wird lange ihr Verhältnis zu Politik
prägen und damit ihre Bereitschaft stark beeinflussen, sich in diesem Handlungsfeld zu
engagieren.

Empfehlungen
-

-

-

-

Medienschaffende sollten die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen als
wichtiges Thema begreifen und in Form und Sprache zielgruppengerecht vermitteln.
Print- und Funkmedien sollten Kindern und Jugendlichen Raum (und Zeit) für eigene
Beiträge (Berichte von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche)
einräumen.
Journalistinnen und Journalisten sollten erkennen, dass sie durch die Art ihrer
Berichterstattung über politische Akteure und Prozesse eine hohe Verantwortung
für das Bild von Politik haben, welches bei Kindern und Jugendlichen entsteht.
Besonders die bei Kindern und Jugendlichen beliebteren und daher intensiver
genutzten privaten Medienanstalten im Rundfunkbereich müssen sich ihrer besonderen demokratischen Bildungsaufgabe bewusst werden.
Jungen Menschen soll in Kindertagesstätte, Schule und außerschulischer Jugendarbeit Medienkompetenz vermittelt werden, die sie zu kritischer, reflexiver und
selbstverantwortlicher Mediennutzung befähigt.

Leitsatz Medien:
Rheinland-pfälzische Medien sollen kinder- und jugendgerecht informieren und beteiligen.
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Abweichende Meinung der Abgeordneten Dr. Thomas Gebhart, Elfriede Meurer,
Dorothea Schäfer, Angela Schneider-Forst (CDU), sowie der Sachverständigen
Dr. Werner Blumenthal, Lothar Harles und Siglinde Hornbach-Beckers
Die verschiedenen Anhörungen, Besuche vor Ort, die Expertisen sowie Gespräche der
Mitglieder der Enquete-Kommission untereinander haben ergeben, dass es eine hohe
Sensibilität zu der Thematik und ein großes Interesse an der Verbesserung des
Verhältnisses von Jugend und Politik gibt. Zahlreiche gelungene Beispiele, vor allem für
bessere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Welt, dürfen
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viel zu tun ist.
Die Verbesserung des Verhältnisses von Politik und Jugend und die Überwindung der
Distanz der Jugend zur Politik
-

stellt eine fortwährende Herausforderung für alle staatlichen Ebenen und die Politik
dar: Die Existenzgrundlagen der Demokratie, die auf Interesse, Beteiligung und
Engagement aufbauen, sind gefährdet, wenn es nicht immer wieder gelingt, junge
Menschen für das Gemeinwesen zu interessieren,

-

ist auch eine Anfrage an junge Menschen: sie müssen entscheiden, was ihnen wichtig
ist und wie sie sich mit anderen verständigen wollen,

-

ist Aufgabe für Verbände, Organisationen und Einrichtungen, Bildungsträger und
Medien. Welchen Beitrag können und wollen sie leisten, um demokratisches Verhalten,
um Demokratie zu fördern?

Viele Punkte, Forderungen und Empfehlungen sind von der Enquete-Kommission
erarbeitet und im Bericht, speziell im Empfehlungsteil, formuliert worden. Zahlreiche
Vorschläge und Ideen unserer Mitglieder sind im Bericht der Enquete-Kommission wieder
zu finden, deshalb tragen und unterstützen wir ihn. Bei der Fülle der Vorschläge und
Empfehlungen können wesentliche Punkte untergehen. Es ist uns wichtig, noch einmal klar
herauszustellen, worauf es ankommt.
Unser Fazit:
1.

Politikerinnen und Politiker sollten verstärkt Kontakt zu Kindern und Jugendlichen
suchen, denn umgekehrt ist dies wesentlich schwieriger.

2.

Konkrete Anfragen erfordern konkrete Antworten; Politikerinnen und Politiker
sollten mit Kindern und Jugendlichen Klartext reden.

3.

Politikerinnen und Politiker sollten nicht versuchen, die Sprache der Kinder und
Jugendlichen zu imitieren.
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4.

Politikerinnen und Politiker sollten keine falschen Erwartungen wecken oder
Versprechen abgeben, die sich nicht erfüllen lassen; dies führt zu Enttäuschungen
und Frustration.

5.

Politikerinnen und Politiker sollten den Erlebnischarakter und die Freude an der
3
Politik stärker betonen. .

Abweichende Meinung des Abgeordneten Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
Distanz durch Vertrauen überwinden
Alle Fraktionen, Expertinnen und Experten haben sich an einem ernsthaften Dialog mit
jungen Menschen beteiligt. Dieser Dialog hat zu Empfehlungen der Enquete-Kommission
geführt, die notwendigen Schritte auf dem Weg zur Überwindung der Distanz zwischen
jungen Menschen und Politik bzw. Politikerinnen und Politikern sind.
Diese Empfehlung bedürfen an einigen Punkten der Ergänzung.
Wer schon in jungen Jahren die Möglichkeit geboten bekommt, sich für seine/ihre und
allgemeine Interessen und Bedürfnisse einzusetzen, wer bereits als Kind ernst genommen
und als „echter“ Gesprächspartner respektiert wird, nur der/die wird später mit hoher
Wahrscheinlichkeit bereit sein, sich am gesellschaftlichen Leben aktiv zu beteiligen und
Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.
Die Arbeit der Enquete-Kommission hat deutlich gemacht, dass Kinder und Jugendliche
ernst genommen werden müssen, wenn sie sich beteiligen. Die mit ihnen erarbeiteten
Wünsche, Forderungen und Entscheidungen müssen zeitnah bearbeitet werden.
Damit Partizipationsprojekte nicht ins Leere laufen, ist es unerlässlich, im Vorfeld zu klären,
in welchem Rahmen und unter welchen Bedingungen die Wünsche und Anregungen der
Beteiligten umgesetzt werden können. Jedes Partizipationsangebot, welches im Nachhinein
die Veränderungsvorschläge ignoriert, wirkt kontraproduktiv. Zudem erwarten Kinder und
Jugendliche zu Recht, dass sie mit ihren Bedürfnissen und Problemen ernst genommen, mit
Respekt behandelt und keinesfalls von Politikerinnen und Politikern für eigene Zwecke
missbraucht werden.
Konkrete Schritte auf dem Weg zu wirklicher Mitbestimmung
Demokratie in der Schule lernen und leben
Viele angehörte Schülerinnen und Schüler kritisierten die bisherige Form des
Sozialkundeunterrichts. Sowohl eine Reform der Inhalte, über die in der Schule informiert

3

Die im Abschlussbericht darüber hinaus aufgeführte abweichende Meinung bezog sich nicht auf die
„Gemeinsamen Empfehlungen für die Verbesserung der Partizipationschancen in den Lebenswelten“
(Punkt D des Abschlussberichts) und ist deshalb nicht aufgeführt.
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wird, als auch der Vermittlungsformen und nicht zuletzt des Zeitpunkts der Vermittlung ist
dringend geboten. Politische Bildung in der Schule darf nicht auf den Sozialkundeunterricht
beschränkt bleiben. Sie muss sich vielmehr in allen Schulfächern, in Projekttagen und
-wochen und vor allem im Schulalltag widerspiegeln.
Ergänzend wird empfohlen:
-

Bereits ab dem 1. Schuljahr sollen mindestens vierteljährlich Klassenversammlungen
verpflichtend eingeführt werden. Diese Versammlungen werden von Schülerinnen und
Schülern einberufen, selbst verwaltet und geleitet. Die Schülerinnen und Schüler
entscheiden für jede Versammlung, ob sie die Anwesenheit der Klassenlehrerin/des
Klassenlehrers oder des Vertrauenslehrers bzw. der Vertrauenslehrerin wünschen. In
diesen Klassenversammlungen beraten die Schülerinnen und Schüler demokratisch
über Fragen, die die Klassengemeinschaft und Gesellschaft betreffen. Hier wäre auch
der richtige Rahmen, um über das gesellschaftliche und politische Engagement
einzelner Schülerinnen und Schüler zu informieren und über aktuelle politische Themen
zu diskutieren.

-

An jeder rheinland-pfälzischen Schule wird die Schulkonferenz als oberstes
beschlussfassendes Gremium eingeführt. Die Schulkonferenz setzt sich aus jeweils der
gleichen Anzahl von Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte, der Eltern und der
Schülerinnen und Schüler zusammen. Die Schulkonferenz entscheidet u.a. über:
-

die Grundsätze der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit an der Schule,

-

das Schulprogramm,

-

einheitliche Maßstäbe für die Leistungsbewertung und Versetzung innerhalb der
Schule sowie der Zeugniserteilung,

-

die Schulordnung (einschließlich der Haus- und Pausenordnung) und

-

die Grundsätze der Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen im
Rahmen von Projekten zur Öffnung der Schule.

Schülerinnen und Schüler, die in der Schülerinnen- und Schülervertretung (SV) engagiert
sind, haben Spaß daran, ihre Schule mitzugestalten und sind oftmals hoch motiviert. Damit
dies so bleibt, ist es wichtig, die SV bei allen bedeutsamen Entscheidungen nicht nur
mitreden, sondern auch mitentscheiden zu lassen.
-

In der Schule ist echte Mitbestimmung statt Mitsprache für die SV in allen Bereichen
des Schulalltags und eine Stärkung der Landesschülerinnen- und Schülervertretung
(LSV) dringend notwendig.
Die Bedeutung und mögliche Umsetzung von Schülerinnen- und Schülerpartizipation
muss
wesentlicher
Gegenstand
der
Lehrerinnenund
Lehrerausbildung
(Bildungswissenschaften) werden. Hier soll vor allem deutlich werden, wie bedeutsam
die Bereitschaft der einzelnen Lehrpersonen ist, innerhalb ihres Unterrichts
demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten anzubieten.

Diese Forderungen tragen dem Umstand Rechnung, dass Kindheit und Jugend keine
„politikfreien“ Räume und die Lebenswelten von jungen Menschen keineswegs unpolitisch
sind. Immer und überall werden junge Menschen direkt oder indirekt mit Politik
konfrontiert und sind von politischen Entscheidungen betroffen. Um überzeugte
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Demokratinnen und Demokraten werden zu können, müssen Schülerinnen und Schüler
Demokratie in der Schule praktisch erfahren und erleben. Deshalb muss der Lebensraum
Schule demokratisiert werden, so dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben,
demokratische Regeln von Anfang an in ihrem (Schul-)Alltag zu erleben und einzuüben. Die
Beteiligung und Mitgestaltung des Lebensraums „Schule“ ist ideal, um positive
Partizipationserfahrungen zu sammeln, die dann zu einem weiteren Engagement motivieren
können. Leider führt die heutige Schulrealität noch häufig zu der Erfahrung, trotz intensiven
Bemühens doch nichts ändern zu können, und damit zu Rückzug und Demotivation. Die von
der Enquete-Kommission besuchten best-practice-Beispiele zeigen, dass schon junge
Schülerinnen und Schüler keine unrealistischen Forderungen stellen, sondern sowohl die zur
Verfügung stehenden finanziellen als auch die personellen Ressourcen in ihre
Entscheidungen mit einbeziehen.
Partizipation an den Hochschulen
Viele Studierende sind gesellschaftlich und politisch engagiert. Jedoch gestaltet sich
politische Partizipation während des Studiums und in der Ausbildung schwierig, da sich
junge Erwachsene primär um ihre berufliche Zukunft kümmern müssen und deshalb sogar
manchmal gezwungen sind, ein zuvor vorhandenes gesellschaftliches und politisches
Engagement einzustellen. Heute muss darüber hinaus ein Großteil der Studierenden ihre
vorlesungsfreie Zeit darauf verwenden, Geld zu verdienen. Hieraus wird deutlich, dass es
während dieser Lebensphase einer enormen Organisation bedarf, sich gesellschaftlich zu
engagieren. Sowohl das rheinland-pfälzische Modell der Studienkonten als auch die
Einführung von Studiengebühren erschweren ehrenamtliches Engagement zusätzlich.
Eine weitere Ursache der geringen Partizipationsfreude liegt in der Beschränkung der
Mitsprachemöglichkeiten
der
universitären
Gremien
auf
hochschulpolitische
Fragestellungen.
- Es wird eine Ausweitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten der verfassten
Studierendenschaft auf ein allgemeinpolitisches Mandat, um mehr junge Erwachsene für
ein politisches und gesellschaftliches Engagement zu begeistern, empfohlen.
Senkung des Wahlalters
Das Recht auf Beteiligung an politischen Entscheidungen steht allen Menschen
gleichermaßen zu. In einer Demokratie sollte grundsätzlich gelten, dass alle Menschen, die
von Entscheidungen betroffen sind, an deren Zustandekommen beteiligt werden. Dies
geschieht auch darüber, dass sie die Entscheidungsträgerinnen und -träger in die
Parlamente wählen.
Es wird empfohlen:
-

Um die Einflussmöglichkeiten der unter 18-jährigen zu stärken, ist die Senkung des
Wahlalters auf 16 Jahre bei Kommunalwahlen und eine dementsprechende Änderung
des Kommunalwahlrechts ein erster Schritt. Es wäre ein wichtiges Signal für junge
Frauen und Männer, dass das Engagement der jungen Menschen auch für die Politik
stärken kann. Gerade im kommunalen Bereich brauchen junge Menschen ein Mehr an
Beteiligungsrechten, da kommunal getroffene Entscheidungen oft unmittelbar das
tägliche Leben beeinflussen.
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Es ist nicht ersichtlich, warum junge Menschen von Entscheidungen, die sie direkt
betreffen, weiterhin ausgeschlossen bleiben sollen. Zumal Kinder und Jugendliche selbst
die besten Anwälte für ihre Interessen sind. Deshalb müssen sie direkt und unmittelbar
stärker an politischen Prozessen beteiligt werden.
Die Senkung des Wahlalters stellt kein Allheilmittel dar und löst nicht schlagartig alle
Probleme von so genannter „Politikmüdigkeit“. Diese Forderung wird dadurch verstärkt,
dass es gerade die engagierten jungen Menschen sind, die die Senkung des Wahlrechts für
sich einfordern.
Kinder und Jugendliche erhalten nur dann wirklich Einfluss auf das politische Geschehen,
wenn sie beteiligt werden und ihre Interessen und Bedürfnisse selbst vortragen können. Die
junge Generation wird aufgrund des demografischen Wandels zahlenmäßig immer weiter in
die Minderheit geraten. Auch deshalb ist es geboten, die Interessen der jüngeren
Generation durch die Senkung des Wahlalters stärker als bisher zu berücksichtigen.
Ein weiteres wichtiges Argument für diesen Vorschlag liegt darin, dass allein schon durch
die Tatsache, dass auch unter 18-jährige als potentielle Wählerinnen und Wähler auftreten
können, ihre Interessen und Bedürfnisse von Politikerinnen und Politikern deutlich ernster
genommen werden müssen.

Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement
Die Förderung von Kinder- und Jugendpartizipation und des Engagements von
Jugendverbänden und -vereinen ist - auch in Zeiten enger öffentlicher Haushalte - wichtig
und förderungswürdig.
Ergänzend wird empfohlen:
-

Es bedarf für ehrenamtlich engagierte Kinder und Jugendliche besserer und
kostenloser Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für ihr Ehrenamt und angemessene
Aufwandsentschädigungen
für
überdurchschnittliches
Engagement.
Diese
Aufwandsentschädigungen machen ehrenamtliches Engagement zu Ausbildungs- und
Studienzeiten oftmals erst möglich (s.o.).

-

Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen von ehrenamtlicher Tätigkeit, wie z. B.
eine weitergehende Entbürokratisierung, ein Ausbau der finanziellen Unterstützung
und eine einheitliche Klärung des Begriffes „politische Bildung“, sind schon lange
überfällig und würden die ehrenamtliche Arbeit für alle Betroffenen erheblich
erleichtern. Hierin liegt auch eine Chance, bisher Unentschlossene für gesellschaftliches
und politisches Engagement begeistern zu können.

-

Um in ihrer Arbeit erfolgreich zu sein und den Spaß am Ehrenamt aufgrund der
notwendigen administrativen Aufgaben nicht zu verlieren, sollten aktive Kinder und
Jugendliche durch hauptamtliche Fachkräfte unterstützt werden. Diese Unterstützung
muss zudem langfristig abgesichert sein.

Damit die hohe Bedeutung von außerschulischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für
unsere Demokratie keine politische Floskel bleibt, muss sie sich in ihrer finanziellen
Ausstattung und in der langfristigen Absicherung erfolgreicher Partizipationsprojekte
widerspiegeln. Gerade auch vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, heute zum Großteil
mit einer Vielzahl von kommerziellen Angeboten konkurrieren zu müssen, müssen auch die
nicht-kommerziellen Angebote für Kinder und Jugendliche immer professioneller arbeiten.
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Dies gilt sowohl für Veranstaltungs- und Organisationswerbung als auch für die
eingeladenen Referentinnen und Referenten und für angewandte Methoden. Diese
Notwendigkeit bedeutet für die Organisationen und Institutionen - trotz des hohen Maßes
an ehrenamtlich geleisteter Arbeit und Ideenreichtum - einen erheblichen finanziellen
Mehraufwand, der sich in der Mittelvergabe widerspiegeln muss.
Raum für Beteiligung in den Kommunen erweitern
Die Kommune bildet nach wie vor die politische Ebene, in der junge Menschen am ehesten
mit Politik, Politikerinnen und Politikern in Kontakt kommen.
In Kinder- und Jugendparlamenten können die Beteiligten viele positive Erfahrungen
sammeln, die für ein weiteres gesellschaftliches und politisches Engagement motivieren
können.
-

Hierfür ist es unerlässlich, dass die aktiven Politikerinnen und Politiker die jungen
Aktiven ernst nehmen und ihre Vorschläge ernsthaft diskutieren.

-

Darüber hinaus müssen Kinder- und Jugendparlamente in Zukunft über eigene
finanzielle Mittel frei verfügen können und deren Beschlüsse nicht mehr auf die
Tagesordnung der kommunalen Parlamente gesetzt werden können, sondern müssen.

Bereits heute besteht die Möglichkeit, dass Kommunen den Jugendvertreterinnen und
-vertretern die Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen anbieten.
-

In der Experimentierklausel der Gemeindeordnung liegt die Chance, probeweise
weitergehende Beteiligungsformen für Jugendliche anzubieten, z. B. die Einführung
der beratenden Stimme für Kinder und Jugendliche in den Räten und Ausschüssen.

-

Kommunen, welche einen Bürgerhaushalt aufstellen, sollten Jugendforen einrichten, in
denen über jugendrelevante Teile des Bürgerhaushaltes informiert wird und junge
Menschen mitdiskutieren können.

Da in den Kommunen oft der erste Kontakt zu Politik stattfindet und sich junge Menschen
auch am ehesten in ihrem direkten Umfeld engagieren, tragen die Kommunalpolitik,
Kommunalpolitikerinnen und -politiker eine hohe Verantwortung für die Förderung der
Partizipationsmöglichkeiten und -freude der kommenden Generation.
Weitere wichtige Themen
Von der Enquete wurden für die Themengebiete „Partizipation von jungen Menschen mit
Migrationshintergrund“ und „geschlechtsspezifische Unterschiede in der Partizipation“
keine spezifischen Empfehlungen formuliert. Mädchen und junge Frauen sind an der Basis
sehr aktiv und engagiert. Jedoch nimmt der Frauenanteil mit dem Maß des
Entscheidungsumfangs auf den jeweiligen Hierarchieebenen ab. Hier bleibt zu klären,
welche Veränderungen stattfinden müssen, damit dieser Zustand verändert werden kann.
Partizipation von jungen Menschen mit Migrationshintergrund
Junge Menschen mit Migrationshintergrund partizipieren nur im geringen Maße am
gesellschaftlichen und politischen Leben. Dies muss verändert werden, schon aus dem
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Grund, um eine gelingende Integration der hier lebenden Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund besser zu ermöglichen.
Eine Ursache in der geringeren Partizipationsquote von jungen Menschen mit
Migrationshintergrund sind die schlechten bzw. fehlenden Schulabschlüsse und die
mangelnden Integrationschancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. So bleibt z. B.
jede und jeder Dritte der in Deutschland lebenden jungen Menschen mit
Migrationshintergrund ohne Ausbildungsplatz. Dies führt zu unterdurchschnittlichen
Chancen auf dem ohnehin angespannten Arbeitsmarkt. Darüber hinaus wirkt die Erfahrung,
von der Gesellschaft „nicht gebraucht zu werden“ und sich zudem in einer prekären
sozialen Lage zu befinden (Armut, Dauerarbeitslosigkeit, geringe soziale Aufstiegschancen),
dem Wunsch, sich für die Gesellschaft, in der man lebt, einzusetzen, entgegen.
-

Eine Grundvoraussetzung dafür, dass Partizipation stattfinden kann, ist die sichere
Beherrschung der Umgangssprache. Deshalb ist eine Sprachförderung, die beide
Sprachen fördert, notwendig, damit sowohl die notwendige Sprachsicherheit in der
Erstsprache gewährleistet als auch die deutsche Sprache, welche für Partizipation
notwendig ist, ausreichend berücksichtigt wird.

-

Hinzu kommt die Notwendigkeit, das
„Ernstgenommenseins“ zu ermöglichen.

-

Es ist wichtig, in Schule, Jugendarbeit und in den Jugendverbänden Raum zu geben,
um über ethische und religiöse Unterschiede und Gemeinsamkeiten in einer
respektvollen Auseinandersetzung zu sprechen.

-

Jugendverbände und -vereine sollten verstärkt darauf hinwirken, dass auch
Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund bei ihnen zu
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet werden können. So können
verstärkt auch junge Menschen mit Migrationshintergrund in ihren spezifischen
Bedürfnissen angesprochen werden.

-

Nachdem die Enquete-Kommission sich der Frage nach mehr Partizipationschancen für
junge Menschen mit Migrationshintergrund nicht gewidmet hat, ist es wichtig, dass die
Landesregierung mit den Ausländerbeauftragten und Integrationsbehörden diese
Frage aufgreift und konkrete Handlungsmöglichkeiten benennt.

Gefühl

des

„Angenommen-“

und

Dies
sind
wichtige
Maßnahmen,
um
Abgrenzungstendenzen
und
Selbstethnisierungsprozessen (Überhöhung und Rückbeziehung auf eigene kulturelle und
religiöse Werte, Normen und Verhaltensmuster) präventiv entgegenzuwirken. 4

Die im Abschlussbericht darüber hinaus aufgeführte abweichende Meinung bezog sich nicht auf die
„Gemeinsame Empfehlungen für die Verbesserung der Partizipationschancen in den Lebenswelten“
(Punkt D des Abschlussberichts) und ist deshalb nicht aufgeführt.
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1.2 Anhörung
Die Enquete-Kommission hat in ihrer 3. Sitzung am 27. Januar 2012 eine Anhörung von
Sachverständigen zum Thema „Kinder- Jugendbeteiligung“ / Mitbestimmung in der
Schule“ durchgeführt.
Folgende Leitfragen wurden diskutiert:
1. Welche Gegebenheiten müssen erfüllt sein, um eine nachhaltige Aktivierung der
Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen?
2. Welche Entwicklung ist seit der Enquete-Kommission Jugend und Politik erfolgt, die
eine Erreichung der unter Nummer 1 genannten Ziele befördert oder behindert hat?
3. Welche Mittel sind geeignet, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung von
Jugendlichen zu fördern?
4. Ist von einer Wahlaltersenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwarten?
Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die
Aufzeichnung im Blog der Enquete veröffentlicht.
Herr Sebastian Gräber
5
LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz
Im Hinblick auf die Frage, welche Gegebenheiten erfüllt sein müssten, um eine nachhaltige
Aktivierung der Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen,
führt Herr Gräber aus, dass eine Aktivierung von Kindern und Jugendlichen meist nicht
nötig sei. Die meisten Jugendlichen interessierten sich für politische und/oder
gesellschaftliche Fragen, würden diese Interessen aber nicht als solche erkennen oder
hätten keine Plattform, in denen sie sich zu den Themen, die sie interessierten, äußern
könnten. Die meisten Jugendlichen engagierten sich in Vereinen, Verbänden,
Jugendparteien oder auch in der Schule, ohne zu erkennen, wie ihr Engagement mit
gesellschaftlichen und politischen Prozessen im Zusammenhang stehe.

Damit das Engagement von Jugendlichen wahrgenommen werde, bedürfe es
eigenständiger Plattformen, die teilweise neu entwickelt werden müssten, in denen die
Jugendlichen, unabhängig von Erwachsenen, ihre eigenen Strukturen etablieren könnten.
Als weitere grundlegende Voraussetzung führt er die Gleichbehandlung der Jugendlichen
an. Es müssten gleiche Partizipationsmöglichkeiten für alle Jugendlichen bestehen. Dazu
müssten zum einen die großen Defizite in den bildungsferneren Schichten abgeschafft
werden. Natürlich müsse auch jegliche Art von Diskriminierung beispielweise von Frauen
oder Menschen mit Migrationshintergrund und von Menschen mit Behinderungen
verhindert werden.

Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 2-5 und Vorlage EK 16/2 - 21
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Er ergänzt, Jugendliche müssten auch gehört werden. Nicht nur in dem Sinn, dass sie bei
einem Engagement vor Ort einmal vorgeladen würden, es dann ein Fünf-Minuten-Gespräch
über einen Jugendclub oder Ähnliches gebe, in dem kurzerhand gesagt werde, dass das
Geld fehle, und das damit beendet sei. Dies frustriere die Jugendlichen. Dann mache es
keinen Spaß mehr, sich politisch zu beteiligen. Deshalb müssten verstärkt Gespräche
stattfinden. Die Anhörungsprozesse müssten intensiver sein, damit die Jugendlichen auch
merkten, dass sie ernst genommen würden. Deshalb sei es wichtig, dass Jugendlichen eine
erfolgreiche Mitgestaltung ermöglicht werde und nicht nur eine Teilhabe- und Alibipolitik.
Zu der Frage, welche Entwicklung seit der Enquete-Kommission Jugend und Politik erfolgt
sei, die eine Erreichung der in der Frage 1 genannten Ziele befördert oder behindert habe,
legt Herr Gräber dar, dass die Einführung des Landtagsseminars sowie des Schülerlandtags
ein guter Schritt gewesen sei. Beide Projekte sorgten für Interesse bei den Schülerinnen
und Schülern. Problematisch dabei sei, dass viele Jugendliche, die daran teilnähmen,
bereits vorher an Politik interessiert sein müssten, um darauf aufmerksam zu werden.
Außerdem erschlössen sich die Projekte auch nur einem relativ kleinen Kreis der
Jugendlichen, da die Teilnehmerzahl begrenzt sei.
Er ergänzt, die Landesregierung habe einen Fortschritt bei der Vermittlung von
Medienkompetenzen durch die Schule gemacht. Ein großer Erfolg sei die Weiterführung des
BLK-Projekts „Demokratie lernen und leben“ gewesen. Aber auch dieses Projekt erreiche leider
nur wenige Schulen und sei auch oft von der Zustimmung der Lehrerinnen und Lehrer abhängig.

Er erläutert, dass Jugendliche sich sehr wohl für Politik interessierten und auch wüssten,
wen sie wählen möchten. Die Jugendwahlen sowie der Wahl-O-Mat führten zu einer
parteipolitischen Orientierung der Jugendlichen, die durch den Sozialkundeunterricht und
die Diskussion in der Peer-Group unterstützt werden müsse.
Desweiteren müssten Schulen weiterhin demokratisiert werden. Eine permanente und
sinnvolle Arbeit in Schülerinnen- und Schülervertretungen könne nur stattfinden, wenn die
Jugendlichen auch tatsächlich mitbestimmen könnten. Um eine weitere Förderung der
Mitbestimmung zu erreichen, müsste es zu mehr Kontinuität innerhalb der
Schülervertretungen kommen. Zuletzt stehe einer besseren demokratischen Struktur an
Schulen der Unwille der Lehrerinnen und Lehrer im Weg. Viele Lehrerinnen und Lehrer an
Schulen verhinderten die Einführung von demokratisierenden Projekten, indem sie sich
dagegen aussprächen, da das den Arbeitsaufwand vermindere und ihnen ihre Autorität
wahre, die sie nicht verlieren wollten.
Hinsichtlich der Frage, welche Mittel geeignet seien , eine politische und gesellschaftliche
Aktivierung von Jugendlichen zu fördern, fordert er, dass Klassenräte flächendeckend
eingeführt
werden
müssten,
um
eine
flächendeckende
Herstellung
von
Demokratiekompetenzen bei Jugendlichen zu erreichen.

Ein weiterer Punkt wäre eine flächendeckende Ausweitung der Jugendparlamente. Dazu
würde eine Kompetenzerweiterung der Jugendparlamente gehören. In manchen Kreisen
oder Verbandsgemeinden gebe es Jugendparlamente, die auch sehr gut funktionierten.
Würde man diesen mehr Kompetenzen geben, würde dies die politische und
gesellschaftliche Aktivierung von Jugendlichen befördern.
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Ein ganz wichtiger Punkt sei noch, dass Jugendliche besser an der politischen
Willensbildung beteiligt werden sollten. Sie müssten mehr oder einen einfacheren
ansprechenderen Zugang zu politischen Themen haben. Dies könne zum einen über die
neuen Medien wie Twitter oder Facebook, wo sich sehr viele Jugendliche aufhielten, zum
anderen über den Sozialkundeunterricht, der wirklich flächendeckend sei, erfolgen. Hier
wäre es wirklich erforderlich, dass die Wichtigkeit des Sozialkundeunterrichts noch einmal
überprüft werde. Jugendlichen sollte im Sozialkundeunterricht beigebracht werden, wie
eng ihre Interessen mit der Politik verknüpft seien.
Zur Frage, ob von einer Wahlalterssenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwarten
sei, weist er darauf hin, dass Jugendliche, wenn sie überhaupt die Möglichkeit zur Wahl
hätten, sich durchaus über ihre Wahlmöglichkeiten informierten. Jugendliche interessierten
sich durchaus für Politik und den Prozess von Wahlen. Dass Jugendliche Verantwortung
tragen könnten, zeigten zum Beispiel Projekte wie die Juniorwahlen, die an vielen Schulen
in Rheinland-Pfalz und in anderen Ländern durchgeführt worden seien. Zwar glichen die
Ergebnisse im Spektrum der 16-21-jährigen nicht denen der älteren Generation, aber es
reiche nicht unbedingt zu stark an die Grenzen des politischen Spektrums heran. Natürlich
müsse man dennoch versuchen – aber dies sei eine generelle Aufgabe der Politik –, vor
allen Dingen Rechtsextremismus zu bekämpfen und den Jugendlichen klarzumachen,
welche Konsequenzen eine Wahl solcher Parteien haben könne.
Die Fähigkeit zu wählen, werde oft angezweifelt mit dem Argument, dass Jugendliche auch
vorher nicht rechtsfähig bzw. nicht voll strafmündig seien. Seines Erachtens sei dies kein
stichhaltiges Argument. Denn in der Praxis sei es so, dass die allermeisten Jugendlichen mit
ihrem Geld und mit ihrer Verantwortung sehr gut umgehen könnten. Mit 16 Jahren sei man
auf jeden Fall fähig, sich zu artikulieren, seine Interessen auszudrücken. Dabei sei eine
Beeinflussung durch Eltern relativ gering bzw. nicht vorhanden.
Er ist der Meinung, dass eine Wahlaltersenkung die Jugendlichen durchaus aktivieren
könne. Dies sei ein Grund für eine Senkung des Wahlalters, sollte aber nicht der Grund
sein, der im Vordergrund stehe. Viel wichtiger sei dabei, dass die Wahl ein Grundrecht von
Bürgerinnen und Bürgern sei, das diese auch wahrnehmen können sollten. Von einer
Wahlaltersenkung sollten sich die politischen Parteien daher nicht unbedingt erhoffen, dass
eine generelle Steigerung der Wahlbeteiligung erfolge.
Er komme zu dem Fazit, dass eine Wahlaltersenkung möglich und nötig sei, um den
Jugendlichen mehr Rechte einzugestehen. Begleitet werden müsse das Ganze allerdings
von einer Demokratisierung innerhalb von Schulen und Verbänden sowie einer größeren
Information, einer größeren Aufklärung der Jugendlichen. Die Wahlaltersenkung solle so
schnell wie möglich erfolgen, da viele Jugendliche bereits wüssten, was sie wählen
möchten.
Herr Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig
Oberbürgermeister der Stadt Koblenz 6
Zur Frage, welche Gegebenheiten erfüllt sein müssten, um eine nachhaltige Aktivierung der
Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen, weist Herr Prof. Dr.
Hofmann-Göttig darauf hin, dass es entscheidend darauf ankomme, dass die Jugendlichen
Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 6 bis 8 und Vorlage EK 16/2 - 30

6

- 35 -

Drucksache 16/1300

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

sich ernst genommen fühlten, man auf sie zugehe und ihnen helfe. Es sei auch notwendig,
ihnen das Recht und die Möglichkeit zu eröffnen, Fehler zu machen. Aber man dürfe sich
nicht der Illusion hingeben, dass dies als selbst organisierter Prozesse ohne jegliche
Begleitung von Älteren funktionieren würde.
In Koblenz sei 1995 der Koblenzer Jugendrat als ein offizielles Gremium eingerichtet
worden, der sehr erfolgreich arbeite. Er bestehe aus 24 Mitgliedern, gesplittet in die Hälfte
der 10- bis 13-Jährigen und 14- bis 17-Jährigen, dem jedoch auch noch einige ältere
Jugendliche angehörten und weitere externe Berater, darunter auch Stadtratsmitglieder.
Die Erfahrung habe gezeigt, dass der Jugendrat in Koblenz deswegen erfolgreich sei, weil
er eine hohe öffentliche Anerkennung erfahre und die Jugendlichen wüssten, dass das, was
dort geschehe, wichtig genommen werde.
Funktionieren würde das Projekt aber nur dann, wenn man den Jugendlichen helfe, im
Alltag die Dinge, die ihnen unter den Nägeln brennen würden, wirklich zu bewegen. Aus
diesem Grunde ist es wichtig, dass es eine Unterstützungsinstitution gebe. Diese nenne sich
in Koblenz Kinder- und Jugendbüro mit einem verlässlichen Ansprechpartner, der den
Jugendlichen sozusagen die bürokratischen Arbeiten bis hin zur Überprüfung der
Einhaltung der Vereinbarungen, die geschlossen würden, abnehme. Die Beratungen des
Jugendrats seien nicht unverbindlich, sondern führten zu Verabredungen, und deren
Einhaltung zu kontrollieren sei der Motivationsfaktor für die Mitglieder des Jugendrats,
weiterzumachen.
Er ergänzt, der Koblenzer Jugendrat sei in einer Hauptsatzung festgeschrieben, in der
genau geregelt sei, wie mit den Beschlüssen des Jugendrats umzugehen sei. Das heiße,
dass das Ganze in starkem Maße einer parlamentarischen Form der Beteiligung ähnle, die
auch in Form der Wahlhandlung ihren Niederschlag finde.
Entscheidend, um die Jugendlichen im Jugendrat bei der Arbeit zu halten, sei, dass es
Spaß machen müsse. Den Jugendlichen müsse klar gesagt werden, was gehe und was
nicht. Sie müssten wissen, wo Entscheidungsspielräume wirklich gegeben seien, und da, wo
sie gegeben würden, müssten diese auch konkret umgesetzt werden. Dazu gehöre aber
auch die Methodenvielfalt in der konkreten Bearbeitung von Anliegen. Wichtig sei, dass
das, was dort im Jugendrat geschehe, auch öffentlich mit Wertschätzung und Anerkennung
verbunden sein müsse.
Die Frage, welche Entwicklung seit der Enquete-Kommission „Jugend und Politik“ erfolgt
sei, die eine Erreichung der in der Frage 1 genannten Ziele befördert oder behindert habe,
könne aus Koblenzer Sicht deswegen nicht beantworten werden, weil man in der
dargestellten Weise seit 1996 arbeite und man daher jetzt keinen Break durch die
damaligen verdienstvollen Empfehlungen der Jugend-Enquete-Kommission habe.
Im Hinblick auf die Frage welche Mittel geeignet seien, eine politische und gesellschaftliche
Aktivierung von Jugendlichen zu fördern, ist Prof. Dr. Hofmann-Göttig der Meinung, dass
die Arbeit umso erfolgreicher sei, wenn sie konkret erfolge. Auch wenn man mit dem
Koblenzer Jugendrat eine eher parlamentarische Form der Jugendbeteiligung habe, so
spiegele sich der praktische Erfolg in konkreten Projekten wider.

- 36 -

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Drucksache 16/1300

Bei der Bundesgartenschau des vergangenen Jahres, habe der Jugendrat eine besondere
Rolle gespielt. Die in Koblenz geborenen Kinder würden „Schängel“ genannt, und für diese
habe sich der Jugendrat eingesetzt, um zu ermöglichen, dass alle unabhängig vom
Geldbeutel ihrer Eltern Zugang zur Bundesgartenschau bekämen. Der Jugendrat habe auf
vielfältigem Wege Spenden eingesammelt. Er sei auf Leute zugegangen und hätte sie um
Spenden in Höhe von 5 Euro gebeten, um damit am Ende Eintrittskarten erwerben zu
können. Die BUGA GmbH habe sich bereitgefunden, die Spenden zu verdoppeln, in der
Annahme, es werde schon nicht zu teuer werden. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Es
hätten insgesamt 8.924 BUGA-Tageskarten an Koblenzer „Schängel“ verteilt werden
können, die sich sonst den Eintritt nicht hätten leisten können.
Er bilanziert, die Mitglieder des Jugendrats seien sehr aktiv an dieser Aktion beteiligt
gewesen. Man habe ihnen auf den Straßen nahezu nicht entkommen können und habe
gelegentlich mehrfach spenden müssen, weil die Mitglieder sehr „hart am Mann“ akquiriert
hätten. Die Jugendlichen hätten gespürt, dass sich der Einsatz lohne. Viele Erfahrungen
seien mit anderen Institutionen gemacht worden. Es habe sich ein Netzwerk gebildet und
einen messbaren Erfolg gegeben. Für dieses Engagement der jungen Leute habe es sehr
viel öffentliche Anerkennung gegeben. Jugendliche hätten sich selbst auf Augenhöhe mit
den Erwachsenen erlebt, zum Beispiel mit den Verantwortlichen der BUGA GmbH, mit
denen sie die finanziellen Konditionen dieses Arrangements ausgehandelt hätten. Sie
hätten erlebt, dass die Partner verlässlich ihre Zusagen eingehalten hätten.
Letztendlich habe der Jugendrat mit dieser Aktion auch eine sehr hohe öffentliche
Bekanntheit erfahren. Unterm Strich habe dies das Selbstvertrauen der Mitglieder des
Jugendrats befördert, und damit sei eine Motivation entstanden, weitere Projekte
durchzuführen.

Zur Frage, ob von einer Wahlalterabsenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu
erwarten sei, erklärt Herr Prof. Hofmann-Göttig, dass sich der Koblenzer Jugendrat bisher
mit diesem Thema nicht befasst habe, obwohl immer wieder danach gefragt worden sei. Es
sei somit auf der Agenda der jungen Leute selbst kein vordringliches Thema gewesen.
Zugleich bestehe durchaus die Hoffnung, dass, wenn es zu einer Absenkung des Wahlalters
komme, damit ein zusätzlicher Anreiz gegeben sei, sich auch mit politischen
Fragestellungen zu befassen. Dies geschehe jedoch nicht automatisch.
Deswegen sei es wichtig, dass wenn man sich für eine Absenkung des Wahlalters
entscheide, dies mit anderen projektbezogenen Aktivierungsmaßnahmen für Politik
begleitet werde. Wenn dies geschehe, dann könne man damit durchaus die Hoffnung
verbinden, dass sich eine Gruppe von jungen Leuten zunehmend für Politik interessieren
lasse.
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Frau Dr. Lisa Vierhaus
7
Stellvertretende Landeswahlleiterin der Stadt Bremen
Frau Dr. Vierhaus beschränkt sich in ihrer Stellungnahme auf die Frage, ob von einer
Wahlaltersenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwarten ist. Die Absenkung des
Wahlalters sei in Bremen in zwei Schritten erfolgt. 2006 sei bereits die Wahlalterssenkung
für die Beirätewahlen auf 16 Jahre abgesenkt worden. 2009 sei die Senkung des Wahlalters
dann auf die Landtags- und die Kommunalwahlen ausgedehnt worden und hätte erstmals
Anwendung im Jahr 2011 bei den Landtags- und Kommunalwahlen gefunden.
Es habe Einvernehmen darüber bestanden, dass die bloße Absenkung des Wahlalters nicht
ausreichen würde, um die Jugendlichen zu aktivieren, sondern weitere Maßnahmen
flankierend ergriffen werden müssten, um die Jugendlichen zu informieren und zu
aktivieren an der Wahl teilzunehmen.
Sie erklärt, ein wesentlicher Punkt sei die Juniorwahl gewesen. Die Erfahrungen seien sehr
positiv gewesen und es seien 90 % der wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler erreicht
worden. Ihrer Meinung nach sei die Praxisorientierung, die in der Durchführung einer
Testwahl gipfelte, wichtig gewesen. Daraus sei die Idee entstanden, Schüler gezielt als
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die echte Wahl anzuwerben, da die Beteiligung
besonders interessant sei und auch dazu beitragen würde, dass sich die Jugendlichen ernst
genommen fühlten.
Mit der Aktion der Anwerbung von Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren als
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sei in erster Linie bezweckt worden, Informationen an die
Erstwähler zu transportieren. Insbesondere habe ihre Wahlbeteiligung gefördert werden
sollen. Darüber hinaus habe natürlich auch die Wahlorganisation davon profitiert, weil
dadurch motivierte und engagierte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gewonnen worden
seien. Die Erfahrungen seien durchweg gut gewesen. Fast 30 % der eingesetzten
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer seien Schülerinnen und Schüler gewesen.
Sie ergänzt, im Jahr 2011 habe es noch eine große Kommunikationskampagne des Senats
in der Bremischen Bürgerschaft gegeben. Anlass sei ein neues Wahlrecht in Bremen
gewesen. Neben der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre sei das Fünfstimmenwahlrecht
und die Kombination zwischen Personen- und Listenwahl eingeführt worden. Über diese
Neuerung sei die Bremer Bevölkerung informiert worden, auch zur Förderung der
Wahlbeteiligung.
Darüber hinaus habe der Verein „Mehr Demokratie e. V.“ im Rahmen des Projekts
„Demokratie macht Schule“ Workshops und Projekttage durchgeführt. Besonders gut
gefallen habe ihr die „Wahlwette“, die ein Bremer Lehrer organisiert habe. Dabei hätten 25
Schulklassen gegen einen Spieler Werder Bremens gewettet, dass die Wahlbeteiligung der
Erstwähler höher sein würde als in der Altersklasse der Werder-Spieler.
Hinsichtlich der Frage der Aktivierung der Jugendlichen, wofür insbesondere die
Wahlbeteiligung maßgeblich sei, verweist Frau Dr. Vierhaus zunächst auf die Bremer Wahl
von 2007, bei der die Beiräte der Stadt Bremen gewählt worden seien. Die Wahlbeteiligung
von 38 % bei der Urnenwahl sei eher ernüchternd gewesen. Das sei die niedrigste
Wahlbeteiligung im Vergleich mit allen Altersklassen gewesen. Die Wahlbeteiligung der

Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 9 bis 12 und Vorlage EK 16/2 - 25
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nächsten Altersgruppe, der 18- bis 20-Jährigen sei dagegen deutlich höher gewesen. Nur
die 25- bis 29-Jährigen seien ähnlich „wahlfaul“ wie die Jugendlichen gewesen.
Sie sei der Meinung, dass die Wahlbeteiligung für die Frage, ob man ein Wahlrecht ab 16
Jahren einführe, nicht repräsentativ sei. Ein wesentlicher Aspekt dürfte sein, dass die
Beirätewahl nicht auf ein so großes Interesse stoße, weil die Beiräte stadtteilbezogene
Gremien mit begrenzten Kompetenzen seien und auch in der Öffentlichkeit nicht so sehr in
Erscheinung träten.
Im Jahr 2011, in dem die Jugendlichen erstmals den Landtag hätten wählen dürfen, habe
die Wahlbeteiligung der 16- und 17-Jährigen bei 53,5 %, inklusive der Briefwahl gelegen.
Bezogen auf die Urnenwahl habe sie bei 48,6 % gelegen. Wenn man dies mit den Daten
aus der repräsentativen Wahlstatistik vergleiche, in die auch immer nur die Urnenwahl
einfließe, sehe man, dass die Jugendlichen leicht unterdurchschnittlich vertreten seien.
Allerdings sei die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2007 insgesamt um fast zehn
Prozentpunkte gestiegen.
Maßgeblich hierfür dürften zwei Aspekte sein, zum einen die Tatsache, dass 2011
erhebliche Anstrengungen unternommen worden seien, um die Jugendlichen zu
informieren und zu aktivieren. Zum anderen dürfte eine Rolle gespielt haben, dass die
Jugendlichen jetzt auch bei der Wahl zum Landtag und der Kommunalwahl mitmachen
dürften und das Wahlrecht nicht nur auf die Beirätewahlen begrenzt gewesen sei.
Die repräsentative Wahlstatistik zeige, dass bei der größeren Gruppe der 16- bis 20Jährigen die Wahlbeteiligung zwar auch leicht unterdurchschnittlich sei, aber auch hier sei
sie abweichend vom allgemeinen Trend nicht gesunken, sondern leicht gestiegen.
Interessant sei, dass die Wahlbeteiligung dieser Gruppe höher liege als die
Wahlbeteiligung der folgenden drei Altersgruppen. Das sei eine leichte Trendumkehr.
Sonst habe man den Effekt, dass mit zunehmendem Alter auch die Wahlbeteiligung steige,
jedenfalls bis 69 Jahre. Nur bei den Jüngsten sei es so, dass die Wahlbeteiligung höher sei
als bei den folgenden drei Altersgruppen.
Damit hätten die Schüler die „Wahlwette“ gegen den Spieler Werder Bremens gewonnen,
und dieser habe dann in einer Schule eine Unterrichtsstunde geben müssen.
Für die Aktivierung der Jugendlichen sei die Wahlbeteiligung entscheidend. Ein kurzer
Exkurs zu dem Wahlverhalten der Erstwählerinnen und Erstwähler zeige, dass die
repräsentative Wahlstatistik nur die Zahlen für die Gruppe der 16- bis 24-Jährigen
insgesamt aufliste. Dies habe statistikrechtliche Vorgaben im Interesse des
Wahlgeheimnisses. Man habe nachgeschaut, wie das Wahlverhalten der 16- und 17Jährigen wahrscheinlich gewesen sei, in dem man sich die Exit Polls angesehen habe.
Exit Polls seien die Befragungen der Meinungsforschungsinstitute, die die Wähler am
Ausgang der Wahllokale befragten. Das seien die Daten, die normalerweise in die
Prognose um 18:00 Uhr einflössen.
Im Vergleich zeige sich, dass bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern CDU und SPD
deutlich unterdurchschnittlich abschnitten, besonders ausgeprägt in diesem Fall bei der
CDU. Ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis bei den jüngsten Wählerinnen und
Wählern erzielten die Grünen, außerdem die Piraten und die NPD.
Wenn man sich die repräsentative Wahlstatistik genauer anschaue, merke man allerdings,
dass es kein großer Sprung von den Jüngsten zu den nächsten Gruppen sei, vor allem bei
den größeren Parteien SPD, CDU und Grüne. Bei den 16- und 17-Jährigen gebe es den
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Trend, dass SPD und CDU um rund neun bis zehn Prozentpunkte schlechter abschnitten
habe als im Durchschnitt. Bei den Grünen sei es genau umgekehrt, und Piraten und NPD
seien von den Jugendlichen rund dreimal so häufig gewählt worden wie von den Wählern
aller Altersklassen.
Abschließend bemerkt Frau Dr. Vierhaus, dass gezielte Informationsangebote einen
positiven Effekt auf die Wahlteilnahme von Jungwählerinnen und -wählern hätten. Wenn
die Wahlalterssenkung mit solchen Informationsangeboten verknüpft werde, sei eine
Aktivierung von Jugendlichen durchaus zu erwarten. Die Jugendlichen seien sich der
Bedeutung der Wahl bewusst und nutzten ihre Mitbestimmungsmöglichkeit.
Sie glaube, dass es eine Chance für die demokratische Sozialisation sei, wenn Jugendliche
schon ab 16 Jahren wählen dürften. Denn in diesem Alter seien die Jugendlichen, da
schulpflichtig, besonders gut über die Schulen zu erreichen. Gerade durch Projekte wie die
Juniorwahl werde es möglich, Jugendlichen in der Schule Informationen zukommen zu
lassen, die sie tatsächlich bei der echten Wahl unmittelbar anwenden könnten.
Frau Susi Wingertszahn
8
DGB-Jugend Rheinland-Pfalz
Zur Frage, welche Gegebenheiten erfüllt sein müssten, um eine nachhaltige Aktivierung der
Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen, schließt sich Frau
Wingertszahn der Meinung von Herrn Gräber an, dass junge Menschen politisch interessiert
und aktiv seien. Das decke sich mit einer Befragung, die der Landesjugendring bei 3.600
Jugendlichen in Rheinland-Pfalz durchgeführt habe. Junge Menschen wollten sich
engagieren, nur leider bewerteten sie ihre Beteiligungsmöglichkeiten als eher schlecht.
Festzuhalten sei aber auch, dass die junge Generation aktuell von Perspektivlosigkeit
geprägt sei und vielleicht weniger Zukunftsperspektiven habe wie einige Generationen
davor. Vor allem junge Menschen seien von prekären Beschäftigungsverhältnissen
betroffen und 20 % aller Jugendlichen von 21 bis 29 Jahren in Rheinland-Pfalz hätten keine
abgeschlossene Berufsausbildung.
Junge Menschen interessierten sich aktiv für Politik. Das habe man auch in der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit festgestellt. Themen wie Finanzkrise, soziales Europa,
arabische Proteste seien dringende Top-Themen und die Veranstaltungen seien gut
besucht. Deshalb müsse eine armutsfeste soziale Absicherung die Grundlage dafür sein,
dass sich junge Menschen engagierten, dass sie in der Gesellschaft teilhaben, sich
einbringen und mitbestimmen könnten.
Wichtig sei, dass junge Menschen Freiräume und Zeit bräuchten sich mit Bildung und der
Gesellschaft auseinanderzusetzen. Hier sei das Bildungsfreistellungsgesetz in RheinlandPfalz zum Teil schlechter als in anderen Bundesländern.
Ihr Blick richte sich auch auf die Frage: Was könne die Politik tun, um junge Menschen zu
aktivieren und junge Menschen zu befähigen, sich in der Demokratie wohl zu fühlen und
sich einzubringen, und was könne Politik tun, um Parteiverdrossenheit bzw.
Parteienverdrossenheit entgegenzuwirken?

Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 13 bis 14 und Vorlage EK 16/2 - 18
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Sie ergänzt, Jugendliche glaubten, dass ihre Interessen überhaupt nicht vertreten würden
und den Parteien werde nicht zugetraut, dass sie sich glaubhaft für die Interessen und für
die Themen der jungen Generation einsetzten. Hier sei es wichtig, Entscheidungsprozesse
transparent zu machen. Eine Möglichkeit dabei sei, interaktive und neue Technologien zu
nutzen.
Was die Beantwortung der Frage zwei betreffe, verweise sie auf den Landesjugendring, der
nach dem Bericht der letzten Enquete-Kommission die Frage gestellt habe, ob die guten
Ergebnisse alle Landtagsabgeordneten erreicht hätten?
Deshalb sei es ganz wichtig, dass sich Politik, Institutionen der Politik, aber auch weitere
Interessenvertretungen, wie Kirche, Gewerkschaften und Verbände für die Themen der
Jugend und auch für die Jugend öffneten.
Partizipation von Jugendlichen funktioniere, wenn die Entscheidungen, an denen
Jugendliche teilhätten, attraktiv seien, die Themen, die behandelt würden, für junge
Menschen relevant seien und wenn dies von den Entscheidungsträgerinnen und den
Entscheidungsträgern gewollt sei. Nur, wenn mit Jugendverbänden, mit Jugendinitiativen
und -organisationen auf Augenhöhe und wertschätzend geredet werde und die
Organisationen und Verbände finanziell und strukturell unterstützt würden, könne
Partizipation funktionieren.
Hinsichtlich der Wahlaltersenkung auf 16 Jahre erläutert sie, dass die Gewerkschaftsjugend
sich dafür ausspreche, ein Wahlalter 16 einzuführen, weil es gewollt sei, dass sich junge
Menschen beteiligten und gehört würden. Mit Blick auf die demografische Entwicklung
nähmen die Einflussmöglichkeiten von Jugendlichen ab.
Die Lobby für die Jugend sei gering, und müsse größer werden. Deshalb erhoffe man sich
von einem Wahlalter 16, dass der Politik nichts anderes übrig bleibe als sich für die
Interessen der Jugend zu interessieren.
Sie ziehe als Fazit, dass sich die Gewerkschaftsjugend für eine Wahlaltersenkung
ausspreche und hoffe auf mehr Aufmerksamkeit und Interesse für die Belange der
Jugendlichen.

Herr Volker Steinberg
9
Vorsitzender Landesjugendring Rheinland-Pfalz
Hinsichtlich der ersten Leitfrage führt Herr Steinberg aus, dass Bildung elementare
Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sei, allerdings verstanden im Sinne eines
Prozesses der Emanzipation mit dem Ziel einer Stärkung der Analyse-, Urteils-, Kritik- und
Handlungsfähigkeit junger Menschen.
Der Landesjugendring habe eine Umfrage durchgeführt. Von 3.600 Jugendlichen aller
Schichten im Alter von 14 bis 21 Jahren bewerteten 88 % die Möglichkeit zur Beteiligung in

Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 15 bis 17 und Vorlage EK 16/2 - 20
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ihrem nahen Umfeld als wichtig oder sehr wichtig. Sie bewerteten aber gleichzeitig die
Möglichkeiten der Beteiligung in ihrem Nahraum eher negativ.
Aus dieser Erkenntnis ergäben sich für den Landesjugendring verschiedene Aufgaben.
Aufgabe 1:
Beteiligungsinteressen von Jugendlichen sind stärker als bislang verbreitet aufzugreifen.
Die Wahrnehmung des Interesses, das Aufnehmen der Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen und die Umsetzung müssten verstärkt werden.
Aufgabe 2:
Die Kenntnisse bei jungen Menschen über Beteiligungsrechte und -möglichkeiten sind zu
erhöhen.
Die Kenntnisse sollten nicht nur bei jungen Menschen, sondern bei allen Akteurinnen und
Akteure erhöht werden, zum Beispiel sollten Abgeordnete ihre Kenntnisse über
Jugendliche erweitern. Hier gehe es nicht um das Was, sondern auch um das Wie. Hier
gehe es um jugendgerechte Sprache und Formen.
Aufgabe 3:
Mitwirkung muss Wirkung haben.
Es gebe nachfolgende Kriterien für gelingende Beteiligung:
1. Es gibt tatsächlich etwas zu entscheiden.
2. Es herrscht Transparenz in Bezug auf Entscheidungen und Ziele.
3. Kinder und Jugendliche können sich direkt und indirekt beteiligen.
4. Kinder und Jugendliche können über Ziele und Wege mitentscheiden, ihre Ideen werden
aufgenommen und ihre Meinungen werden akzeptiert.
5. Die Beteiligung wird von Kindern und Jugendlichen inhaltlich vorbereitet. Sie werden
dabei von kompetenten Vermittlerinnen und Vermittlern unterstützt.
6. Die Attraktivität von Beteiligungsformen wird gewährleistet (Lebensweltbezug,
Altersangemessenheit, Methodenvielfalt).
7. Zwischen der Planung und Umsetzung von Beteiligungsvorhaben bestehen enge zeitliche
Zusammenhänge.
8. Die Ergebnisse der Beteiligung sind für die Kinder und Jugendlichen nachvollziehbar und
erkennbar.
9. Der Transfer der Ergebnisse in die Entscheidungsabläufe von Politik und Verwaltung
gelingt.
Aufgabe 4:
Wo Beteiligung draufsteht, muss auch Beteiligung drin sein.
Aufgabe 5:
Beteiligung muss von allen Verantwortlichen ernsthaft gewollt werden.
Mit Hilfe von Beteiligungsangeboten sollten junge Menschen in die Lage versetzt werden,
ihre Bedürfnisse zu erkennen, sie wirkungsvoll zu artikulieren und dabei ihre politische
Kompetenz zu erweitern, um das politische System weiterentwickeln zu können. Alle
Beteiligten des Beteiligungsprozesses sollten sich auf dieser Grundlage einigen.
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Zur zweiten Leitfrage erläutert er, dass er selbst Mitglied der Enquete-Kommission 14/3
„Jugend und Politik“ und sehr zufrieden gewesen sei mit dem Bericht und den
Ergebnissen. Die Umsetzung der Forderungen stelle ihn jedoch bis heute nicht zufrieden.
Der Landesjugendring und die Jugendverbände hätten die Ergebnisse sehr genau
aufgearbeitet, eigene Veranstaltungen dazu gemacht und erinnerten in Gesprächen mit
Abgeordneten immer wieder an die Inhalte und die Forderungen des Berichts. Der Grund
der eher schleichenden Umsetzung der Ergebnisse sei aus seiner Sicht, dass es mühsam sei
und Geld und Zeit koste.
Mit der Absicht der Wahlaltersenkung werde jetzt vielleicht ein neuer großer Schritt für
mehr Beteiligung junger Menschen getan, obwohl die Enquete-Kommission damals dazu
nur ein Minderheitenvotum abgegeben habe. Gleichzeitig entwickelten sich die neuen
Medien und dadurch neue Formen von Beteiligung. Aus Sicht des Landesjugendrings seien
diese neuen Medien auch nur ergänzende Möglichkeiten der Beteiligung. Dringend
notwendig wären Fortbildungsangebote für Fachkräfte der Jugendarbeit.
Zur Frage, welche Mittel geeignet seien, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung
von Jugendlichen zu fördern, weist er darauf hin, dass es repräsentative und
parlamentarische Formen der Beteiligung wie zum Beispiel Kinder- und Jugendparlamente
gebe. Das seien institutionalisierte Gremien, die Strukturen vorhielten, die von
Erwachsenen gemacht und für Erwachsene gedacht seien. Aus Sicht des Landesjugendrings
dürfe man sich nicht wundern, wenn diese Formen nicht längerfristig funktionierten. Um
diese Parlamente nicht sofort zum Scheitern zu verurteilen, bräuchte man vor allem
dringend pädagogische Begleitung und Unterstützung, so, wie es in Koblenz gewährleistet
sei.
Er ergänzt, es gebe Kommunen mit funktionierenden Beteiligungsformen für Kinder und
Jugendliche, aber keinesfalls flächendeckend in Rheinland-Pfalz. Kinder und Jugendliche
engagierten und beteiligten sich gern projektbezogen, und wenn sie dort gute Erfahrungen
gemacht hätten, würden sie zu Wiederholungstäterinnen und -tätern.
Aufgabe 6:
Notwendig ist eine umfassende Kultur von Beteiligung in allen Bereichen der Gesellschaft
von Anfang an, und das differenziert.
Man brauche Angebote, die sich am Sozialraum, an der Zielgruppe und an der Zielsetzung
orientierten. Nicht jedes Angebot sei einfach übertragbar.
Aufgabe 7:
Nachhaltige Beteiligungsstrukturen in Kommunen schaffen.
Eine nachhaltige Beteiligung gebe es aus Sicht des Landesjugendrings nur mit Strukturen.
Dazu brauche man ein partizipationspolitisches Konzept, das als Querschnittsaufgabe
ressort- und trägerübergreifend angelegt sei. Partizipation sei nicht umsonst zu haben. Man
brauche Zeit, Geld, Raum, Personal und fachkompetente begleitende Erwachsene, die
moderieren und beraten könnten.
Für gelingende Partizipation benötige man funktionierende Strukturen der Jugendarbeit
vor Ort, die die Beteiligungsprozesse begleiteten und die Nachhaltigkeit sichern helfen
würden. In der Regel sei auch eine persönliche Ansprache von Jugendlichen und Kindern
nötig. Anonyme öffentliche Ausschreibungen hätten wenig Resonanz. Hier setze die
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Aufgabe der Jugendarbeit auch als Vermittler an. Partizipation brauche Netzwerke
zwischen Jugendarbeit und Politik und einen persönlichen Dialog auf Augenhöhe.
Aufgabe 8:
Den Kindern und Jugendlichen zuhören – Dialog auf Augenhöhe als Basis von Beteiligung.
Jugendverbände hätten die allerbesten Dialogerfahrungen mit Politik gemacht, wenn
Gelegenheiten der Begegnung und der Kommunikation hergestellt würden, immer mit
dem Grundsatz des gegenseitigen Respekts. Wenn Politikerinnen und Politiker auf
Parteiendiskussionen
verzichteten
und
den
Fokus
auf
ihre
jugendlichen
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner richteten und die Kinder und Jugendlichen
ohne Vorverurteilungen ins Gespräch gingen, entstünden schon sehr oft nachhaltige
Begegnungen, die dem Erhalt der Demokratie nur nützen und guttun könnten.
Aufgabe 9:
Ausbau der Jugendarbeit als Praxisfeld demokratischen Lernens.
Jugendverbände böten sowohl durch ihre partizipativ und auf Freiwilligkeit angelegte
Organisationsstruktur als auch durch die Zurverfügungstellung von Orten und
Gelegenheiten vielfältige Möglichkeiten des sozialen, demokratischen und politischen
Lernens sowie der Mit- und Selbstgestaltung. Jugendverbände seien außerdem wichtige
Verbündete für die Gestaltung örtlicher Beteiligungsprozesse.
Hinsichtlich der Frage der Wahlaltersenkung führt er aus, dass in Bremen positive
Erfahrungen mit einer Wahlalterabsenkung gemacht worden seien. Der Landesjugendring
sei auch der Meinung, dass sich Jugendliche der hohen Verantwortung bewusst seien, die
mit der Ausübung des Wahlrechts einherginge, und sie seien auch bereit, diese zu
übernehmen.
Parallel dazu müssten Erstwählerinnen und Erstwähler begleitet, informiert und in den Blick
genommen werden. Eigentlich müsste das auch bisher für die Erstwählerinnen und
Erstwähler gelten, die ab 18 Jahren wählen dürften.
Abschließend weist er darauf hin, dass der Landesjugendring eine Online-Petition
– Adressat sei der Landtag – ins Netz gestellt habe: „Für mehr Demokratie: Gebt der
Jugend eine Stimme! Für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre.“
Im Februar 2011 habe er für die Landtagswahl am 27. März 2011 einen Text auf die
Homepage der Evangelischen Jugend gestellt. Der beginne mit dem Satz: „Stell dir vor, am
27. März ist Landtagswahl und Jugendliche gehen auch hin.“ Dann beschäftige sich der
Text mit den vielen Argumenten, die man höre, warum Jugendliche ab 16 Jahren eigentlich
noch nicht wählen könnten, und dies werde widerlegt. Der Text ende mit dem Satz, der
zugleich sein Wunsch sei: „Stell dir vor, im Jahr 2016 ist wieder Landtagswahl und
Jugendliche dürfen wählen gehen.“
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Herr Oberschulrat Marino Freistedt 10
Herr Freistedt erklärt zu seiner Person, er sei in England geboren, im Rheinland
aufgewachsen und komme aus der kirchlichen Jugendarbeit. Dort sei er Vorsitzender des
BDKJ gewesen und als solcher in den Stadtjugendrat Aachen hineingekommen. Er habe
Erfahrungen mit dem Landesjugendring gewonnen, dann kurze Zeit ein Jugendheim
geleitet. Als Englisch- und Geschichtsreferendar habe er seine schulische Laufbahn in Bonn
begonnen, anschließend sei er in der Schulaufsicht beim Bistum Aachen tätig gewesen und
sei dann Schulleiter eines katholischen Gymnasiums in Hamburg geworden, wo er gebeten
worden sei, für das Landesparlament zu kandidieren. Er sei dann sieben Jahre lang Mitglied
der Bürgerschaft der Fraktion der CDU in Hamburg gewesen. Er unterrichte selber noch,
und habe zurzeit einen Abiturkurs im Fach Geschichte und eine Klasse 10, ebenfalls in
Geschichte, wo er auch Politik unterrichte.
Deshalb möchte er die erste Frage im Bereich der Reflexion zum Geschichts- und
Politikunterricht beginnen. Er sei der Meinung, dass diese beiden Fächer nach wie vor eine
etwas zurückhaltende Darstellung in den curricularen Dingen der Schulen hätten,
insbesondere weil man wisse, dass diese beiden Fächer eigentlich die Aktivierung von
Jugendlichen nicht nur im Sachkundeunterricht, sondern auch im emotional emphatischen
Bereich, was Politik angehe, fördern sollten. Da sei sicherlich zu überlegen, inwieweit dieser
Bereich ausgedehnt werden könne. Er würde es gerne sehen, wenn der
Geschichtsunterricht durchgängig von spätestens Klasse 5 bis Klasse 12 oder 13, also bis
zum Abschluss einer schulischen Laufbahn, durchgeführt werde und dann stufenweise der
Politik- und Sozialkundeunterricht oder auch die Arbeitslehre einsetze. Die Ausbildung von
Lehrkräften in den Fächern müsse deutlicher erfolgen und in diesen Bereichen müssten
auch mehr Lehrkräfte eingestellt werden.
Er halte es für ebenso wichtig, um politische und gesellschaftliche Dinge zu diskutieren,
dass der Schüleraustausch, der mancherorts aus finanziellen Gründen zurückgefahren
werde, mit fremden Ländern, Kulturen und Nationen wesentlich verstärkt durchgeführt
werde, damit die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit hätten, sich in andere
Kulturen einzuleben und von dort Impulse mitzubekommen.
Hinsichtlich der Frage zwei führt Herr Freistedt aus, dass, da er nicht so mit den
Gegebenheiten vertraut sei, dazu keine Stellungnahme abgeben möchte. Allerdings sei der
Lernort Schule neben dem Lernort Jugendverband und jugendpolitische Organisationen
sehr wichtig. Den Vorschlag, Kinder- und Jugendbüros einzurichten möchte er
unterstreichen.
Das Studium im Lehrberuf wie auch die Referendarausbildung setzten hinsichtlich der
Frage, welche Mittel geeignet seien, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung von
Jugendlichen zu fördern kaum Akzente.

Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 18 bis 21 und Vorlage EK 16/2 - 26
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Erfreulich sei für den Hamburger Bereich die Einrichtung des „WAHL-O-MATS“ oder des
„WAHLBAROMETERS“. Viele Jugendliche und viele Schüler hätten daran teilgenommen.
Dabei sei allerdings aufgefallen, dass scheinbar extreme Bewertungen und Bekundungen
sofort dazu führten, dass sich Schülerinnen und Schüler durch die Auswertung des „WAHLO-MATS“ als rechts- oder linksradikal eingeordnet fühlten. Es sei sehr interessant,
gewesen, weil sich die Schüler gar nicht vorstellen konnten, dass ihre Argumente so extrem
bewertet würden.
In Hamburg habe man noch die Besonderheit, dass es eine „Schüler-, eine Lehrer- und eine
Elternkammer“ gebe, die die „Schuldeputation“, ein Beratungsgremium der Schulbehörde
des Kultusministeriums, berate. Die Stellungnahmen dieser „Schülerkammer“ seien wirklich
ausgezeichnet. Sie würden mit sehr fundierten Berichten ergänzt und wenn es Konflikte
gebe, würden diese sehr emotional, aber auch inhaltlich konkret bewältigt werden. Letztlich
möchte er einer Verzahnung von Schule und außerschulischen Aktivitäten nicht nur auf
lokaler Ebene das Wort reden.
Was das Thema Wahlaltersenkung angehe, leuchteten ihm zwei Dinge nicht ein. Es stelle
sich erstens die Frage, ob die Ergebnisse in bestimmten Wahlbezirken auch wirklich geheim
zu halten seien? In Hamburg gebe es Neubaugebiete, wo anhand der Daten relativ genau
einschätzen könne, wie Jugendliche abgestimmt hätten, weil man die Bevölkerungsstruktur
dort sehr genau kenne.
Zweitens sei er der Meinung, dass die Gefahr, die Wahlaltersenkung aus populistischen
Motiven zu fördern, eher unterschätzt als überschätzt werde. Damit möchte er die
Wahlaltersenkung nicht grundsätzlich in Abrede stellen. Er würde sich aber freuen, wenn
Parteien und Verbände in diesem Bereich mit großer Sorgfalt vorangingen, um wirklich
auszuschließen, dass nur einfache populistische Motive dahinter stünden. Er halte es für
wesentlich wichtiger, dass man im frühen Alter beginne, jugendliche Schülerinnen und
Schüler auf Wahlen vorzubereiten. Wenn die Jugendlichen 17 oder 18 Jahre alt seien und
dann zur Wahl gingen, hätten sie tatsächlich aufgrund ihrer Erfahrungen in diesen Jahren
einiges gewonnen.

Herr Dr. Stephan Eisel 11
Projektleiter „Bürgerbeteiligung“ Konrad-Adenauer-Stiftung
Herr Dr. Eisel möchte sich auf das Thema Wahlaltersenkung konzentrieren. Grundsätzliche
Fragen der Veränderung des Wahlrechts seien von einer Zweidrittelmehrheit abhängig. Für
die Bundestagswahlen sei die Frage des Wahlalters im Grundgesetz geregelt. In zwölf
Landesverfassungen sei das Landtagswahlrecht auf 18 Jahre festgelegt und sei auch dort
nur mit Zweidrittelmehrheit zu ändern. Bisher sei das Wahlalter auf 16 Jahre lediglich bei
Kommunalwahlen gesenkt worden, mit Ausnahme von Bremen und Brandenburg, wo mit
16 Jahren auch der Landtag gewählt werden könne.
Den unterschiedlichen Wahlen würden offenkundig unterschiedliche Stellenwerte
eingeräumt. Das Wahlalter bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen – mit Ausnahme

Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 22 bis 24 und Vorlage EK 16/2 – 24-neu
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von Bremen und Brandenburg – sei in fast allen Bundesländern auf 18 Jahre festgelegt. Das
Wahlalter bei Kommunalwahlen, das teilweise durch Kommunalwahlgesetze auch mit
einfacher Mehrheit veränderbar sei, sei in sieben Bundesländern auf 16 Jahre gesenkt
worden. Es stelle sich die Frage, ob Kommunalwahlen als Experimentierfeld gälten; als
Wahlen, die anders zu bewerten seien als Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen. Dies
sei eine Frage, die in diesem Zusammenhang viel zu wenig diskutiert werde.
Das Wahlalter in der Bundesrepublik Deutschland sei traditionell an die Volljährigkeit
geknüpft. Dieser innere Zusammenhang konkretisiere sich in der Frage, warum die
Gesellschaft jemandem übertragen solle, über die Geschicke der Gesellschaft
mitzuentscheiden, dem sie selbst nicht zutraue, die individuellen Geschicke für sich selbst
zu regeln. Es sei schon interessant, dass bisher mit keinem einzigen Vorschlag zur
Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein Vorschlag zur Senkung der Volljährigkeit
einhergehe. Offensichtlich würden die Argumente, die das Wahlalter betreffen und auf die
Selbstständigkeit von Jugendlichen ab 16 Jahren zielten, nicht konsequent zu Ende
gedacht.
Er ergänzt, es gebe einen weiteren Widerspruch, der mit der Frage der Volljährigkeit
zusammenhänge. Niemand, der die Senkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre
vorschlage, schlage zugleich die Senkung des passiven Wahlalters auf 16 Jahre vor. Dies
führe dazu, dass die Mitwirkung von Jugendlichen, die als Argument angeführt werde,
eingeschränkt werde, weil sie Gleichaltrige gar nicht wählen dürften. Grund dafür sei
wiederum die Volljährigkeit, weil die Volljährigkeit durch die entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen die Ausübung eines freien Mandats für Minderjährige objektiv unmöglich
mache.
Er betont, die Grenzziehung 16 Jahre sei eine völlig willkürliche. Wenn man sich am
deutschen Rechtssystem orientieren würde, sei der eigentliche Einschnitt die
Strafmündigkeit mit 14 Jahren. Es sei auch sehr interessant, dass sieben Landesjugendringe
die Senkung des Wahlalters auf 14 Jahre forderten. Es gebe auch politische Vorschläge,
zum Beispiel von der Piraten-Partei, das Wahlalter gänzlich freizugeben und gar keine
Altersgrenze einzuführen.
Die Frage, ob die Wahlaltersenkung eine sinnvolle politische Bildungsmaßnahme im Sinne
der Aktivierung von Jugendlichen für Politik sei, beantwortet er dahingehend, dass es
dafür überhaupt keinen Hinweis gebe; es lägen sogar gegenteilige Erkenntnisse aus
verschiedenen Studien vor. Die Aussage, dass die Senkung des Wahlalters eine politische
Bildungsmaßnahme im Sinne der Weckung von höherem Politikinteresse wäre, sei durch
die Untersuchungen des Wahlverhaltens selbst nicht belegbar.
Herr Dr. Eisel macht deutlich, die betroffenen Jugendlichen selbst lehnten die Senkung des
Wahlalters mehrheitlich, und zwar deutlich, ab. Dies müsse man auch zur Kenntnis nehmen.
In der „Shell-Jugendstudie 2006“ seien 12- bis 25-Jährige hinsichtlich der Absenkung der
Altersgrenze auf 16 Jahre für die Teilnahme an Bundestagswahlen befragt worden. 52 %
der Befragten stimmten mit nein, nur 25 % stimmten zu. Die „Grüne Jugend“ habe bei
einer Umfrage zum Thema Wahlrecht mit 16 Jahren bei mehr als 550 Aalener Schülerinnen
und Schülern festgestellt, dass ein Großteil der Jugendlichen das Wahlrecht ab 16 Jahre
nicht für sinnvoll halte. Vielleicht täten sich diejenigen, die sich nicht in diesem jugendlichen
Alter befänden und über die Frage diskutierten, selbst einen Gefallen, wenn sie die
Jugendlichen in ihrer Meinung über dieses Thema ernst nähmen und nicht über deren
Köpfe hinweg entschieden.
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Schließlich sei es so, dass es bei der Frage des Wahlalters ab 16 Jahre insgesamt keine
rational nachvollziehbare schlüssige Begründung dafür gebe, warum man das Wahlalter
absenken sollte, wenn man gleichzeitig die Senkung der Volljährigkeit sowie die Senkung
des passiven Wahlalters ablehne und die Meinung der Betroffenen und die Entwicklungen
der Wahlbeteiligungen in dieser Altersgruppe, soweit sie messbar ist, zur Kenntnis nehme.
Er rate dazu, diese Frage von grundsätzlichen demokratierelevanten Gesichtspunkten her
anzugehen und parteipolitische Überlegungen, weil sehr kurzfristig und im Zweifelsfall
völlig kontraproduktiv, beiseite zu lassen.

12

Herr Jan Kercher
Universität Hohenheim, Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft
Herr Kercher erläutert, in seiner Stellungnahme gehe es speziell um die Frage der Senkung
des Wahlalters und noch spezifischer um mögliche Probleme, die mit einer solchen
Senkung des Wahlalters verbunden sein könnten, aber auch gleichzeitig um mögliche
Lösungsansätze.
Er erklärt zu seiner Person, dass er von Haus aus Kommunikationswissenschaftler sei und
über das Thema „Verstehen und Verständlichkeit von Politikern und Parteien“ promoviert
und in dem Rahmen auch eine Studie mit Jugendlichen zum Wahlalter ab 16 durchgeführt
habe.
Die Frage dieser Studie könne man so zusammenfassen: Sind 18 Jahre wirklich die
magische Grenze für das Verstehen von Politik? Denn immer wieder werde diskutiert, dass
Jugendliche unter 18 Jahren eigentlich noch gar nicht in der Lage seien, Politik wirklich zu
verstehen, und es werde immer wieder als ein Grund dafür angeführt, warum eine
Wahlaltersenkung nicht sinnvoll sei.
Die genaue Forschungsfrage habe so ausgesehen, dass man sich gefragt habe, ob
tatsächlich zwischen den heutigen Erstwählern – das sind in fast allen Bundesländern und
auch bei der Bundestagswahl 18- bis 21-jährige Wählerinnen und Wähler – und
Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren in Bezug auf das politische Wissen und
Verständnis wirklich signifikante Unterschiede bestünden. Hintergrund dafür sei das
Nachbarland Österreich gewesen, in dem seit der letzten Nationalratswahl ein aktives
Wahlalter von 16 Jahren gelte.
Bei der Studie seien 134 deutsche Muttersprachler im Alter von 16 bis 21 Jahren, und zwar
mit unterschiedlichen Bildungsgraden, befragt worden. Sie wurden zu ihrem politischen
Interesse und ihrem politischen Wissen vorbefragt und dann seien ihnen vier kurze
Politikeransprachen vorgespielt worden. Das seien kleine You-Tube-Spots, also PodcastSpots von Merkel, Beck, Westerwelle und Lafontaine gewesen. Danach seien den
Jugendlichen Verständnisfragen zu diesen Ansprachen gestellt worden.
Letztlich habe es drei Vergleichsvariablen gegeben, die zwischen diesen Alters- und
Bildungsgruppen hätten verglichen werden können, nämlich das politische Interesse, das
politische Wissen und das Verständnis der Politikerreden.

Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 25 bis 27 und Vorlage EK 16/2 – 19
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Wenn man sich die Ergebnisse zum politischen Interesse in den beiden Altersgruppen, also
unter 18 Jahren und 18 Jahre und älter, anschaue, dann sehe man, dass dabei relativ
geringe Unterschiede herauskämen. Es gebe zwischen diesen Altersgruppen letztlich nur
sehr geringe und statistisch nicht signifikante Unterschiede. Das sei in Bezug auf diese
Variable also erst einmal kein Zeichen für Unterschiede zwischen den Altersgruppen.
Zum politischen Wissen seien den Befragten unterschiedliche Wissensfragen gestellt
worden. Zum Beispiel seien verschiedene politische Begrifflichkeiten wie Föderalismus oder
NGO mit Multiple-Choice-Fragen abgefragt worden. Es seien auch verschiedene
Politikernamen im Hinblick darauf abgefragt worden, welche Funktion sie hätten und in
welchen Parteien sie seien.
Wenn man sich die Ergebnisse, zunächst einmal in Bezug auf alle Befragten, anschaue,
dann sehe man deutliche Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen. Im
Durchschnitt bei der jüngeren Gruppe, den unter 18-Jährigen, sei ein gutes Drittel der
Fragen richtig beantwortet worden, während bei den volljährigen Befragten über die Hälfte
der Fragen richtig hätten beantwortet werden können. Das sei ein statistisch signifikanter
Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen.
Wenn man die Befragten jetzt noch einmal in die Gymnasiasten und die Studienanfänger
auf der einen Seite und in die Haupt- und Berufsschüler auf der anderen Seite teile, dann
sehe man, dass diese Unterschiede in beiden Bildungsgruppen erhalten blieben. Allerdings
seien sie bei den Gymnasiasten und Studienanfängern deutlich stärker ausgeprägt,
vermutlich durch die politische Bildung in der Oberstufe, die es bei den Jüngeren noch
nicht gebe.
Ein interessantes Ergebnis sei auch: Bei den unter 18-Jährigen, also bei den jüngeren
Befragten, unterschieden sich die Ergebnisse bei dem Wissenstest in den beiden
Bildungsgruppen nur relativ gering.
Bei dem Verständnis der Politikerreden, die allen Befragten vorgespielt worden seien, habe
es etwas geringere Unterschiede beim Verständnis, allerdings durchaus statistisch
signifikant, gegeben. Die unter 18-Jährigen hätten von den Politikerreden signifikant
weniger verstanden als die Volljährigen.
Auch hier noch einmal der Blick in die beiden Bildungsgruppen. Wenn man sich die
Bildungsgruppen getrennt anschaut, dann fielen die Unterschiede etwas deutlicher aus.
Gerade bei den geringer gebildeten Befragten komme es beim Politikerverständnis zu über
zehn Prozentpunkten Unterschied.
Das Fazit sei, dass es in beiden Bildungsgruppen, die untersucht worden seien, die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 18 Jahren ein signifikant geringeres politisches
Wissen hätten und auch das Verständnis der Politikerreden bei den nicht volljährigen
Befragten signifikant geringer ausfalle. Allerdings seien beim politischen Interesse keine
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen feststellbar.
Herr
Kercher
schlussfolgert,
dass
die
nachgewiesenen
Wissensund
Verständnisunterschiede offensichtlich nicht durch das unterschiedliche politische Interesse
der beiden Altersgruppen erklärt werden könnten. Denn offensichtlich gebe es keine
großen Unterschiede beim politischen Interesse, also könne das auch nicht als Erklärung für
diese Wissens- und Verständnisunterschiede dienen.
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Es sei aus diesem Grund anzunehmen, dass die politische Bildung in den Berufsschulen und
in den gymnasialen Oberstufen, die nach dem Alter von 16 und 17 Jahren oder ab 17
Jahren stattfinde, zu einem signifikanten Anstieg beim politischen Wissen und bei der
politischen Verstehensfähigkeit führe, und sich so diese signifikanten Unterschiede
zwischen den beiden Altersgruppen erklärten.
Daraus folge natürlich auch, dass man diese Wissens- und Verständnisunterschiede durch
ein Vorziehen politischer Bildungsinhalte in der schulischen Ausbildung verringern könnte.
Um zu vermeiden, dass eine Senkung des Wahlalters für einen Großteil dieser neuen
Erstwähler eine Überforderung darstelle, weil sie noch nicht wirklich verstehen könnten,
worum es gehe und was sie da zu entscheiden hätten, wäre deswegen aus seiner Sicht eine
entsprechende Anpassung der Lehrpläne im Vorfeld sehr sinnvoll.

13

Frau Studiendirektorin Bettina Anslinger-Weiss
Landesvorsitzende der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung e. V.,
Landesverband Rheinland-Pfalz (DVPB)
Frau Anslinger-Weiss führt aus, aus Sicht der DVPB sei politische Bildung eine wesentliche
Voraussetzung, um Jugendliche für politische Themen zu gewinnen und um eine
Identifikation mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu erreichen.
Wenn Jugendliche erkennen, dass Politik sie betreffe und dass es wichtig sei, die eigenen
Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie zu nutzen und Politik aktiv mitgestaltet
werden könne, dann sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie politischen Themen dauerhaft
Interesse entgegenbrächten und auch die Bereitschaft zeigten, sich gesellschaftlich zu
engagieren.
Kenntnisse und Erkenntnisse zur Funktionsweise der parlamentarischen Demokratie und
ihren grundlegenden Werten stellten weitere wichtige Voraussetzungen dar, um
Jugendliche für politische Themen zu gewinnen.
Die Vorbildrolle der Eltern sei ein weiterer wesentlicher Faktor. In diesem Sinne sei ein
Elternhaus wertvoll, in dem über politische Themen gesprochen werde, in welchem die
Kinder von ihren Eltern in wichtige Entscheidungen altersadäquat eingebunden würden
und die Eltern als mündige Bürger am politischen Prozess teilnähmen.
Die Erfahrung an den Schulen zeige aber, dass diese Form von politischer Bildung und
Sozialisation in der Familie für viele Jugendliche heute leider nicht stattfinde. Für viele
Jugendliche sei die Schule der einzige Ort, an dem sie tiefergehende Gespräche zu
politisch ökonomischen Fragestellungen erhalten könnten und in diese eingebunden
würden.
Deshalb sei es wichtig, dass an den Schulen fundierte politische Bildung auch tatsächlich
stattfinde. Je weniger die Schulen die Möglichkeiten hätten, diese politische Bildung

Vgl. Protokoll der 3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 27.
Januar 2012, S. 28 bis 30 und Vorlage EK 16/2 – 23

13

- 50 -

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Drucksache 16/1300

anzubieten, desto größer sei die Gefahr, dass hierdurch ein Ungleichgewicht und eine
soziale Auslese stattfände.
Das Wecken des Interesses für Politik könne in der Schule grundsätzlich in verschiedenen
Fächern stattfinden. Das Fach Sozialkunde gelte im Fächerkanon unumstritten als das
Zentrierfach für politisch-ökonomische Bildung. Es habe wesentlichen Einfluss auf das Bild
von Jugendlichen über Politik und politische Akteurinnen und Akteure.
Obwohl das Fach Sozialkunde einen entscheidenden Beitrag zur politischen Bildung und
demokratischen Werteerziehung leisten solle und leisten könne, nehme es hinsichtlich der
Ausstattung mit Wochenstunden immer noch eine absolute Randstellung ein. An den
Gymnasien beginne Sozialkunde in der Regel erst in Klasse 9 mit zwei Stunden pro Woche
und werde in Klasse 10 mit nur einer Stunde pro Woche fortgesetzt. Dieses magere
Zeitbudget für Sozialkunde sowohl an den Gymnasien wie auch an den Realschulen werde
der Vielfalt und Bedeutung der Themen, die von diesem Fach zu leisten seien, nicht
gerecht. Dies bemängelten auch viele Schülerinnen und Schüler, die Politik und Wirtschaft
großes Interesse entgegenbrächten.
Auch im Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Jugend und Politik“ von 2005 fänden
sich zahlreiche Forderungen nach einer Stärkung des Politikunterrichts. In Gesprächen
verträten Schülerinnen und Schüler die Meinung, dass der geringe Stellenwert des echten
Politikunterrichts die Haltung der Politik gegenüber dem politischen Interesse junger
Menschen spiegeln würde.
Für eine deutliche Stärkung des Faches Sozialkunde sprächen drei weitere Aspekte.
Der gesellschaftliche Wandel und das deutlich veränderte Mediennutzungsverhalten der
Jugendlichen hätten dazu geführt, dass Lehrkräfte heutzutage deutlich mehr Zeit
investieren müssten, um Jugendliche für politische Themen zu gewinnen und
Medienkompetenz aufzubauen.
Kein anderes Schulfach habe in den vergangenen Jahren eine solche qualitative und
quantitative Explosion der Kernthemen erlebt. Globalisierung der Wirtschaft, Entwicklung
und Stabilität der Europäischen Union, Herausforderungen der Sicherheitspolitik und neuer
Technologien, Probleme des gesellschaftlichen Wandels seien nur einige Beispiele.
Jugendlichen mit Migrationshintergrund fehlten häufig familiäre Bezüge zu Möglichkeiten
der politischen und gesellschaftlichen Partizipation. In Ballungsräumen könne es
vorkommen, dass in Lerngruppen eine Mehrheit der Jugendlichen keine in Deutschland
wahlberechtigten oder zur Wahl gehenden Eltern habe.
Zentrale Voraussetzung für einen zeitgemäßen Sozialkundeunterricht sei, dass die
unterrichtenden Lehrkräfte ausgebildete Fachlehrer des Faches Sozialkunde seien. Denn
nur die Lehrkraft, die einem Fach engagiertes Interesse entgegenbringe, das Fachstudium
erfolgreich absolviert habe und die notwendige didaktisch-methodische Ausbildung habe,
könne als Vorbild Interesse bei einer Lerngruppe wecken. Nicht selten werde aber aus
organisatorischen Gründen oder im Rahmen des Faches Gesellschaftslehre Politikunterricht
heute fachfremd erteilt.
Vorgeschlagen werde eine weitere Optimierung der fachbezogenen Lehrerfortbildung;
insbesondere mit Blick auf mehr Nähe zu Lehrplanthemen, schulartspezifischen
Anforderungen und aktuellen Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Technik. Sie betont,
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die Tatsache, dass Politik alle betreffe und alle angehe, dürfe nicht zu dem Schluss führen,
dass die Inhalte des Faches relativ einfach von jedermann zu vermitteln seien.
Aus Sicht der DVPB sei es nicht zielführend, wenn der Forderung nach einer Stärkung der
Sozialkunde mit dem Argument begegnet werde, dass politische Bildung und
Demokratieerziehung fächerübergreifende Querschnittsaufgaben seien und nicht nur in der
Verantwortung des Faches Sozialkunde lägen. Die Erfahrung zeige, dass die Erreichung
dieser Zielsetzung sehr stark abhängig sei von Engagement und politischen
Fachkenntnissen einzelner fachfremder Lehrkräfte.
Aber auch das Demokratielernen solle aus ihrer Sicht weiter gefördert werden, zum Beispiel
durch Juniorwahlen, Klassenräte oder Mitbestimmung in den Schulen. Auch geeignet seien
Jugendparlamente, aber mit enger Anbindung an die Kommunalpolitik.
Eine Senkung des Wahlalters könne bei Jugendlichen möglicherweise ein größeres
Interesse an Politik bewirken. Eine solche Wahlaltersenkung sei aber aus Sicht der DVPB nur
vorstellbar, wenn zuvor eine Intensivierung der politischen Bildung im Fach Sozialkunde
stattfinde. Die Absenkung des Wahlalters wäre somit nicht Auslöser, sondern Folge einer
verbesserten politischen Bildung.
Eine Verjüngung der Erstwählerschaft ohne Verbesserung der schulischen politischen
Bildung berge Risiken. Jugendliche, die weder im Elternhaus noch durch die Schule eine
tragfähige demokratische Werteorientierung erhalten hätten, stellten für radikale Parteien
eine leicht zu gewinnende Klientel dar.
Außerdem gibt sie zu bedenken, dass die Senkung des Wahlalters von einer Mehrheit der
Jugendlichen kritisch gesehen werde. Jugendliche empfänden ihre eigene politische
Bildung heute mehrheitlich als noch nicht ausreichend. Mehr politische Bildung könnte
diese Skepsis verringern. Wolle man tatsächlich die politische Bildung der jungen
Generation stärken, müsse Sozialkunde als Zentrierfach politischer Bildung mehr
Unterstützung erfahren. Sie sei der Meinung, dass alle Jugendlichen in der Schule die
Chance erhalten sollten, ein solides Fundament politischer Bildung zu entwickeln, ein
Fundament, das jeder jungen Bürgerin und jedem jungen Bürger in unserer Demokratie
ermögliche, mitzugestalten.

- 52 -

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Drucksache 16/1300

1.3 Bericht der Landesregierung
Herr Staatssekretär Stadelmaier stellte in der 2. Sitzung der Enquete-Kommission am
9. Dezember 2011 den Bericht der Landesregierung zur Kinder- und Jugendbeteiligung
14
und Mitbestimmung in der Schule vor:
Bei ihren Maßnahmen, Projekten und Initiativen zur Kinder- und Jugendbeteiligung
sowie zur Mitbestimmung in der Schule stützt sich die Landesregierung auch auf die
Ergebnisse und Empfehlung der Enquete-Kommission „Jugend und Politik“. Dabei sind
folgende Grundsätze maßgeblich:
1. Engagement und Beteiligung sind ein lebensbegleitender Prozess. Er muss bereits
in den Einrichtungen der Elementarerziehung beginnen und in den Schulen, der
außerschulischen Jugendarbeit, den ausbildenden Betrieben und Hochschulen
fortgesetzt werden.
2. Schulen müssen das Interesse an gesellschaftlichen und politischen Fragen von
Kindern und Jugendlichen nicht nur im Sozialkundeunterricht stärker aufgreifen,
sondern als gesamtpädagogische Aufgabe sehen.
3. Jugendliche zeigen ein hohes soziales und gesellschaftliches Engagement für
Projekte verschiedenster Art. Das widerspricht der häufig formulierten Behauptung,
sie seien generell unpolitisch, desinteressiert und gelangweilt. Es ist Ziel der
Landesregierung, dieses Engagement zu fördern und zu unterstützen.
4. Der Schritt vom Interesse zum Engagement erfolgt vor allem dann, wenn es Erwachsene gibt, die diesen Prozess mit der nötigen Sensibilität und dem erforderlichen Können begleiten.
5. Eine offensive, umfassende und nicht nachlassende Aufklärung von Kindern und
Jugendlichen über rechtsextreme Aktivitäten und Ideologien ist von eminenter
Bedeutung.
Nachfolgend werden abgeschlossene, laufende und geplante Maßnahmen aus
unterschiedlichen Bereichen aufgeführt, die auch die Empfehlungen der EnqueteKommission kontinuierlich umsetzen.

Maßnahmen im Bereich Kindertagesstätten:
-

Die jährlichen Treffen der Fachberaterinnen und Fachberater nehmen die Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen und damit auch das Thema
Partizipation in den Blick. Der Themenschwerpunkt „Partizipation“, der im Anschluss
an die Ergebnisse der Enquete-Kommission vorgesehen war, wurde durch die
Benennung einer Konsultationskita zum Schwerpunkt „Partizipation“ sowie durch
Einrichtung des Kita-Servers www.kita.rlp.de. umgesetzt.

Vgl. Protokoll der 2. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 9. Dezember
2011 S. 3 bis 9 und Vorlage EK 16/2-8
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-

Konsultationskindertagesstätten: Um das „Lernen von der Praxis für die Praxis“ zu
ermöglichen, wurden 2007 erstmals für eine Laufzeit von drei Jahren 10
Konsultationskindertagesstätten benannt. Das Kinderhaus St. Alban/St. Jakobus in
Mainz war die erste Konsultationskindertagesstätte zum Themenschwerpunkt
„Partizipation“. Die Kinderkrippe Tannenweg in Ingelheim ist im aktuellen Durchlauf
Referenzeinrichtung für das Themenfeld. Die ausgewählten Einrichtungen sind in
ihrem konzeptionell verankerten Themenschwerpunkt beratend und unterstützend
für andere Kindertagesstätten tätig. Sie haben sich als Referenzkindertagesstätte für
Hospitationen geöffnet. Für diese Tätigkeit bekommen sie jeweils bis zu 15 000
Euro jährlich.

-

Die Landesregierung, das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, die
Bertelsmann Stiftung sowie die Caritas und die Diakonie veranstalten am 19. und 20.
April 2012 eine gemeinsame Fachtagung zum Thema „Kindertagesstätten und
Bürgerschaftliches Engagement“. Ziel der Tagung ist es, gemeinsam mit
Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Praxis und Politik sowohl eine
Bestandsaufnahme von Ansätzen und Konzepten als auch die Beschreibung von
Entwicklungsmöglichkeiten in Kitas aus einer bürgergesellschaftlichen Perspektive
vorzunehmen.

Maßnahmen im Bereich Schule
1. Grundsätzliches
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Demokratieerziehung, die Erziehung der
Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern als zentrale
Aufgabe von Schule bereits in §1 Schulgesetz festgehalten ist. Diese Aufgabe
betrifft schulische Bildung in ihrer Gesamtheit. Darüber hinaus wird in der gerade
laufenden Überarbeitung der Lehrpläne in den gemeinschaftskundlichen Fächern,
die im Verlauf des Jahres 2012 abgeschlossen sein soll, das Thema
Demokratieerziehung eine zentrale Rolle spielen.
Schule ist keinesfalls der einzige Ort, an dem eine demokratische Bürgerschaft
entwickelt werden kann. Dennoch spielt sie als ein zentraler Ort der Sozialisation
von Kindern und Jugendlichen eine wichtige Rolle bei der Erziehung
verantwortungsbewusster und aktiver Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist die
Schulart unwesentlich. Demokratie kann in den Grundschulen ebenso wie in
Berufsbildenden Schulen erlebt und erlernt werden. Daher hat Rheinland-Pfalz
zwischen 2002 und 2007 mit 14 Schulen am Programm „Demokratie lernen und
leben“ der ehemaligen Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung (BLK) teilgenommen. Dieses Schulentwicklungsprogramm
hatte den Anspruch, demokratische Handlungskompetenz und die Entwicklung
einer demokratischen Schulkultur zu fördern. Rheinland-Pfalz führte in diesem
Rahmen
den
Modellversuch
„Entwicklung
und
Erprobung
von
Beteiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern in und außerhalb von
Schulen“ durch.
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2. Transferprojekt Demokratie lernen und leben Rheinland-Pfalz
Die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Beteiligungsmöglichkeiten von
Schülerinnen und Schülern in und außerhalb von Schulen, die in den rheinlandpfälzischen Programmschulen gemacht wurden, waren eine gute Ausgangslage, um
die Demokratieerziehung im Rahmen der Schulentwicklung in die Breite der
Schullandschaft von Rheinland-Pfalz zu tragen und zu verankern. Dazu wird seit 2008
das rheinland-pfälzische Transferprojekt Demokratie lernen und leben durchgeführt,
das anders als frühere Transferprojekte zu BLK-Programmen keine Bundesmittel
erhält und ausschließlich mit Landesmitteln finanziert wird.
Das übergeordnete Ziel dieses Transferprojektes ist die Verbreitung und Verstetigung der Erfahrungen und Ergebnisse zur Entwicklung demokratischer
Handlungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern und zur Entwicklung einer
demokratischen Schulkultur in rheinland-pfälzischen Schulen.
Im Transferprojekt werden und wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt und
erprobt, welche die Zielgruppen Schulen, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer, Eltern oder außerschulische Partner bei der Demokratisierung von
Unterricht und Schulleben unterstützen sollen.
Die erste Maßnahme war die Einrichtung und die dauerhafte Etablierung der
Koordinierungsstelle Demokratie lernen und leben am Pädagogischen Landesinstitut
Rheinland-Pfalz (PL). Diese Stelle koordiniert alle Aktivitäten, insbesondere die
Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsichtsbehörde, der Agentur für
Qualitätssicherung (AQS) und den beteiligten Verbänden und Personen. Weitere
Aufgaben sind der Aufbau einer Bibliothek und Mediathek, die Beratung von
Schulen und die Unterstützung der regionalen Schulnetzwerke.
Ein weiterer Schwerpunkt des Transferprojekts war der Aufbau von vier regionalen
Schulnetzwerken, in denen Modellschulen für Partizipation und Demokratie aus allen
Schulformen und Altersstufen kooperieren.
Als wichtigstes Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist die Landes-Homepage
(www.demokratielernenundleben.rlp.de) eingerichtet worden. Sie informiert über
die Angebote des Landes zur Demokratieerziehung, den Verlauf des
Transferprojekts sowie aktuelle Aktionen und gibt Beispiele für demokratiepädagogische Instrumente. Ein zweimonatlich erscheinender Newsletter der
Serviceagentur „Ganztägig lernen“, der in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle herausgegeben wird, informiert über Neuigkeiten zur Partizipation an
(Ganztags-)Schulen in Rheinland-Pfalz.
Weiter wurden Qualitätsmerkmale von Schulen der Demokratie formuliert.
Kennzeichen von Schulen der Demokratie sind die Partizipation aller an Schule
beteiligten Gruppen und die Entwicklung vielfältiger Partizipationsmöglichkeiten für
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie außerschulische Partner. Solche Schulen
ermöglichen den Kindern und Jugendlichen die Mitgestaltung und
Mitverantwortung
in
Klassenräten,
in
Jahrgangsstufenversammlungen,
Schulparlamenten oder in Projekten zur Anerkennungskultur in Schule und
Unterricht.
Im Bereich der Fort- und Weiterbildung spielt der Landesdemokratietag RheinlandPfalz eine wichtige Rolle. Unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten ist er
ein breites Aktionsbündnis aus schulischen und außerschulischen Partnern im
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Bereich „Demokratie lernen und leben“. Er fand erstmals gegen Ende des
Bundesprogramms im Jahr 2006 statt und wurde 2011 bereits zum 6. Mal
durchgeführt.
Weiterhin bietet die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ jährlich eine Fortbildungsreihe zu demokratischer Schulentwicklung an.
Zudem werden Schulen, die Studientage, Projektwochen oder Projekttage zum
Thema Demokratieerziehung durchführen, finanziell von der Landesregierung
unterstützt.

3. Reform der Landesschülervertretung
Neben dem Programm Demokratie lernen und leben stellt die Reform der
Landesschülervertretung, die per Schulgesetzänderung im Jahr 2009 eine
Vertretung für alle weiterführenden Schulen ist und nicht mehr nur die Gymnasien
und die Integrierten Gesamtschulen vertritt, einen wichtigen Aspekt dar.
Im Koalitionsvertrag ist zudem festgehalten, dass bei der nächsten Schulgesetznovellierung eine Stärkung der Schülerrechte vorgesehen ist.

4. Maßnahmen der politischen Bildung
Flankiert werden die Aktivitäten zum Erleben von Demokratie mit Maßnahmen der
politischen Bildung.
So wird seit dem Jahr 1999 die Juniorwahl bundesweit zu Landtagswahlen,
Bundestagswahlen und Europawahlen durchgeführt und angeboten. Rheinland-Pfalz
nimmt daran seit 2002 regelmäßig teil.
Der Wahl-O-Mat wird in Rheinland-Pfalz durch die Landeszentrale für politische
Bildung finanziert, organisiert und sowohl online als auch offline den Kommunen für
sogenannte "Wahlecken" angeboten. Die Landeszentrale machte dieses Angebot
bei den Landtagswahlen 2006, bei den Europa-, Kommunal- und Bundestagswahlen
2009 und erneut bei der Landtagswahl 2011.
Seit 2007 wird der Tag des politischen Gesprächs in Rheinland-Pfalz durchgeführt.
Ähnlich wie beim Schulbesuchstag des Landtags besuchen an diesem Tag Menschen
des politischen Lebens Schulen, um dort mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch
zu kommen. Dieser Tag ist direktes Ergebnis der Enquete-Kommission „Jugend und
Politik“.
Um den Wiedererkennungswert dieses Tages zu erhöhen, plant die Landesregierung 2012 den Tag des politischen Gesprächs an 51 Schulen in den 51
Landtagswahlkreisen durchzuführen.
Seit 2002 lädt der Ministerpräsident einmal jährlich zu Jugend- und
Auszubildendenforen
ein.
Sie
bieten
Auszubildenden
und
jungen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit, aktuelle Fragen im Kontext
Bildung, Ausbildung und Arbeit zu thematisieren. Aus den vorgetragenen Anliegen
der Jugendlichen resultieren konkrete Handlungsschritte. Dies betrifft
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beispielsweise die Zusammenarbeit der Ausbilder in den Betrieben mit den
Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen.
Ein aktuelles Beispiel für etwas, was aus dieser Form der Beteiligung
hervorgegangen ist, ist die Diskussion über das Thema „Bildungsfreistellung“. In
den Foren wurde vorgetragen, dass den Auszubildenden die Bildungsfreistellung in
gleichem Maße zustehen soll wie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die
Auszubildenden verbinden damit insbesondere den Wunsch, an den in der Regel
mehrtägigen gesellschaftspolitischen Bildungsmaßnahmen teilzunehmen. Die
Regierungsfraktionen haben dieses Anliegen in ihren Koalitionsvertrag
aufgenommen.
Der
Ministerpräsident
hat
die
Umsetzung
im
Bildungsfreistellungsgesetz für Frühjahr 2012 angekündigt.

Maßnahmen, um kommunalpolitisch Verantwortliche, Verantwortliche im Bereich
Kinder- und Jugendarbeit sowie junge Menschen selbst zu erreichen
Auf vielfältige Weise wurden und werden für die Akteurinnen und Akteure der
Kommunalpolitik, für die pädagogischen Fachkräfte der Jugendarbeit und für die
Kinder und Jugendlichen selber Konzepte bzw. Handlungsleitfäden entwickelt und
weiterentwickelt sowie Fortbildungen und Veranstaltungen zur Förderung der Kinderund Jugendpartizipation durchgeführt.
Bisher wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 47 Kinder(stadt)pläne mit Unterstützung der
Landesregierung erstellt. Sie werden gemeinsam mit Kindern erarbeitet, um die
Angebote für Kinder darzustellen, aber ebenso auch, um Gefahrenquellen und
Entwicklungsbedarfe deutlich zu machen.
In der Spielleitplanung wurden u. a. folgende Projekte umgesetzt:
•

Maßnahmen für einen sicheren Schulweg, die Neugestaltung eines naturnahen Außengeländes in der Kindertagesstätte oder die Umgestaltung des
Dorfplatzes als Spiel- und Aufenthaltsort. Die Kinder und Jugendlichen
haben dafür in Zukunfts- und Planungswerkstätten vielfältige Ideen und
Modelle entwickelt.

•

Bespielbare Kunstobjekte und naturnahe Spielräume wurden durch Mitmachkunst und Mitmachbaustellen geschaffen.

•

Jugendtreffs wurden eingerichtet, Bushaltestellen als wichtige Treffpunkte
von Jugendlichen wurden unter ihrer Beteiligung (in Form von
Planungswerkstätten) neu gestaltet.

Um Kinder in benachteiligten Wohngebieten zur aktiven Teilhabe zu gewinnen, wurden
2006 die „Leitlinien für Beteiligungsaktionen mit Kindern in benachteiligten
Wohngebieten“ veröffentlicht. Die Weiterentwicklung der Broschüren-Reihe mit
Leitlinien zur kinderfreundlichen Gestaltung von Einrichtungen und Kommunen wurde
fortgesetzt. Mit den „Leitlinien zur kinder- und jugendfreundlichen Dorfentwicklung“
wurde 2010 eine Broschüre vorgelegt, die für die Interessen und Bedürfnisse von
jungen Menschen sensibilisiert und beispielhafte Maßnahmen und Methoden für deren
Berücksichtigung bei der Dorfentwicklung aufzeigt.
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Um die Methode des „Come in Contract“, bei der verbindliche Verträge zwischen
kommunalpolitisch Verantwortlichen und Jugendlichen geschlossen werden, zu stärken
und umzusetzen, wurde in Kooperation mit dem Bund Deutscher PfadfinderInnen die
Broschüre „Zukunft - nur mit uns! Beteiligung von Jugendlichen in der Kommune“
entwickelt.
Der „Praxisordner So geht’s“, der in Kooperation mit der Landeszentrale für politische
Bildung herausgegeben wird, wendet sich sowohl an kommunale Jugendvertretungen
und Jugendinitiativen, ist aber ebenso eine Informations- und Arbeitsgrundlage für
kommunalpolitisch Verantwortliche und pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit, die
Jugendvertretungen aufbauen und unterstützen möchten. Er enthält u. a. rechtliche
Grundlagen, Wahlmodalitäten für eine Jugendvertretung, Methoden zur Ideenfindung
für Projekte und Projektmanagement, Mustersatzungen für Jugendvertretungen sowie
Praxistipps und weiterführende Informationen für Jugendvertretungen.
Die Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit im Bereich Beteiligung werden in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum
(SPFZ) konsequent fortgesetzt (jährlich eine zweiteilige, modular aufgebaute
Fortbildung zum Thema „Beteiligung von Mädchen und Jungen in der Kommune“).
Die fachliche Unterstützung und Qualifizierung der kommunalen Jugendvertretungen
sind fester Bestandteil der Förderung der Kinder- und Jugendbeteiligung durch das
Land, daher werden die Praxisseminare „Fit für Mitbestimmung“ und die landesweiten
Treffen der kommunalen Jugendvertretungen kontinuierlich fortgeführt.
Als Anerkennung des Engagements in Beteiligungsprojekten sowie zur Motivation und
Unterstützung für weitere Beteiligungsaktivitäten wurde 2008/2009 erstmals der
Landeswettbewerb „Wir bestimmen mit!“ ausgeschrieben. Ausgezeichnet wurden - in
den Kategorien Schule, Jugendvertretungen und Jugendinitiativen - innovative und auf
Nachhaltigkeit setzende Best-Practice-Projekte. Insgesamt war der Förderpreis mit
10.000 € ausgeschrieben. Das Projekt soll fortgeführt werden.
Der Ministerpräsident hat 2008 erstmals den Preis „Engagement leben, Brücken bauen,
Integration stärken“ ausgeschrieben. Mit dem „Brückenpreis“ werden Projekte,
Organisationen und Engagierte in Rheinland-Pfalz geehrt, die mit ihrem Engagement
das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, die Begegnung und den
Dialog von Jung und Alt, das Zusammenleben mit unseren europäischen Nachbarn, den
Kampf gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung sowie die
Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Hautfarbe fördern.
Der Preis wird jährlich im Dezember anlässlich des Internationalen Tages der
Freiwilligen vergeben.
Im Frühjahr 2007 führte die Landesregierung den „Engagement- und Kompetenznachweis im Ehrenamt“ in Rheinland-Pfalz ein. Der Nachweis dokumentiert und
zertifiziert ehrenamtliches Engagement und die im Engagement erworbenen
Kompetenzen und ist daher insbesondere bei der Bewerbung um einen Ausbildungs-,
Studien- oder Arbeitsplatz hilfreich.
Um das ehrenamtliche Engagement junger Menschen sichtbar zu machen, wurde durch
die Förderung einer Projektstelle beim Landesjugendring der so genannte
„KompetenzCheck– entdecke Deine Stärken“ erarbeitet (2008/2009), der der
Jugendarbeit zur Verfügung gestellt wurde. Die Veröffentlichung nimmt den von vielen
Aktiven der Jugendarbeit geäußerten Wunsch auf, das Thema Kompetenzerwerb in die
eigene Arbeit einbinden zu können. Entstanden ist eine praktische Handreichung für
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haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte, die bei der Ermittlung und Beschreibung von
Kompetenzen, z. B. bei der Ausstellung von Kompetenznachweisen oder im Vorfeld der
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, eingesetzt werden kann.
Um die kommunalpolitischen Spitzenvertreterinnen und –vertreter weiter für das Thema
Partizipation zu gewinnen, wurde im Frühjahr 2007 der Partizipationskongress „Kinder
und Jugendliche beteiligen – ein Gewinn für alle“ gemeinsam mit der Bertelsmann
Stiftung und in Kooperation mit den Kommunalen Spitzenverbänden, der
Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz und dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz
durchgeführt.
Veranstaltungsreihe „Engagierte Jugend in Rheinland-Pfalz“: Auf Einladung des
Ministerpräsidenten werden regelmäßig junge Menschen aus unterschiedlichen
Engagementbereichen (Umweltschutz, Sport, Musik, Kommunalpolitik) aus jeweils einer
Kommune in die Staatskanzlei eingeladen. Im Rahmen einer zweistündigen
Veranstaltung stellen die Jugendlichen ihre Projekte vor und tauschen sich mit dem
Ministerpräsidenten über ihre Erfahrungen sowie aktuelle politische Themen aus. Mit
dieser Veranstaltungsreihe wird das Engagement junger Menschen ganz unmittelbar
gehört und gewürdigt und der direkte Dialog zwischen Jugendlichen und der
Landespolitik gefördert (durchgeführt zunächst 2010/2011).
Seit Herbst 2010 ist die Landesregierung am Bertelsmannprojekt „jungbewegt – Dein
Einsatz zählt!“ beteiligt (Laufzeit zunächst bis Ende 2012). Ziel: Junge Menschen sollen
bereits früh erfahren, wie bereichernd es ist, durch gesellschaftliches Engagement
Verantwortung zu übernehmen. Unabhängig von Herkunft und Bildungsstand sollen
Zugänge zu gesellschaftlichem Engagement eröffnet werden, die über alle
Lebensphasen hinweg zur aktiven Mitgestaltung des Gemeinwesens motivieren. Das
Projekt wird in der Stadt Mainz als Pilotkommune durchgeführt. Ende September 2011
wurde mit einer Auftaktveranstaltung der öffentliche Startschuss für die teilnehmenden
Einrichtungen gegeben. Fünf Schulen, zwei Kindertagesstätten und ein Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum partizipieren.

Maßnahmen gegen Rechtsextremismus:
In engem Zusammenhang mit der Demokratieerziehung stehen die Gewalt- und
Rechtsextremismusprävention. Beide Themen, die letztlich Sozialkompetenzen wie
Kommunikations- oder Kooperationsfähigkeit und die Vermittlung von Normen und
Werten ins Zentrum stellen und Kinder und Jugendliche bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen sollen, sind der Demokratieerziehung inhaltlich
verwandt.
Seit 1994 unterstützt die Landesregierung daher Maßnahmen zur Gewaltprävention in
den Schulen und fördert eine Vielzahl von gewaltpräventiven und demokratiepädagogischen Projekten an Schulen.
Gewaltprävention dient nicht in erster Linie der Bekämpfung von Gewalt. Im Vordergrund steht die Primärprävention. Diese zielt darauf ab, dass zu einem möglichst
frühen Zeitpunkt durch gezielte Arbeit mit den Schulklassen persönlichkeitsstabilisierende und konfliktlösende Verhaltensweisen trainiert werden. Insgesamt
wurden mehr als 800 Schulen mit solchen Programmen erreicht. Damit hat über die
Hälfte der rheinland-pfälzischen Schulen an primärpräventiven Programmen
teilgenommen.
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Im Bildungsbereich wurden u.a. folgende Maßnahmen getroffen:
-

Im Jahr 2008 wurde beim rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz die Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus eingerichtet. Zu ihren prioritären Aufgaben
gehört die Intensivierung der Präventionsarbeit für Jugendliche.

-

Seit 2009 werden Studientage zum Thema „Rechtsextremismus im Alltag – Subkulturen und ihre Wirkung auf Jugendliche“ für Schülerinnen und Schüler der 9. und
10. Klassen allgemein- und berufsbildender Schulen durchgeführt. Die Studientage
werden von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. in
Zusammenarbeit mit dem Landtag Rheinland-Pfalz, der Landesregierung, der
Deutschen Vereinigung für politische Bildung e.V. und der Fridtjof-NansenAkademie Ingelheim ausgerichtet.

-

Die Landesregierung führt seit 2008 Schülerkongresse gegen Rechtsextremismus
durch. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler zu informieren, zu Engagement zu
motivieren und ihre Erfahrungen bzw. Wünsche zu erfragen und zum Gegenstand
einer Strategie gegen Rechts zu machen.

Wahlalter mit 16
Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass künftig bereits 16-Jährige bei Kommunalund Landtagswahlen wählen können. In den letzten Jahrzehnten hat sich die
Lebenssituation von Jugendlichen in Deutschland in den Bereichen Familie, Schule und
Freizeit grundlegend geändert. Aufgrund zahlreicher gesellschaftlicher Veränderungen
setzt bei Jugendlichen der Prozess der Suche nach der eigenen Identität, nach
Eigenständigkeit und Selbstverantwortung früher ein. So verfügen Jugendliche heute
regelmäßig bereits zu einem früheren Zeitpunkt als mit der Vollendung des 18.
Lebensjahres über die Fähigkeit, sich eine eigene politische Meinung zu bilden. Die
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten zeigt zudem, dass die Bevölkerung in
Deutschland stark altert, sodass Jugendliche immer mehr zur gesellschaftlichen
Minderheit werden. Um einen Ausgleich für diese gesellschaftlichen Entwicklungen zu
schaffen, muss der Stimme der Jugendlichen früher mehr Gewicht zukommen.
Die angestrebte Änderung des Wahlrechts soll Jugendlichen zeigen, dass Politik sie
ernst nimmt und dass ihre Meinung zählt. Können Jugendliche mittels Wahlen ihre
Meinung äußern, fühlen sie sich eher angesprochen, sich aktiv am politischen Prozess zu
beteiligen. Das geht über Wahlen hinaus und kann zum Beispiel bedeuten, sich in einem
Verband, einem Verein, einer Bürgerinitiative oder einer Partei zu engagieren.
Da nach dem geltenden Verfassungsrecht gemäß Artikel 76 Abs. 1. i.V.m. Abs. 2 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz das Recht, bei Kommunal- und Landtagswahlen zu
wählen und sich an Volksentscheiden zu beteiligen, mit der Vollendung des 18.
Lebensjahres beginnt, ist für eine Absenkung des Wahlalters eine Änderung der
Verfassung erforderlich.
Die Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben - teilweise seit mehreren
Jahren - den Jugendlichen ab 16 Jahren die Möglichkeit eröffnet, an Kommunalwahlen
teilzunehmen. Hessen nahm eine entsprechende Regelung aus dem Jahr 1998 bereits
1999 wieder zurück. Die Freie Hansestadt Bremen hat in diesem Jahr als erstes Land
das aktive Wahlrecht für 16- und 17-Jährige bei Landtagswahlen eingeführt. Nach
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Auswertung der Ergebnisse der Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft (Landtagswahl) am
22. Mai 2011 wurde die Absenkung des aktiven Wahlalters als Erfolg gewertet. In den
Mitteilungen des Statistischen Landesamts Bremen (vgl. Statistisches Landesamt
Bremen, Mitteilungen im Land Bremen, 2011, Landtagswahl Bremische Bürgerschaft,
Teil 1: Analysen und Tabellen, S. 14) wird hierzu Folgendes ausgeführt:
„Auch wenn keine unmittelbaren Vergleichszahlen für die Wahl im Jahre 2007
vorliegen, kann festgestellt werden, dass nach den Ergebnissen der repräsentativen
Wahlstatistik die jüngste Altersgruppe – sie enthielt die Gruppe der 16- bis unter 21Jährigen und 2007 die 18- bis unter 21-Jährigen – die einzige war, die ihre
Wahlbeteiligung gegen den Trend steigern konnte.“
Zurückgeführt wurde dieses Ergebnis auf eine intensive Beschäftigung mit dem Thema
Wahlen an den weiterführenden Schulen in Bremen und Bremerhaven.

Erproben neuer Beteiligungsformen
Erfahrungen zeigen, dass die Zielgruppe sozial benachteiligter und bildungsferner junger
Menschen für gesellschaftliche und politische Beteiligungsprozesse schwer zu erreichen
ist. Kinder und Jugendliche sollten an ihren gewohnten Orten und Treffpunkten
aufgesucht werden. Dabei spielt die Schule als Ort zur Initiierung von Mitwirkung eine
wesentliche Rolle. Alle Kinder und Jugendlichen im Schulalter sind erreichbar. Somit
werden auch zielgruppenübergreifende Beteiligungsaktionen möglich. Zunächst sind
offene Angebote wichtig, um Kinder und Jugendliche zur Mitwirkung zu motivieren.
Eines der konkreten Beispiele in Rheinland-Pfalz ist die Umsetzung der Spielleitplanung
im Pariser Viertel in Bad Kreuznach, das auch im Rahmen der „Sozialen Stadt“ gefördert
wird. Die Jugendarbeit hat die dortige Grundschule intensiv eingebunden: Kinder
entwickelten mit der Methode des „Modellbaus“ eigene Vorstellungen von ihrem
Viertel. Des Weiteren wurden Kinder und Eltern über ein Spielplatzfest mit
Fußballturnier gewonnen, Jugendliche über die Aktion „Das Pariser Viertel sucht den
Superstar“ (Musik- und Castingprojekt) erreicht.
In dem Projekt “jungbewegt – Dein Einsatz zählt!“, das die Landesregierung in
Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung und der Stadt Mainz als Pilotkommune
umsetzt, soll insbesondere auch die Entwicklung von Ansätzen zur Förderung
gesellschaftlichen Engagements von „bildungsfernen“ bzw. „engagementfernen“
Kindern und Jugendlichen erprobt werden. Zur Erreichung dieses Zieles hat Prof. Dr.
Benedikt Sturzenhecker von der Universität Hamburg im Auftrag der Bertelsmann
Stiftung ein Unterstützungsangebot entwickelt, in dem die Fachkräfte in den Mainzer
Jugendeinrichtungen zunächst durch intensive Beobachtung ermitteln, welche Themen
die Kinder und Jugendlichen bewegen. Ziel ist es, sie „bei ihren Themen abzuholen“, d.
h. sie mit ihren Themen ernst zu nehmen, um sie auf diese Weise dabei zu unterstützen,
dass sie sich für ihre Belange engagieren. Die Fachkräfte greifen dazu Aktivitäten und
Äußerungen der Nutzerinnen und Nutzer ihrer Einrichtungen auf und bringen sie über
mediale Reaktionen zum Beispiel anhand von Plakaten oder kurzen Videosequenzen.

ePartizipation
Der Kommunikations- und Kulturraum von Jugendlichen hat sich in unserer von
Digitalität geprägten Gesellschaft in den vergangenen Jahren stark verändert.
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Besonders die Möglichkeitsräume des Web 2.0 haben zu einer zunehmenden
Verlagerung von freizeitorientierter Beschäftigung, aber auch politischem und
gesellschaftlichem Engagement, ins Netz geführt. Bisher gibt es wenige erprobte
Strukturen und bewährte Konzepte, Formen von spontanem und punktuellem digitalem
Engagement in nachhaltige Formen politischer Beteiligung zu überführen. Hier liegt die
Chance von ePartizipationsverfahren. Als neues Beteiligungsinstrument könnte
ePartizipation in der Lage sein, einen dynamischen Beitrag zum politischen
Willensbildungsprozess von jungen Menschen zu leisten und die Distanz zwischen ihnen
und der Politik zu verringern, wenn es direkt an ihren Interessen und Bedürfnissen
ansetzt. Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg und die Verbreitung von ePartizipation
sind Transparenz und Offenheit, ein einfacher Zugang, ein sicherer und verlässlicher
Umgang mit Daten, die Einbeziehung traditioneller Wege zur Beteiligung, eine
wirtschaftliche Umsetzung, Nutzung vorhandener Erfahrungen sowie attraktive Themen
für Beteiligungen.
In Rheinland-Pfalz gibt es bislang keine einschlägigen Erkenntnisse und Erfahrungen mit
Jugendbeteiligung durch die Nutzung digitaler Medien. Erste Erfahrungen werden nun
im Rahmen des Projektes „jungbewegt – Dein Einsatz zählt!“ gesammelt. Gemeinsam
mit der Bertelsmann-Stiftung wird die Landesregierung im Jahr 2012 ein landesweites
Jugendforum in Rheinland-Pfalz durchführen. Ziel ist ein breit angelegter
Beteiligungsprozess zu den Zukunftsthemen unserer Gesellschaft.
Gemeinsam mit zentralen Akteuren aus Bildung, Jugendarbeit und Jugendbeteiligung in
Rheinland-Pfalz wurde ein mehrstufiges Konzept erarbeitet und in einem Workshop
beraten. Besonders wichtig war es hierbei, die Erfahrungen mit Kinder- und
Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz und die bestehenden Strukturen angemessen zu
berücksichtigen sowie in kritischer Auseinandersetzung mit den angedachten
Instrumenten ein realistisches Verfahren zur Umsetzung zu vereinbaren. Geplant ist eine
Verknüpfung von Diskussionsprozessen in Online- und Offlineformaten. Besonders
markant hierbei ist die Absicht, Beteiligungsmöglichkeiten über Facebook zu
organisieren.
Die kreative Nutzung der elektronischen Kommunikationstechnologien stellt auch im
Kontext der aktuellen Jugendproteste eine neue Dimension dar. Sowohl für die
britischen "Riots" als auch für die Protestkulturen in den anderen Ländern bildet das
Web 2.0 eine neue kommunikative Plattform für Absprachen, inhaltliche Debatten und
Protestorganisation. Eine Berücksichtigung dieser (neuen) Dimension in der Entwicklung
politischer Antworten auf die gesellschaftliche Lage marginalisierter Jugendlicher ist
geboten. Sie ist wesentlicher Bestandteil der Rahmenbedingungen für Partizipation und
Bürgerbeteiligung aus jugendpolitischer Sicht. Die Entwicklung der neuen, Webbasierten und generationstypischen Kommunikationskultur wird in Zukunft in der
Diskussion über "Jugendpartizipation" eine wichtige Rolle spielen.
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1.4 Bericht des Direktors beim Landtag zur Umsetzung der Empfehlungen der
Enquete-Kommission 14/3 „Jugend und Politik“
Herr Direktor Dr. Brocker stellt die Arbeit der Landtagsverwaltung in Bezug auf die
Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission 14/3 „Jugend und Politik“ vor. In
dem Abschlussbericht dieser Enquete werde die Landtagsverwaltung als „Akteur“
beschrieben. Er betont, die Landtagsverwaltung sei kein politischer Akteur. Sie sei darauf
angewiesen, dass der Vorstand und, falls erforderlich, der Ältestenrat sie begleite, sodass
die dort formulierten Vorstellungen jedes Jahr von Neuem in das Konzept der
Öffentlichkeitsarbeit eingingen.
Er macht deutlich, bei der Öffentlichkeitsarbeit spiele natürlich auch die Zahl der
Besucherinnen und Besucher im Landtag eine Rolle. Im Jahr 1998 habe es 13.000 Besucher
im Landtag Rheinland-Pfalz gegeben, wobei es sich hauptsächlich um Besuchergruppen der
Abgeordneten gehandelt habe. Im Jahr 2010 sei man bei 30.000 Besucherinnen und
Besuchern angelangt. Er erläutert, in diesen Kontext gehörten die besonderen Angebote
für Jugendliche; denn rund 25 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen vom
Besucherdienst organisierten Programmen seien Jugendliche. Ende der 90er-Jahre seien
die Jugendlichen quasi „mitgelaufen“; es habe, was die Angebote betreffe, keine
nennenswerten Unterscheidungen gegeben. Das habe sich maßgeblich geändert. Zwar
habe schon 1985 ein Jugendparlament stattgefunden, jedoch sei die Ausarbeitung
spezifischer Materialien für Jugendliche in Umsetzung der Vorschläge der EnqueteKommission 14/3 „Jugend und Politik“ massiv verstärkt worden.
Herr Direktor Dr. Brocker betont, wichtig sei allerdings nicht nur, ein Angebot zu machen,
sondern auch zu reflektieren, wie es angenommen werde. Deshalb habe die EnqueteKommission 14/3 „Jugend und Politik“ zu Recht gefordert, das Angebot mit den
Jugendlichen zusammen auszuwerten. Es sei wichtig gewesen, zu erfahren, dass die bloße
Teilnahme an Plenarsitzungen nicht im Mittelpunkt des Interesses der Jugendlichen stehe,
sondern dass vor allem die besonderen Angebote, etwa die Rollenspiele, gefragt seien. Er
führt aus, bei Erstellung des Programms für die Öffentlichkeitsarbeit werde bei jedem
Punkt überlegt, ob spezielle Angebote für Jugendliche gemacht werden könnten. Ein
Beispiel sei die Museumsnacht, an der der Landtag regelmäßig teilnehme. Im nächsten Jahr
werde man sich schwerpunktmäßig dem Thema „Jugendangebote“ widmen. So werde
überlegt, die Ausstellung „Ergebnisse des Schüler- und Jugendwettbewerbs“ zu zeigen,
die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ einzubinden und
die Praxisbeispiele zur Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission 14/3
„Jugend und Politik“ vorzustellen.
Er ergänzt, ein wichtiger Baustein sei die Kooperation mit dem Landeswettbewerb „Jugend
debattiert“ in Rheinland-Pfalz, die seit 2004 bestehe. Ganz wichtig seien auch die
Schulklassenprogramme für Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe. Dabei würden Schulklassen
auf die Sitzungen, die sie miterlebten, vorbereitet. Im Mittelpunkt stünden Schulklassen, die
von Abgeordneten eingeladen worden seien; denn gerade die Anwesenheit der
Abgeordneten sei der zentrale Baustein des Programms. Dadurch sei eine „Verlinkung“ in
die Wahlkreise gewährleistet, da die Abgeordneten zum Gespräch zur Verfügung stünden.
Festzuhalten sei allerdings, dass dieses Programm erst für Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I angeboten würde; die Arbeit mit Kindern bleibe also außen vor. Das hänge
auch damit zusammen, dass die Verwaltung über keine großen personellen Kapazitäten
verfüge und die Sachmittel nicht erhöht worden seien. Die Enquete-Kommission 14/3
„Jugend und Politik“ habe seinerzeit erklärt, dass neben einer Qualifizierung der in diesem

- 63 -

Drucksache 16/1300

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Bereich schon engagierten teilzeitbeschäftigten Studierenden und Honorarkräfte in den
Haushalt der Landtagsverwaltung langfristig zusätzliche Planstellen sowie zusätzliche
Haushaltsmittel eingestellt werden sollten. In manchen Bereichen käme man durchaus an
die Grenzen der Kapazitäten. Ein weiteres Problem sei die räumliche Situation.
In den anderen Landtagen gebe es Beispiele dafür, wie man Kinder erreichen könne, zum
Beispiel indem man mit anderen Medien und Instrumenten arbeite und eine altersgerechte
Ansprache wähle. Ein Beispiel sei die Kinder-Kommission des Bayerischen Landtags, die mit
relativ wenig Aufwand, aber mit starker Einbindung der Fraktionen arbeite. Man versuche
damit, die Kinder in den Landtag zu holen und für sie ein Ansprechpartner zu sein.
In Hamburg versuche man zum Beispiel mit Hörspielen die Abläufe spielerisch
aufzubereiten. Die Kinder produzierten dabei selbst die Hörspiele.
Ein Extremfall sei das Land Schleswig-Holstein, in dem man beschlossen habe, die
Landeszentrale für politische Bildung in die Landtagsverwaltung zu integrieren. Er glaube
nicht, dass das der richtige Weg sei. Zwar habe er keine verfassungsrechtlichen Bedenken:
aber die Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung sei so gut, dass es
keinen Grund gebe, im organisatorischen Bereich irgendetwas zu ändern.
Desweiteren geht Herr Direktor Dr. Brocker auf die Seminarangebote ein. Für 2012 seien
u.a. folgende Angebote angedacht: drei Seminare für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 10, ein Seminar für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des
Landeswettbewerbs „Jugend debattiert“, ein Seminar für Schülerzeitungsredakteurinnen
und
Schülerzeitungsredakteure,
ein
Seminar
für
Zeitungsvolontärinnen
und
Zeitungsvolontäre und ein Seminar für Lehrerinnen und Lehrer. Trotz aller Angebote, die
die Landeszentrale für politische Bildung in Sachen Parlamentarismus mache, gebe es
Bereiche, die man im Parlament selbst fachkundig abdecken sollte.
Auf den Schülerlandtag könne der Landtag Rheinland-Pfalz durchaus stolz sein. Seit 1985
gebe es jedes Jahr weitaus mehr Interessenten als letztlich berücksichtigt werden könnten.
Der Schülerlandtag sei mittlerweile ein fester Termin. Andere Landtage seien diesem
Beispiel erst deutlich später gefolgt.
Ein wichtiger Baustein seien auch die Schulbesuche des Landtagspräsidenten und der
Vizepräsidenten, die seit 1993 stattfänden. Vor allem finde der Schulbesuchstag der
Abgeordneten am 9. November jeden Jahres eine große Resonanz. Auch das sei ein
Beispiel dafür, dass die Öffentlichkeitsarbeit von den Abgeordneten selbst getragen
werden müsse, um Wirkung entfalten zu können. Der Schulbesuchstag sei eine
Besonderheit, um die der Landtag Rheinland-Pfalz von einigen anderen Parlamenten
beneidet werde. Auch hier gebe es mehr Anfragen, als berücksichtigt werden könnten.
Der „Tag des politischen Gesprächs“ sei im Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit dem
Bildungsministerium eingeführt worden. Diese Einrichtung, die sich als ein fester
Bestandteil etabliert habe, gehe ebenfalls unmittelbar auf eine Anregung der EnqueteKommission 14/3 „Jugend und Politik“ zurück.
Es gebe auch Jugendbegegnungen auf europäischer und internationaler Ebene. Neben
den Kontakten auf Regierungsebene und den Kontakten zwischen Abgeordneten bemühe
man sich ganz gezielt, Jugendliche zusammenzubringen, die sich miteinander austauschen
könnten. Diese Treffen würden möglichst mit geplanten Veranstaltungen verbunden. Zum
Beispiel sei vorgesehen, anlässlich der Veranstaltung im Hambacher Schloss Jugendliche
aus den zum Vierernetzwerk zusammengeschlossenen Regionen einzuladen.
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Des Weiteren würden Jugendworkshops zu aktuellen politischen Themen durchgeführt.
Partner für solche Aktionen seien die ZIRP und die „Allgemeine Zeitung“. Im Laufe eines
Jahres betreuten sie im Rahmen von Jugendworkshops mehrere Hundert Jugendliche und
brächten ihnen den Landtag näher. Im Wahljahr 2011 habe man davon abgesehen, aber im
Jahr 2012 wolle man es wieder aufgreifen.
Auch mit den START-Stipendiaten in Rheinland-Pfalz – besonders begabte Zuwanderinnen
und Zuwanderer, die ein Schülerstipendium erhielten – habe man zusammengearbeitet. Im
Jahr 2005 habe dazu eine Veranstaltung im Plenarsaal stattgefunden. Dieses Projekt solle
- ebenso wie die Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Stadtjugendpfarramt Mainz fortgesetzt werden.
Der Schüler- und Jugendwettbewerb finde ebenfalls in Zusammenarbeit mit der
Landeszentrale für politische Bildung statt.
Ein zentraler Punkt seien die Unterrichtsmaterialien des Landtags, die den Lehrkräften an
die Hand gegeben würden, um Besuche im Landtag in der Schule vorbereiten zu können.
Diese Unterrichtsmaterialien seien grundlegend überarbeitet worden. Unter anderem seien
einige Anregungen, die die Landtagsverwaltung in den letzten fünf Jahren erreicht hätten,
aufgenommen worden. Die neuen Exemplare würden auf der Jugendhomepage des
Landtags eingestellt, könnten aber auch in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt
werden.
Herr Direktor Dr. Brocker weist darauf hin, dass die Jugendhomepage immer gepflegt
werden müsse. Aufgrund der schwierigen Personalsituation sei es problematisch, nicht nur
das Einstellen von Inhalten zu gewährleisten, sondern auch dem Bedarf nach
Kommunikation in diesem Bereich gerecht zu werden. Gerade von der EnqueteKommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ erhoffe er sich, in diesem Bereich Anregungen zu
erhalten. Da die Landtagsverwaltung die Besuchergruppen – auch jugendliche Besucher –
auf die Sitzungen und Veranstaltungen vorbereiten müsse, habe er den Eindruck, dass bei
den Fraktionen die Bereitschaft vorhanden sei, sich im Rahmen der Haushaltsberatungen zu
überlegen, wie dies abgebildet werden könne.
Er biete deshalb die Einsetzung eines pädagogischen Beirats an. Wenn es gewünscht sei,
bringe sich die Landtagsverwaltung gern dort ein, auch um wiederum Anregungen für ihre
Arbeit mitnehmen zu können.
Im Hinblick auf die Kinderbesuchsprogramme erläutert er, dass man es u.a. mit
Schwierigkeiten bei den sanitären Einrichtungen zu tun haben werde. Ein weiterer Punkt
betreffe die Frage, wie man die Kinder richtig anspreche. Wenn man die Kinder mit der
Erfahrung eines Besuchs im Landtag konfrontiere, müsse das pädagogisch so aufbereitet
sein, dass es einen Sinn ergebe. Dafür müssten die Voraussetzungen geschaffen werden. Er
halte ein Kinderbesuchsprogramm zwar für eine wichtige Ergänzung, frage sich jedoch, ob
man sich nicht, bevor man über den Besuch von Grundschülern nachdenke, überlegen
müsse, ob ein zu starkes Gewicht auf die Gymnasiasten gelegt werde. Man dürfe den
Besuch von Realschülern und Berufsschülern nicht aus dem Blick verlieren.
Herr Jaeger, stellv. Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Landtag, ergänzt, die Beschränkung
auf Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe hänge damit zusammen, dass dieses
Thema auf dem Lehrplan Sozialkunde der Gymnasien für Schülerinnen und Schüler ab der
9. Klasse aufwärts stehe. Allerdings gebe es mittlerweile viele weiterführende Schulen, die
im Rahmen des Fachs Gesellschaftslehre viel früher damit anfingen. Diese hätten leider
nicht die Möglichkeit, die Angebote des Landtags über die Schulklassenprogramme
wahrzunehmen.
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Bei Rollenspielen sei die Landtagsverwaltung sehr flexibel; sie könnten immer angeboten
werden. Auch Ausschussbesuche seien in der Regel immer möglich; allerdings seien sie bei
den Besucherinnen und Besuchern nicht so gefragt, da sie weniger bekannt seien.
Außerdem besäßen Ausschusssitzungen nicht einen so hohen „Unterhaltungswert“ wie
Plenarsitzungen. Allerdings gebe es mittlerweile viele Abgeordnete, die zu Plenarsitzungen
keine Schulklassen mehr einladen würden, da es sehr schwierig sei, das Erlebte in einen
Kontext einzuordnen. Das funktioniere aber sehr gut, wenn man Seminare veranstalte. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Seminaren erklärten, ihre Einstellung zur Politik
verändere sich in diesen drei Tagen; sie könnten Politik jetzt objektiver beurteilen. Die
Gäste kämen eher mit einem sehr negativen Bild von Politik und von Politikerinnen und
Politikern in den Landtag, das durch den Eindruck, der im Sitzungsbetrieb entstehen könne,
manchmal verstärkt werde. Dort eine gute Arbeit zu leisten, funktioniere umso besser, je
intensiver die Betreuung sei und je länger die Gruppen im Landtag verweilten.
Es gebe auch eine große Nachfrage seitens der Grundschulen, aber man könne keine
Grundschulklassen einladen. Man habe für diese Kinder derzeit keine Programmangebote.
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1.5 Empfehlungen der Enquete-Kommission
Die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung begrüßt den Bericht und die Empfehlungen
der Enquete-Kommission „Jugend in der Politik“ in Rheinland-Pfalz. Die Erarbeitung der
Empfehlungen im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung erfolgte in Anknüpfung an die
Empfehlungen dieser Enquete-Kommission der vorangegangen Legislaturperiode und
ihrer wertvollen Vorarbeit. Die Empfehlungen dieser Enquete-Kommission werden alle
übernommen und bekräftigt.
Die Förderung von Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zur Mitgestaltung ihrer
Lebensumwelt muss aus Sicht der Enquete-Kommission im Mittelpunkt der Bemühungen
stehen, wenn es um die Frage der Aktivierung und Begeisterung für die demokratischen
Errungenschaften unseres Gemeinwesens geht. Das Erlernen von Demokratie setzt
dabei bereits im jüngsten Kindesalter an. Es ist ein schrittweiser Prozess, an den die
Kinder bspw. durch aktive Beteiligung in konkreten Projekten herangeführt werden
müssen. Dabei können sie einerseits erfahren, wie viel Spaß es macht „mitzumachen“
und andererseits lernen, Verantwortung für gemeinschaftliche Lösungen zu tragen, auch
wenn die/der einzelne sie inhaltlich anders getroffen hätte. Insbesondere die Erziehung
zur Verantwortung gehört hierbei in den Mittelpunkt gestellt. Dazu gehört auch die
Einbeziehung in staatliche Entscheidungsprozesse. Besondere Bedeutung hat hier schon
der Kindergarten, bzw. die Kindertagesstätte.
Die Enquete-Kommission empfiehlt eine Absenkung des Wahlalters bei
Kommunalwahlen und Landtagswahlen auf 16 Jahre.
Dieser Schritt muss einhergehen mit einer umfassenden politischen Bildungsoffensive für
junge Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Es ergeht daher die Bitte an das
Pädagogische Landesinstitut für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen,
entsprechende Handreichungen und konkrete Projektentwürfe (z.B. Planspiele)
möglichst rasch zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische
Bildung und bspw. dem Landesjugendring sollten auch für die freie Jugendarbeit
entsprechende Materialien entwickelt werden. Unabhängig von einer Absenkung des
Wahlalters bittet die Enquete-Kommission die Landesregierung, eine landesweite
Informations-Kampagne für junge Wählerinnen und Wähler durchzuführen. In Anbetracht
der Umkehrung der Alterspyramide aufgrund des demographischen Wandels gilt es,
den Anteil junger Wählerinnen und Wähler zu erhöhen, um dauerhaft zu einer gerechten
Generationenverteilung bei Wahlen zu kommen.
Beteiligungsmöglichkeiten in der Ausbildung
Die Enquete-Kommission empfiehlt eine Erhöhung der Tage beim Anspruch auf
Bildungsfreistellung bei Auszubildenden auf 5 Tage jährlich.
Bildungsfreistellung dient der politischen Bildung, Schulung Ehrenamtlicher und der
Wahrnehmung ehrenamtlichen Engagements. Sie hat das Ziel, das Verständnis junger
Beschäftigter von gesellschaftlichen, politischen und sozialen Zusammenhängen zu
verbessern. Nur wer informiert ist, wer sich gemeinsam mit Anderen Urteilskraft
aneignet, kann mitreden und Einfluss nehmen. Man braucht Zeit, sich mit verschiedenen
Themen zu beschäftigen, wie z.B. mit der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland
und Europa, mit der Rolle der Menschen in der Arbeitswelt, mit dem Umweltschutz, mit
der Bekämpfung von Ausgrenzung oder mit den Voraussetzungen für die
verantwortungsvolle Ausübung eines Ehrenamtes. Die Abendstunden und die
Wochenenden reichen dazu nicht aus. Während aus- oder ungelernte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Anspruch auf zehn Arbeitstage in zwei
Jahren haben, können Auszubildende derzeit lediglich drei Tage während ihrer
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gesamten Ausbildung für Bildungsfreistellung beantragen. In neun Bundesländern gibt
es bereits fünf Tage Bildungsfreistellung im Jahr für Auszubildende.
Die Enquete-Kommission empfiehlt, dass die Landesregierung bspw. über das
Weiterbildungsportal dafür Sorge trägt, dass ausreichende Weiterbildungsangebote für
Auszubildende vorgehalten werden. In den Berufsschulen sollen zu Beginn der
Ausbildung den jungen Menschen ihre Rechte und Möglichkeiten zur Weiterbildung
erläutert werden. Die Enquete-Kommission empfiehlt darüber hinaus eine Stärkung der
betrieblichen Mitbestimmung für Auszubildende, respektive der Jugendvertretungen.
Daher gilt es zu prüfen, inwieweit hier die Kriterien dahingehend verändert werden
können, dass es zu einem weiteren Ausbau betrieblicher Mitbestimmung kommt.
Partizipation in Kita und Schule
Die Enquete-Kommission empfiehlt, in der Ausbildung von Erzieherinnen und
Erziehern und Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen übergreifender pädagogischer
Prinzipien das Wissen über die Wichtigkeit von Kinder- und Jugendbeteiligung als
Bestandteil der Bildungsgänge zu vermitteln. Dabei sollen den künftigen Pädagoginnen
und Pädagogen didaktische Kompetenzen vermittelt werden, mit denen sie im
schulischen und Kindergartenalltag vielfältige Beteiligungsformen einüben und
praktizieren können.
Die bereits vorhandenen unterschiedlichen Formen der Partizipationsmöglichkeiten in
Kitas und Schulen sollen dadurch möglichst flächendeckend ausgeweitet werden.
Besonders gelungene Projekte arbeiten bereits als Demokratiestützpunkte und
Konsultations-Kitas. Jedes weitere gelungene Projekt, das dieses Angebot ausweitet,
sollte auf einer noch einzurichtenden Internetplattform des Ministeriums bekannt
gemacht werden. Damit soll möglichst flächendeckend der Anreiz zur Schaffung von
Kita- und Schulparlamenten sowie ähnlichen Beteiligungsformen gesetzt werden.Die
Enquete-Kommission empfiehlt regelmäßige und verbesserte Informationen und
Handreichungen für die Kitas und Schulen, um auf die Verbesserung der
Demokratiebildung
durch
Projekttage/Projektwochen
zum
Thema
Demokratie/gesellschaftliches Miteinander/Beteiligung schon in den Kitas, spätestens
jedoch ab Jahrgangsstufe 1 der Grundschulen hinzuweisen.
Die von vielen Jugendlichen und Lehrkräften geforderte frühere Präsentation und
Ausweitung der politischen Bildung in der Schule soll durch möglichst früh einsetzende
Projekte zu Entscheidungsprozessen in und außerhalb der Schule erfolgen. Praktische
Demokratieerfahrung verstärkt den Wunsch nach mehr Einbeziehung in
Entscheidungsprozesse bei den Schülerinnen und Schülern wesentlich effektiver als eine
frühere oder umfangreichere Darbietung von Inhalten über politische Strukturen und
Systeme. Bei der anstehenden Novellierung des Schulgesetzes soll auf die Ausweitung
von Partizipationsmöglichkeiten für Schülerschaft und Eltern großer Wert gelegt werden.
Um allen Beteiligten mehr Verantwortung für die Ausgestaltung ihres konkreten Lebensbzw. Schulumfeldes zu übertragen, sollen neben verbindlichen Regelungen für die
Schaffung von Klassenräten und Schulparlamenten Regelungen verankert werden zur
stimmberechtigten Teilnahme von Schülerinnen und Schülern auf allen Sitzungen der
Gesamtkonferenz, sowie ausgeweitete Zuständigkeiten des Schulausschusses empfohlen
werden. Darüber hinaus empfiehlt die Enquete-Kommission eine Ergänzung der
Gemeindeordnung
dahingehend,
dass
ein
Stimmrecht
der
zuständigen
Schülervertretungen in den jeweiligen Schulträgerausschüssen eingeräumt werden kann.
Kinder und Jugendliche sollen mit den Möglichkeiten der e-Partizipation stärker an
demokratische Beteiligungsprozesse herangeführt werden. Die Enquete-Kommission
wird sich in der zweiten Phase ihrer Beratungen intensiver mit diesem Aspekt
auseinandersetzen.
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Kinder- und jugendfreundlicher Landtag
Die Enquete-Kommission empfiehlt, die Programmangebote der Besucherbetreuung
des Landtags auch für kleinere Kinder deutlich auszuweiten, um Abgeordneten die
Einladung von Kita-Gruppen zu ermöglichen (zu den dafür notwendigen
Rahmenbedingungen siehe Bericht der Enquete-Kommission „Jugend und Politik“,
Drucksache 14/4800, S. 44, letzter Absatz.)
Alle Kita- und Schulbesuche von Abgeordneten sollen mit hoher Ernsthaftigkeit und auf
gleicher Augenhöhe durchgeführt werden. Dazu sollen den Abgeordneten zu Beginn
jeder Legislaturperiode entsprechende Schulungsangebote gemacht werden (zu den
dafür notwendigen Voraussetzungen siehe Bericht der Enquete-Kommission „Jugend
und Politik“, Drucksache 14/4800, S. 43 VII, 1.)
• Qualifiziert begleitete Praktikumsplätze müssen in größerer Zahl als bisher bei den
Institutionen der Landesebene angeboten werden. Wir regen darüber hinaus den
Aufbau einer Praktikumsbörse bei den Landesinstitutionen an. Darin einbezogen
werden sollten sowohl der Landtag mit seinen Fraktionen als auch die einzelnen
Abgeordneten. Darüber hinaus soll dafür geworben werden, die Zahl der FSJ Politik
Plätze auszuweiten.
•

Eine einheitliche Struktur von Jugendbeteiligungsinstrumentarien und
-gremien in den Kommunen ist unser Ziel. Derzeit stellt sich die Situation im Land in
Teilen recht unterschiedlich dar. Ein landeseinheitlicher Leitfaden würde
Verbesserungen bewirken. Wir empfehlen ein Anreizinstrumentarium zur Einrichtung
von demokratisch legitimierten Beteiligungsmöglichkeiten.
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2. Gendergerechte Demokratie
2.1 Anhörung
Die Enquete-Kommission hat in ihrer 4. Sitzung am 10. Februar 2012 eine Anhörung von
Sachverständigen zum Thema „Gendergerechte Demokratie“ durchgeführt.
Folgende Leitfragen wurden diskutiert:
1. Welche Maßnahmen und Instrumente sind dazu geeignet, die politische Repräsentanz
von Frauen zu erhöhen?
2. Welche Parameter sind dafür verantwortlich, dass Frauen in Parlamenten
unterrepräsentiert sind? Wie kann dieses Problem Ihrer Ansicht nach wirksam gelöst
werden?
3. Ist es - spätestens nach Änderung des Grundgesetzes mit Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 verfassungsrechtlich geboten, dass Parteien die Wahllisten so aufstellen, dass die Plätze
alternierend mit Frauen und Männern besetzt sind?
4. Ist eine Differenz der Anzahl von Männern und Frauen in Parlamenten ein Verstoß gegen
den Grundsatz der repräsentativen Demokratie?
Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die
Aufzeichnung im Blog der Enquete veröffentlicht.
1

Frau Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski
Universität Kassel, Institut für Wirtschaftsrecht
Frau Prof. Dr. Laskowski legt dar, sie möchte sich auf das parlamentarische System, also auf
die repräsentative Demokratie, so, wie sie im Grundgesetz verankert sei, konzentrieren. Sie
zitiert die Verfassungsrechtlerin Frau Dr. Elisabeth Selbert, die daran gearbeitet und
entscheidend daran mitgewirkt habe, dass Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) gegen
massive Widerstände des Parlamentarischen Rates, der überwiegend mit Männern besetzt
gewesen sei, letztlich in der Form, wenn auch noch ohne Satz 2, in das Grundgesetz
aufgenommen worden sei: „Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen
Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch
in Permanenz.“
Ihrer Meinung nach befinde sich die Bundesrepublik Deutschland seit 1949, also seit 63
Jahren, in einem verfassungswidrigen Zustand, weil Frauen nicht ausreichend in den
deutschen Parlamenten repräsentiert seien. Dies sei problematisch, weil das
Demokratiekonzept, das in Artikel 20 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG, in Artikel 21 Abs. 1 Satz 3
GG und natürlich in Artikel 3 Abs. 2 GG verankert sei, das Gebot der gleichberechtigten
demokratischen Teilhabe von Frauen und Männern enthalte. Das bedeute, Frauen und
Männer müssten die Möglichkeit haben, über die Parlamente effektiv Einfluss auf die
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politischen Entscheidungen zu nehmen. Das sei im Moment nicht so; denn der
durchschnittliche Prozentsatz von Frauen in den deutschen Parlamenten liege bei ca. 30 %.
Dass der Prozentsatz immerhin bei 30 % liege, verdanke man letztlich nur innerparteilichen
Quoten, die steuernd wirken könnten. Das seien vor allem die Quoten, die bei den Grünen,
bei der SPD – im Kern – und bei den nicht im rheinland-pfälzischen Parlament vertretenen
Linken eingeführt worden seien. Nicht steuernd wirkten die fehlenden Regelungen bei der
FDP und die nur schwach steuernden Regelungen bei der CDU mit einem Anteil von nicht
mehr als 30 %.
Das Wahlvolk in Deutschland bestehe zu 32 Millionen aus weiblichen und zu 30 Millionen
aus männlichen Wahlberechtigten. Es werde deutlich, dass man eine paritätische Besetzung
des Parlaments, die den Anteil von Frauen und Männern am Volk widerspiegele, brauche.
Dass sich der Anteil von Frauen und Männern so, wie er in der Gesellschaft gegeben sei, im
Parlament widerspiegele, sei deshalb wichtig, weil die jeweilige Zusammensetzung der
Parlamente aus Mandatsträgerinnen und -trägern sich auch auf den Inhalt politischer
Entscheidungen auswirke, insbesondere auf die Gesetzgebung. Die Personen, die an einer
politischen Entscheidung mitwirkten, kämen mit einem gewissen Vorverständnis, mit
gewissen Präferenzen und mit gewissen Interessen ins Parlament, die natürlich auch durch
ihre Erfahrungen geprägt seien. Die Erfahrungen, die Männer und Frauen im
gesellschaftlichen Zusammenleben machten, seien immer noch unterschiedlich. Frauen
machten in der Regel ähnliche Benachteiligungserfahrungen. Diese Erfahrungen müssten
auch im Parlament thematisiert werden, damit solche Benachteiligungen abgestellt werden
könnten.
Hinsichtlich der Entgeltungleichheit von Frauen und Männern führt sie aus, dass Frauen
zurzeit im Durchschnitt ca. 25 % weniger als Männer verdienten. Umgerechnet auf ein Jahr
bedeute das, dass Frauen von Januar bis einschließlich März gratis arbeiteten („gender pay
gap“). Ab dann verdienten sie genauso viel wie Männer. Dies äußere sich natürlich auch im
Alter, und zwar in dem sogenannten „gender pension gap“, dem Renten-Gap bei den
Frauen. Der Gap bei den Frauen mache tatsächlich 60 % aus. Das bedeute, die Altersarmut
von Frauen sei im Prinzip vorprogrammiert. Der Bundesgesetzgeber schaue hier seit 63
Jahren untätig zu. Das zeige, dass die Bereitschaft der Abgeordneten des Deutschen
Bundestags, hier überhaupt tätig zu werden, seit mehr als 60 Jahren gen null tendiere, und
auf ein wirtschafts- und gleichstellungspolitisches Verständnis schließen lasse, wonach die
bestehenden Entgeltstrukturen für Frauen und Männer offenbar angemessen seien. Da das
nicht so sei, müsse es gesetzgeberisch in Angriff genommen werden.
Hier stelle sich Frage, wie man diesen Zustand ändern könnte oder müsste. In der Pflicht
seien die Parteien, die über Artikel 21 GG auf eine innerdemokratische Ordnung
verpflichtet seien. Das bedeute, die Parteien, die nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
eigentlich nichts anderes seien als eingetragene Vereine, würden verfassungsrechtlich
in diese Position gehoben, weil sie als Transmitter zwischen Volk und Parlament wirken
sollten. Sie müssten Strukturen gestalten und Verfahren etablieren, um das Volk mit seinen
Präferenzen, Themen und Interessen im Parlament zu spiegeln, damit es im Sinne der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dort effektiv Einfluss nehmen könne. Das
sei im Moment nicht der Fall, und deshalb litten die politischen Entscheidungen, die dort
getroffen würden, an einem „genderpolitischen Defizit“.
Hinsichtlich der Frage, welche Maßnahmen und Instrumente dazu geeignet seien, die
politische Repräsentanz von Frauen zu erhöhen, erläutert Frau Prof. Dr. Laskowski, dass
dies solche Maßnahmen sein müssten, mit denen man effektiv steuern könne. In einer
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demokratisch verfassten Gesellschaft seien das demokratisch legitimierte Steuerungsmittel,
also Gesetze. Ihrer Ansicht nach könnten hier am ehesten Quotenregelungen für Parteien
entsprechend steuern und dabei mithelfen, dass das Parlament den gesellschaftlichen
Verhältnissen entsprechend besetzt werde.
Die Frage, welche Parameter dafür verantwortlich seien, dass Frauen in Parlamenten
unterrepräsentiert seien, beantwortet sie dahingehend, dass vor allen Dingen historische
Gründe und auch verkrustete Parteistrukturen verantwortlich seien. Das wüssten vor allem
die Parteifrauen und -männer, die das Parteileben von innen kennen würden. Es seien die
alten Parteien – die Volksparteien –, in die die Frauen erst seit 1908 hätten eintreten
können. Erst seit 1918 gebe es in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht für Frauen.
Seitdem erst habe sich ein Denken entwickelt, das dazu geführt habe, dass das Volk als aus
Frauen und Männern bestehend habe betrachtet werden können. Vorher hätten nur die
Männer wählen dürfen. Als Frauen hätten wählen und gewählt werden können, seien die
Strukturen natürlich schon fest verankert gewesen. Anders sei es nur bei den relativ neuen
Parteien, zum Beispiel den Grünen. Dort hätten Frauen von Anfang an maßgeblich Einfluss
nehmen können.
Nach Auffassung von Frau Prof. Dr. Laskowski könnten diese Problem wirksam durch
Regelungen gelöst werden, durch die die verkrusteten Parteistrukturen aufgebrochen und
die Parteien zu innerdemokratischem Verhalten, auch im Sinne des genderdemokratischen
Verhaltens, veranlasst würden. Es müssten also bestehende Geschlechterhierarchien
abgebaut werden, damit über diesen Weg, das bedeute dadurch, dass eine ausreichende
Zahl von Kandidatinnen aufgestellt werde und eine realistische Chance bekomme ins
Parlament einzuziehen, die Spiegelung von Frauen dort möglich werde.
Auf die Frage, ob es spätestens nach Änderung des Grundgesetzes mit Artikel 3 Abs. 2
Satz 2 verfassungsrechtlich geboten sei, dass Parteien die Wahllisten so aufstellten, dass
die Plätze alternierend mit Frauen und Männern besetzt sind, eingehend, macht sie
deutlich, dass die Verfassungsänderung im Jahr 1994 infolge der Wiedervereinigung dazu
geführt habe, dass ein ganz klares Fördergebot seitens des Staates in das Grundgesetz
aufgenommen worden sei. Das bedeute, dass der Staat auf die tatsächliche Gleichstellung
in allen Lebensbereichen, also natürlich auch in der Politik, aktiv hinwirken und Defizite da,
wo sie erkennbar seien, zu beseitigen habe.
Aus Ihrer Sicht sollte dies über eine gesetzliche Quotenregelung erfolgen, die insbesondere
die paritätische Besetzung der Kandidatenlisten durch die Parteien umfasse. Eine solche
Quotenregelung sei ihrer Ansicht nach auch verfassungsrechtlich zulässig und geboten.
Quotenregelungen dienten der Absicherung der gleichberechtigten politischen Teilhabe,
um den Willen der Wählerinnen und Wähler in der Parlamentsdemokratie angemessen und
effektiv zum Ausdruck zu bringen. Eine für alle Parteien verbindliche, gesetzliche
Quotierung müsse dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Die Regelung
müsse sowohl geeignet als auch erforderlich sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen.
Alle Punkte könnten aus ihrer Sicht bejaht werden. Gleichwohl erscheine ihr eine
Öffnungsklausel unter dem Aspekt, dass tatsächlich einmal nicht genug Frauen oder nicht
genug Männer kandidieren sollten, geboten. 2
Die Frage, ob eine Differenz der Anzahl von Männern und Frauen in Parlamenten ein
Verstoß gegen den Grundsatz der repräsentativen Demokratie sei, beantwortet sie
dahingehend, dass eine Differenz zwischen der Anzahl der Männer und der Anzahl der
Frauen sei im Parlament gleichwohl zulässig sei; allerdings dürfe sie nur marginal sein. In
diesem Zusammenhang verweise sie auf die von ihr vorgeschlagene Öffnungsklausel, die in
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beide Richtungen wirken könne. Angestrebt werde aber natürlich eine paritätische
Besetzung der Parlamente.

3

Frau Stefanie Friedrich
Universität Münster, Fachbereich Politikwissenschaft,
Lehrstuhl für Geschlechterforschung
Frau Friedrich lenkt zunächst den Blick auf ein weltweites Phänomen, nämlich die Tatsache,
dass Frauen wirklich in allen Parlamenten unterrepräsentiert seien. In Deutschland hätten
Frauen seit dem Jahr 1918 das aktive und passive Wahlrecht. Trotzdem lasse sich
feststellen, dass in Deutschland die Frauen bis heute in den Parlamenten auf den
verschiedenen politischen Ebenen unterrepräsentiert seien. Im Deutschen Bundestag
beispielsweise habe der Frauenanteil bis 1987 immer unter 10 % gelegen. Seitdem steige
er zwar, aber auch heute noch sei man mit 32,8 % sehr weit von einer paritätischen
Besetzung entfernt. Auch im europäischen Durchschnitt liege der Frauenanteil in den
nationalen Parlamenten lediglich bei 24 %. Damit liege der Anteil in Deutschland zwar über
dem Durchschnitt, aber von einer geschlechtergerechten Demokratie sei man noch sehr
weit entfernt.
Bei der Besetzung der Mandate im Bundestag seien auch die Parteiunterschiede
gravierend. Von den 204 weiblichen Abgeordneten im Deutschen Bundestag gehörten 56
der SPD-Fraktion, 48 der CDU/CSU-Fraktion, 40 der Fraktion DIE LINKE, 37 der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 23 der FDP-Fraktion an. Diese Zahlen stünden allerdings in
einem direkten Zusammenhang mit den Fraktionsgrößen. Prozentual seien Frauen
hingegen, auch aufgrund von Quotierungsregelungen, am stärksten bei den Grünen und
den Linken vertreten, gefolgt von der SPD.
In allen Landesparlamenten seien Frauen ebenfalls deutlich unterrepräsentiert. Auch da
gebe es große Unterschiede. Im Land Rheinland-Pfalz sei der Frauenanteil mit 41,6 % im
deutschlandweiten Vergleich besonders hoch. Somit komme dem Land eine Vorreiterrolle
im Hinblick auf die geschlechtergerechte Vergabe von Parlamentsmandaten auf der
Landesebene zu. Nur um die Differenzen zu verdeutlichen: In Baden-Württemberg liege
der Frauenanteil mit 18,8 % im Landesparlament besonders niedrig.
Auf der kommunalen Ebene liege der Frauenanteil in Hessen mit 32,3 % am höchsten. In
keinem anderen Land sei im Jahr 2009 die 30-%-Marke überschritten worden. Das bedeute,
hier bestehe ein besonders großer Handlungsbedarf.
Frau Friedrich möchte bewusst machen, dass es nicht nur um die nummerische Verteilung
von Mandaten gehe, sondern auch um die Möglichkeiten, die politische
Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Dass die Unterrepräsentation von Frauen auf diesen
verschiedenen Ebenen statistisch nachweisbar sei, zeige, dass es sich dabei um eine
strukturelle Diskriminierung handele.
Strukturelle Diskriminierung werde in der Wissenschaft so definiert, dass die praktische
Nutzung von Regelungssystemen im Ergebnis soziale Ungleichheiten und
Benachteiligungen von Frauen beziehungsweise eines Geschlechts bewirke. Dabei sei es
unerheblich, ob dies intendiert gewesen sei oder nicht. Das Ergebnis sei statistisch
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nachweisbar. Eine Besonderheit dieser strukturellen Diskriminierung sei ganz allgemein,
dass sie nicht das Resultat eines einzelnen Faktors sei, sondern dass mehrere direkte und
indirekte Diskriminierungsfaktoren zusammenwirkten. So sei auch die politische
Unterrepräsentation von Frauen nicht durch einen einzigen Faktor zu begründen, sondern
durch ein ganz komplexes Zusammenspiel kultureller, sozioökonomischer und politischinstitutioneller Faktoren.
Bezugnehmend auf die Frage, inwieweit eine Differenz der Anzahl von Männern und
Frauen in Parlamenten ein Verstoß gegen den Grundsatz der repräsentativen Demokratie
bedeute, erläutert sie, dass die Definition von Demokratie in der Politikwissenschaft
– gerade auch in Abgrenzung zu nichtdemokratischen Systemen – anhand von drei
zentralen Kriterien erfolge: politische Freiheit, politische Gleichheit sowie politische und
rechtliche Kontrolle. Ein zentraler Bestandteil der politischen Gleichheit sei zunächst einmal,
dass alle volljährigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger das gleiche Recht haben
müssten, sich an politischen Entscheidungsprozessen auf allen politischen Ebenen zu
beteiligen.
Darüber hinaus müsse jedoch gewährleistet sein, dass sie tatsächlich die gleichen
Möglichkeiten hätten, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Dies bedeute, dass niemand
aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder Kategorie strukturell
benachteiligt beziehungsweise von den demokratischen Entscheidungsprozessen von
Anfang an ausgeschlossen werden dürfe. Würden ganze Bevölkerungsgruppen in Bezug
auf ihre Chancen, ihre politischen Rechte zu verwirklichen, benachteiligt, würden die
Grundlagen der Demokratie und hier insbesondere das Kriterium der politischen Gleichheit
missachtet. Genau dies sei der Fall, wenn Frauen trotz rechtlicher Gleichstellung auf dem
Weg in politische Entscheidungspositionen strukturell diskriminiert würden. Die tatsächliche
Vergabe politischer Mandate verdeutliche, dass im Hinblick auf die Zugänge zu politischen
Positionen bei Weitem nicht von einer Chancengleichheit von Frauen und Männern
gesprochen werden könne.
Vermeintlich geschlechterneutrale Rechte und Verfahren allein reichten also nicht aus, um
eine geschlechtergerechte Repräsentation zu gewährleisten. Dabei sei es nicht nur
problematisch, dass die Anforderungen an eine Demokratie, ihren Bürgerinnen und
Bürgern annähernde Chancengleichheit im Hinblick auf die politische Teilhabe zu
gewährleisten, nicht erfüllt würden; es sei auch eine Aufforderung an die Parlamente, dass
die dort Repräsentierenden die Bevölkerung in gewissem Maße widerspiegelten. Dieser
Anspruch werde mit Sicherheit nicht erfüllt, wenn die Hälfte der Bevölkerung politisch
derart unterrepräsentiert sei.
Dies
wiederum
könne
gravierende
Auswirkungen
auf
die
Einbindung
geschlechtsspezifischer Prioritäten und Bedürfnisse in die politische Entscheidungsfindung
haben. Man könne natürlich jetzt sagen, dass Frauen und Männer sicherlich viele politische
Interessen gemeinsam hätten, oder man könne anführen, Frauen seien so divers, dass es
nicht einfach sei, von einer großen Anzahl gemeinsamer Interessen zu sprechen. Dennoch
müsse bedacht werden, dass unsere Gesellschaft grundlegend nach Geschlecht strukturiert
sei – weit über alle Faktoren hinaus, die nur biologisch erklärt werden könnten. Das zeige
sich unter anderem an der Verteilung von Erwerbsarbeit sowie von unbezahlter Haushaltsund Familientätigkeit.
Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft grundlegend nach
Geschlecht strukturiert sei, sollte deshalb daran gedacht werden, die unterschiedlichen, aus
diesen Strukturen erwachsenen Erfahrungen und Bedürfnisse in der politischen
Entscheidungsfindung gleichermaßen zu berücksichtigen. Ein ausgewogener Anteil von
Frauen und Männern in den politischen Entscheidungsgremien könne dazu einen
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bedeutsamen Beitrag leisten. Solange Frauen personell aus den politischen
Entscheidungspositionen ausgegrenzt würden, würden die Perspektiven und Prioritäten
weiblicher Abgeordneter in den Aushandlungsprozessen gleichsam marginalisiert. Fakt sei,
dass mit jeder Abgeordneten, die nicht vereidigt werde, eine weibliche Stimme in den
Parlamenten verloren gehe.
Die Bedeutung einer geschlechtergerechten politischen Repräsentation sei nicht nur in der
Wissenschaft, sondern auch auf europäischer Ebene und international längst erkannt
worden. Die Frage, mit welchem Anteil an Parlamentsmandaten eine geschlechtergerechte
politische Repräsentation gleichzusetzen sei, sei allerdings unterschiedlich beantwortet
worden. Grundlage internationaler Empfehlungen, beispielsweise der UN, sei aber in der
Regel eine Orientierung an einer Verteilung von 50 : 50. Andere Akteurinnen und Akteure
hätten dagegen versucht, nach unten abzugrenzen, ab wann nicht mehr von einer
geschlechtergerechten Repräsentation gesprochen werden könne. In der Europäischen
Union beispielsweise gelte eine Repräsentation als nicht ausreichend geschlechtergerecht,
wenn Parlamentarier eines Geschlechts weniger als 40 % der Mandate innehätten. Da auf
der kommunalen Ebene selbst die Minimalanforderung, dass 30 % der Abgeordneten
weiblich seien, nicht erfüllt werde, sehe sie hier den dringendsten Regelungsbedarf.
Da die Ausgrenzung von Frauen aus der Politik ein strukturelles Problem sei, sei es ihrer
Ansicht nach nicht ausreichend, diesem nur mit individuellen und punktuellen
Fördermaßnahmen zu begegnen. Es bedürfe sowohl struktureller als auch
allgemeingültiger Maßnahmen. Dieses Kriterium könnten parteispezifische Regelungen
allein nicht erfüllen. Deshalb halte sie es für sinnvoll, über eine gesetzliche
Quotierungsregelung nachzudenken. Quotierungsregelungen stellten noch immer die
effektivste Möglichkeit dar, um eine geschlechtergerechte Repräsentation zu
gewährleisten. Dabei könne durchaus Artikel 3 GG herangezogen werden, um solche
Maßnahmen zu legitimieren.
Abschließend weise sie darauf hin, dass gezielte Fördermaßnahmen zur Überwindung von
Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts grundsätzlich mit dem Diskriminierungsverbot
vereinbar seien.

4

Frau Eva Weickart
Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Rheinland-Pfalz (LAG)
Landeshauptstadt Mainz, Leiterin Frauenbüro
Als eine der Sprecherinnen der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten in Rheinland-Pfalz (LAG) habe sie ein virulentes und originäres
Interesse daran, die Zahl der Frauen in den Kommunalparlamenten zu erhöhen. Gerade in
Rheinland-Pfalz, dem Bundesland mit den meisten Ortsgemeinden, stellten
Stadtgemeinderäte, Verbandsgemeinderäte und Kreistage große politische Machtfaktoren
dar. Es gehe um eine stattliche Anzahl von 33.038 zu verteilenden Mandaten.
Die Zahl der Mandatsträgerinnen habe sich aber auch bei der letzten Kommunalwahl nicht
signifikant erhöht. Der Anteil liege bei 16,8 % im Durchschnitt. Seit 1994 hab es damit eine
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Steigerung von 4,1 % gegeben. Das sei eher eine zu vernachlässigende Zahl. „Im
Durchschnitt“ bedeute aber, dass es Städte, Gemeinden und Kreistage gebe, in denen der
Anteil der Mandatsträgerinnen bei ca. 40 % liege. Dann gebe es andere kommunale
Gebietskörperschaften, in denen fehlten Frauen gänzlich. Es gebe Gemeinden und Städte
mit Bürgermeisterinnen, und es gebe Kreise mit Landrätinnen, aber die Mehrzahl der
Mandate verteilten die Männer unter sich. Vom Kumulieren und Panaschieren hätten die
Frauen in manchen Gebietskörperschaften profitieren können, in anderen wiederum nicht.
Zusammengefasst bedeute dies, dass die Situation unbefriedigend sei. Das Bestreben der
LAG sei es, an dieser unbefriedigenden Situation etwas zu ändern und nicht nur die
örtlichen politisch Handelnden darüber entscheiden zu lassen, wie viele Frauen tatsächlich
in den Kommunalparlamenten säßen.
Seit fast zwei Jahrzehnten führten Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte aus
verschiedenen rheinland-pfälzischen Wahlkreisen eigenständige Fortbildungs- und auch
Mentoringprogramme für kommunalpolitisch interessierte Frauen durch. Ziel sei es, Frauen
für kommunalpolitische Fragen und Entscheidungsprozesse zu interessieren und sie für die
Übernahme von Mandaten zu gewinnen. Die Landesarbeitsgemeinschaft habe sich dazu
entschlossen, zu einem Teil des Netzwerks „FRAUEN machen Kommunen stark“ zu werden,
das sich 2008 im Vorfeld der Kommunalwahl gebildet habe.
Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2009 hätten allerdings wieder einmal gezeigt, dass kein
unmittelbarer Zusammenhang zwischen den gut gemeinten und gut gemachten
Mentorinnen- und Seminarprogrammen und dem sich dann tatsächlich ergebenden Anteil
von Frauen in den Parlamenten existiere. Man stoße an macht- und parteipolitische
Grenzen. Die Fortbildungsangebote könnten vielleicht das Bewusstsein der Frauen fördern,
aber sie führten nicht automatisch und schon gar nicht stetig zu einer höheren
Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten. Die Landesarbeitsgemeinschaft habe 2009,
unter dem Eindruck der Kommunalwahl, den Beschluss gefasst, sich für eine im rheinlandpfälzischen Kommunalwahlgesetz verankerte Quote einzusetzen.
Als Grund für die Unterrepräsentanz von Frauen in den Parlamenten führt sie an, dass
Frauen auch noch 90 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts unterstellt werde, sie
hätten eigentlich kein Interesse an der Politik und müssten Defizite ausgleichen. Interessant
finde sie nur, dass ausgerechnet die Kommunalpolitik der politische Bereich war, den die
bürgerliche Frauenbewegung des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts als
wesentlichen Politikbereich für sich entdeckt und ihn auch befördert habe. Doch
ausgerechnet auf diesem politischen Feld sei am allerwenigsten passiert.
Die nachhaltigste Lösung sehe die LAG darin, das rheinland-pfälzische
Kommunalwahlgesetz in § 15 zu ändern. Dort könne man verankern, dass die Parteien und
die Wählervereinigungen verpflichtet seien, für Geschlechterparität zu sorgen und in ihren
eigenen Reihen Frauen und Männer gleichermaßen für Politik zu begeistern.
Quoten seien tatsächlich Strukturelemente, um die individuellen Chancen auf Teilhabe zu
erhöhen und damit bestehende Nachteile auszugleichen. Der Umkehrschluss sei: Wenn
man alles so lasse, wie es sei, habe man eine nicht legitimierte Männerquote. Sie sei
nirgendwo demokratisch legitimiert – außer dass Männer beschlossen hätten, sie
bestimmten die Gesetze, da sie faktisch in der Mehrheit seien. Quotenregelungen seien
nach Ansicht der LAG das probateste zur Verfügung stehende Mittel, um
Benachteiligungen abzubauen. Die LAG sehe es als einen Verstoß gegen den Grundsatz
der repräsentativen Demokratie an, stillschweigend eine Männerquote zu dulden.
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Schließlich gehe es darum, dass Frauen die Mehrheit in dieser Bevölkerung stellten und
angemessen repräsentiert sein müssten. Das habe nichts mit irgendwelchen biologistischen
Zuweisungen zu tun, wonach Frauen besonders fürsorglich und sozial eingestellt seien,
sondern es gehe schlicht und einfach darum, dass die Gesellschaft nun einmal zwischen
Frauen und Männer geteilt sei. So funktioniere unsere Gesellschaft im Moment, auch wenn
man diese Zweiteilung überwinden möchte. Deshalb müsse sich das aus Sicht der LAG auch
so in der Politik abbilden.
5

Frau Vorsitzende Gisela Bill
Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz
Frau Bill erläutert, der Landesfrauenbeirat sei ein Gremium aus 23 Verbänden. Sie möchte
sich in ihrer Stellungnahme auf die kommunale Ebene beschränken, also auf die
Repräsentanz von Frauen in den rheinland-pfälzischen Stadt- und Gemeinderäten sowie in
den Kreistagen. Rheinland-Pfalz habe die meisten Ortsgemeinden. Gerade in den
Ortsgemeinden, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen würden, die die
Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort prägten, und wo Demokratie gelernt und
gefestigt werde, seien Frauen schlecht vertreten.
Mehr als 90 Jahre nach der Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts in Deutschland
sei der Frauenanteil in den rheinland-pfälzischen Kommunalparlamenten immer noch
erschreckend gering. Von insgesamt 33.038 Mandaten seien bei der letzten Kommunalwahl
im Jahr 2009 lediglich 5.561 an Frauen gefallen. Das seien 16,8 %. Im Ergebnis bedeute
dies eine Männerquote von 83,2 % in den rheinland-pfälzischen Kommunalparlamenten.
Das stehe nach Meinung des Landesfrauenbeirats in einem krassen Widerspruch zu dem
Anspruch des Artikels 2 Abs. 3 Satz 1 GG, nach dem Frauen und Männer gleichberechtigt
seien.
Auch
drei
Landrätinnen,
zwei
Oberbürgermeisterinnen
und
sechs
Verbandsgemeindebürgermeisterinnen seien definitiv zu wenig, um mehr als die Hälfte der
Bevölkerung, nämlich die Frauen in unserem Land, zu repräsentieren.
Aus der Sicht des Landesfrauenbeirats entstehe durch dieses krasse Missverhältnis nicht nur
ein Demokratiedefizit, sondern auch ein Qualitätsmangel in der Politik; denn mehr als die
Hälfte der Bevölkerung und deren geschlechtsspezifische Erfahrungen, Fähigkeiten und
Interessen seien unterrepräsentiert. Gerade die spezifischen Erfahrungen und Prägungen
von Frauen und die daraus resultierenden, oft anderen Blickwinkel und Bewertungskriterien
müssten in den Kommunalparlamenten abgebildet sein; denn sonst könnten die Politiker
die Interessen ihres Wahlvolks ganz massiv verfehlen. Es gebe sicherlich große
Unterschiede in den Städten, Gemeinden und Kreistagen, was die Höhe des Frauendefizits
anbelange.
Dass so viele Frauen zur Wahl stünden, wie es ihrem Bevölkerungsanteil entspreche, dürfe
aus ihrer Sicht keineswegs allein von der Gender-Kompetenz der Mitglieder der örtlichen
Parteien und Wahlvereinigungen abhängen. Hier sei die Gesetzgebung gefragt. Mit der
Änderung des Grundgesetzes werde der Staat in Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 GG dazu
verpflichtet.

5
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Hinsichtlich der Frage, welche Maßnahmen und Instrumente dazu geeignet seien, die
politische Repräsentanz von Frauen zu erhöhen, führt sie aus, dass der Landesfrauenbeirat
im Rahmen des Aktionsbündnis „Frauen machen Kommunen stark“ mit seinen Aktivitäten
immer wieder an den Punkt gelange, an dem man sich mit seinen Aktivitäten wie auf einer
Spielwiese vorkäme. Man reiße sich ein Bein aus, komme aber nicht weiter. Auf den Feldern
Motivation, Weiterbildung, Förderung von Frauen, Aufklärung über die Ursachen der
bestehenden Geschlechterhierarchie hätten vor allem die kommunalen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten, aber auch Abgeordnete, Ministerinnen und NGOs in den
letzten Jahrzehnten Schwerstarbeit geleistet. All diese Programme seien nach Ansicht des
Landesfrauenbeirats gut und wichtig, aber sie könnten offensichtlich angestammte
Männerdomänen mit ihren gewachsenen Machtstrukturen, Privilegien und Ritualen nicht
durchbrechen. Deshalb sei die wundersame Mandatsvermehrung auch 2009 wieder
ausgeblieben. Macht werde nicht einfach geteilt, und Privilegien der Macht würden nicht
einfach abgegeben, nur weil kluge und engagierte Frauen das forderten.
Trotz allem habe sich die Rechtsprechung langsam weiterentwickelt. Sie hoffe, dass das
weiterhin möglich sei und sei deswegen optimistisch. Verbindliche gesetzliche Regelungen
und entsprechende Sanktionen, wenn diese Regelungen nicht beachtet würden, wären aus
Sicht des Landesfrauenbeirats die erfolgversprechendste Lösung des Problems. Sie würden
den guten Angeboten der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten oder des Ministeriums
eine neue Basis geben, und deren Anstrengungen sowie die der teilnehmenden Frauen
wären zielführender.
Zur zweiten Frage, welche Parameter dafür verantwortlich seien, dass Frauen in
Parlamenten unterrepräsentiert seien, erläutert sie, dass Europäische Vergleichsstudien
zeigten, dass sich die Repräsentanz von Frauen in der Politik und in der Arbeitswelt dann
erhöhe, wenn eine Gesellschaft Wert auf einen starken öffentlichen Sektor lege, der unter
anderem durch ein gut ausgebautes, gut bezahltes und gut funktionierendes Care-System
für tatsächliche Chancengleichheit gekennzeichnet sei. Hierbei gehe es um
Kinderbetreuung, Pflege usw. Dadurch glichen sich die Wertigkeiten von Tätigkeits- und
Berufsbildern an. In Deutschland werde noch stark zwischen Frauen- und Männertätigkeiten
sowie zwischen Frauen- und Männerberufen unterschieden, die sehr ungleich bewertet
würden. Die Bilder von Frauen und Männern und ihren Fähigkeiten würden dadurch
geprägt. Die Bilder, die die Menschen in ihren Köpfen hätten, würden sich verändern, wenn
dies anders wäre.
Aufgrund einer solchen Entwicklung sei zum Beispiel in einigen nordischen Staaten die
Repräsentanz von Frauen in der Politik, in hohen gesellschaftlichen Funktionen und in
Führungspositionen in der Wirtschaft wesentlich höher als in Deutschland. Sie führt als
Beispiel die Niederlande, Schweden und Norwegen an, die in ihren Parlamenten zum Teil
einen Frauenanteil von über 40 % hätten. Das sei quasi eine kritische Masse von Frauen in
den Gremien und Leitungspersonen der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft, und
das führe wiederum dazu, dass die Prägungen und Erfahrungen sowie die daraus
resultierenden Kompetenzen und Interessen von Frauen in allen Bereichen mehr
Bedeutung gewännen.
Es bedürfe einer kritischen Masse von Frauen, um deren Sicht der Dinge und auch deren
politische Kultur in ein Parlament hineinzubringen. Wenn dort immer nur vereinzelte Frauen
säßen, liefen sie Gefahr, dass sie sich, wenn sie wirklich etwas erreichen wollten, der
herrschenden Kultur und den Normen anpassen müssten. Ganz viele Parlamentarierinnen
verließen nach einer Legislaturperiode die Kommunalparlamente wieder, weil die
herrschende Kultur für sie nicht akzeptabel sei.
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Der Landesfrauenbeirat sei der Ansicht, dass es - spätestens nach Änderung des
Grundgesetzes mit Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 - verfassungsrechtlich geboten sei, dass Parteien
die Wahllisten so aufstellten, dass die Plätze alternierend mit Frauen und Männern besetzt
seien. Der Staat habe die Pflicht darauf hinzuwirken, dass die real existierende
Männerquote durch wirksame Maßnahmen zugunsten einer gleichberechtigten Teilhabe
von Frauen abgebaut werde. Bisherige Maßnahmen unterhalb der Gesetzesebene zeigten
keine nennenswerten Erfolge. Ein Anstieg des Frauenanteils um 4,1 % in 15 Jahren werde
wohl niemand als einen nennenswerten Erfolg bezeichnen wollen.
Die 2008 im Europaparlament vorgelegte Studie „Geschlechterquoten bei Wahlsystemen
und ihre Umsetzung in Europa“ zeige, dass andere Länder in Europa die Quote zunehmend
als Strukturelement nutzten und die Teilhabe von Frauen sich ziemlich schnell erhöhe, wenn
das passiere.
Bezugnehmend auf die Frage vier stellt sie klar, dass der Landesfrauenbeirat einen Verstoß
gegen den Grundsatz der repräsentativen Demokratie in der herrschenden Männerquote
sehe, die jeder verfassungsrechtlichen Legitimation entbehre. So erschienen Frauen in den
Kommunalparlamenten nur als Minderheiten, obwohl sie mehr als die Hälfte der
Bevölkerung repräsentierten. Da alle bisherigen Maßnahmen nicht einmal annähernd zu
einer quantitativ gleichen Repräsentation von Frauen und Männern geführt hätten, greife
hier aus Sicht des Landesfrauenbeirats die Verpflichtung des Staates nach Artikel. 3 Abs. 2
Satz 2 GG.
Sie hoffe, dass sich Rheinland-Pfalz auch bei diesem Thema an die Spitze der Bewegung
setze und bis zur Wahl im Jahr 2014 das Kommunalwahlgesetz geändert sei. Der
Landesfrauenbeirat werde dazu beitragen, dass die Diskussion aufrecht erhalten werde.

Frau Oberbürgermeisterin Birgit Collin-Langen
Stadtverwaltung Bingen

6

Frau Collin-Langen weist hinsichtlich des Frauenanteils von 16,8 % in den
Kommunalparlamenten bei den Kommunalwahlen 2009 darauf hin, dass der Anteil der
Bewerberinnen bei 24,7 % gelegen habe.
Sie schildert, dass sie die Kommunen seit vielen Jahren beim Kongress der Gemeinden und
Regionen in Europa vertrete. Dort sei es satzungsmäßig vorgesehen, dass es einen
„Mindestanteil des minderrepräsentierten Geschlechts“ – so heißt es meistens auf
europäischer Ebene – von 30 % gebe. Dies sei nie erfüllt worden. Sie sei seit über zwölf
Jahren in diesen Gremien, und immer sei vor Eintritt in die Tagesordnung angemerkt
worden, welche der 47 Länder dies nicht erfüllten. Sie sei immer außerordentlich entzückt
gewesen, wenn nach Georgien nicht Deutschland genannt worden sei. Das habe schon
betroffen gemacht, weil man gedacht habe: Von den Georgiern und den Aserbeidschanern
erwarte man das, aber Deutschland werde vielleicht ganz gut abschneiden.
2010 habe das dazu geführt, dass die Delegationen zurückgewiesen und keine Fahrtkosten
mehr erstattet worden seien. Von dem Moment an sei dieses Problem nicht mehr
aufgetreten. Es habe keine zurückgewiesene Delegation gegeben, auch bei den Deutschen
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nicht. Dabei müsse man allerdings sagen, dass die Mitglieder der Delegation der
Deutschen zur Hälfte von den kommunalen Spitzenverbänden, also von dreien, und zur
Hälfte von den Bundesländern, also von 16, nominiert würden. Deshalb seien die
Abstimmungsprobleme immer so groß gewesen. Dies habe sich verändert.
Als erste Oberbürgermeisterin in Rheinland-Pfalz habe sie keine Erfahrungswerte gehabt,
auf die sie hätte zurückgreifen können. Sie hätte es furchtbar gern allein ihrer persönlichen
Ausstrahlung, ihres Charmes und ihres Könnens zu verdanken gehabt, dass sie
Oberbürgermeisterin geworden sei. Das sei aber leider nicht so gewesen.
Sie ergänzt, dass 1984 und 1989 paritätische Listen, in dem Fall der CDU-Fraktion, im
Reißverschlussverfahren aufgestellt worden seien. Bei der Wahl 1984 habe es nicht
geklappt, dass es nachher einen Frauenanteil von 50 % gegeben habe, allerdings habe der
Frauenanteil deutlich über 40 % gelegen.
Sie sei 1995 gewählt worden. Damals habe es drei starke Fraktionsvorsitzende und eine
ehrenamtliche Bürgermeisterin gegeben. Die Rahmenbedingungen seien so gewesen, dass
es kein Problem bei der Akzeptanz einer Oberbürgermeisterkandidatin und im Ergebnis
auch kein Problem bei der Wahl gegeben habe.
Aus ihrer Sicht gebe es medial eine falsche gefühlte Präsenz von Frauen. Es gebe eine
Bundeskanzlerin, es gebe Ministerinnen, und man habe auf allen Ebenen
Fernsehmoderatorinnen, sodass subjektiv das Gefühl entstehe, die Welt sei in Ordnung. In
der Realität sei das aber nicht so, denn man habe männerdominierte Machtstrukturen. Das
reiche so weit, dass man sich in der Politik mit vielen Themen gar nicht befasse.
Ein großes persönliches Problem nach ihrer Wahl sei gewesen, dass breit thematisiert
worden sei, dass man sie nie in der Kneipe sehe. Dann hätten Freundinnen von ihr diese
Personen gefragt, ob man sie eigentlich in der Kneipe sehen wolle. Irgendwann sei das
Bewusstsein entstanden, dass man es nicht wolle, dass sie jeden Abend am Tresen stehe.
Aber dort werde sehr stark Politik gemacht. Insgesamt gebe es viele Strukturen, die die
Frauen nicht unbedingt so ansprächen, wie man es sich wünsche.
Sie ergänzt, wenn man sich die Strukturen anschaue, erkenne man ganz deutlich eine StadtLand-Problematik: Je verstädterter der Raum sei, umso höher sei der relative Frauenanteil.
Je „verbandsgemeindemäßiger“ der Raum sei und je schwächer er von der Infrastruktur her
ausgestattet sei, umso niedriger sei der Anteil von Frauen. Man müsse sich verdeutlichen,
dass es ein Unterschied sei, ob man in Mainz oder in Bingen für den Stadtrat oder z.B. in
der Westpfalz für ein Kommunalparlament kandidiere. Wenn einer Frau keine hinreichende
ÖPNV-Verbindung zur Verfügung stehe, wenn der Zweitwagen nicht die Regel sei und
wenn einfach Strukturen gegeben seien, die Zeitaufwand erforderten, führe das dazu, dass
viele ein politisches Mandat gar nicht wahrnähmen.
Zusammenfassend stellt sie fest, dass ein Quorum wirke. Die Frage sei, wie es ausgeformt
werde und ob man auch ein Gesetz brauche. Sie sei davon überzeugt, dass man es allein
mit einem Quorum nicht schaffe. Man brauche stärkere begleitende Maßnahmen. Frauen
und Männer hätten völlig unterschiedliche Politikbegriffe. Oft erzählten Frauen ihr, dass sie
sich nicht für Politik interessierten. Auf ihren Einwand, dass sie sich doch im Elternbeirat
engagierten, erwiderten sie, dies sei keine Politik. Man müsse also auch daran arbeiten,
dass sich das Verständnis ändere.
Die Frauen müssten allerdings auch ihre Haltungen ändern. Ein begehrtes Ziel
insbesondere in ihrer Partei sei es, das Mandat ohne Quote zu erreichen. Die Aussage „Ich
brauche keine Quote, ich bin gut genug aus eigener Kraft“ diene dem Ganzen nicht.
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Gefährlich sei es auch, wenn bei Quorenregelungen ein Anteil von 30 % mit dem dritten
Platz gleichgesetzt werde. Das sei ein beliebtes Spiel. Sie sei in den kommunalen
Spitzenverbänden oft die einzige Vertreterin. Sie komme sich immer wie auf einem
Tennisplatz vor: sie mache einen Superaufschlag – der Ball komme ganz toll rüber –, aber
niemand spiele ihn zurück, und weg sei er. Man brauche also ein mindestens ein Quorum
von 30 % – mehr wäre natürlich besser –, um überhaupt mit einem Gedanken
durchzudringen. Sie sei nicht der Meinung, dass Frauen besser seien – darüber könne man
lange streiten –, aber sie sähen viele Dinge anders, und diese Ergänzung mache die
gesellschaftliche Realität aus.
Sie sei der festen Überzeugung, dass es einer Quote bedürfe. Wenn sie gelebt werde,
wirke sie auch. In Skandinavien sei es auch ohne Quote dazu gekommen, dass in den
Gremien zu weit über 50 % Frauen säßen. Das sei darauf zurückzuführen, dass Skandinavien
seit mehr als 100 Jahren eine völlig andere Tradition habe. Daher sei das dort eine
Selbstverständlichkeit.
Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten hätten Quotenregelungen auf den Weg gebracht. Zunächst
sei natürlich Frankreich zu nennen, das eine Vorreiterrolle gespielt habe. Im Jahr 2000 habe
die Nationalversammlung ein solches Parité-Gesetz beschlossen; im Jahr 2001 sei es in
Kraft getreten.
Das französische Gesetz schreibe paritätisch besetzte Kandidatenlisten für alle Parteien vor.
Hinzu komme, dass die Wahlkreise ebenfalls quotiert seien. Das bedeute, bei Parteien, die
mehr als 50 Wahlkreise mit Direktkandidatinnen und -kandidaten bestückten, dürfe der
Unterschied nicht größer als 2 % sein. Eine gewisse Marge sei also drin. Das Parité-Gesetz
gelte für die Europawahlen, die Parlamentswahlen – also die Wahlen zur
Nationalversammlung –, einen Teil der Senatswahlen, die Regionalwahlen und die
Kommunalwahlen in Gemeinden ab 3.500 Einwohnerinnen und Einwohnern.
Das Gesetz enthalte auch die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen. Das bedeute, die
Einhaltung der Quotierung bei der Liste sei zwingend. Ein Verstoß führe zur Nichtzulassung
der Kandidatenliste. Anders sehe es bei Verstößen gegen die Wahlkreiskandidatenquote
aus. Da würden nur nachträglich Kürzungen bei der staatlichen Parteienfinanzierung
vorgenommen. Das wirke sich nicht so steuernd aus.
Diese Quotenregelung habe sich aus ihrer Sicht unglaublich ausgewirkt. In den
Regionalparlamenten mache der Anteil der weiblichen Abgeordneten jetzt 47,6 % aus; in
den Kommunalparlamenten, die hier gerade zur Debatte stünden, seien es 48,% . Beim
Senat sehe es etwas anders aus. Da habe die Quote nicht so greifen können, weil man dort
panaschieren dürfe. Dort seien nur 21,5 % der Abgeordneten weiblich. Im
Europaparlament wiederum seien es 44,4 % weibliche Abgeordnete. Hinzu komme die
Wahlbeteiligung, die stark angestiegen sei. Es sei nicht nachgeforscht worden, wer
verstärkt zur Wahl gegangen sei. Aber sie denke, es sei nicht ganz jenseits des
Vorstellungsvermögens anzunehmen, dass sich gerade Frauen von diesen neuen
Regelungen angesprochen gefühlt hätten und verstärkt zur Wahl gegangen seien. Vielleicht
treffe das aber auch auf Männer zu, die es richtig gut fänden, dass Politik von paritätisch
besetzten Parlamenten gemacht werde und dass in ihrer Gesellschaft solche politischen
Akteurinnen und Akteure aktive Positionen einnähmen.
Zu der Bilanz der Einführung der Wahlkreisquote führt sie aus, dass es so gewesen sei, dass
die Parteien tatsächlich lieber auf Geld verzichtet hätten als auf Männer. Die
Regierungspartei habe auf 20 Millionen Euro verzichtet, die sozialistische Partei immerhin
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auf 2,5 Millionen Euro. Der Anteil der weiblichen Abgeordneten betrage dort tatsächlich
nur 18,9 %. Aber auch das sei inzwischen erkannt worden. Die Nationalversammlung habe
versucht, ein strengeres Sanktionsregime auf den Weg zu bringen, sei damit jedoch vorerst
gescheitert.
Belgien habe mit einer Regelung nachgelegt, aufgrund der Nähe zu Frankreich habe die
Verabschiedung eines solchen Gesetzes nahegelegen; ebenso Portugal, Slowenien,
Spanien, Griechenland und als letztes Land im vergangenen Jahr Polen.
Abschließend bemerkt sie, dass eine gesetzliche Regelung vernünftig wäre; denn es werde
immer wieder das Ansinnen geäußert, das Quorum abzuschaffen. Eine solche gesetzliche
Regelung würde wirken. Große Zweifel habe sie daran, dass ein Anteil von 50 % kurzfristig
realisierbar sei; denn es fehle einfach noch der Unterbau. Sie könne sich für die
verschiedenen Ebenen durchaus eine gestaffelte Regelung vorstellen. Auf der Ebene der
Kreistage und der Stadträte sollten es – möglicherweise ansteigend – 40 % sein. Unterhalb
dieser Ebene sollte ein bisschen mehr Luft gelassen werden. Es sei zwingend erforderlich,
die Rahmenbedingungen zu verbessern, sodass die Frauen, insbesondere im ländlichen
Raum, reelle Chancen zur Teilhabe an der politischen Arbeit hätten.
7

Herr Prof. Dr. Siegfried Jutzi
Honorarprofessor der Johannes- Gutenberg-Universität Mainz
Herr Prof. Dr. Jutzi betont im Hinblick auf seine Hauptbeschäftigung, dass er nur seine
persönliche Auffassung darlegen könne und sich dabei auf die juristischen Fragen
konzentriere.
Beginnend mit der letzten Leitfrage, ob eine Differenz der Anzahl von Männern und Frauen
in Parlamenten ein Verstoß gegen den Grundsatz der repräsentativen Demokratie sei, führt
er aus, die Frage beziehe sich lediglich auf das Verhältnis von Frauen und Männern. Ein
Parlament, das gendergerecht aus sogenannten Dinks – „double income no kids“ –, also
aus wohlhabenden Singles und aus in kinderlosen Beziehungen Zusammenlebenden,
zusammengesetzt wäre, würde dem Repräsentationsgedanken kaum gerecht. Es könne
also nur darum gehen, wie viel Identität zwischen dem Volk auf der einen Seite und dem
gewählten Parlament auf der anderen Seite bestehen müsse.
Repräsentative Demokratie bedeute vor allem die Legitimation der Herrschaft durch das
Volk. Dafür verlange das Bundesverfassungsgericht ein bestimmtes Legitimationsniveau.
Diese Anforderungen bezögen sich jedoch ausschließlich auf den Akt der
Legitimationsverschaffung – in der Regel durch die Wahlen – und nicht auf die Qualifikation
der Repräsentanten. Das bedeute konkret: Prinzipiell seien alle Bürger berufen und
berechtigt, die Ausübung der Staatsgewalt durch Repräsentanten zu legitimieren, und dies
nach eigener, freier und insbesondere nicht vom Staat materiell oder substanziell
reglementierter Entscheidung.
An dieser Freiheit partizipierten vor allem auch die politischen Parteien, ohne die es in den
repräsentativ-demokratischen Systemen kaum gelänge, die Willensbildung vom Volk zu den
Staatsorganen hin zu organisieren. Dazu gehöre es auch, neuen Vorstellungen im Prozess
der politischen Willensbildung Chancen zu eröffnen.
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Mit dieser Freiheit wäre es unvereinbar, in den Prozess durch staatliche Quotenregelungen
einzugreifen, um die Repräsentativität der Volksstruktur im Parlament herzustellen. In
diesem Kontext spiele Artikel 21 GG eine entscheidende Rolle. Er verbürge die
Parteienfreiheit. Politische Parteien brauchten thematisch nicht universell aufgestellt zu
sein. Gerade sogenannte Single-Issue-Parteien, die nur ein Thema oder nur eine Forderung
in den Fokus rückten, könnten durch eine Quotenregelung im Mark getroffen werden, oder
es könnten Neugründungen verhindert werden.
Gegen eine relativ breite parlamentarische Abbildung des Volkes sei im Ansatz natürlich
nichts einzuwenden. Dabei gehe es jedoch nicht um ein Verfassungsgebot, und es sei auch
nicht so, dass man seit 1949 in verfassungswidrigen Zuständen lebe. Man müsse allerdings
sagen, dass das Ziel zwar anstrebenswert sei, es aber nach seiner Auffassung nicht mit
staatlichem Zwang durchgesetzt werden dürfe.
Die dritte Frage, bei der es darum gehe, ob es - spätestens nach Änderung des
Grundgesetzes mit Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 - verfassungsrechtlich geboten sei, dass Parteien
die Wahllisten so aufstellten, dass die Plätze alternierend mit Frauen und Männern besetzt
seien, beantworte er mit nein. Die Norm wende sich nämlich ausdrücklich nur an den Staat,
und die Parteien seien nicht Teil des Staates. Denkbar wäre es allerdings, Artikel 3 Abs. 2
Satz 2 GG die Verpflichtung oder jedenfalls die Berechtigung zu entnehmen, durch ein
Gesetz die politischen Parteien zu Quotenregelungen zu zwingen. Das könnte man
vielleicht daraus ableiten. Eine solche Verpflichtung sei jedoch nach der wohl
überwiegenden Meinung im juristischen Schrifttum – die er für zutreffend halte –
verfassungsrechtlich höchst bedenklich.
Er denke, letztlich sei entscheidend, dass die Quotenregelung nicht nur die individuelle
Rechtsstellung des Einzelnen, wie die passive Wahlrechtsgleichheit, verletze, sondern vor
allem auch die Rechtsstellung der Parteien. Diese könnten nämlich nicht mehr über ihr
Profil in inhaltlicher und personeller Hinsicht frei bestimmen und damit nicht mehr staatlich
unbeeinflusst als Transformator des – partiellen – Volkswillens fungieren. Es gelte hier das
Gleiche wie für den Repräsentationsgedanken: Nur die Parteien könnten die Willensbildung
vom Volk zu den Organen transportieren, und beim Entstehen dieser Willensbildung solle
größtmögliche Freiheit herrschen. Das solle nicht von oben – staatlich – reglementiert
werden.
Wenn man sich die Anzahl der weiblichen Abgeordneten im rheinland-pfälzischen Landtag
anschaue, erkenne man, dass andere Ergebnisse auch ohne gesetzliche Reglementierungen
erreichbar seien. Bei den Kommunalwahlen sei es schwieriger. Man müsse die Probleme
untersuchen. Aber man könne nicht sagen, dass es nur über die gesetzliche Quote mit all
ihren Nachteilen funktioniere. Die Quote werde gerade in den Kommunen die größeren
Probleme bereiten. Wenn man keine Leute finde und viele Ausnahmen zuließe, funktioniert
sie auch nicht. Er betont, eine Quote beeinträchtige kleinere Gruppierungen und das
Entstehen neuer Gruppierungen. Bei größeren Parteien gebe es auch in den Kommunen
Probleme bei der gendergerechten Ausgestaltung.
Teile man diesen Befund, bestehe aus seiner Sicht trotzdem kein Anlass zur Resignation.
Das Ziel einer größeren Gendergerechtigkeit in den Parlamenten und in den kommunalen
Vertretungen des Volkes sollte nur nicht mit staatlichem Zwang durchgesetzt werden,
zumal Zwang in der Gesellschaft mittelfristig kontraproduktiv wirken könne. Aber wenn
insbesondere die größeren Parteien das Ziel der Gendergerechtigkeit wirklich verfolgen
wollten, könnten sie das mit parteiinternen Maßnahmen erreichen. Dieser Weg sei seiner
Ansicht nach eindeutig der verfassungsrechtlich vorzuziehende, weil er die Parität aus der
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Gesellschaft heraus schaffen wolle, was natürlich auch das Engagement – der Frauen in
dem Fall – voraussetze.
Er möchte antizipierend fragen: Könnte es nicht sein, dass man fast einen Zustand erreicht
habe, der wegen vieler Veränderungen in der Gesellschaft, was die Gender-Aspekte
betreffe, als „post-gender“ charakterisiert werden könnte? Er zitiert zwei Definitionen um
anzudeuten, dass alte Prinzipien der Nichtdiskriminierung vielleicht doch eine Zukunft
hätten. Einer schreibe: „Für mich ist Post-Gender vor allem das stetige, aufrichtige
Bemühen, über sämtliche geschlechtsspezifische Merkmale hinweg, den Menschen
wahrzunehmen und dennoch Rücksicht nehmen zu können, auf die Besonderheiten der
unterschiedlichen Bedürfnisse (auch biologischer) und der Sozialisation. Es ist aber vor
allem das bewusste Verneinen einer wie auch immer gearteten Hierarchie ‚des einen über
das andere’.“ Ein anderer bemerke: „Postgender ist eine Kultur, die nicht auf das
Geschlecht achtet, wenn es darum geht, die Qualifikation einer Person zu beurteilen.“
In diesen Definitionen fänden sich nicht nur sämtliche Aspekte, also der Inhalt sämtlicher
Absätze des Artikels 3 GG, sondern auch die Anforderungen des Artikels 33 Abs. 2 GG an
den Zugang zum öffentlichen Dienst, wonach jeder Deutsche „nach seiner Eignung,
Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt“ habe.
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2.2 Bericht der Landesregierung
Herr Staatssekretär Stadelmaier stellte in der 4. Sitzung der Enquete-Kommission am
10. Februar 2012 den Bericht der Landesregierung zum Thema „Gendergerechte
8
Demokratie“ vor:
Vor 94 Jahren, am 12. November 1918, wurde das aktive und passive Wahlrecht für
Frauen verkündet. Seit dem 19. Januar 1919 können Frauen von diesem Recht auch
tatsächlich Gebrauch machen.
Durch Artikel 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz ist die Gleichberechtigung der Geschlechter
festgeschrieben worden.
Die Landesverfassung sieht in Artikel 17 Abs. 3 Satz vor, „dass der Staat Maßnahmen
zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Staat und Gesellschaft ergreift,
insbesondere im Beruf, in der Bildung und in der Ausbildung, in der Familie sowie im
Bereich der sozialen Sicherung.“ Das versteht die Landesregierung als Auftrag, dort, wo
Frauen benachteiligt sind, notwendige und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Für die
Landesregierung hat Frauen- und Gleichstellungspolitik einen hohen Stellenwert, und
dies seit vielen Jahren; sie nimmt für sich auch in Anspruch, auf vielen frauenpolitischen
Feldern Vorreiter zu sein bzw. im Vergleich eine gute Position erreicht zu haben.
1995 trat das Landesgleichstellungsgesetz von Rheinland-Pfalz in Kraft. Es hat das Ziel,
die Benachteiligung von Frauen im öffentlichen Dienst abzubauen und die berufliche
Gleichstellung von Frau und Mann tatsächlich durchzusetzen. Hierzu stehen dem Gesetz
vielfältige
Instrumente
zur
Verfügung
(z.
B
Gleichstellungsbeauftragte,
Benachteiligungsverbote, Frauenförderpläne). Auch der Beschluss des Ministerrates aus
dem Jahre 2009 zur paritätischen Besetzung von Gremien hat dazu beigetragen, dass
die Gleichstellung der Frau in der öffentlichen Verwaltung von Rheinland-Pfalz ein
großes Stück vorangekommen ist.
In Sachen Gleichstellung der Geschlechter hat sich also in den letzten 100 Jahren
einiges getan. Dies darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass im politischen Alltag,
in den Bundes-, Landes- und Kommunalparlamenten, der Frauenanteil noch weit hinter
dem Anteil der Männer liegt.

Die Situation von Frauen im Europäischen Parlament, dem Deutschen Bundestag,
dem Landtag Rheinland-Pfalz und in den Vertretungsorganen der rheinlandpfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften
Im Europäischen Parlament sind in der 7. Amtsperiode (2009 – 2014) 35 % der
insgesamt 754 Mitglieder Frauen. 99 Abgeordnete aus fünf Fraktionen vertreten
Deutschland, davon sind 37 Frauen (37,37%).

8



CDU (EVP-ED): 8 Frauen (23,52%)



CSU (EVP): 3 Frauen (37,50%)



SPD (S&D): 10 Frauen (43,48%)

Vgl. Protokoll der 4. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 10. Februar
2012 S. 5 bis 6 und Vorlage EK 16/2- 38
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Bündnis 90/Die Grünen (Grüne / EFA): 7 Frauen (50,00%)



FDP (ALDE): 5 Frauen (41,67%)



Die Linke (KVEL / NGL): 4 Frauen (50,00%)

Im Deutschen Bundestag beträgt der Frauenanteil 32,79%. Es gibt 204 weibliche
Abgeordnete und 418 männliche Abgeordnete.


CDU/CSU: 45 Frauen (18,99%)



SPD: 57 Frauen (39,04%)



FDP: 24 Frauen (25,81%)



Die Linke: 42 Frauen (55,26%)



Bündnis 90/Die Grünen: 36 Frauen (52,94%)

32 Millionen Frauen und 30 Millionen Männer waren bei der letzten Bundestagswahl
stimmberechtigt. Die Zahl der weiblichen Abgeordneten entspricht somit nicht ihrem
Anteil an der stimmberechtigten Bevölkerung.
Im Landtag von Rheinland-Pfalz ist der Frauenanteil im Vergleich zum Bundestag sehr
hoch. Zurzeit sitzen im Landtag 101 Abgeordnete, 40 Frauen und 61 Männer. Der Anteil
der Frauen beträgt 41,6%. Im Ländervergleich nimmt Rheinland-Pfalz damit den
Spitzenplatz ein.


SPD: 17 Frauen (40,48%)



CDU: 14 Frauen (34,15%)



Bündnis 90/Die Grünen: 9 Frauen (50,00%)

In der vorherigen Legislaturperiode lag der Frauenanteil noch bei 35,6%.
Dem rheinland-pfälzischen Kabinett gehören sechs Ministerinnen und drei Minister an.
Auf der Ebene der Staatssekretäre ist das Verhältnis leicht umgekehrt: Mit fünf
Staatssekretärinnen und sieben Staatssekretären kann sich die Verteilung aber auch
unter dem Gender-Gesichtspunkt sehen lassen. Auch bei Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleitern sowie bei Referentinnen und Referenten ist eine kontinuierliche
Steigerung des Frauenanteils in allen Häusern zu verzeichnen. Bei den
Abteilungsleitungen liegt er aktuell bei 28 %. Das ist im Bundesvergleich eine relativ
hohe Zahl.
Um weitere Fortschritte zu erzielen, hat die Landesregierung mit dem Programm „Mehr
Frauen an die Spitze!“ ein eigenes Mentoringprogramm für weibliche Führungskräfte in
der Landesverwaltung aufgelegt. Das ist 2010 und 2011 mit großem Erfolg angelaufen
und geht nun in die dritte Runde.
In den Vertretungsorganen der rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften liegt der Frauenanteil zurzeit bei durchschnittlich16,8%. Dies ist seit 1994
eine Steigerung von 4%. Allerdings ergibt sich ein ungleiches Bild:


Kreisfreie Städte: im Durchschnitt ca. 32%,
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Kreistage: im Durchschnitt ca. 23%,



Verbandsgemeinderäte: im Durchschnitt ca.18%,



Kreisfreie Stadt Trier: ca. 43%,



Kreistag Rhein-Pfalz-Kreis: 32,6%.
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Bis auf wenige Ausnahmen sind die Frauen im politischen Alltag nach wie vor also stark
unterrepräsentiert.

Maßnahmen und Instrumente der Landesregierung zur Steigerung des Frauenanteils
in Parlamenten
Kommunalwahl 2009
„FRAUEN machen Kommunen stark“
Im April 2008 startete die Landesregierung die Kampagne „FRAUEN machen
Kommunen stark“ mit folgenden Organisationen, Verbänden und Parteien:
•

Arbeitsgemeinschaft der LandFrauenverbände Rheinland-Pfalz,

•

Arbeitkreis liberale Frauen in Rheinland-Pfalz,

•

ASF - Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen Rheinland-Pfalz,

•

Deutscher Frauenring Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.,

•

DGB Rheinland-Pfalz,

•

FWG – Landesverband Freier Wählergruppen Rheinland-Pfalz,

•

GARRP – Grüne kommunalpolitische Vereinigung Rheinland-Pfalz,

•

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz,

•

Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz,

•

Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz,

•

Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten,

•

Landesarbeitsgemeinschaft Frauen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,

•

Landessportbund Rheinland-Pfalz e. V.,

•

Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz,

•

Landeskreistag Rheinland-Pfalz,

•

Landesregierung,

•

Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e. V.,

•

SGK – Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz
e. V.,

•

Städtetag Rheinland-Pfalz,

•

Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V.,

•

VLK – Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker.
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Ziel war es, den Anteil von Frauen in den kommunalen Parlamenten bei der
Kommunalwahl 2009 zu erhöhen.
Mithilfe dieses breiten, überparteilichen Bündnisses wurden die Frauen über die
kommunalpolitische Arbeit informiert und ermutigt, für ein kommunales Amt zu
kandidieren. Parteien und Wählervereinigungen wurden dafür gewonnen, mehr
Frauen auf vordere Listenplätze zu platzieren. An Politik interessierte Frauen
bekamen die Gelegenheit geboten, sich in Seminaren und Workshops, die in
verschiedenen Teilen von Rheinland-Pfalz stattfanden, zu informieren und sich
schulen zu lassen.

„Mit Mentoring zum politischen Erfolg!“
Für die Kommunalwahl 2009 wurde auf Landesebene ein überparteiliches
Mentoring-Programm für Nachwuchspolitikerinnen „Mit Mentoring zum politischen
Erfolg!“ installiert. Es war auf eine Laufzeit von einem Jahr angelegt. In ihm
arbeiteten eine erfahrene Politikerin als Mentorin und eine Politikeinsteigerin oder
-aufsteigerin als Mentee nach ihrem jeweiligen individuellen Zeit- und Arbeitsplan
zusammen. Daneben wurden die Politikeinsteigerinnen in Workshops qualifiziert und
auf ihre neue Rolle vorbereitet. Begleitet wurde dieses Programm durch einen
Mentoringbeirat, der aus in Politik, Weiterbildung und Verbandsarbeit erfahrenen
Frauen bestand.
Insgesamt nahmen an diesem Programm 20 Kommunalpolitikerinnen teil. Zwei
Frauen wurden auf Anhieb zu Bürgermeisterinnen gewählt und fünf schafften den
Sprung in den Gemeinderat.
3. Homepage
Um die neuen Medien zu nutzen und an Politik interessierten Frauen eine Plattform
zu bieten, wurde die Internetseite www.mehr-frauen-in-die-politik.rlp.de installiert.
Sie begleitete die Kampagne „FRAUEN machen Kommunen stark“. Auf ihr wurde
das Mentoring-Programm „Mit Mentoring zum politischen Erfolg“ bekannt
gemacht, die beteiligten Tandems vorgestellt und aktuelle Informationen
bereitgestellt. Die Homepage wird ständig aktualisiert und weiterentwickelt. Sie soll
dazu beitragen, die Kampagne „FRAUEN machen Kommunen stark“ einer breiten
Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Für die Kommunalwahl 2009 arbeitete die Landesregierung mit der Europäischen
Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) zusammen. Insgesamt wurden
gemeinsam mit der Bundeskampagne „FRAUEN MACHT KOMMUNE“ drei
Aktionstage in Neuwied, Bad Bergzabern und Ingelheim durchgeführt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Anteil von Frauen in den
Kommunalparlamenten in Rheinland-Pfalz nach der Wahl 2009 nur 16,8% betrug. Er
konnte gegenüber 2004 nur um einen Prozentpunkt gesteigert werden. Einzelne Städte
wie Trier mit 43% Frauenanteil, Kaiserslautern mit 37% Frauenanteil oder auch der
Rhein-Pfalz-Kreis mit 33% Frauenanteil weisen bessere Ergebnisse auf. Aus
frauenpolitischer Sicht ist die Kommunalwahl 2009 nicht zufriedenstellend gelaufen.
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Kommunalwahl 2014
Unmittelbar nach der Kommunalwahl 2009 wurden die Ergebnisse analysiert und ein
„Fahrplan Kommunalwahl 2014“ entwickelt. Folgende Maßnahmen wurden festgelegt:
•

Aufrechterhaltung und Erweiterung des Kampagnenbündnisses,

•

Entwicklung eines Mentoring-Programms auf der regionalen Ebene,

•

stärkere Einbeziehung der /des Beauftragten für Migration und Integration,

•

Ausbau der Kampagnenhomepage.

Im Jahr 2010 schlossen sich die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung
und die Heinrich-Böll-Stiftung dem Kampagnen-Bündnis an. Der Verband der
Unternehmerfrauen im Handwerk, die Familienzentren, QueerNet Rheinland-Pfalz und
die Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration (AGARP) sind
ebenfalls Mitglied. Derzeit besteht das Bündnis aus folgenden Partnerinnen und
Partnern:

•

AGARP - Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration RheinlandPfalz,

•

Arbeitsgemeinschaft der LandFrauenverbände Rheinland-Pfalz,

•

Arbeitskreis liberale Frauen in Rheinland-Pfalz,

•

ASF - Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Rheinland-Pfalz,

•

Deutscher Frauenring Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.,

•

Beratungsstelle für Frauen mit Behinderung (ZsL) - Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz (Kobra),

•

DGB Rheinland-Pfalz,

•

Familienzentren Rheinland-Pfalz,

•

FWG - Landesverband Freier Wählergruppen Rheinland-Pfalz,

•

Friedrich-Ebert-Stiftung Rheinland-Pfalz,

•

GARRP - Grüne kommunalpolitische Vereinigung Rheinland-Pfalz,

•

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz,

•

Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz,

•

Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e.V.,

•

Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz,

•

Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz,

•

Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten,
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•

Landesarbeitsgemeinschaft Frauen BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN,

•

Landessportbund Rheinland-Pfalz e. V.,

•

Landeszentrale für politische Bildung, Rheinland-Pfalz,

•

Landkreistag Rheinland-Pfalz,

•

Landesregierung,

•

QueerNet Rheinland-Pfalz,

•

Rosa-Luxemburg-Stiftung Rheinland-Pfalz,

•

SGK - Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in
Rheinland-Pfalz e. V.,

•

Städtetag Rheinland-Pfalz,

•

UFH - Unternehmerfrauen im Handwerk Landesverband Rheinland-Pfalz,

•

Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e. V.,

•

Viva Familia - Servicestelle für Lokale Bündnisse für Familien,

•

VLK - Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker.

„Mit Mentoring erfolgreich – Mentoring für weibliche Mitglieder der Beiräte für
Migration und Integration“
Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Integration und die Beauftragte
der Landesregierung für Migration und Integration Rheinland-Pfalz startete Ende
2009 das Projekt „Integration als Gemeinschaftsaufgabe – Politische Partizipation
von Migranten erhöhen, kommunale Integrationspolitik stärken“. Zielgruppe sind
die Mitglieder der neuen Beiräte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz.
Die Beiräte haben insgesamt 457 Mitgliedern, 183 Frauen und 274 Männer. Der
Frauenanteil beträgt somit 40,26%.
Das Projekt hat das Ziel, den Akteurinnen und Akteuren eine fachliche Unterstützung bei der Gestaltung der inhaltlichen Arbeit und bei der Strukturierung der
neuen Beiräte anzubieten. Es läuft bis Ende Oktober 2012.
Ein Projektteil beinhaltete den „Aufbau eines Mentoringprogrammes zur Unterstützung insbesondere der gewählten weiblichen Beiratsmitglieder“. Das
Teilprojekt „Mit Mentoring erfolgreich – Mentoring für weibliche Mitglieder der
Beiräte für Migration und Integration“ richtete sich an die weiblichen Mitglieder in
den Beiräten, speziell an weibliche Vorsitzende. Das Projekt stellte den betroffenen
Frauen erfahrene Mentorinnen zur Seite, die sie unterstützten, berieten und
förderten. Mentorinnen nahmen ihre Mentees zu Sitzungen mit oder führten sie in
Netzwerke ein.
Das Mentoringprogramm startete im November 2010 und endete im November
2011 mit einer Abschlussveranstaltung. Es nahmen insgesamt 13 Mentees und 11
Mentorinnen aus den verschiedensten Bereichen teil.
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„Mit Mentoring vor Ort – Mehr Frauen in die Kommunalpolitik!“
Im Jahre 2010 wurde ein regionales Mentoringprogramm für kommunalpolitisch
interessierte Frauen konzipiert und gestartet. Der Titel lautet: „Mit Mentoring vor
Ort – Mehr Frauen in die Kommunalpolitik!“. Als Pilotprojekt startete es in den
Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Donnersbergkreis. Wichtige Ansprechpartnerinnen vor Ort waren die dortigen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.
Ziel des Mentoringprojektes ist es, die an Politik interessierten Frauen auf den
Einstieg in die Kommunalpolitik vorzubereiten, sie zu motivieren und zu unterstützen. Erfahrene Politikerinnen übernehmen die Mentorinnenrolle. Sie bereiten
ihre Mentee auf die angestrebte Rolle vor und stehen ihr mit Rat und Tat zur Seite.
Darüber hinaus sollen die Parteien sensibilisiert werden, damit zukünftig ausreichend
Frauen auf die Listen platziert werden.
Im Mittelpunkt des Programms steht die Tandembeziehung zwischen der Mentee
und ihrer Mentorin. Für beide Gruppen (Mentee und Mentorinnen) werden
Seminare, Workshops und Coachings angeboten. Von besonderer Bedeutung ist
auch die Netzwerkbildung, die durch Netzwerkveranstaltungen gefördert wird.
Für die Mentees des Pilotprojekts wurden drei Qualifizierungsseminare angeboten.
Es gab drei offene kommunalpolitische Seminare sowie zwei Vernetzungstreffen.
Betreut wurde das Projekt von der Landesregierung sowie einer externen
Projektkoordinatorin.
An dem Pilotprojekt haben 41 Frauen teilgenommen, 17 Mentorinnen und 24
Mentees. Die Teilnehmerinnen haben eine positive Bilanz gezogen. Es wurden
Kontakte geknüpft, Wissen weitergeben und Strategien für die politische Zukunft
entwickelt. Die Mentees wurden ermutigt, ihren Weg in die Kommunalpolitik zu
gehen.
Ein Ergebnis des Pilotprojektes ist die Entwicklung eines Leitfadens für die
Implementierung von regionalen Mentoringprogrammen in verschiedenen Regionen
von Rheinland-Pfalz. Er hat folgende Inhalte:
•

Hinweise und Tipps zur Programmplanung und zum strategischen Vorgehen,

•

modellhafter Ablaufplan und Checklisten,

•

Vorlagen und Vordrucke für Anschreiben, Flyer, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine
Mentoringmappe.

Die Gleichstellungsbeauftragten werden bestärkt, in ihrer Region ein solches
Mentoringprogramm zu starten. Daher wurde auch ein entsprechender Flyer an alle
Interessierten verschickt. Dies sind beispielsweise:
•
•
•

die Bündnispartnerinnen und -partner der Kampagne FRAUEN machen
Kommunen stark“,
die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten,
Verbände, Vereinigungen und Organisationen auf Landesebene, die sich mit
dem Thema „Frauen“ befassen.
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Nach Abschluss der Pilotphase ist das Programm „Mit Mentoring vor Ort – Mehr Frauen in
die Kommunalpolitik!“ Ende 2011 / Anfang 2012 nunmehr in die zweite Runde gestartet.
Folgende Kommunen nehmen teil:

•

die Landkreise Mainz-Bingen, Alzey-Worms, die Städte Mainz und Worms in
Kooperation mit dem Landfrauenverband Rheinhessen; Auftaktveranstaltung am
8. März 2012;

•

die Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifel, Trier-Saarburg, BernkastelWittlich, ggf. in Kooperation mit der Frauenkommission Trier-Saarburg,
Auftaktveranstaltung am 28. Februar 2012;

•

Landkreis Mayen-Koblenz, ggf. in Kooperation mit dem Landfrauenverband
Mayen-Koblenz, Auftaktveranstaltung am 24. August 2012;

•

Landkreis Bad Dürkheim mit der Stadt Neustadt, Auftaktveranstaltung am 3.
März 2012;

•

Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis.

Um den Gleichstellungsbeauftragten die Arbeit vor Ort zu erleichtern und ihnen Mut
zu machen, ein solches Mentoring-Programm zu installieren, stellt die
Landesregierung auf der Internetseite www.mehr-frauen-in-die-politik.rlp.de einen
„Werkzeugkoffer“ zur Verfügung. Er enthält eine Reihe von Vorlagen und
Materialien wie Anschreiben zur Akquise von Mentees und Mentorinnen, Bewerbungs- und Anmeldebogen sowie Checklisten. Unterstützt werden die Beteiligten von einer externen Projektkoordinatorin, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite
steht. Des Weiteren wird das Programm wissenschaftlich evaluiert, um die Qualität
zu überprüfen und die einzelnen Ergebnisse mit den Programmzielen abgleichen zu
können.

Mentoringbörse
Die für die Kommunalwahl 2009 installierte Kampagnenhomepage wird kontinuierlich ausgebaut. Ergänzt wurde sie durch eine „Mentoring-Börse“. Dieses neue
Instrument bietet interessierten Politikeinsteigerinnen die Möglichkeit, in direktem
Kontakt von einer politisch erfahrenen und erfolgreichen Frau zu lernen. Die
Mentorinnen-Börse stellt erfahrene Politikerinnen aus Rheinland-Pfalz vor, die gerne
in einer Mentoring-Beziehung ihr Wissen und ihre Erfahrungen an interessierte
Frauen weitergeben und sie in bestehende Netzwerke einführen wollen. Das OnlineAngebot richtet sich an Einsteigerinnen, Kandidatinnen oder Mandatsträgerinnen
mit Interesse an weiteren Ämtern.

Geschlechtergerechte Beteiligung in der Raumordnung und Landesplanung
Chancengleichheit von Frauen und Männern durch die konsequente Umsetzung der
Strategie des Gender Mainstreaming in der räumlichen Planung umzusetzen, ist eine
der Querschnittsaufgaben der Raumordnung und Landesplanung. Die Sicherstellung
gleichwertiger
Lebensbedingungen
erfordert
zukünftig
eine
stärker
zielgruppenspezifisch ausgerichtete Planung. Im Vordergrund steht dabei die Frage,
wie Planungsprozesse gestaltet sein müssen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen
- 92 -

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Drucksache 16/1300

von Frauen und Männern in ihren verschiedenen Lebenslagen gerecht zu werden. Eine
stärkere Beteiligung von Frauen (und Mädchen) an Planungsprozessen spielt dabei eine
wichtige Rolle. Bereits seit den 90er Jahren hat die Landesregierung das Thema
Beteiligung von Frauen in der Planung über regionale Konferenzen,
Fortbildungsangebote und Veranstaltungsreihen aktiv begleitet und vorangetrieben.
Ziel war es auch, den Anteil von Frauen in den politischen Gremien zu erhöhen und die
überwiegend „männlichen Planungsverantwortlichen“ zu sensibilisieren.
Im Jahr 2003 wurde das Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit im Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPlG) verankert und ergänzend im Jahr 2006 Gender
Mainstreaming als zu beachtende Strategie in § 1 LPlG aufgenommen.
§ 1 Abs. 1 LPlG lautet: "Die Raumordnung soll das Land und seine Teilräume so
entwickeln, dass […] 6. sie zur Verwirklichung des Prinzips der Geschlechtergerechtigkeit beiträgt."
§ 1 Abs. 2 LPlG :"Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine
nachhaltige Raumentwicklung. Dabei sind die natürlichen Gegebenheiten, die
Bevölkerungsentwicklung, die wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und
kulturellen Belange und Erfordernisse sowie das Prinzip des Gender Mainstreaming zu
beachten."
Mit dem Modellprojekt "Rheinpfalz - Region auf Genderkurs" hat die Landesregierung
gemeinsam mit dem Verband Region Rhein-Neckar und dem regionalen Netzwerk
FrauenMitPlan (heute FrauenMitPlan e.V.) von 2004 bis 2006 die Umsetzung von
Gender Mainstreaming in der planerischen Praxis am Beispiel von drei
Modellgemeinden begleitet und gefördert. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus
diesem Modellprojekt wurden in dem „Genderkompass“ veröffentlicht. Es handelt sich
um eine Planungshilfe für Städte und Kommunen zur Implementierung von Gender
Planning-Prozessen und zur stärkeren Beteiligung von Frauen an Planungsprozessen, u.
a. in der Bauleitplanung, Dorferneuerung und Dorfentwicklungsplanung. Nur eine
insgesamt stärker zielgruppenspezifische Planung sichert letztlich die notwendige
Akzeptanz.
Die konkrete Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreaming hat dazu geführt, dass
das LEP IV durch den Gender Check einer Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung
unterzogen
wurde.
Dabei
gilt
grundsätzlich
zu
beachten,
dass
das
Landesentwicklungsprogramm eine Gesamtkonzeption zur räumlichen Entwicklung des
Landes und seiner Teilräume (Orientierungsrahmen) darstellt und selbst keine
unmittelbar wirksamen raumverändernden Prozesse und Aktivitäten in Gang setzt. Im
Rahmen des Aufstellungsprozesses wurden gezielt und systematisch die
Gleichstellungbeauftragten, Frauen-Netzwerke und Frauenorganisationen beteiligt.
Auch die regionalen Raumordnungspläne sind am Prinzip des Gender Mainstreaming
auszurichten und müssen sich einer Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung unterziehen.
Neben einer gezielten Beteiligung von Frauenorganisationen und -netzwerken liegt der
Hauptansatz hier auf der Erweiterung der regionalen Raumberichterstattung um
genderrelevante Themenbereiche. Konkreter Handlungsauftrag an die Regionalplanung
ist auch, bei planerischen Prozessen zukünftig stärker auf eine gleichberechtigte
Repräsentanz der Geschlechter in den Gremien hinzuwirken. Damit soll für die Thematik
der Unterrepräsentanz von Frauen in Gremien sensibilisiert werden.
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Veranstaltungsreihe „Frauen und Nachhaltigkeit“
Die Veranstaltungsreihe „Frauen und Nachhaltigkeit“ greift in den nächsten Jahren
unter Federführung der Staatskanzlei die verschiedenen Facetten der Nachhaltigkeit
unter frauenspezifischen Aspekten in der Großregion (Saarland, Lothringen, Luxemburg,
Rheinland-Pfalz, Wallonie, Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgien)
auf. Ziel ist es, die Beteiligung von Frauen an Entscheidungs-, Planungs- und
Umsetzungsprozessen im Sinne der Agenda 21 sichtbar zu machen.
Gleichzeitig sollen sich engagierte Frauen aus der gesamten Großregion bei den
Veranstaltungen kennenlernen und vernetzen. Daher werden Partnerinnen aus der
Großregion sowohl als Teilnehmerinnen als auch als Akteurinnen in unterschiedlicher
Funktion bei allen geplanten Veranstaltungen einbezogen und sollen auch zur
Durchführung eigener Veranstaltungen zum Rahmenthema gewonnen werden.
Die Auftaktveranstaltung „Frauen und Partizipation“ am 15. März 2012 findet in
Kooperation mit der Stadt Trier und dem Netzwerk der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Großregion, statt.

Ausblick
In Rheinland-Pfalz hat sich seit der Kommunalwahl 2004 einiges bewegt und es wurde
vieles angestoßen, um den Frauenanteil in den kommunalen Räten zu erhöhen: ein
Mentoringprogramm für Nachwuchspolitikerinnen, Mentoring für politisch interessierte
Frauen, eine Mentoringbörse, Informationsveranstaltungen und Kampagnen. Viele
engagierte Frauen arbeiten an dem Projekt „FRAUEN machen Kommunen stark“ mit.
In den Blick zukünftiger Kampagnen müssen nun auch Strukturveränderungen rücken.
Die Parteien und Wählergemeinschaften müssen aktiv weibliche Nachwuchsförderung
betreiben und sich verstärkt mit dem Thema „Kandidatinnen“ befassen.
Schließlich muss sich der Gesetzgeber damit auseinandersetzen, ob es für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in den Parlamenten nicht einer gesetzlich
verpflichtenden Quotenregelung für die Aufstellung der Kandidaten/-innenlisten bedarf.
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2.3 Empfehlungen der Enquete-Kommission
Neben dem Ziel die Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern generell zu
erhöhen, geht es zur Herstellung von Beteiligungsgerechtigkeit auch darum, die
Beteiligung bisher unterrepräsentierter Gruppen zu erweitern. Zu diesen Gruppen
gehören auch die Frauen, obwohl sie die Bevölkerungsmehrheit darstellen.
Art. 3 Abs. 2 GG gibt dem Staat einen klaren Verfassungsauftrag. Dort heißt es:
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ In Artikel 17 Abs. 3 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz heißt es: „Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat ergreift
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Staat und Gesellschaft,
insbesondere im Beruf, in Bildung und Ausbildung, in der Familie sowie im Bereich der
sozialen Sicherung. Zum Ausgleich bestehender Ungleichheiten sind Maßnahmen, die
der Gleichstellung dienen, zulässig.“
Die Enquete-Kommission versteht den Verfassungsauftrag im Sinne einer
gendergerechten Demokratie. Auch im demokratischen Prozess bedarf es einer gleich
starken Beteiligung beider Geschlechter – vom Ergebnis demokratischer Prozesse sollen
beide Geschlechter gleich stark profitieren. Politische Partizipation und Partizipation im
Allgemeinen muss genderorientiert betrachtet werden. Zu berücksichtigen sind hierbei
Faktoren, die die gendergerechte Partizipation fördern und solche, die sie hemmen. Ziel
sollte es sein die hemmenden Faktoren zu minimieren und möglichst zu beseitigen und
Faktoren, die fördernd wirken, entsprechend auszubauen.
Auf dem Weg in eine gendergerechte Demokratie sind noch viele wichtige Schritte zu
bewältigen, denn Frauen sind nach wie vor in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen
benachteiligt und unterrepräsentiert. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die die gleichberechtigte Partizipation von Frauen und Männern ermöglichen.
Quotenregelung als Instrument der Frauenförderung
Gesetzliche Quotenregelung bei Kommunalwahlen
Die Enquete-Kommission ist besorgt über den anhaltend niedrigen Frauenanteil in
Kommunalparlamenten.
Der
Frauenanteil
in
den
rheinland-pfälzischen
Kommunalparlamenten liegt seit der letzten Kommunalwahl 2009 bei 16,8 Prozent. 2004
lag er bei 15,8 Prozent, 1999 bei 14,5 Prozent, 1994 bei 12,7 Prozent. Auffallend ist,
dass auf kommunaler Ebene der Frauenanteil weitaus niedriger ist als auf Landes- und
Bundesebene. Während der Frauenanteil im Bundestag bei 31,6 Prozent liegt, liegt er
im rheinland-pfälzischen Landtag sogar bei 38,6 Prozent. Von 101 LandtagsAbgeordneten sind 61 Männer und 40 Frauen. Von diesen 40 Frauen gehören 17 der
SPD Fraktion an (= 40 Prozent), 9 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (= 50 Prozent)
und 14 der CDU-Fraktion (= 34 Prozent).
Der Verfassungsauftrag zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen richtet sich an den Staat. Dieser sollte im Fall von Kommunalwahlen dieses Ziel
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen.

- 95 -

Drucksache 16/1300

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Innerhalb der Parteien gelten teilweise parteiinterne Quoten-Regelungen, die
unterschiedlich ausgestaltet sind. Bei BÜNDNIS 90/Die Grünen ist eine paritätische
alternierende Besetzung der Listen von Männern und Frauen vorgeschrieben, wobei
Frauen auch auf offenen Plätzen kandidieren können. Die SPD hat eine Mindestquote
von 40 Prozent für jedes Geschlecht. Bei der CDU besteht ein 33 Prozent-Quorum. FDP,
FWG und die Piraten haben keine Quoten bzw. Quoren zugunsten von Frauen. Die Linke
hat eine Gleichstellungsquote für Frauen von mindestens 50 Prozent.
Vergleicht man den Frauenanteil der jeweiligen Parteien im Landtag mit ihrer
Quotenregelung, so zeigt sich, dass hier ein klarer Zusammenhang besteht.
Die Entwicklung des Frauenanteils in den Kommunalparlamenten zeigt, dass
parteiinterne Regelungen wichtig sind aber nicht ausreichen. Es fehlt ein verpflichtender
Rahmen für alle Parteien und Wählervereinigungen, denn parteiinterne Regelungen
beruhen lediglich auf einer freiwilligen internen Verpflichtung der jeweiligen Partei und
sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung unterschiedlich effektiv und damit
nur bedingt geeignet zur Herstellung von Gendergerechtigkeit in der Politik.
Die beschriebene Situation macht deutlich, dass es verbindlicher Maßnahmen bedarf,
um eine Erhöhung des Frauenanteils in rheinland-pfälzischen Kommunalparlamenten zu
erreichen.
=>Die Enquete-Kommission stellt fest, dass dringender Handlungsbedarf zur Erhöhung
des Frauenanteils in den Kommunalparlamenten besteht. Eine Maßnahme ist dabei die
Einführung einer verpflichtenden Quotenregelung für die Wahlvorschläge bei den
Kommunalwahlen, um sich so dem Ziel der geschlechter-paritätischen Besetzung der
Kommunalparlamente zu nähern. Daher empfiehlt die Enquete der Landesregierung ein
verfassungsrechtliches
Gutachten zu beauftragen, das eine verpflichtende
Quotenregelung
auf
ihre
Vereinbarkeit
mit
dem
rheinland-pfälzischen
Kommunalwahlgesetz überprüft und auf dessen Grundlage zeitnah eine solche
Änderung vorgenommen werden kann.
Quotenregelungen im Einflussbereich des Landes
Aus Artikel 17 Abs. 3 Landesverfassung lässt sich ableiten, dass staatliches Handeln
dazu führen soll, dass der gleichberechtigte Zugang von Männern und Frauen in der
Gesellschaft sich auch darin widerspiegeln muss, dass in der Privatwirtschaft die
Notwendigkeit der Erhöhung des Frauenanteils in Entscheidungsgremien und
Aufsichtsräten besteht. Gleiches gilt für die Sozialpartnerinnen und Sozialpartner und
regionalen institutionellen Akteurinnen und Akteuren des Wirtschaftsraumes und des
Arbeitsmarktes. Die Landesregierung setzt sich auf der Bundesebene für gesetzlich
festgelegte Frauenquoten in der Privatwirtschaft ein.
Es gibt auch Nachholbedarf bei der gleichberechtigten Teilhabe von Männern und
Frauen in den landeseigenen Betrieben und in Unternehmen, an denen das Land
Rheinland-Pfalz mit einem zur Mitsprache berechtigenden Anteil beteiligt ist so wie bei
Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts mit wirtschaftlichem
Geschäftsbetrieb in Rheinland-Pfalz. Hier liegt der Frauen-Anteil in den Aufsichtsräten
insgesamt bei lediglich 19,6 Prozent. Bei den vom Land besetzten Mandaten in diesen
Organen liegt der Frauenanteil bei 22,1 Prozent. Auch Frauen als Geschäftsführerin
bedeutender rheinland-pfälzischer Unternehmen sind deutlich in der Minderheit.
Neben dem Einsatz für eine bundesweite gesetzliche Frauenquote, sollten auf
Landesebene alle Handlungsspielräume genutzt werden, um die Beteiligung von Frauen
in Führungspositionen und Aufsichtsorganen zu erhöhen. Die Landesregierung ist
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Beispiel und Impulsgeberin bei der Besetzung von Mandaten in Gremien, die durch das
Land zu besetzen sind.
Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung die satzungsmäßige Einführung
einer Frauenquote von 30 Prozent bis 2015 und 40 Prozent bis 2017 in den
Aufsichtsräten von Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist. Dies gilt nicht für
Mitglieder kraft Amtes sowie Mitglieder eines Gremiums, die auf Grund einer
besonderen Funktion benannt werden. Ebenso wie die Quotierung bei der Besetzung
der Aufsichtsräte ist es erforderlich, den Anteil von Frauen in den oberen
Führungsebenen dieser Unternehmen deutlich zu erhöhen.
Landesgleichstellungsgesetz
In § 14 Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes ist geregelt, dass bei der Besetzung
von Kommissionen, Beiräten, Verwaltungs- und Aufsichtsräten sowie sonstigen Gremien
des Landes Frauen zur Hälfte berücksichtigt werden sollen. Dies gilt nicht für Mitglieder
kraft Amtes sowie Mitglieder eines Gremiums, die auf Grund einer besonderen Funktion
benannt werden oder deren Mitgliedschaft durch ein Wahlverfahren vorgeschrieben ist.
Der Geltungsbereich des Landesgleichstellungsgesetzes umfasst die Verwaltungen des
Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen, der alleinigen
Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die
öffentlich-rechtlichen Betriebe des Landes und die kommunalen Gebietskörperschaften
sowie die Gerichte. Für den Wissenschaftsbereich gelten Sonderregelungen. Sofern dem
Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband an einem Unternehmen in der
Rechtsform des privaten Rechts Anteile in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes
bezeichneten Umfang gehören, haben die Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten
Gebietskörperschaft darauf hinzuwirken, dass in dem Unternehmen die Ziele dieses
Gesetzes beachtet werden; gesellschaftsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.
Das LGG gilt jedoch nicht für die Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft und
der freien Berufe.
Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung bei der Novellierung des LGG
zu prüfen, wie die die Soll-Regelung des § 14 LGG in eine verbindlichere Regelung
umgewandelt werden kann. Die Ausnahme für Mitglieder kraft Amtes sowie Mitglieder
eines Gremiums, die auf Grund einer besonderen Funktion benannt werden, soll
erhalten bleiben.

SWR-Gremien
Die
Organe
des
SWR
unterliegen
nicht
dem
rheinland-pfälzischen
Landesgleichstellungsgesetz. Das Land hat jedoch Einfluss auf die Organe über den SWR
Staatsvertrag. Der SWR Verwaltungsrat besteht aus 15 Personen, darunter lediglich drei
Frauen. Im Landesrundfunkrat des SWR sind von insgesamt 27 Mitgliedern lediglich
sieben Frauen.
Die Enquete-Kommission empfiehlt der rheinland-pfälzischen Landesregierung
gemeinsam mit der baden-württembergischen Landesregierung eine Frauenquote im
SWR-Staatsvertrag zu verankern und Überlegungen und Maßnahmen zu entwickeln, die
die Herstellung gendergerechterer Bedingungen in den SWR-Gremien ermöglichen.
Besetzung von Gremien mit MdL
Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Landtag sich eine Regelung zu geben, die
vorgibt, dass bei der Benennung von Mitgliedern des Landtags als Vertreterinnen und
Vertreter in Gremien, das Geschlecht in besonderer Weise berücksichtigt werden soll,
das im betroffenen Gremium unterrepräsentiert ist.
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Verleihung von Auszeichnungen des Landes
Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung bei der Vergabe von Ordenund Ehrenzeichen (Verdienstorden/Verdienstmedaillen des Landes RLP, Ehrenurkunden
des Ministerpräsidenten, Ehrennadeln des Landes RLP, Wappenschilde u.a.
Auszeichnungen) etc. das ehrenamtliche Engagement von Frauen stärker zu würdigen.
Frauenförderung in der Landesverwaltung
Der 4. Bericht zum Landesgleichstellungsgesetz zeigt die Notwendigkeit, den Prozess
der Frauenförderung auch bei Führungspositionen mit Nachdruck weiter zu gehen.
Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, weiter konsequent den Anteil
der Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.
Begleitende Maßnahmen zur Umsetzung einer gendergerechten Demokratie sind die
Förderung von Vereinbarkeit von Familie und politischem Engagement sowie
gezielte Mentoring-Programmen oder Frauenförderpläne.
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Multikulturelle Demokratie
Ergebnisse der Enquete Kommission 15/2 „Integration und Migration in
Rheinland-Pfalz“ zum Thema „Gesellschaftliche und politische Teilhabe und
1
Wahlrecht“

Der Landtag hatte in seiner 44. Sitzung am 17. April 2008 auf Antrag der Fraktionen der
SPD, CDU und FDP – Drucksache 15/2141 – beschlossen, zur Untersuchung der Chancen
und Herausforderungen sowie der Rahmenbedingungen einer erfolgreichen und
zukunftsgerichteten Integrationspolitik eine Enquete-Kommission einzusetzen.
Aufgabe der Enquete-Kommission war es, eine umfassende Bestandsaufnahme der
Entwicklung der Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Rheinland-Pfalz in den
vergangenen fünf Jahren sowie der gegenwärtigen Lebenssituation von Menschen mit
Migrationshintergrund in Rheinland-Pfalz vorzunehmen und Vorschläge für eine
zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der rheinland-pfälzischen Integrationspolitik zu
entwickeln.
Die Enquete-Kommission hat insbesondere geprüft, wie die politische Teilhabe von Frauen
und Männern mit Migrationshintergrund an gesellschaftlichen Entscheidungs- und
Gestaltungsprozessen sowie die vielfältigen Formen bürgerschaftlichen und
gesellschaftlichen Engagements, im Besonderen Beteiligungsangebote an Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund, weiter gefördert werden können. Dabei sollten
auch die Möglichkeiten einer Erhöhung der Einbürgerungsquoten und Fragen des aktiven
und passiven Wahlrechts für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund geprüft sowie
die Bedeutung verschiedener Formen des gesellschaftlichen Engagements in Vereinen und
insbesondere im Sport untersucht werden.
Nachfolgende sind die Ergebnisse und Empfehlungen der Enquete-Kommission zu dem
Thema „Gesellschaftliche und politische Teilhabe und Wahlrecht“ sowie die abweichenden
Meinungen der Abgeordneten Dr. Peter Enders, Michael Hörter, Elfriede Meurer und Hedi
Thelen (CDU) sowie des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP) aufgeführt:
Gesellschaftliche Partizipation
Bürgerschaftliches Engagement und eine aktive Bürgergesellschaft sind wichtige
Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Eine aktive
Bürgergesellschaft ist geprägt durch ein hohes Maß an aktiver Teilhabe der Bürgerinnen
und Bürger bei der Gestaltung des Gemeinwesens. Bürgerschaftliches Engagement basiert
auf Freiwilligkeit, schafft soziales Kapital und trägt so zu einem größeren gesellschaftlichen
Zusammenhalt bei. Wenn es sich weiter entfalten soll, bedarf es der Motivation und
Ermutigung aller Bürgerinnen und Bürger. Aufgabe der Politik ist es, gute Voraussetzungen
für das Engagement zu schaffen.
Ein zentrales Ziel in der Integrationsdebatte ist die Förderung der gesellschaftlichen
2
Partizipation von Migrantinnen und Migranten. Zu partizipieren heißt, individuell teilhaben
und teilnehmen an der Gestaltung des Gemeinwesens. Partizipation umfasst alle
Lebensbereiche wie Soziales, Politik, Umwelt, Kultur oder Sport. Daher ist es wichtig,
Partizipation als Querschnittsthema zu verankern. Die Bereiche des Engagements sind
vielschichtig und mannigfaltig. Engagement kann beispielsweise in Gewerkschaften, in
politischen Parteien, in Vereinen oder in der Nachbarschaft stattfinden. Überall dort, wo
Menschen zusammenkommen und gemeinsame Interessen haben, sind die Voraussetzun

Punkt B VIII des Berichts der Enquete-Kommission 15/2 „Integration und Migration in RheinlandPfalz“ vom 21. Dezember 2010, Drucksache 15/5280
2
Siehe z.B. auch das Bundesweite Integrationsprogramm, hrsg. vom BMI, 2010, Teil D.
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gen für ein gemeinsames Miteinander vorhanden. Dieses Potenzial gilt es zu erkennen und
nutzbar zu machen. Denn es zeigt sich, dass Migrantinnen und Migranten ebenso wie ihre
deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger gesellschaftlich engagiert sind und sich an der
Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen wollen. 3 Das gemeinsame Engagement von
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund besitzt Integrationswirkung, da es
Migrantinnen und Migranten den Erwerb kultureller Kompetenzen, den Aufbau sozialer
Beziehungen und das gemeinsame Bearbeiten von Interessen und dadurch Zugänge zu
Ressourcen und Anerkennung ermöglicht. Menschen ohne Migrationshintergrund
ermöglicht es ein Verständnis für die Lebenssituationen, die mit Migration verbunden sind.
Ausprägungen bürgerschaftlichen Engagements bei Migrantinnen und Migranten
Die Datenlage über das Ausmaß und den Rahmen bürgerschaftlichen Engagements von
Migrantinnen und Migranten ist bundesweit unzureichend. Neuere Zahlen einer Befragung
unter türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten zeigen, dass annähernd zwei Drittel
(64%) in Vereinen, Verbänden, Gruppen oder Initiativen aktiv sind. Damit entspricht ihr
Anteil in etwa dem Aktivitätsgrad der deutschen Gesamtbevölkerung mit 70%. Über die
Beteiligung in Vereinen hinaus sind 10% der türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten
4
dort auch ehrenamtlich oder freiwillig engagiert. In der deutschen Gesamtbevölkerung
5
liegt dieser Anteil bei 36%, in Rheinland-Pfalz sogar bei über 40%. Von den Migrantinnen
und Migranten sind es 32%, gegenüber 23% im Bundesdurchschnitt. 6 Menschen mit
Migrationshintergrund sind oft eher informell in Bereichen der gegenseitigen Hilfe und
Selbsthilfe, in Familie und Verwandtschaft mehr als in Migrantinnen- und Migrantenorganisationen engagiert. Vielen Menschen mit Migrationshintergrund sind die Formen und
Strukturen des organisierten Engagements fremd; bürgerschaftliches Engagement in
formalen (Vereins-)Strukturen ist beispielsweise in vielen Herkunftsländern unbekannt. 7
Für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gilt, dass es einen deutlichen
Zusammenhang zwischen Bildungsniveau, sozialer Lage und der Engagementbereitschaft
gibt. Migrantinnen und Migranten finden den Zugang zum Engagement besonders über
die persönliche Ansprache durch Bekannte, der eigenen Community oder im nahen
Lebensumfeld wie in Schulen oder Kindertagesstätten. Entscheidend für die Aufnahme
eines Engagements sind vielfach der Bedarf aufgrund fehlender Angebote der
Mehrheitsgesellschaft, die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, die Übernahme von
Verantwortung für den eigenen Lebensbereich, die Erweiterung von gesellschaftlichen und
politischen Beteiligungschancen oder die Ausübung der Religion. Dem stehen vor allem
Sprachbarrieren, die Unkenntnis über Möglichkeiten des Engagements und Angebote, die
Wahrnehmung von Vereinen als „geschlossene Gesellschaft“ und die mangelnde gezielte
Ansprache von Migrantinnen und Migranten gegenüber. 8 Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund bedarf es einer
gezielten und geeigneten Ansprache der Einzelnen, der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen durch Vereine und Organisationen sowie der Vernetzung zwischen Institutionen durch die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und sozialer Anerkennung.
Dabei ist neben der interkulturellen Öffnung der traditionellen Engagementeinrichtungen
auch die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Migrantinnen- und Migrantenorganisationen von Bedeutung.

3

4

5

6
7
8

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 2010: Integrationsförderung durch
Migrantenorganisationen.
Dirk Halm und Martina Sauer 2007: Bürgerschaftliches Engagement von Türkinnen und Türken in
Deutschland.
Siehe Zivilgesellschaft, freiwilliges Engagement und soziales Kapital in Rheinland-Pfalz 19992004-2009, München 2010, S. 7.
Zuwanderungs- und Integrationsbericht der Landesregierung Rheinland-Pfalz 2007-2008, S. 29.
Vorlage EK 15/2-163.
Ebd.
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Jugendliche mit Migrationshintergrund engagieren sich häufig in einem mehr oder weniger
formellen organisatorischen Rahmen in Vereinen, Gruppen oder Einrichtungen. Die Themen
Sport und Bewegung stehen dabei an erster Stelle, gefolgt von Freizeit, Schule, Kultur,
Musik und Religion. Jugendliche möchten vor allem, dass ihnen ihre Tätigkeit Spaß macht,
es ist ihnen aber auch wichtig anderen Menschen zu helfen und ihre eigenen Kenntnisse
und Erfahrungen zu erweitern. Jugendliche mit Migrationshintergrund hoffen darüber
hinaus, durch das Engagement eigene Probleme lösen zu können und einen beruflichen
Nutzen zu erfahren. Freiwilliges Engagement ist damit oft auch eine Art Selbsthilfe. Im
Hinblick auf die Rahmenbedingungen wünschen sich Jugendliche geeignete
Räumlichkeiten und Sachmittel, mehr Finanzmittel für bestimmte Projekte, Verbesserungen
bei Weiterbildungsmöglichkeiten und bessere Informationen über die Möglichkeiten zum
freiwilligen Engagement. 9
In den „klassischen“ Engagementbereichen sind Jugendliche mit Migrationshintergrund
deutlich unterrepräsentiert. Ein zentraler Erklärungsfaktor hierfür ist der geringere Bildungsund Sozialstatus von jugendlichen Migrantinnen und Migranten. So haben viele Jugendliche
mit fehlenden Schulabschlüssen, Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen andere Sorgen als sich
bürgerschaftlich zu engagieren. Daneben sind die Zugangschancen für Jugendliche zu
bürgerschaftlichem Engagement sozial ungleich verteilt. Bürgerschaftliches Engagement
hat einen engen Zusammenhang mit dem verfügbaren kulturellen und sozialen Kapital der
Jugendlichen und ihrer Familien. Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund haben
zudem auch ein anderes Engagementverständnis als deutsche Jugendliche. Sie
übernehmen oft umfangreiche Aufgaben in der Familie oder der Nachbarschaft, ohne dies
als Engagement zu bezeichnen oder zu verstehen. Dieses verborgene Engagement wird
meist nicht wahrgenommen oder anerkannt. Gleichzeitig haben die Jugendlichen dadurch
weniger Zeit für ein darüber hinaus gehendes gemeinwohlorientiertes Engagement. Hinzu
kommt, dass die Jugendlichen häufig weder die verschieden Engagementmöglichkeiten
und -formen kennen, noch die Organisationen, die solche Angebote anbieten. Dieses
Informationsdefizit wird teilweise dadurch verstärkt, dass Jugendliche aufgrund von
Diskriminierungserfahrungen Vorbehalte gegenüber Einrichtungen, Vereinen und
Institutionen der Mehrheitsgesellschaft haben. Die Organisationen wiederum gehen oft
nicht aktiv und lebensweltnah auf jugendliche Migrantinnen und Migranten zu oder haben
sich noch nicht ausreichend interkulturell geöffnet. Nicht selten fehlen niedrigschwellige
Angebote, die die individuellen und kulturellen Bedürfnisse von jugendlichen Migrantinnen
und Migranten wahrnehmen und ihre spezifischen Ressourcen und Stärken erkennen und
fördern. 10
Frauen mit Migrationshintergrund haben eine deutlich höhere Bereitschaft für
gesellschaftliche und politische Partizipation, als es sich in Mitgliedschaften sowohl in
deutschen Organisationen als auch in Migrantinnen- und Migrantenorganisationen
ausdrückt. Die aufrichtig gezeigte Anerkennung und Akzeptanz als gleichberechtigte
Mitglieder der Gesellschaft, auch in Organisationen und Vereinen, ist für Frauen ein
wichtiges Thema und Voraussetzung für ihr Engagement. Migrantinnen können
hauptsächlich über persönliche und direkte Ansprache für Engagement gewonnen werden.
Hindernisse für das Engagement sind meist eine Kombination aus frauenspezifischen
Hürden, Diskriminierungen und die mangelnde Öffnung von Organisationen und Vereinen
für Frauen mit Migrationshintergrund. Ob und wie stark sich Migrantinnen in Verbänden
und Vereinen engagieren, hängt einerseits mit den Einstellungen der Frauen und ihren
Lebensumständen zusammen, andererseits auch damit, wie die Organisationen auf Frauen

9
10

Stiftung Mitarbeit 2008: Engagementförderung bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Ebd.
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zugehen und sie einbinden. Insgesamt gibt es bei deutschen Vereinen und bei
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen ein Problembewusstsein für die unzureichende
Ansprache von Migrantinnen; es mangelt meist an der konkreten Umsetzung. Deutsche
Organisationen sind vielfach nicht hinreichend interkulturell geöffnet und berücksichtigen
Frauen mit Migrationshintergrund noch nicht in notwendigem Maße. Frauen werden hier
zudem oft mit Diskriminierungen konfrontiert. Migrantinnen- und Migrantenorganisationen
wiederum unternehmen aktiv zu wenig, um Frauen eine gleichberechtigte Mitwirkung zu
ermöglichen. Weder die männerdominierenden Organisationsstrukturen noch die
Themensetzungen oder Rahmenbedingungen bieten Migrantinnen positive Anreize zum
Engagement. Vielfach werden Frauen eher in helfende Bereiche verwiesen, doch gerade
junge Frauen geben sich mit dieser Rolle nicht zufrieden. 11
Es lassen sich aber auch positive Entwicklungen erkennen. Gerade junge Frauen mit
Kindern haben ein großes Interesse daran, sich im Lebensbereich ihrer Kinder zu
engagieren. Die Bereitschaft zum Engagement steigt zudem mit dem zunehmenden
Bildungsniveau von Frauen. Viele Organisationen erkennen, dass sie sich interkulturell
öffnen und frauenorientiert arbeiten müssen. Das Potenzial, das im gesellschaftlichen und
politischen Engagement von Migrantinnen liegt, wird von Verbänden und Vereinen mehr
und mehr wahrgenommen, schlägt sich aber noch nicht im Alltag nieder. 12 Erforderlich ist,
dass Migrantinnen Anerkennung finden und ihnen Mitwirkungsmöglichkeiten in deutschen
Organisationen eröffnet werden. In Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sollten
verstärkt Unterstützungsangebote für Frauen geschaffen und der Aufbau frauenspezifischer
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen gefördert werden. Kooperationen zwischen
deutschen und Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sollten zudem gezielt
gefördert werden, um eine Annäherung von Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund zu erreichen.
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sind Foren der Selbstorganisation und
gesellschaftlichen Beteiligung; Migrantinnen und Migranten können hier ihre Kompetenzen
einbringen und aktiv werden. Sie treten für die Interessen der zugewanderten Menschen
und ihrer Familien ein und engagieren sich hauptsächlich ehrenamtlich für die Förderung
der Integration. Migrantinnen- und Migrantenorganisationen kennen die Bedarfe von
Menschen mit Migrationshintergrund und schließen mit ihren Angeboten oft Lücken der
Integrationsarbeit, etwa im Bereich Kultur, Freizeit oder Religion. Sie haben meist einen
guten Zugang zu Gruppen, die von anderen Organisationen und Integrationsangeboten
schlechter erreicht werden. Da Migrantinnen- und Migrantenorganisationen meist
ehrenamtlich arbeiten, stoßen sie oft an ihre Grenzen und sind kaum über Netzwerke und
Fördermöglichkeiten informiert. Das Engagement der Ehrenamtlichen wird in zu geringem
Maße durch hauptamtliches Personal unterstützt. Es fehlt oft an administrativer Expertise
und an Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit. Nicht selten fehlt es auch an geeigneten
13
Räumen oder anderen infrastrukturellen Ressourcen.
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sind für die Engagementförderung einerseits
und für die allgemeine Integrationsförderung andererseits eine wichtige Ressource. So
lautet das Ergebnis einer Studie der Beauftragten der rheinland-pfälzischen Landes-

11

12
13

Ursula Boos-Nünning/ Emra Ilgün 2009: Ergebnisse einer Pilotstudie zum Thema
gesellschaftliche und politische Partizipation von Frauen mit Migrationshintergrund sowie einige
Folgerungen für die Politik.
Ebd.
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 2010: Integrationsförderung durch
Migrantenorganisationen.
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regierung für Migration und Integration. Gerade in der Praxis sind Migrantinnen- und
Migrantenorganisationen wichtige Partner bei der Umsetzung integrationspolitischer Ziele.
Sie tragen wesentlich zur interkulturellen Bildungsarbeit bei. 14 Die große Vielfalt von
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen spiegelt die Ausdifferenzierung der
Lebensrealitäten der Einwanderungsbevölkerung wider. Es gibt ein breites Spektrum an
kulturellen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenschlüssen unter den
Migrantenorganisationen. 15 Eine gemeinsame Fachtagung des Bundesnetzwerks
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und der „Leitstelle Bürgergesellschaft und
Ehrenamt“ der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei zum Thema „Integrationsförderung
durch Migrantenorganisationen“ Ende November 2009 in Mainz verdeutlichte die
Vielfältigkeit, mit der sich die Migrantinnen- und Migrantenorganisationen um das
Gemeinwesen in Rheinland-Pfalz bemühen und beteiligen. Auch die Tatsache, dass
Vertreterinnen und Vertreter von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen bei dem im
Aufbau befindlichen Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Rheinland-Pfalz von
Anfang an beteiligt sind, ist mehr als nur begrüßenswert. 16
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen werden zunehmend zu Trägern sozialer
Projekte. Hierbei können sie den Vorteil eines besseren Zugangs zur eigenen Gruppe
nutzen und mit spezifischen Angeboten auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe
reagieren. Zwei Einschränkungen sind dennoch wichtig: Erstens können sie nicht alle
Probleme lösen, für deren Lösung es im Vorfeld nicht genug Angebote durch die
Mehrheitsgesellschaft gab. Zweitens kann sicherlich nicht jede Migrantinnen- und
Migrantenorganisation als Träger sozialer Projekte fungieren, da hier ein Maß an
Professionalität und spezifischen Kompetenzen gefragt ist, die nicht durch jede
Migrantinnen- und Migrantenorganisation bereitgestellt werden kann. Auch eine
gleichberechtigte Teilhabe der Migrantinnen- und Migrantenorganisationen an den
Ressourcen der Projektförderung und Projektarbeit kann nach wie vor nicht als
selbstverständlich erachtet werden. Hier wäre es sinnvoll, die Engagierten in den
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen durch besondere Begleitungs- und
Schulungsangebote weiter zu stärken. 17
Insgesamt lässt sich dennoch feststellen, dass die zivilgesellschaftliche Tragweite von
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen potenziell sehr hoch ist, weil sie es schaffen,
Gruppen zu aktivieren, deren Sichtbarkeit gesamtgesellschaftlich tendenziell gering ist. 18
Dementsprechend wird die Rolle von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen heute
stärker als Brückenbauer und unverzichtbare Akteurinnen und Akteure in der
Integrationsarbeit vor Ort wahrgenommen. Eine intensivere Vernetzung und
Zusammenarbeit
von
Vereinen
und
Einrichtungen
mit
Migrantinnenund
Migrantenorganisationen kann diese Entwicklung unterstützen und den interkulturellen
Dialog nachhaltig stärken. Damit ein partnerschaftlicher Dialog auf Augenhöhe stattfinden
kann, bedarf es der Unterstützung von Netzwerken und der infrastrukturellen Förderung
von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen. Weitere wichtige Themen sind die
Stärkung der bestehenden Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung auf Seiten der
Verwaltungen, Vereine und Einrichtungen und der Ausbau der Weiterbildungsmaßnahmen
für Migrantinnen- und Migrantenorganisationen.

14
15
16

17
18

Siehe Vorlage EK 15/2-164.
Siehe Vorlage EK 15/2-158.
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 2010: Integrationsförderung durch
Migrantenorganisationen.
Karin Weiss: „Migrantenorganisationen als Motoren der Integrationsarbeit“.
Siehe Vorlage EK 15/2-158.
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Weitere Formen gesellschaftlicher Partizipation
Eine wichtige Rolle spielt die gewerkschaftliche und betriebliche Partizipation. So sind im
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) seit seiner Gründung im Jahr 1949
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unabhängig von Staatsangehörigkeit, Herkunft und
Aufenthaltsstatus in den Gewerkschaften vertreten. Schätzungsweise 8% der DGBMitglieder sind Ausländerinnen und Ausländer (der Migrationshintergrund deutscher
Mitglieder wird nicht erfasst).
Seit dem Inkrafttreten des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 genießen viele ausländische
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Betriebsräte und als Betriebsratsvorsitzende das
Vertrauen ihrer gesamten Belegschaft (IG Metall: 3 300 ausländische Betriebsratsmitglieder,
davon 355 Vorsitzende, IG Bergbau, Chemie, Energie [IG BCE] 1 036
Betriebsratsmitglieder, davon 114 Vorsitzende) 19 - ein gutes Beispiel für gelingende
Integration durch Partizipation. Gewerkschaftliche und betriebliche Partizipation ist für viele
Migrantinnen und Migranten ein erster Schritt, sich darüber hinaus politisch und
gesellschaftlich zu engagieren, etwa in Integrationsbeiräten und Parteien.
Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte sind auch weiterhin ein wichtiger Partner in der
Integrationspolitik und bei der Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung. So haben
die Betriebsräte die gesetzliche Aufgabe, „die Integration ausländischer Arbeitnehmer im
Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern,
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu
beantragen“ (§ 80 Abs. 1 Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG); darüber hinaus haben
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Betriebsrat gemeinsam „darüber zu wachen, dass
alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt
werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse
oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer
Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt“ (§ 75 Abs. 1 BetrVG). Ähnliches gilt
für die Personalräte in Rheinland-Pfalz (siehe § 68 Landespersonalvertretungsgesetz LPersVG).
Auch Kirchen und Wohlfahrtsverbände haben sich von Anfang an Gastarbeitern,
Flüchtlingen und anderen Zuwanderinnen und Zuwanderern angenommen und ihnen
Partizipation ermöglicht, etwa in ihren Gremien, bei Veranstaltungen und Festen, in
Projekten etc.
Vereine haben eine wichtige Funktion für die Integration durch bürgerschaftliches
Engagement. Das bekannteste Beispiel ist der Sport. Denn zum einen stehen im ProfiFußball und im sonstigen Spitzensport viele Beispiele erfolgreicher Migrantinnen und
Migranten im Blickpunkt der Öffentlichkeit; sie dienen so als sichtbares Beispiel
erfolgreicher Integration (Beispiel: Fußball-Nationalmannschaft und der Fernseh-Werbespot
des DFB zur Vielfalt). Zum anderen bietet der Breitensport zahlreiche niedrigschwellige
Möglichkeiten, sich durch aktiven Sport, als Übungsleiterin oder Übungsleiter oder in
sonstiger Weise zu engagieren; viele Vereine sind zugleich auf Mitglieder mit
Migrationshintergrund angewiesen, um ihren Sportbetrieb aufrecht zu erhalten.
Dabei ist auch der Sport keine heile Welt und nicht frei von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung oder ethnischen
Konflikten. Die Vereine sind bei der Auseinandersetzung mit diesen Problemen auf
Unterstützung und Hilfe angewiesen. Neben lokalen Netzwerken leisten hier die
Sportverbände und insbesondere Landessportbund und Sportjugend Rheinland-Pfalz

19

Stand Betriebsratswahlen 2006: Siehe DGB-Bundesvorstand, Partizipation statt Ausgrenzung.
Erster Zwischenbericht zur Umsetzung des Nationalen Integrationsplans, Berlin 2008. (Vorlage
EK 15/2-80).
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wichtige Arbeit, sowohl bei der Unterstützung der Vereine als auch durch eigene
Maßnahmen und Projekte, etwa im Rahmen des Programms „Integration durch Sport“.
Hervorzuheben ist auch das von der Landesregierung geförderte Projekt, mit dem gerade
die schwer zugängliche Zielgruppe konservativ-muslimisch geprägter Mädchen erfolgreich
für den Sport motiviert wird, was ihnen die Integration insgesamt erleichtert. 20
Auch die Feuerwehren wollen sich noch stärker für Migrantinnen und Migranten öffnen. 21
Die freiwillige Feuerwehr ist ein wichtiges lokales Feld des ehrenamtlichen Engagements.
Hierfür auch Migrantinnen und Migranten zu gewinnen, trägt zum Erhalt der
Einsatzbereitschaft bei, aber auch dazu, Migrantinnen und Migranten über die Vermeidung
von und das Verhalten bei Bränden zu informieren. Im Einsatz kann es Leben retten, wenn
Feuerwehrleute in der Muttersprache betroffener Migrantinnen und Migranten
kommunizieren können. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr unterstützt gleichzeitig gerade
Jugendliche bei der Integration in unterschiedlicher Weise: so haben sie z.B. mehr deutsche
Freunde 22 und bessere Chancen auf eine Lehrstelle. 23 Generell gilt, dass Jugendliche mit
Migrationshintergrund in den Jugendverbänden wenig organisiert sind; hier angemessene
Angebote zu entwickeln, wäre Aufgabe eines landesweiten Entwicklungsprojekts.
Politische Partizipation
Für ein funktionierendes Gemeinwesen spielt das Bürgerschaftliche Engagement eine
herausgehobene Rolle. Unter den unterschiedlichen Ausprägungen ist in einer
repräsentativen Demokratie insbesondere die politische Partizipation von zentraler
Bedeutung. In Artikel 20 Abs. 2 des Grundgesetzes heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom
Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ In der
repräsentativen Demokratie erfolgt mit der Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen der
unmittelbarste Akt politischen Engagements. Dennoch lässt sich politische Partizipation
nicht bloß auf die Teilnahme an Wahlen reduzieren. Eine Demokratie lebt davon, dass
möglichst viele gesellschaftliche Gruppen ihre Sichtweisen und Interessen in den politischen
Diskurs einbringen. Hierzu gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten wie die aktive
Teilnahme
in
politischen
Parteien,
Wählervereinigungen
oder
sonstigen
Interessensvertretungen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn breite
Bevölkerungsschichten vom politischen Willensbildungsprozess ausgeschlossen sind. Zum
Beispiel dadurch, dass der formale Zugang zur politischen Teilhabe verwehrt ist, weil
rechtliche Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit nicht erfüllt werden. Ein
weiterer Grund für geringe Partizipationsmöglichkeiten kann auch darin liegen, dass
manche Menschen nicht über ausreichendes Wissen und einschlägige Erfahrungen
verfügen, um sich umfassend in den politischen Diskurs einbringen zu können.
Parteien und politische Gremien
Über die Repräsentanz von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit
Migrationshintergrund in Parlamenten gibt es keine vollständigen Angaben. Bekannt sind
die Zahlen von Abgeordneten mit Migrationshintergrund im Deutschen Bundestag. Seit der
vergangenen Wahl im Jahr 2009 gibt es 20 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit

20
21
22

23

Siehe die Vorlagen EK 15/2-113 und 155.
Siehe Vorlage EK15/2-154.
Was unter anderem die Ablehnung von Gewalt und Straftaten insgesamt verstärkt, siehe
Baier/Pfeiffer/Rabol/Simonson/Kappes 2010: Kinder und Jugendliche in Deutschland:
Gewalterfahrungen, Integration, Medienkonsum. Zweiter Bericht zum gemeinsamen
Forschungsprojekt des Bundesministeriums des Innern und des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen, S. 124.
BIBB-Report 2/2007, Seite 5 (www.bibb.de/dokumente/pdf/a12_bibbreport_2007_02.pdf).
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Migrationshintergrund. Was die Zahl der Abgeordneten in den Ländern betrifft, gibt es
lediglich eine Schätzung der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration. Demnach gab es Anfang 2009 insgesamt 30 Landtagsabgeordnete mit
Migrationshintergrund; die Mehrzahl von ihnen in den drei Stadtstaaten.
Über Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit Migrationshintergrund in den rheinlandpfälzischen Kommunalparlamenten gibt es ebenfalls keine gesicherten Zahlen. Nach
Angaben des Statistischen Landesamtes ist nur bekannt, dass 2009 rund 70 Ratsmitglieder
die
Staatsangehörigkeit
eines
EU-Staates
besitzen.
Nach
Schätzung
der
Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz (AGARP)
dürfte es etwa eine gleich große Zahl an Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit
Migrationshintergrund und deutscher Staatsangehörigkeit in den rheinland-pfälzischen
Kommunalparlamenten geben, 80 bis 90% von ihnen waren oder sind Mitglied im örtlichen
Beirat für Migration und Integration (bis 2008: im Ausländerbeirat). 24
Damit sind Menschen mit Migrationshintergrund unter den Mandatsträgerinnen und
Mandatsträgern weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Die politischen Parteien müssen sich
daher insgesamt stärker als bisher für Migrantinnen und Migranten öffnen und sie für die
parteipolitische Arbeit gewinnen. Das heißt, sie müssen aktiv auf Menschen mit
Migrationshintergrund zugehen, ihnen angemessene Angebote zur Mitarbeit machen und
ihnen die Möglichkeit zur Kandidatur für ein politisches Mandat anbieten.
Landesbeirat für Migration und Integration
Integrationspolitik darf nicht über die Köpfe der Migrantinnen und Migranten hinweg
gemacht werden, sie muss sie einbeziehen. Bereits 2002 rief deshalb die damalige
rheinland-pfälzische Ausländerbeauftragte die „rheinland-pfälzische Initiative für Integration
(RIFI)“ ins Leben, die gemeinsam mit Migrantinnen- und Migrantenorganisationen und
anderen Akteurinnen und Akteuren Empfehlungen zur Integrationspolitik erarbeitete. 2006
entstand daraus der Landesbeirat für Migration und Integration beim Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen. Er bindet das Fachwissen und die
Integrationserfahrung in Rheinland-Pfalz bei der Formulierung der Integrationspolitik ein;
auch mehrere Mitglieder der Enquete-Kommission „Integration und Migration“ gehören
ihm an. Der Landesbeirat war z.B. beteiligt an der Formulierung der Leitlinien für die
Reform der Ausländerbeiräte. Er wirkte mit am Integrationskonzept des Landes und
beteiligt sich an seiner Umsetzung: In acht Arbeitsgruppen arbeiten Vertreterinnen und
Vertreter des Beirats und der Landesregierung an konkreten Maßnahmen und
Vereinbarungen.
Kommunale Beiräte für Migration und Integration
Am 1. Januar 2009 trat das Landesgesetz über die Einrichtung von kommunalen Beiräten
für Migration und Integration in Kraft. Das Gesetz hat die kommunalen Ausländerbeiräte zu
Beiräten für Migration und Integration weiterentwickelt und sie in ihrer Funktion als
Interessenvertretung der Migrantinnen und Migranten und als Fachgremium für Integration
in der Kommunalpolitik deutlich gestärkt. Die Reform war überfällig, da ein
Ausländerbeirat, der das fehlende Wahlrecht von Ausländerinnen und Ausländern ersetzen
sollte und dessen Meinungen und Ideen nicht wahrgenommen und genutzt wurden, nicht
mehr angemessen und zeitgemäß war. Vorbereitet wurde die Reform gemeinsam mit allen
Beteiligten (insbesondere den kommunalen Spitzenverbände und der AGARP); daneben
hatte sich ein Bürgerkongress im Jahr 2005 mit dem freiwilligen Engagement von zu- und
eingewanderten
Menschen
und
der
Arbeit
von
Migrantinnenund
Migrantenselbstorganisationen befasst und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der
Ausländerbeiräte erarbeitet.

24

Siehe Vorlage EK15/2-166.
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Das aktive Wahlrecht haben nun nicht mehr nur Ausländerinnen und Ausländer, sondern
auch Eingebürgerte und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Wählbar sind alle
Einwohnerinnen und Einwohner einer Kommune. Integration geht nämlich alle an, nicht nur
Migrantinnen und Migranten, und deshalb können alle Einwohnerinnen und Einwohner im
Beirat daran mitwirken. Besonders können sich auch solche Migrantinnen und Migranten
beteiligen, die nicht aktiv wahlberechtigt sind. Die Mindestwahlbeteiligung von 10% ist
weggefallen. Stattdessen wird nur dann gewählt, wenn mehr Kandidatinnen und
Kandidaten vorgeschlagen werden als Sitze zu vergeben sind. Wird nicht gewählt, soll ein
Beirat berufen werden. Zusätzlich zu den direkt gewählten Beiratsmitgliedern können die
Kommunen weitere Beiratsmitglieder (vor allem Ratsmitglieder) berufen. Auf diese Weise
kann die Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Beirat und damit der Einfluss des
Beirats deutlich verbessert werden. Die entsandten Ratsmitglieder bringen ihre politische
Erfahrung in den Beirat ein. Dieser kann dadurch seine Durchsetzungschancen besser
abschätzen. Gleichzeitig haben seine Beschlüsse und Anregungen eine deutlich höhere
Chance, im Gemeinderat und in der Verwaltung Gehör zu finden. Die Beiräte für Migration
und Integration können über alle Angelegenheiten von Migration und Integration beraten.
Bislang konnten sie sich nur mit Angelegenheiten befassen, die die Belange ausländischer
Einwohnerinnen und Einwohner berühren. Insgesamt haben die neuen Beiräte die Chance,
sich als Fachgremien für Integration in ihren Kommunen zu profilieren.
Am 8. November 2009 wurden landesweit erstmals die Beiräte für Migration und
Integration gewählt. Begleitet wurde die Wahl von einer von der Landesregierung
geförderten Informations- und Motivationskampagne. 1 087 Kandidatinnen und Kandidaten
haben sich zur Wahl gestellt; so viele wie seit den Ausländerbeiratswahlen 1994 nicht mehr.
Die durchschnittliche Wahlbeteiligung stieg von 9% im Jahre 2004 auf nun 10,8%. In 25
Gebietskörperschaften stieg die Wahlbeteiligung, in zwei Kommunen blieb sie
weitestgehend unverändert, in 18 sank sie im Vergleich zu 2004. Im Durchschnitt gingen
pro Kommune 536 Personen wählen, 2004 waren es mit 387 Personen pro Kommune
deutlich weniger. Auffällig ist das gute Abschneiden der kleineren Städte und Gemeinden.
Die Wahlbeteiligung liegt hier bei über 15% und somit deutlich über dem Durchschnitt.
Weniger gut haben die großen Städte und die Landkreise abgeschnitten. Der Frauenanteil
von rund 40% (2004 waren es 32%) aller gewählten Mitglieder ist erfreulich; in den
Gemeinderäten in Rheinland-Pfalz liegt er deutlich unter 20%. Fast jedes zweite gewählte
Beiratsmitglied ist jünger als 40 Jahre, etwa 18% sind jünger als 30.
Die neuen Beiräte haben deutlich mehr Migrantinnen und Migranten dazu motiviert, sich
als Kandidatinnen und Kandidaten und nach der Wahl als Mitglieder in und für ihre
Kommune zu engagieren. Nicht wenige Beobachter haben sich daneben auch eine deutlich
höhere Wahlbeteiligung erhofft und 10,8% Wahlbeteiligung als eher enttäuschend
bezeichnet. Gerade in der Medienberichterstattung waren nicht selten Überschriften wie
„Migranten bleiben bei den Wahlen fern“ zu lesen. Dies wurde gleichgesetzt mit
fehlendem Interesse seitens der Wählerinnen und Wähler an den Beiratswahlen. Doch wer
die Rahmenbedingungen kennt, weiß, dass eine hohe Beteiligung bei solchen Wahlen nicht
zu erwarten ist. Allgemein geht die Beteiligung an Wahlen in Deutschland zurück, nicht nur
bei Kommunal- und Parlamentswahlen, sondern auch bei sonstigen gesellschaftlichen
Wahlen (Sozialwahlen, innerkirchliche Wahlen etc.). Bei den Beiratswahlen stehen zudem
keine großen Gruppierungen mit großen finanziellen Möglichkeiten dahinter wie Parteien,
die eine große Wahlkampagne auf die Beine stellen können. Es sind vielmehr
Einzelpersonen oder kleine Vereine, die mit geringen Mitteln vor der schwierigen Situation
stehen, gezielt potenzielle Wählerinnen und Wähler anzusprechen und zu mobilisieren. Oft
fehlt es auch an einer breiten und somit wirkungsvollen Berichterstattung der Medien. All
dies führt dazu, dass die Wählerinnen und Wähler oft gar nicht wissen, wer kandidiert und
wofür diese stehen. Dazu kommt: Die Milieus der Migrantinnen und Migranten sind äußerst
vielfältig geworden. Ethnische Bindungen, hergebrachte politische Einstellungen, soziale
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Lagen und Milieus haben sich mit zunehmender Aufenthaltsdauer und Integration
ausdifferenziert. 25 Das erschwert die Mobilisierung entlang ethnischer Gemeinschaften; die
politische Orientierung entlang der bundesdeutschen Parteienlandschaft wird dagegen
wichtiger. Die Alltagsarbeit der Integration verläuft unspektakulär und soll es auch bleiben,
denn Dramatisierungen sind fehl am Platz und schüren nur den Eindruck einer fehlenden
Integration. Auch dieser Umstand, dass nicht über Skandalisierungen die Mobilisierung zur
Wahl gesteigert werden kann und soll, trägt zu einer schwachen Wahlbeteiligung bei.
Es gibt 49 Beiräte für Migration und Integration (47 wurden gewählt, 2 wurden berufen),
die sich zwischenzeitlich konstituiert und ihre Arbeit aufgenommen haben. Für viele wird
dieser Anfang nicht einfach sein, denn knapp 2/3 der gewählten Beiratsmitglieder sind zum
ersten Mal in einen Beirat gewählt worden. Das ist ein äußerst positives Signal, weil es
zeigt, dass es an Nachwuchs nicht mangelt. Ob die neuen Mitglieder einen Beitrag zur
Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft leisten können, wird entscheidend davon
abhängen, ob sie sich akzeptiert und eingebunden fühlen, und ob sie die nötige
Unterstützung von Seiten der Kommunalpolitik finden.
Die kommunalen Beiräte für Migration und Integration bilden nunmehr ein
flächendeckendes Netz kommunaler Gremien, in denen sich Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund gemeinsam für die Integration vor Ort engagieren. Sie sind wichtige
Ansprechpartnerinnen und -partner für und Brückenbauer in die Migrantinnen- und
Migranten-“Communities“ und damit auch wichtige Netzwerkpartnerinnen und -partner in
ihren Kommunen. Ehrenamtliches Engagement hat indessen Grenzen, das gilt auch für die
Mitglieder der Beiräte. Deshalb sind die Beiräte auf Unterstützung und ausreichende
Ausstattung durch ihre Kommunen angewiesen. Es ist deshalb zu begrüßen, dass immer
mehr Kommunen die Beiräte durch Geschäftsstellen unterstützen oder kommunale
Integrationsbeauftragte in der Verwaltung einrichten. Die Arbeitsgemeinschaft der Beiräte
für Migration und Integration Rheinland-Pfalz (AGARP) ist als Dachorganisation der Beiräte
die zentrale Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisation in Rheinland-Pfalz und Partner
zahlreicher Integrationsprojekte und -maßnahmen.
Anerkennung des Engagements
Die Landesregierung würdigt das Engagement der Migrantinnen und Migranten und das
Engagement der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund für die Integration in
vielfältiger Weise. Beispiele dafür sind der Brückenpreis des Ministerpräsidenten oder der
Preis für vorbildliches interkulturelles Miteinander des MASGFF und der Beauftragten der
Landesregierung für Migration und Integration.
Politische Bildung
Es gibt nur wenige Untersuchungen über die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten
an Angeboten zur politischen Bildung. Demnach zeichnet sich im Vergleich zu Menschen
ohne Migrationshintergrund eine tendenziell geringere Beteiligung an allgemeinen
Weiterbildungsveranstaltungen und Angeboten zur politischen Bildung ab. Die
Bundeszentrale für politische Bildung hat im Jahr 2001 die Themen Migration und
Integration als Querschnittsthemen verankert. Menschen mit Migrationshintergrund, die
bislang kaum angesprochen oder erreicht worden sind, werden nicht nur als Zielgruppe,
sondern auch als Träger der politischen Bildung in den Blick genommen. Um verschiedene
Bevölkerungsgruppen erreichen zu können, bedarf es auf deren jeweilige Bedürfnisse
zugeschnittene Programme und Konzepte, die sie ansprechen. So zeigt sich häufig, dass an
klassischen Weiterbildungsangeboten vor allem Menschen teilnehmen, die bereits gut

25

Siehe die Sinus-Studie Migranten-Milieus, Vorlage EK 15/2-73.
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gebildet sind. Dagegen werden relevante Zielgruppen mit herkömmlichen Angeboten
häufig nicht mehr genügend erreicht. Die Zugangsbarrieren zu Angeboten der politischen
Bildung sind vielfältig. Migrantinnen und Migranten scheinen sich den Lernanforderungen
nicht gewachsen zu fühlen oder müssen erst wieder ans Lernen herangeführt werden. Der
Mangel an zweisprachigen Angeboten und die mit dem Kursbesuch verbundenen Kosten
sind ebenfalls von Bedeutung. Ein weiteres Hemmnis besteht darin, dass Menschen mit
Migrationshintergrund unzureichend über Bildungsangebote informiert sind. 26 Erforderlich
ist daher die Erhöhung der Transparenz von Angeboten der politischen Bildung durch eine
umfassende Bildungsberatung, die zielgerichtete Ansprache sowie die Schaffung
zielgruppenadäquater Angebote für Migrantinnen und Migranten.
Wahlrecht
In Deutschland ist das aktive und passive Wahlrecht auf der Ebene des Bundes und der
Länder ausnahmslos an die deutsche Staatsbürgerschaft gebunden. Bei Wahlen auf
kommunaler Ebene dürfen auch Einwohnerinnen und Einwohner ohne deutschen Pass
wählen bzw. sich zur Wahl stellen. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern ist
dieses Recht nach Artikel 28 des Grundgesetzes (GG) in Deutschland aber nur den
Angehörigen von EU-Staaten vorbehalten. Ein anderer großer Teil der Bevölkerung, die
Angehörigen sogenannter Drittstaaten, ist von diesem demokratischen Recht und somit
von der gleichberechtigten Teilhabe und der politischen Willensbildung durch Wahlen
ausgeschlossen. Eine demokratische Bürgergesellschaft kann es sich aber auf Dauer nicht
leisten, einen großen Teil ihrer Mitglieder von elementaren Mitwirkungsrechten
auszuschließen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten Ende 2009 knapp
über vier Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz; davon waren 175 777 Ausländerinnen und
Ausländer aus Drittstaaten. 27 Somit können rund 4,4% der rheinland-pfälzischen
Bevölkerung nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen und sind dadurch von der direkten
demokratischen Teilhabe ausgeschlossen. Dabei leben viele von ihnen seit mehr als 15
Jahren hier und verfügen über ein langfristiges Aufenthaltsrecht.
Die Entscheidungen kommunaler Parlamente haben in besonderem Maße unmittelbare
Auswirkungen auf die Situation jeder einzelnen Einwohnerin und jedes einzelnen
Einwohners - unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Deshalb ist das Recht, an der
politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung auf kommunaler Ebene
gleichberechtigt mitwirken zu können, für das Gelingen von Integrationsprozessen und für
die allgemeine Akzeptanz politischer Entscheidungen von großer Bedeutung.
Grundlegende Voraussetzung hierfür ist die Änderung bzw. Ergänzung von Artikel 28
Abs. 3 Grundgesetz. Dort ist der Personenkreis, der das aktive und passive Wahlrecht auf
kommunaler Ebene in Anspruch nehmen kann, um Ausländerinnen und Ausländer zu
erweitern, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen. Hierzu bedarf es einer 2/3-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat.
Rheinland-Pfalz hat am 4. September 2007 dem Bundesrat einen Gesetzentwurf vorgelegt.
Durch eine Änderung von Artikel 28 Abs. 1 des Grundgesetzes sollten diejenigen in
Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer, die nicht die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, nach Maßgabe von Landesrecht bei

26
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Stefanie Reiter und Richard Wolf: Politische Bildung für Migrantinnen und Migranten, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte (APuZ 32-33/2007).
http://www.statistik.rlp.de/bev/tabellen/auslaenderNachStaatsang.html; am Jahresende 2011
lebten 172.222 Ausländer aus Drittstaaten in Rheinland-Pfalz. Die Gesamtzahl der Bevölkerung
liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur bis zum 30.11.2011 vor. Sie beläuft sich wegen des
Zensus auf vorläufig auf 4.000.395 (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Abteilung
Bevölkerung,Gesellschaft, Sachgebiet 211 Bevölkerung, Gebiet)
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Wahlen in Kreisen und Gemeinden wahlberechtigt und wählbar sein. Der Antrag fand keine
ausreichende Unterstützung im Bundesrat. 28 Die Kommission erwartet von der Landesregierung eine erneute Initiative, sobald eine Mehrheit für diese Grundgesetzänderung
absehbar ist.
Viele Jugendliche interessieren sich für Politik und engagieren sich vor Ort in ihrer
Gemeinde oder Kommune. Demokratie lebt vom Engagement gerade auch der
Jugendlichen. Voraussetzung dafür ist, dass Kinder und Jugendliche schon frühzeitig die
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung erlernen können. Ein viel diskutiertes Thema
ist in diesem Zusammenhang die Beschränkung des Wahlalters auf 18 Jahre.
Kinder werden mit 14 strafmündig, d.h. sie sind in der Lage, die Folgen ihres Handelns zu
überschauen. Mit 16 Jahren dürfen Jugendliche Moped fahren oder in den Polizeidienst
treten. Das Wahlrecht wird ihnen allerdings nicht zugetraut. Dabei haben viele
Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden, direkte Auswirkungen auf ihre
Zukunft: Studiengebühren, die Zukunft von Bundeswehr und Zivildienst oder die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jugendliche haben zumeist die nötige Reife ihre
Umwelt wahrzunehmen und ihre Interessen zu artikulieren. Es liegt dann an der
Gesellschaft, junge Menschen an Wahlen heranzuführen. Wichtig ist, ihnen das Gefühl zu
geben, ein Teil der demokratischen Gesellschaft zu sein. Sie sollen nicht nur mitreden,
sondern auch mitentscheiden. Es gibt bereits ermutigende Beispiele aus anderen Ländern:
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt
und Schleswig-Holstein haben das aktive Wahlalter bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre
gesenkt. In Bremen dürfen 16-Jährige zusätzlich auch die Bürgerschaft wählen.
Einbürgerung
Mit der Einbürgerung und dem Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft erhalten
Migrantinnen und Migranten alle Möglichkeiten der gleichberechtigten politischen
Teilhabe. Auch der symbolische Gehalt der deutschen Staatsangehörigkeit für die
Zugehörigkeit zu Deutschland ist hoch zu veranschlagen. Die Förderung der Einbürgerung
ist daher ein wichtiges Ziel der Integrationspolitik in Deutschland und in Rheinland-Pfalz.
Seit dem Jahr 2000 gilt in Deutschland ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Dadurch
erhalten Kinder ausländischer Eltern mit der Geburt in Deutschland automatisch die
deutsche Staatsangehörigkeit, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum
Zeitpunkt der Geburt muss sich mindestens ein Elternteil seit wenigstens acht Jahren
gewöhnlich und rechtmäßig in Deutschland aufhalten und ein unbefristetes
Aufenthaltsrecht oder eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Freizügigkeitsabkommens
zwischen der Europäischen Union und der Schweiz haben. Die bundeseinheitlichen
Regelungen des Staatsangehörigkeitsrechtes wurden durch das Zuwanderungsgesetz 2005
und durch das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der
Europäischen Union im August 2007 weiter verändert. Hierdurch verkürzt sich die
erforderliche Aufenthaltszeit für eine Einbürgerung bei einer erfolgreichen Teilnahme an
einem Integrationskurs von acht Jahren auf sieben Jahre. Wenn besondere
Integrationsleistungen vorliegen, ist eine weitere Verkürzung auf sechs Jahre möglich.
Erforderlich ist zudem der Nachweis von mündlichen und schriftlichen Sprachkenntnissen
auf dem Niveau der Sprachprüfung zum Zertifikat Deutsch (B 1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens). Für Bewerberinnen und Bewerber, die die geforderten
deutschen Sprachkenntnisse wegen einer Krankheit oder Behinderung oder wegen des
Alters nicht erfüllen können, gilt eine gesetzliche Ausnahmeregelung. Seit September 2008
müssen Einbürgerungswillige mit einem Einbürgerungstest nachweisen, dass sie Fragen zu
Grundzügen der deutschen Rechtsordnung, Kultur und Geschichte beantworten können.
Dazu gehören Fragen zu den demokratischen Werten in Deutschland, den Prinzipien des
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Rechtsstaates,
der
Gleichberechtigung,
Toleranz
und
Religionsfreiheit.
Der
Einbürgerungstest besteht aus 33 Fragen, die aus einem Katalog von insgesamt 310 Fragen
ausgewählt werden. 17 dieser Fragen müssen innerhalb von 60 Minuten im MultipleChoice-Verfahren richtig beantwortet werden. Zur Vorbereitung auf den Test werden
Einbürgerungskurse angeboten. Die Teilnahme an diesen Kursen ist aber nicht
verpflichtend. Bewerberinnen und Bewerber, die einen Abschluss an einer deutschen
allgemeinbildenden Schule erworben haben, müssen keinen Einbürgerungstest ablegen.
Für Kinder ausländischer Eltern, die mit der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit
erhalten haben und gleichzeitig eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, gilt die
Optionsregelung. Bis zum 23. Lebensjahr müssen sie sich entscheiden, ob sie ausschließlich
deutsche Staatsangehörige sein wollen. Wenn ja, dann sind sie verpflichtet, die
ausländische Staatsangehörigkeit abzugeben. Wenn sie sich dafür entscheiden die
ausländische Staatsangehörigkeit zu behalten, verlieren sie die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Einbürgerungsquote geht seit etwa zehn Jahren bundesweit zurück. Ein Grund hierfür
sind sicherlich die von vielen Ausländerinnen und Ausländern als Verschärfung
empfundenen Einbürgerungsvoraussetzungen. Zu Unsicherheit bei den Betroffenen hat
auch die Feststellung staatsbürgerlicher Kenntnisse durch Einbürgerungstests geführt.
Bislang bestehen zwar rund 98% der Einbürgerungswilligen in Rheinland-Pfalz den Test,
allerdings ist nicht auszuschließen, dass Personen, denen die Anforderungen zu hoch
erscheinen, sich gar nicht erst für den Test anmelden. 2930 Von Seiten der an einer
Einbürgerung interessierten Bürgerinnen und Bürger wird ebenfalls häufig die
Notwendigkeit einer Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit als Hinderungsgrund
genannt. Diese Situation wird durch die im Jahr 2000 eingeführte Optionsregelung weiter
verschärft.
In einem aufwendigen und komplizierten Verfahren müssen sich junge Menschen erklären,
ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen, und zwar selbst dann, wenn sie
dabei auch ihre ausländische Staatsangehörigkeit behalten könnten (das gilt insbesondere
für Angehörige der EU-Länder, der Schweiz und von Ländern, die keine Entlassung aus der
Staatsbürgerschaft vorsehen wie Iran, Marokko oder Tunesien). Für die Beibehaltung der
ausländischen Staatsangehörigkeit ist ein zusätzlicher Antrag auf eine Beibehaltungsgenehmigung erforderlich, den man nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres stellen
kann. Wer die ausländische Staatsangehörigkeit nicht zusammen mit der deutschen
behalten darf oder keine Beibehaltungsgenehmigung beantragt, muss sich um die
Entlassung aus der ausländischen Staatsangehörigkeit kümmern. Wer die Entlassung nicht
bis zum Ende seines 23. Lebensjahres nachweist, verliert die deutsche Staatsangehörigkeit;
genauso wie derjenige, der gar nichts tut (§ 29 Staatsangehörigkeitsgesetz).
Eine Reihe junger Menschen müssen sich um die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit
von Ländern bemühen, die große finanzielle und andere Anforderungen an die
Ausbürgerung knüpfen (z. B. Ableistung der Wehrpflicht); oft auch verbunden mit
informellen Zahlungen. Diese jungen Menschen zwingt man zu einem Kontakt mit den
dortigen Behörden und macht sie von diesen abhängig. Nicht selten führt die
Optionsregelung auch zu Konflikten innerhalb der Herkunftsfamilien. Zudem empfinden
viele Betroffene die Optionsregelung als Infragestellung ihrer Zugehörigkeit zur deutschen
Gesellschaft. Dies ist dem Grundsatz im deutschen Einbürgerungsrecht geschuldet,
Mehrstaatigkeit vermeiden zu wollen. Dieses Prinzip sollte überwunden und durch eine
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pragmatischere und lebensnahe Regelung ersetzt werden. Ziel muss es sein, dass alle in
Deutschland geborenen Kinder das klare Signal erhalten, dass sie auf Dauer als
gleichberechtigte Mitglieder in unserer Gesellschaft dazugehören und willkommen sind;
auch und gerade mit doppelter Staatsangehörigkeit.
Unabhängig von der Diskussion um die Optionsregelung muss weiterhin intensiv bei
Migrantinnen und Migranten dafür geworben werden, die deutsche Staatsbürgerschaft
anzunehmen.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat im Sommer 2009 gemeinsam mit der
Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration, dem Initiativausschuss für
Migrationspolitik und den kommunalen Spitzenverbänden die Kampagne „Ja zur
Einbürgerung“ mit dem Ziel gestartet, für Einbürgerung zu werben, über die
Voraussetzungen der Einbürgerung zu informieren sowie Einbürgerungswillige zu
unterstützen und Berührungsängste abzubauen; die kommunalen Einbürgerungsbehörden
sind in die Kampagne einbezogen. Einbürgerung muss auch weiterhin vor Ort unterstützt
werden; durch Information, Beratung und die Durchführung zügiger und transparenter
Verfahren der kommunalen Behörden. Menschen, die den Schritt in die deutsche
Staatsangehörigkeit erwägen, müssen im Einbürgerungsverfahren mit allen Kräften
unterstützt werden. In den vergangenen Jahren hat die Landesregierung im Bundesrat
Anträge zur Aufhebung der Optionspflicht unterstützt; sie fanden bislang aber keine
Mehrheit. 31 32 Hinsichtlich der Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und FDP hat die
Landesregierung angekündigt, den Überprüfungsprozess der Optionspflicht zu beobachten
und geeignete Initiativen zur Veränderung der mit einem großen Verwaltungsaufwand
verbundenen Regelung zu unterstützen.
Aus den oben skizzierten Zusammenhängen im Bereich der gesellschaftlichen und
politischen Partizipation ergeben sich für die Enquete-Kommission folgende
Empfehlungen:
− Ohne das Engagement der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund kann
Integration nicht gelingen. Integrationspolitik ist in jedem Politikfeld auf die Mitwirkung
der Migrantinnen und Migranten und ihrer Organisationen angewiesen.
− Darüber hinaus ist unsere Gesellschaft auf die Partizipation und das bürgerschaftliche
Engagement von Migrantinnen und Migranten in allen gesellschaftlichen Bereichen
angewiesen (Parteien, Vereine, Initiativen etc.); auch dies gehört zur gelingenden
Integration.
− Bürgerschaftliches Engagement von Migrantinnen und Migranten muss sichtbar gemacht
und öffentlich anerkannt werden.
− Die interkulturelle Öffnung von etablierten Vereinen, Verbänden und Einrichtungen für
Menschen mit Migrationshintergrund muss verstärkt gefördert werden.

31

Bundesratsdrucksachen 647/08 und 142/10.
Lt. Auskunft des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen brachte
die Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN in der 16. Wahlperiode des Bundestags einen wortgleichen
Antrag zur Änderung des Grundgesetzes ein, der abgelehnt wurde. In der laufenden 17.
Wahlperiode des Bundestags gab es zwei entsprechende Anträge von der Fraktion der SPD und von
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN sowie einen Antrag der Fraktion DIE LINKE, die derzeit noch
beraten werden.
- 112 -

32

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Drucksache 16/1300

− Die kommunalen Beiräte für Migration und Integration sind als Gremien der Partizipation
in ihrer Weiterentwicklung zu fördern. Um erfolgreich für die Integration zu wirken,
brauchen sie die Unterstützung ihrer Kommunen.
− Für Migrantinnen- und Migrantenorganisationen einschließlich der kommunalen Beiräte
für Migration und Integration müssen weiterhin adäquate Rahmenbedingungen
aufgebaut und geschaffen werden. Dazu gehören eine ausreichende Ausstattung,
Weiterbildungsangebote, ideelle und finanzielle Förderung und Unterstützung und die
Information über Fördermöglichkeiten auch außerhalb des staatlichen Bereichs
(Stiftungen etc.).
− Vor Ort braucht es oft nur wenig, um angemessene Bedingungen für Engagement zu
schaffen: geeignete Räume, die Möglichkeit sich zu präsentieren (auf Festen,
Ausstellungen etc.), Einladung zu Veranstaltungen, Gesprächsbereitschaft und
Anerkennung seitens der Vertreterinnen und Vertreter der Kommune und der Politik.
− Ehrenamtliches Engagement braucht aber auch Unterstützung durch professionelle
Strukturen. Dazu ist auch weiterhin eine entsprechende finanzielle Förderung der
Dachorganisationen und landesweiten Netzwerke der Integrationsarbeit erforderlich
(AGARP, Initiativausschuss für Migrationspolitik etc.).
− Kooperationen zwischen etablierten Vereinen und Einrichtungen mit Migrantinnen- und
Migrantenorganisationen müssen verstärkt gefördert werden. Gerade die kommunalen
Beiräte können Türöffner und Vermittler sein zwischen Vereinen und der MigrantenBevölkerung.
− Die kommunalen Beiräte und die Migrantenorganisationen müssen in bestehende
Integrationsnetzwerke vor Ort und in die Entwicklung von Integrationskonzepten
einbezogen werden.
− Politische Parteien sollten ihre Bemühungen für die Gewinnung von Migrantinnen und
Migranten als Mitglieder und Mandatsträgerinnen und Mandatsträger verstärken.
Beitragen dazu kann die Gewinnung und Unterstützung von Kandidatinnen und
Kandidaten für die kommunalen Beiräte für Migration und Integration, bis hin zur
Bildung von Partei-Listen, sowie die Unterstützung der gewählten Beiratsmitglieder
durch die Parteien und Fraktionen in den Kommunen.
− Die Erhöhung der Transparenz von Angeboten der politischen Bildung durch
Bildungsberatung, zielgerichtete Ansprache sowie die Schaffung zielgruppenadäquater
Angebote für Migrantinnen und Migranten.
− Die Einführung eines aktiven und passiven kommunalen Wahlrechts für alle rechtmäßig
und dauerhaft in Deutschland lebenden Einwohnerinnen und Einwohner - unabhängig
von ihrer Herkunft.
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− Die Einführung des aktiven kommunalen Wahlrechts für Jugendliche ab dem vollendeten
16. Lebensjahr.
− Die Evaluation der Einbürgerungsanforderungen und eine daran anschließende
Überarbeitung der Regelungen mit dem Ziel niedrigschwelliger und transparenter
Einbürgerungsvoraussetzungen.
− Die Aufhebung der Optionsregelung für in Deutschland geborene Kinder.
− Die Weiterführung der Einbürgerungskampagne der Landesregierung und ihrer
Partnerinnen und Partner.

Abweichende Meinung der Abgeordneten Dr. Peter Enders, Michael Hörter, Elfriede
33
34
Meurer und Hedi Thelen (CDU) für den Bereich „Teilhabe und Wahlrecht“
Teilhabe, Wahlrecht: Partizipation ist eine Ressource für Integration
Engagementformen, Integrationswege, Integrationsprobleme
Politisches und bürgerschaftliches Engagement ist in seinen Formen und Zielgruppen
heterogen (VL 162, 2). Es stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, indem es durch
Informationen, Kompetenzen und Erfahrungen Brücken zwischen verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen und Lebenswelten baut. Es ist eine Ressource der Integration,
für die insbesondere gemeinsames Engagement von Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund Bedeutung hat, da es sprachliche und kulturelle Kenntnisse, den
Aufbau sozialer Beziehungen, Verständnis und Anerkennung ermöglicht (XIV, 9; VL 159,1,
VL 163, 4, VL 164). Seine Leistung kommt noch nicht voll zur Geltung.
Die Landesregierung wies darauf hin, dass der Anteil der Engagierten bei Migrantinnen und
Migranten mit 32 Prozent in Rheinland-Pfalz über dem Bundesdurchschnitt liege. Allerdings
ist es angesichts des Befundes unabhängiger Experten und Forschungseinrichtungen,
wonach die Datenlage über Ausmaß, Strukturen und Kontexte bürgerschaftlichen
Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund wegen seiner Heterogenität noch
immer unzureichend ist, fraglich, inwieweit diese Angaben differenziert genug und
aussagefähig sind (VL 159, 1, VL 163, 2). Als Ergebnis systematischer Analyse erschienen sie

33

34

Hinweis: Die Quellenangaben erfolgen nach Protokoll- (I bis XVIII) bzw. Vorlagennummern (VL)
und Seite.
Punkt C I des Berichts der Enquete-Kommission 15/2 „Integration und Migration in RheinlandPfalz“ vom 21. Dezember 2010, Drucksache 15/5280

- 114 -

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Drucksache 16/1300

nicht, ebenso wenig Fördermaßnahmen und Integrationskonzept der Landesregierung als
gültig evaluiert. Deshalb wurde ein strukturiertes und nachhaltiges Gesamtprogramm nicht
deutlich (XIV, 5f; VL 3, 11-13).
Aufgrund der weniger entwickelten strukturellen Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund wird ihr Beteiligungs- und Engagementverhalten als weniger
ausgeprägt eingeschätzt. Sie werden eher informell in Bereichen gegenseitiger Hilfe und
Selbsthilfe engagiert angesehen (VL 163, 1 f). Unkenntnis und Vorbehalte durch allgemeine
gesellschaftliche Unterrepräsentation können ihrem Engagement entgegenstehen. Nach
den Ergebnissen verschiedenster Studien und Untersuchungen sind materiell und sozial
benachteiligte Bevölkerungsgruppen im bürgerschaftlichen oder ehrenamtlichen
Engagement unterrepräsentiert. Dieser Befund kennzeichnet tendenziell die Situation bei
Zugewanderten. Besser integrierte Menschen mit Migrationshintergrund engagierten sich
häufiger als solche, die weniger gut in die Gesellschaft eingebunden seien (XIV, 16, 28; VL
157, 1 f, VL 163, 2).
Konkret werden als Barrieren und Hemmnisse für bürgerschaftliches Engagement von
Menschen mit Migrationshintergrund Sprachbarrieren, Informationslücken über die
Möglichkeiten des Engagements bzw. der Angebote, unwirksame Öffentlichkeitsarbeit der
Träger, mangelnde gezielte Ansprache, die Darstellung als soziokulturell geschlossenes
Milieu, ein kulturbedingtes anderes Engagementverständnis, nicht zielgruppenadäquate
Angebote und unzureichende Wahrnehmung der Lebenssituationen von Menschen mit
Migrationshintergründen genannt (VL 157, 2, VL 163, 3).
Insbesondere werden nach Darstellung des Landesjugendrings Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene mit Migrationshintergrund von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe
ungenügend erreicht. Die Angebote seien nicht ausreichend auf die Bedürfnisse dieser
jungen Menschen zugeschnitten, insbesondere fehlten niedrigschwellige Angebote, die an
den Lebenswelten orientiert seien, die individuelle und kulturelle Bedürfnisse wahrnähmen
und die spezifischen Ressourcen und Stärken erkennen ließen und förderten. Darüber
hinaus seien die Zugangschancen zu Jugendverbänden als Lernfelder für Ehrenamt bei
vielen Migrantinnen und Migranten geringer, weil entweder keine sozialen „Traditionen“
vorhanden seien oder Informationen fehlten. Auch von ihm wurde die Abhängigkeit
bürgerschaftlichen Engagements vom Bildungshintergrund bestätigt. Für Migrantinnen und
Migranten fehlten Vorbilder und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Generell
seien die Zugangsbarrieren auf unterschiedliche soziale und kulturelle Hintergründe,
Bildungsunterschiede und unterschiedliche inhaltliche Interessen zurückzuführen (XIV, 1519; VL 160, 1 f).
Einbürgerung, Staatsangehörigkeit
Ein Faktor für Integrationserfolge ist die Zahl der jährlichen Einbürgerungen. Der Erwerb
der deutschen Staatsangehörigkeit hat neben dem rechtlichen auch einen symbolischidentitären Gehalt (XIV, 10f, 19f, 26). Deshalb sollte an dem Ziel, Einbürgerungen zu
fördern und zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit zu motivieren, festgehalten
werden. Die Einbürgerungsquote in Rheinland-Pfalz lag 2008 bei 1,8 %, bezogen auf die im
Ausländerzentralregister erfassten Ausländerinnen und Ausländer. Sie geht seit etwa 10
Jahren bundesweit zurück. Das betrifft auch Rheinland-Pfalz (XIV, 4; VL 164).
Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf unterstützt, um die Regelungen über die
sog. Optionspflicht aufzuheben, damit die betroffenen jungen Menschen Deutsche auch
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit werden können (VL 164). Zwar entspricht es nach
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Experteneinschätzung der demokratischen Idee und dem in ihr enthaltenen
Freiheitsgedanken, möglichst eine Kongruenz zwischen den Inhabern demokratischer
politischer Rechte und den dauerhaft der staatlichen Herrschaft Unterworfenen
herzustellen, also demjenigen, der dauerhaft in Deutschland lebt und sich auch integrieren
will, aus demokratischen Gründen die Einbürgerung zu eröffnen. Allerdings stehe die
Einbürgerung nicht nur wegen politischer Zweckmäßigkeit, sondern auch aus
Rechtsgründen nicht am Anfang, sondern als Ziel- und Endpunkt eher am Ende der als
Prozess verstandenen (fortschreitenden) Integration und gewinne damit zugleich eine
Anreizfunktion, sich aktiv um die eigene erfolgreiche Integration zu bemühen. Alleiniger
und kausaler Integrationsfaktor ist sie nicht (XIV, 13).
Ein zu früh und voraussetzungslos verliehenes Staatsbürgerrecht verfehlte seine
demokratische Funktion und verlöre an Wertschätzung. Vor diesem Hintergrund dient die
Optionsregelung der Vermeidung einer (dauerhaften) Mehrstaatigkeit. Das geschieht
deshalb, weil mehrfache Staatsangehörigkeit mindestens potentiell zu Konflikten führt.
Deshalb liegt die Vermeidung von Mehrstaatigkeit in der Konsequenz einer auf Integration
zielenden Politik. (VL 161, 7-10).
Beiräte, politische Gremien
Die Wahlbeteiligung an den Beiräten für Migration und Integration im Landesdurchschnitt
lag zuletzt bei nur 10,8 Prozent. Damit hat sie sich gegenüber früheren Verhältnissen nur
sehr zurückhaltend verbessert (XIV, 5f; VL 164, 11). Die Beteiligungsquoten im Einzelnen
fallen dabei sehr unterschiedlich aus, z. T. fehlt es auch an Kandidaten. Allgemein konnte
die Bereitschaft zum Engagement in den Beiräten gesteigert werden (XIV, 3, 6, 11, 22).
Nach Einschätzung der Landesregierung hat die geringe prozentuale Wahlbeteiligung viele
Ursachen. Insgesamt sei es schwieriger geworden, die stärker als früher ausdifferenzierte
Migrantenbevölkerung zu erreichen (VL 164, 12). Unzureichende Verankerung der Beiräte in
sozialen, kommunalen oder kommunalpolitischen Strukturen kann von Bedeutung sein.
Mangelnde Unterstützung durch Zuarbeit kann ihre Arbeit hemmen und ineffektiv machen.
Die tieferen Ursachen sind noch ungeklärt. Eine Rolle scheint es zu spielen, dass noch nicht
in der Breite durchgedrungen sei, dass die Beiräte sich nicht im Sinne partikularer
Interessensvertretung beschäftigen, sondern eine Zukunftsaufgabe wahrnehmen sollen, die
die Kommune insgesamt angeht (XIV, 11, 22ff; VL 159, 2 ff). Eine Gesamtevaluation der
Beiratsarbeit wurde nicht präsentiert.
Nach Experteneinschätzung sind Migrantinnen und Migranten in politischen Gremien
weder auf kommunaler, noch auf Landesebene entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil
repräsentiert (XIV, 21f; VL 159, 2). Valide statistische Aussagen oder repräsentative
Erkenntnisse über ihr (partei-) politisches Engagement liegen nach Expertenaussage nicht
vor (XIV, 21; VL 159, 1). Das geht auch aus dem Landes-Integrationskonzept hervor (VL 3,
11).
Wahlrecht
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind nach Artikel
28 Abs. 1 Satz 3 GG in den Landkreisen und Gemeinden nach Maßgabe des Rechts der
Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. Hingegen lässt es das
Grundgesetz nicht zu, durch einfaches Gesetz Angehörigen aus sonstigen Drittstaaten das
aktive oder passive Wahlrecht für Kommunalwahlen einzuräumen. In seinen Entscheidungen
vom 31. Oktober 1990 hat das Bundesverfassungsgericht das bestätigt (VL 164, VL 161, 5).
Die Landesregierung hat im Jahr 2007 die Einbringung eines Gesetzesantrags betrieben,
dessen Ziel es ist, die Integration aller dauerhaft hier wohnenden ausländischen
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Bürgerinnen und Bürgern durch Einräumung des Kommunalwahlrechts auch für Menschen
aus Nicht-EU-Staaten zu fördern. Konkret soll die Teilnahmeberechtigung von Nicht-EUAusländerinnen und Nicht-EU-Ausländern an Kommunalwahlen der Entscheidung des
Landesgesetzgebers überlassen bleiben (XIV, 4; VL 164). Dem wurde von Expertenseite aus
nachdrücklich widersprochen: Eine dahingehende Änderung des rheinland-pfälzischen
Landesrechts wäre schon mit Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 GG unvereinbar. Aber auch eine
Bundesratsinitiative mit dem Ziel, das Grundgesetz entsprechend zu ändern, wäre
unzulässig, denn die Zulassung Nicht-Deutscher zur Wahl würde das Demokratieprinzip in
seinem Grundsatz berühren. Dagegen lasse sich auch nicht einwenden, es gehe „nur“ um
die kommunale Ebene und damit um nachrangige Themen.
Das Bundesverfassungsgericht habe ausdrücklich festgehalten, dass die deutsche
Staatsgewalt dem Bürger auch in den Kommunen unmittelbar gegenübertritt, weshalb hier
kein anderes Recht gelte als auf Bundes- und Landesebene. Insofern wäre eine derartige
Änderung mit Artikel 79 Abs. 3 Grundgesetz unvereinbar. Hiergegen ließe sich auch nicht
anführen, dass das kommunale Wahlrecht auf Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten
der EU erstreckt worden sei. Dies knüpft nämlich an eine bestimmte Staatsangehörigkeit an
entsprechend dem gemeinsamen Staats- und Völkerrecht der Europäischen Staaten. Eine
Erstreckung auf alle Ausländerinnen und Ausländer würde diese Anknüpfung an eine
bestimmte Staatsangehörigkeit aufgeben und stattdessen den bloßen Wohnsitz genügen
lassen. Im Übrigen ist die erfolgte Maßnahme durch den erreichten Stand der europäischen
Integration gerechtfertigt (VL 161, 3-6).
►► Potenziale für Partizipation und Integration nutzen
Nicht nur für die Integration von Migrantinnen und Migranten, auch für die Gesellschaft
insgesamt ist es von Bedeutung und angesichts des demografischen Wandels notwendig,
die Potentiale zu nutzen, die in Engagement und Partizipation von Migrantinnen und
Migranten liegen. Um die integrations- und partizipationsfördernden Potentiale von
Migrantinnen
und
Migranten
zu
erschließen,
bedarf
es
noch
gezielter
Unterstützungsmaßnahmen, die Engagement und Partizipation bekannt, interessant und
attraktiv machen. Menschen mit Migrationshintergrund sollten aktiv nach Möglichkeiten
suchen, Ihre Engagementbereitschaft zu verwirklichen und Mitverantwortung zu
übernehmen.
Engagementbedingungen und -formen analysieren
Das Wissen über die konkreten Bedingungen, Formen, genutzten und ungenutzten
Potentiale bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund muss
durch systematische Analyse vertieft werden, und zwar allgemein und bezüglich besonderer
Zielgruppen wie z. B. Jugendlicher oder Seniorinnen und Senioren, oder spezifischer
Engagementformen, wie insbesondere die der Beiräte für Migranten und Integration, aber
auch regionaler Besonderheiten.
Die Ergebnisse dienen als Grundlage eines Gesamtkonzepts zur besseren Förderung und
Unterstützung. Ziel muss es sein, von einer Projektförderung zu Strukturverbesserungen zu
kommen.
Interkulturelle Öffnung
Bei
der
bürgerschaftlichen
Engagementförderung
von
Menschen
mit
Migrationshintergrund kommt eine Schlüsselbedeutung der gezielten und geeigneten
Ansprache zu. Hierzu muss sich die „Engagementlandschaft“ interkulturell öffnen und
geeignete Wege der Ansprache und Gewinnung von Menschen mit Migrationshintergrund
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entwickeln. Eine wichtige Rolle spielen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und
Vorbilder. Deren Vermittlung wäre eine spezielle Aufgabe von interkulturell kompetenten
Ehrenamtsagenturen oder Freiwilligenkoordinatoren. Schulen sind stärker dafür zu
sensibilisieren, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund auf bürgerschaftliches
Engagement und ihre Mitwirkungsmöglichkeiten hinzuweisen.
Durch Bildung und Qualifizierung sollten Rahmenbedingungen verbessert, durch
Anerkennung sollte die Bedeutung der Tätigkeiten vermittelt werden.
Altersgruppenspezifische Partizipation fördern
Die Ziele der Kinder- und Jugendpartizipation insgesamt müssen verstärkt auch auf die
Potentiale junger Migrantinnen und Migranten zugeschnitten werden, um ihnen die
Möglichkeit zu geben, in Form umfassender Partizipation ihre Interessen und Bedürfnisse zu
artikulieren und einzubringen. Als Erleichterung des Zugangs von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit haben dabei gezieltere
Angebote besondere Bedeutung. Spezifische Fortbildungsangebote sollten die Träger der
Jugendarbeit dabei unterstützen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und
Bewusstsein herzustellen, aber auch Möglichkeiten zum Erwerb interkultureller
Kompetenzen schaffen. Austausch und Kooperation zwischen Jugendverbänden und
Selbstorganisationen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollten dabei auf- und
ausgebaut werden. Im Sinne besserer und effektiverer Jugendarbeit bedarf es Bildungsund Qualifizierungsangeboten, die in Thematik und Konzeption auf diese Organisationen
zugeschnitten sind.
Erfolgreiche lokale Ansätze ehrenamtlichen Seniorinnen- und Seniorenengagements bei
Migrationshintergrund sollten verstärkt publik gemacht werden, um sie durch
Netzwerkbildung und Einbindung aller vor Ort handelnden gesellschaftlichen Akteurinnen
und Akteure zu intensivieren. Ein Nachfrage- bzw. Interessenspotential, das der
Impulsgebung bedarf, ist aus kommunaler Sicht vorhanden (VL 157, 2).
Einbürgerungs- und Wahlrecht
Im Sinne des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und FDP sollten die Erfahrungen mit
der Optionsregelung im Rahmen der Staatsangehörigkeitsreform auf möglichen
Verbesserungsbedarf sowohl in verfahrens-, als auch in materiell-rechtlicher Hinsicht
überprüft werden, damit möglichst viele Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen
erfüllen, unsere Staatsbürgerschaft annehmen können. Eine grundlegende Rechtsänderung
sollte nicht erfolgen, wegen Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz und Ungeeignetheit als
Integrationsbeitrag. Das gilt auch für das Wahlrecht.
Mitverantwortung unterstützen
Die Arbeit der Beiräte für Migration und Integration stellt eine wichtige Möglichkeit dar,
die Mitverantwortung in der Gesellschaft zu stärken. Hierfür brauchen sie Unterstützung.
Vor allem sollte stärkere Unterstützung dort ansetzen, wo es um kooperative Projekte geht,
z.B. mit anderen Gremien, Einrichtungen und Stellen auf kommunaler Ebene. Die Zuarbeit
der Kommunen für die Beiräte sollte diese in die Lage versetzen, ihre gesetzlichen
Möglichkeiten aktiv wahrzunehmen und mit Leben zu erfüllen. Die Weitergabe von BestPractice-Beispielen kann eine wichtige Unterstützung darstellen.
Parteien sollten auf allen Ebenen Menschen mit Migrationshintergrund motivieren und sie
stärker für Mandats- und Leitungsfunktionen aktivieren. Sie sollten hierzu Netzwerke
aufbauen, um auf Belange von Menschen mit Migrationshintergrund eingehen zu können.
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Abweichende Meinung des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP) für den Bereich
35
„Politische Teilhabe und Wahlrecht“
Politische Teilhabe und Wahlrecht
Gesellschaftliches Engagement
Eine Ausdrucksform der mangelnden Integration ist eine verminderte gesellschaftliche
Teilhabe. Es zeigte sich, dass das politische und bürgerschaftliche Engagement von
Migrantinnen und Migranten unterentwickelt ist. Sie engagieren sich meist eher in
informellen Strukturen der Selbsthilfe. 36 Gibt es für eine politische Partizipation zum Teil
noch rechtliche Hürden, so stehen diese einem gesellschaftlichen Engagement nicht
entgegen. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner hat die Möglichkeit, sich in Verbänden, in
sozialen Einrichtungen, bei der Feuerwehr, in Parteien oder in der Nachbarschaft
einzubringen. Die zivilgesellschaftlichen Strukturen sind so verfasst, dass sich überwiegend
Menschen ohne Migrationshintergrund dort engagieren. In Kombination mit häufig
vorhandenen Sprachbarrieren kann dies dazu führen, dass für Migrantinnen und Migranten
der Zugang zu diesen Strukturen erschwert wird.
Die Tatsache, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund zunehmend selbst
organisieren und auch leichter durch Menschen angesprochen werden können, die
ebenfalls einen Migrationshintergrund haben, ist eine Erkenntnis, die es zu nutzen gilt. 37
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sind als Brückenbauer unverzichtbare
Akteurinnen und Akteure der Integrationsarbeit vor Ort und werden zunehmend als
Experten für eine bedarfsgerechte Ausrichtung der Integrationsförderung wahrgenommen
und mit einbezogen. Um sich beteiligen zu können oder entsprechende Projekte
durchzuführen, benötigen viele Migrantinnen- und Migrantenorganisationen eine
Professionalisierung und Qualifizierung, vor allem wenn sie ehrenamtlich tätig sind oder
kaum über hauptamtliche Strukturen verfügen. Ein Ziel muss es daher sein, ihre Potenziale
und ihre Professionalität zu stärken. Etablierte Träger wie die Wohlfahrtsverbände können
durch ihre vielfältigen Erfahrungen und ihre Professionalität, aber auch durch gute Kontakte
und Vernetzung vor Ort unterstützen und anleiten.
Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Integrationsarbeit vor Ort durch eine stärkere
Vernetzung. Durch die Zusammenarbeit mit Migrantinnen- und Migrantenorganisationen
können Zielgruppen erreicht werden, die sonst nicht erreicht worden wären. Migrantinnenund Migrantenorganisationen können dazu beitragen, Zuwanderinnen und Zuwanderer
bedarfsgerecht zu erreichen, da sie deren Hintergründe und Interessen in der Regel gut
kennen. Sie können die Zuwanderinnen und Zuwanderer dort aufsuchen, wo sie sich
aufhalten (z.B. in Moscheen) und finden meist einen einfacheren Zugang zu ihnen. Dadurch
können sie auch dabei helfen, neue Zuwanderinnen- und Zuwanderergruppen für die
etablierten Träger zu erschließen. 38
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Politisches Engagement
Eine wichtige politische Partizipationsform bilden die verschiedenen Arten von Beiräten.
Die vollzogene Weiterentwicklung der Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migration und
Integration ist zu begrüßen. Beiräte bilden eine sehr geeignete Form, migrationsspezifische
Belange zu berücksichtigen und die Politik vor Ort bürgernah zu gestalten. Die
Wahlbeteiligung lag hier zuletzt bei 10,8% und hat sich nur leicht verbessert. 39 Diese
Verbesserung ist allerdings auch durch die Reform der Beiräte begründet, denn durch die
Erweiterung der Wahlberechtigten wird ein größerer Personenkreis angesprochen. Zwar
haben die neuen Beiräte die Chance, sich als aktive gestalterische Gremien zu profilieren,
müssen dies aber in der Praxis erst noch unter Beweis stellen. Insbesondere dort, wo viele
Migrantinnen und Migranten beheimatet sind, in den größeren Städten und Kommunen, ist
die Wahlbeteiligung gesunken. Diesen Befund gilt es festzuhalten, wenn
gebetsmühlenartig eine interkulturelle Öffnung gefordert wird. Der Umstand, dass eine
genuin für Migrantinnen und Migranten geschaffene Beteiligungsstruktur nur wenig
Resonanz findet, belegt, dass eine mangelhafte Partizipation nicht in erster Linie der
Mehrheitsgesellschaft angelastet werden kann.
Auch die Gründung des Landesbeirats für Migration war ein wichtiger Schritt hin zu einer
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten. Zwar ist dieses Gremium groß, die
Arbeitsfähigkeit wird aber über die Projektgruppen sichergestellt. Auf diese Art kann und
soll auch weiterhin das Fachwissen der Migrantinnen und Migranten und den mit ihnen
befassten Organisationen in die politische Arbeit einfließen.
Wahlrecht
Die politische Partizipation besteht nicht nur aus der verfassungsmäßig verbrieften
Möglichkeit der Teilhabe, sondern ebenso aus der von den Bürgerinnen und Bürgern
tatsächlich ausgeübten Teilnahme. Die Möglichkeit der Teilhabe ist eine Bringschuld des
Staates, die Teilnahme ist eine Holschuld der Bürgerinnen und Bürger. Ohne das eine ist
das andere unvollständig. Die Politik soll sich bemühen, die Menschen zur Teilnahme zu
veranlassen, aber es ist nicht ihre Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger „zum Jagen zu
tragen“. Das deutsche Wahlrecht kennt bewusst keine Wahlpflicht. 40
Erfreulich ist die Zunahme von Migrantinnen und Migranten als Repräsentanten der Politik.
Dies zeigt, dass auch die Parteien ihrer Verantwortung gerecht werden.
Auch die Migrantinnen- und Migrantenorganisationen erfüllen zunehmend eine wichtige
Funktion in Bezug auf die politische Partizipation. Aus kleinen Vereinen sind im Laufe der
Jahrzehnte große, durchsetzungsfähige Verbände geworden, die zunehmend als politische
Akteurinnen und Akteure auftreten und als solche wahrgenommen werden. Sie bündeln
die Interessen von Migrantinnen und Migranten.
Staatsangehörigkeitsrecht
Eine Einbürgerungsquote von 1,8%, die zudem noch rückläufig ist, muss als
unbefriedigend angesehen werden. 41 Damit allerdings die Forderung zu verbinden, die
Anforderungen an die Einbürgerung herunterzuschrauben, ist nicht zielführend. Die
Tatsache, dass 98% der Einbürgerungswilligen den Einbürgerungstest bestehen, macht
deutlich, dass die Vorrausetzungen für die Einbürgerung als angemessen betrachtet
werden können. Der Nachweis der Beherrschung der deutschen Sprache ist ebenfalls als
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Vgl.: VL 164, 11
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unerlässlich anzusehen. Auch die Optionspflicht, die für in Deutschland geborene Kinder
eine Entscheidung einfordert, ob sie die deutsche oder die ausländische
Staatangehörigkeit behalten wollen, ist zumutbar.
Vielmehr sind in diesem Zusammenhang andere Umstände zu berücksichtigen. Die
Tatsache, dass es so wenig Einbürgerungen gibt, liegt auch darin begründet, dass die
wohlfahrtstaatliche Inklusion nicht an eine formelle Staatsangehörigkeit gebunden ist,
sondern an einen dauernden und rechtmäßigen Aufenthalt. So schwächt sich der
Statusunterschied zunehmend ab und eine Einbürgerung ist nur noch mit einem geringen
Mehrwert an Rechten verbunden. 42 Dies gilt besonders für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger,
die bereits über das kommunale Wahlrecht und die Niederlassungsfreiheit verfügen.
Auch im Hinblick auf die beklagte unzureichende politische Partizipation, sollte bedacht
werden, dass 70% der Ausländerinnen und Ausländer prinzipiell die Möglichkeit hätten,
die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen und sich somit an der demokratischen
Willensbildung zu beteiligen. Es stellt sich die Frage, was die Menschen letztlich daran
hindert. 43
Da Eingebürgerte meist eine sehr gute Integrationsbilanz aufweisen, müssen die
Anstrengungen intensiviert werden, Ausländerinnen und Ausländern, die schon lange hier
leben und integrationswillig sind, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verleihen. 44

42
43
44
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3.2. Anhörung
3.2.1. Verfahrensgang
Die Enquete-Kommission hat in ihrer Sitzung am 16. März 2012 eine Anhörung von
Sachverständigen durchgeführt.
Folgende Leitfragen wurden diskutiert:
•

•
•

Welche rechtlichen, sozialen, ökonomischen und sonstigen Beteiligungshemmnisse
sehen Sie hinsichtlich der politischen Partizipation von Einwohnerinnen und
Einwohnern mit Migrationshintergrund? Wie können diese Beteiligungshemmnisse
Ihrer Meinung nach aufgelöst bzw. reduziert werden? Welche Maßnahmen sind hier
zu empfehlen? Wie kann aus Ihrer Sicht insbesondere der Anteil von Migrantinnen
und Migranten in Parteien und Parlamenten erhöht werden?
Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Reform der Ausländerbeiräte in RheinlandPfalz zu Beiräten für Migration und Integration im Hinblick auf den Abbau von
Beteiligungshemmnissen ein? Halten Sie diese Auswirkungen für ausreichend?
Wie ist aus Ihrer Sicht die Ausgestaltung der politischen Beteiligungsrechte von
Migrantinnen und Migranten in Deutschland im internationalen Vergleich zu
beurteilen?

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die
Aufzeichnung sowie ein Bericht wurden im Blog der Enquete veröffentlicht.
3.2.2. Beratungen der Enquete-Kommission
3.2.2.1. Anhörung von Frau Hayat Erten
„Die rechtliche Gleichstellung aller Gesellschaftsmitglieder ist eine Voraussetzung für die
gesellschaftliche Integration und für eine gelebte Demokratie“, stellte Frau Hayat Erten,
Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration
45
Rheinland-Pfalz (Agarp), gleich zu Beginn ihrer Ausführungen fest. Über rechtliche
Gleichstellung hinaus verlangte sie Kampagnen und Werbung für unkomplizierte
Einbürgerungsverfahren. Der beste Weg zur Reduzierung von Beteiligungshemmnissen sei
die Realisierung der doppelten Staatsbürgerschaft.
Was die erste Leitfrage betrifft, stellte sie einige „Wirkungszusammenhänge“ und
„widersprüchliche Entwicklungen“ dar, wie sie sie in ihrer ehrenamtlichen Praxis als
Vorsitzende eines kommunalen Beirats für Migration und Integration und Vorstandsmitglied
des Landesverbands der Integrationsbeiräte erlebt habe.
Sehr viele Einwanderer hätten sich integriert, es gebe aber auch einige wenige
„Integrationsverweigerer“. Diese Entwicklung betrachtete sie auch vor dem Hintergrund
des späten politischen Bekenntnisses der deutschen Politik zu der Tatsache, dass
Deutschland faktisch ein Einwanderungsland sei. Damit korrespondiere die gesellschaftliche
Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund als Ausländer. Noch immer sei das
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Dieses und nachfolgende Zitate sind – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Protokoll der 5.
Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 16. März 2012, S. 5, entnommen;
vgl. auch die schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16.2/60.
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Bewusstsein der autochthonen deutschen Mehrheitsgesellschaft von der Unterscheidung
zwischen ‚wir hier‘ und ‚den anderen, die nicht dazugehören‘ verbreitet. Dem entspreche
das Gefühl vieler Einwandernden, nicht wirklich dazuzugehören.
Die in den ersten fünf Jahrzehnten – zuerst aus der Not – aufgebauten wirtschaftlichen und
sozialen Netzwerke, ermöglichten es, vom Kauf der Babyerstausstattung bis zum
Bestattungsritual alles innerhalb der türkischsprachigen Community zu erledigen. Gefördert
von politischen Interessengruppen und mit der politischen Entwicklung im Herkunftsland
einhergehend, gebe es immer wieder starke Phasen der Orientierung an einem längst
verlassenen Herkunftsland. Ein halbes Jahrhundert lang habe es viel zu wenig
Integrationsangebote, zu wenig Sprachkurse, zu wenig Ausbildungsangebote für
Pädagogen und zu wenig Bemühungen um eine interkulturelle Öffnung gegeben.
Wenn man heute eine Willkommenskultur etablieren und die Partizipationschancen
verbessern wolle, müssten jahrzehntelange Defizite beseitigt werden. Man könne dabei
aber nicht erwarten, dass diese Politikänderung sofort positiv wirksam werde. Das Gefühl,
nicht dazuzugehören, habe sich bei einigen Einwanderern und Einwanderinnen verfestigt.
Sie seien es gewöhnt, nicht zu partizipieren, und hätten auch ihre Kinder in diesem
Verständnis sozialisiert. Längst habe sich diese – wie bereits ausgeführt – „kleine Gruppe“
ihre eigene, größtenteils homogene Community bzw. Gemeinschaft aufgebaut. 46
Es bestehe eine große Skepsis gegenüber der Offenheit dieser Gesellschaft, die immer
wieder als trügerisch wahrgenommen werde. Wenn dann zum Beispiel bei einer Bewerbung
die Erfahrung gemacht werde, dass es der ausländische Name ist, der das Scheitern
verursacht, werde diese Skepsis verstärkt.
47
Die Sinus-Studie von 2008 zu migrantischen Milieus zeige, dass es für Pauschalisierungen
keine Grundlage gibt. Leider sei diese Studie erst spät gekommen. Die Aufklärung, die sie
leistete, solle stärker verbreitet werden. Auch die aktuelle Islam-Studie – ‚Lebenswelten
junger Muslime in Deutschland‘ 48 – zeige dies, selbst wenn sie von Innenminister Friedrich
zu Pauschalisierungen benutzt werde. Man könne die Migranten nicht über einen Kamm
scheren; denn es gebe ‚die‘ Migranten genausowenig wie ‚die‘ Mitglieder der
Mehrheitsgesellschaft.

Man könne ein erstarkendes positives Selbstbewusstsein in migrantischen Kreisen
feststellen, mit dem zum Beispiel eine größere Akzeptanz von Unterschiedlichkeit gefordert
werde. In nicht wenigen Städten habe man mit einer Ausrichtung auf Diversity, d.h. einer
einer Strategie zur Sicherstellung von Vielfalt, und mit dem damit verbundenen Begreifen
von Vielfalt als Gewinn begonnen. Sie sei überzeugt, dass ernsthafte Bemühungen, mit
Unterschieden zu leben, auch zu mehr Öffnung aufseiten der Migrantinnen und Migranten
führen werden.
Was die zweite Leitfrage betreffe, so habe die Reform der Ausländerbeiräte 2009 die
Möglichkeiten der politischen Teilhabe für Beiräte gestärkt. Die kommunalen Verwaltungen
täten sich teilweise noch immer schwer damit, sich auf die neue politische Stellung der
Beiräte in der Praxis umzustellen.

46

Protokoll, a.a.O., S. 6.
Zentrale Ergebnisse der Studie [gesehen am 14. Mai 2012] sind abzurufen unter
www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/
MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.pdf.
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Die Studie [gesehen am 14. Mai 2012] ist abzurufen unter
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Die Unterstützung der Beiräte in dem Bemühen, sich in die meist unbekannten Verfahren
der kommunalen Willensbildung einzuarbeiten, sei nicht immer gegeben. Notwendig wäre
gewesen bzw. sei auch, dass die Mitglieder des Beirats lernten, die Organisation der
kommunalen Verwaltung zu durchschauen. Ganz alltägliche Fragen, wie die Teilnahme am
nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung, die Reisekostenerstattung und die
Möglichkeiten der Raumnutzung, seien für die meisten Beiräte genauso neu wie die Frage
nach dem Einbeziehen der Beiräte in bestehende oder neue Netzwerke.
Zu klären seien die Rollen der Migrationsbeiräte, der Geschäftsstelle der Beiräte, der
städtischen Integrationsbeauftragten sowie das Verhältnis zum Bürgermeister und zu den
Dezernentinnen und Dezernenten. Dafür bräuchten die Beiräte erfahrene Mentorinnen und
Mentoren.
In den letzten beiden Jahren hätten die Beiräte in Rheinland-Pfalz ihre Aufgaben
unterschiedlich wahrgenommen. Während einige dem Ziel, politische Forderungen zu
stellen, gerecht geworden seien, habe es gegeben bzw. gebe es auch einige, die diese
Rolle derzeit noch wenig ausfüllten. Das könne an den Erfahrungen und Kompetenzen,
aber auch an den zeitlichen Ressourcen liegen, die die Vorsitzenden und die Mitglieder
mitbrächten.
Die Beiräte würden von den politischen Parteien, der Verwaltung, der Presse, der
Mehrheitsgesellschaft und den Migranten nach der Reform stärker wahrgenommen. Sie
seien in vielen Orten zu wichtigen Akteuren in der kommunalen Integrationsarbeit
geworden, zum Beispiel als Multiplikatoren zu Migranten-Communities, bei Fragen der
Entwicklung interkultureller Kompetenzen, bei allgemeinen Fragen und Informationen und
49
auch als Vorbild bzw. Türöffner für die gesellschaftliche Partizipation anderer Migranten.
Jedoch seien die Mitglieder des Beirats als Ehrenamtliche mittlerweile auch mit überhöhten
Erwartungen konfrontiert. Sie bräuchten dringend hauptamtliche Strukturen, die ihre Arbeit
unterstützten und ihre Befähigung zur Professionalisierung der Ehrenamtlichkeit
vorantrieben,
und
zwar
andere
als
die
örtlichen
Geschäftsführer
oder
Integrationsbeauftragte, die sehr stark an die Verwaltung gebunden seien.
Wichtig sei, dass die Beiräte sich auf ihren politischen Auftrag konzentrieren könnten und
nicht nur eine repräsentative Rolle übernehmen. Der Beirat solle nicht nur eine beratende
Funktion im Rat behalten, sondern ein Stimmrecht im Rat bekommen.
Nach der gelungenen Reform der Beiräte müsse weiter gefragt werden, wie die Beiräte
gestärkt werden könnten. Das Thema ‚Migration‘ spiele in unserer Gesellschaft eine immer
wichtigere Rolle und durchziehe als Querschnittsthema alle Bereiche unseres Lebens. Das
Integrationsministerium, der Landesintegrationsbeauftragte, die Agarp, die kommunalen
Integrationsbeiräte und die Integrationsbeauftragten dürften nicht die einzigen Akteure
sein, die sich mit dem Thema ‚Integration‘ befassen.
Sie forderte ein „Migration Mainstreaming“ analog zur Methode des Gender
Mainstreaming, d.h. einer Methode, die auf die Gleichstellung der Geschlechter auf allen
gesellschaftlichen Ebenen abzielt. So wie die Erzieherin in der Kindertagesstätte den sich
aufgrund der Einwanderung wandelnden Anforderungen an die Arbeit entsprechen müsse,
müssten auch die Friedhofsverwaltung, das Museum, das Straßenverkehrsamt und die
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anderen Akteure ihre Arbeit der Diversifikation der Gesellschaft anpassen. Auch Parteien
müssen sich verstärkt interkulturell öffnen. Die öffentlichen Verwaltungen, aber auch die
nichtstaatlichen Einrichtungen müssten an dieser Entwicklung arbeiten.
3.2.2.2. Anhörung von Frau Prof. Dr. Karen Schönwälder
Für Prof. Dr. Karen Schönwälder vom Max Planck Institut zur Erforschung multireligiöser
und multiethnischer Vielfalt war es ein „verbreitet beobachtetes Phänomen“, dass
Einwanderer – zum Teil auch deren Nachkommen in der zweiten bis in die dritte Generation
– an wichtigen politischen Prozessen in geringerem Maß beteiligt seien als die
50
alteingesessene Bevölkerung.
Es war ihr dabei wichtig hervorzuheben, dass das nicht naturnotwendig sei, und dass es
Orte gebe, wo dieses nicht der Fall sei. Dort seien Einwanderer entsprechend ihrem
Bevölkerungsanteil oder sogar darüber hinausgehend Mitglied der städtischen
Vertretungen. Es gebe auch Gruppen, für die diese Benachteiligung nicht im gleichen Maß
oder nicht analog zur sozialen und rechtlichen Beteiligung zum Tragen komme. In einer
51
Studie zu den kommunalen Abgeordneten mit Migrationshintergrund hätten sie
herausgefunden, dass Frauen mit Migrationshintergrund stärker vertreten seien als Frauen
ohne Migrationshintergrund und dass Türkeistämmige – im Gegensatz zu dem vielfach
geäußerten Vorwurf, sie würden sich zurückziehen – hier sehr aktiv seien. Es gebe auch
„übersehene“ Beteiligungsformen, da sich die allgemeine Wahrnehmung sehr stark auf
beispielsweise Vereine und Parteien konzentriere.
Sie führte insgesamt vier Ursachen geringerer Beteiligung auf: Dazu zählten Faktoren, die
mit der Einwanderungssituation selbst zusammen hängen (1.), der soziale Status (2.),
Diskriminierungen (3.) und eine mangelnde Offenheit politischer Organisationen sowie der
Bevölkerung (4.).
(1.) Wer neu in einem Land sei, müsse sich in bestimmte Strukturen hineinfinden. Dazu
gehöre auch die gezielte politische Benachteiligung durch die rechtliche Schlechterstellung
von Ausländern und durch die Unterscheidung zwischen eigenen und fremden
Staatsangehörigen, die weniger politische Beteiligungsmöglichkeiten hätten. Das sei zwar
politisch gewollt, aber vielleicht müsse man einmal grundsätzlich darüber nachdenken, was
eigentlich politisch gewollt sei. Es gebe auch Hinweise darauf, dass die lange andauernden
prekären rechtlichen Situationen vieler Einwanderer und die häufig erst nach 20 Jahren
oder nach einem noch längeren Zeitraum erfolgende Einwanderung langfristig negative
Wirkungen auf die politische Beteiligung hätten.
(2.) Migrantinnen und Migranten seien bekanntlich durchschnittlich sozial schlechter gestellt
und nähmen beruflich weniger angesehene Positionen ein. Dass der soziale Status etwas
mit politischer Beteiligung zu tun habe, sei allgemein bekannt und erkläre hier vieles.
(3.) Sie verweise auf die Wirkungen von Diskriminierungen, d.h. nicht nur offenen
Rassismus, sondern auch subtilere Formen der Diskriminierung. Es sei im Hinblick auf die
politische Beteiligung von Frauen bekannt, dass sich die Einstellungen bezüglich der Frage,
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ob Frauen gleiche Rechte haben sollten und ob es für Frauen angemessen ist, in einem
Parlament zu sitzen und hohe politische Positionen zu bekleiden, auch auf das
Selbstvertrauen und auf die Bereitschaft auswirkten, für solche Positionen zu kandidieren
und zu sagen: ‚Ich bin hier richtig, ich gehöre an führender politischer Position in solch ein
Parlament.‘ Bezogen auf Migrantinnen und Migranten solle man also auch an analoge
Prozesse denken.
(4.) Beteiligungshemmnisse hätten mit einer mangelnden Offenheit politischer
Organisationen und vielleicht auch breiter gesellschaftlicher Strukturen zu tun. Dies sei
noch als etwas umfangreicher zu verstehen als die Wirkungen von Diskriminierungen. Sie
meine damit durchaus auch eine Art aktive Offenheit von Organisationen – von
Bürgerinitiativen bis zu Parteien –, das Interesse an der Beteiligung unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen, ihre Bekanntheit, ihre Zugänglichkeit und ihre Attraktivität auch für
Neulinge im politischen Geschehen.
Auf die Frage wie Beteiligungshemmnisse reduziert werden könnten und wie der Anteil der
Migrantinnen und Migranten in Parteien und Parlamenten erhöht werden könne, verwies
52
sie auf ihre schriftliche Stellungnahme , die ein breites Spektrum von grundsätzlichen
Fragen des Rechtsstaates bis hin zu symbolischen Gesten behandele.
Es sei durchaus sinnvoll, über das aktuelle Einbürgerungsrecht und über die
Einbürgerungspraxis nachzudenken, auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf die
demokratische Partizipation. Ihrer Ansicht nach würde es sich lohnen, die soziale Selektion
der Staatsangehörigen, die im Moment über die Einkommensanforderung bei der
Einbürgerung erfolge, kritisch zu überdenken. Dies sei im Moment das Haupthemmnis für
höhere Einbürgerungsraten und stelle eine demokratietheoretisch eigentlich nicht
vertretbare Selektion dar.
In der Studie über die Migrantinnen und Migranten in den Stadträten hätten sie
festgestellt, dass das kommunale Wahlrecht für fremde EU-Staatsangehörige überraschend
wirksam sei. Ein großer Teil der aus der EU stammenden Ratsangehörigen mit
Migrationshintergrund besitze nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Ohne das passive
Wahlrecht für diese Gruppe seien wahrscheinlich kaum fremde EU-Staatsangehörige unter
den Stadtratsmitgliedern. Das habe also eine deutliche Wirkung auf die Partizipation dieser
Gruppe, deren Mitglieder sich, auch langfristig, praktisch nicht einbürgerten. Man könne
über weitere institutionelle Strukturen, auch die Gestaltung des Wahlrechts, nachdenken.
Es habe in Hamburg und Bremen Wahlrechtsreformen gegeben. Es gebe Hinweise darauf,
dass sich die Personenwahl positiv auf die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten
auswirken könne. Allerdings sei das nicht immer der Fall. Günstig wirke sich auch eine hohe
Zahl verfügbarer Sitze aus, wie sie etwa die Landtage in den Stadtstaaten kennzeichne. Eine
Grundlage für eine erhöhte Beteiligung von Minderheiten könne sein, wenn die Konkurrenz
um Sitze verringert werde. Eine weitere Bedingung für eine erhöhte Beteiligung seien
vielfältige zivilgesellschaftliche Strukturen.
Sie hätten herausgefunden, dass die Ausländer- und Integrationsbeiräte eine sehr positive
Funktion hätten. Bei den Stadtratsmitgliedern mit Migrationshintergrund sei dies die
häufigste Form einer vorherigen Beteiligung und habe somit eine positive Wirkung auch auf
das weitere politische Engagement. Über ein Drittel habe sich vorher in Ausländer- oder in
Integrationsbeiräten beteiligt. An diese Wirkung der Beiräte sei vielleicht noch nicht so sehr
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Vgl. schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16.2/47, S. 3.
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gedacht worden: dass hier eine politische Elite ausgebildet werde, deren Angehörige
später auch andere Funktionen übernähmen. Sie denke, dass diese positive Funktion der
Elitenbildung und der politischen Vernetzung auch allgemeiner in integrationspolitischen,
multikulturellen Institutionen zum Tragen komme. Sie wirkten sich auf die politische
Partizipation und die politische Gleichstellung positiv aus.
Auf die Frage nach den politischen Parteien führte sie aus, dass es bislang weder kaum
detaillierte, auf empirischen Untersuchungen beruhende Erkenntnisse darüber gebe, wie
Parteien die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund erhöhen könnten. Zahlen
zur Mitgliedschaft lägen nicht vor, aber es gebe Erkenntnisse über die Vertretung in
Parlamenten auf unterschiedlichen Ebenen. Dabei falle zunächst einmal auf, dass die
Parteien sehr unterschiedlich abschnitten, was darauf hinweise, dass es durchaus
Handlungsspielräume gebe. In den Kommunen liege der Anteil der Abgeordneten mit
Migrationshintergrund zwischen 2 % und 8 %. Sie habe die Handlungsspielräume in ihrem
Paper anhand von fünf Leitbegriffen skizziert: Problembewusstsein, Offenheit, aktive
Ansprache, aktive Fördermaßnahmen und Strukturen. 53 Sie nannte konkret die Förderung
von Mentorenprogrammen und von Bildungsprogrammen für zukünftige kommunale
Mandatsträgerinnen und -träger, aber auch für Aktivistinnen und Aktivisten in politischen
Organisationen. Über die Wirkung von Quoten oder Zielvorgaben gebe es in der
wissenschaftlichen Literatur keine Erkenntnisse. Es biete sich allerdings an, analoge
Schlussfolgerungen aus der Wirkung von Frauenquoten zu ziehen, die international als
positiv eingeschätzt würden.
Auf die Frage nach dem internationalen Vergleich stellte sie zunächst die Situation der
Landesparlamente in Deutschland dar. Dort hätten drei Prozent der Mitglieder einen
Migrationshintergrund, auf der kommunalen Ebene seien es vier Prozent. Die
Bevölkerungszahlen bildeten einen scharfen Kontrast dazu. Es gebe zwar keinen sauberen,
umfassenden internationalen Vergleich, aber ein paar Hinweise. In den niederländischen
Großstädten zum Beispiel betrage der Anteil der Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund
elf Prozent; in Deutschland seien es vier Prozent. Das sei ein deutlicher Kontrast. Selbst
Frankreich, das immer für die Abwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern der
eingewanderten Bevölkerung im nationalen Parlament kritisiert werde, habe auf der Ebene
der Großstädte neun Prozent Vertreterinnen und Vertreter nichteuropäischer Herkunft.
Allgemein liegt der Anteil der Vertreterinnen und Vertreter mit Migrationshintergrund bei
20 Prozent. Das seien Zahlen, die andeuten, dass in den letzten zehn Jahren in Deutschland
die Anteile der Menschen mit Migrationshintergrund in den gewählten Vertretungen zwar
deutlich gewachsen seien, aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern immer noch
zurückblieben.
3.2.2.3. Anhörung von Herrn Prof. Dr. Axel Schulte
Apl. Prof. Dr. Axel Schulte vom Institut für Politische Wissenschaft der Leibniz Universität
Hannover kündigte zu Beginn seines Vortrages an, im Rahmen einer politikwissenschaftlich
orientierten Analyse drei „Thesen“ und verschiedene „Empfehlungen“ zu den eingangs
54
genannten Leitfragen zu entwickeln, die er damit implizit beantworten werde.
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Vgl. schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16.2/47, S. 5f.
Dieses und nachfolgende Zitate sind – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Protokoll der 5.
Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 16. März 2012, S. 11, entnommen;
Vgl. die schriftliche Stellungnahme, Vorlage EK 16/2-54.
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Aus seiner Sicht könne eine realistische Analyse der Fragen der politischen Partizipation
von Migrantinnen und Migranten in der Einwanderungsgesellschaft nur durch eine Klärung
der normativen Bedeutung vor allem der Demokratie, aber auch der Integration erfolgen
(1. These).
Er interpretiere das Handlungsfeld in erster Linie vom Prinzip der Demokratie her. Diese
bedeute, dass es eine Herrschaft gebe, die sich vom Volk her legitimiere: Herrschaft des
Volkes, das Prinzip der Volkssouveränität. In der Politikwissenschaft werde dabei zwischen
einer Output- und einer Input-Legitimation unterschieden. Output-Legitimation bedeute
die Herrschaft für das Volk, die sich durch die guten Ergebnisse legitimiere. Die InputLegitimation – Herrschaft durch das Volk – definiere sich über die Partizipation. Seiner
Meinung nach sei die zweite Auffassung zutreffend: Die politische Selbstbestimmung
derjenigen, die zum Volk gezählt würden, sei entscheidend, also das, was man politologisch
als ‚Autonomie’ bezeichne.
Das Demokratiekonzept sei im Unterschied zum Integrationskonzept nicht nur ein
Gedankengebäude bzw. eine gesellschaftspolitische Zielsetzung, sondern in den
Menschen- und den Bürgerrechten verankert. Gleichzeitig sei es ein Element eines
umfassenderen menschenrechtlichen Konzepts gleicher Freiheit. Er erinnere in dem
Zusammenhang an Art. 1 Satz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wenn
Demokratie funktionieren solle, müssten zunächst bestimmte Minimalregeln eingehalten
werden bzw. vorhanden sein. Dazu gehörten zum einen Vorabregeln, d. h. die politisch
relevanten Freiheitsrechte der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, und
Verfahrensregeln im engeren Sinne: der allgemeine und tendenziell universale Charakter
des Wahlrechts, das gleiche Gewicht jeder Stimme, das Prinzip der Mehrheitsentscheidung,
in regelmäßigen Abständen stattfindende Wahlen sowie die Garantie für die Minderheit,
zur Mehrheit werden zu können. Diese Regeln machten die Minimaldefinition der
Demokratie aus. Gleichzeitig basierten die westlichen Demokratien auf bestimmten Werten
und Idealen. Dazu gehöre die Wertschätzung des Individuums mit den gleichen
Menschenrechten und der gleichen Würde, die Werte der Freiheit und Gleichheit, die
Grundsätze der Partizipation und der gewaltfreien Austragung von Konflikten, die
schrittweise Erneuerung der Gesellschaft sowie die Prinzipien der Toleranz und der
Solidarität.
Neben diesem Konzept der Demokratie – das für die Partizipation oder unsere Vorstellung
davon verbindlich sei – sei die politische Partizipation für Integrationsprozesse und politiken von Bedeutung. Bei der Integration gehe es nicht so sehr um das ‚Ob’, sondern
eher um das ‚Wie’ des Zusammenlebens. Dies impliziere, wie es der Verfassungsrechtler
Ulrich K. Preuß formuliert habe, den Tatbestand der Anwesenheit in den Tatbestand der
Zugehörigkeit zu verwandeln und damit ‚gemeinsam eine neue Normalität (zu) schaffen’.
Dies beziehe sich zunächst auf die Integration im engeren Sinne, d. h. auf die
Sozialintegration: die Eingliederung der Immigranten in die Aufnahmegesellschaft. Dabei
könne man zwischen strukturellen und kulturellen Dimensionen unterscheiden. Die
55
Unabhängige Kommission ‚Zuwanderung’ habe in ihrem Gutachten aus dem Jahr 2001
davon gesprochen, es gehe bei der Integration darum, ‚Zuwanderern eine
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben unter Respektierung kultureller Vielfalt zu ermöglichen’. Er finde dieses
Konzept überzeugend. Darüber hinaus könne man von einer Integration in einem weiteren
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Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ vom 4. Juli 2001, S. 200, abzurufen unter
www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/AsylZuwanderung/Zu
wanderungsbericht_pdf.html [gesehen am 14. Mai 2012].
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Sinn sprechen, nämlich von einer Systemintegration. Dabei gehe es um die Frage: ‚Was hält
unsere Gesellschaft und unser politisches Gemeinwesen zusammen?’
Vergleiche man die normativen Ansprüche mit der Realität, stelle man fest, dass in den
westlichen Demokratien neben vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation auch erhebliche
Hindernisse bestünden (2. These).
Zu den Hindernissen allgemeiner Art, die also die Bevölkerung insgesamt beträfen, könnten
Phänomene bei der politischen Willensbildung im engeren Sinne gerechnet werden. Dazu
zähle zum Beispiel die Abkoppelung und Entfremdung der Regierenden, also der
politischen Klasse, von den Bürgern. Das komme unter anderem in der Tendenz der
repräsentativen Demokratie, die politische Partizipation auf die Wahl von Repräsentanten
zu beschränken, in der Organisierung der politischen Willensbildung, in der Abkoppelung
der Parteien, in Formen der unsichtbaren und geheimen Macht und in
Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen zum Ausdruck. Die Demokratie beziehe sich
auf einen begrenzten Raum: auf den im engeren Sinne politischen Raum. Innerhalb der
Gesellschaft gebe es aber erhebliche Machtungleichheiten und Machtkonzentrationen.
Insofern könne auch von einer ‚halbierten Souveränität’ des Bürgers gesprochen werden.
Die Hindernisse und Probleme migranten- bzw. ausländerspezifischer Natur seien
unterschiedlicher Art. Kennzeichnend für die spezifische Ausländer- und Integrationspolitik
der Bundesrepublik sei der Ausländerstatus; er sei es zumindest jahrzehntelang gewesen.
Kennzeichnend für den Ausländerstatus sei ein Nebeneinander von gleicher und ungleicher
Freiheit. Zugewanderte Ausländer seien nicht rechtlos. Sie verfügten einerseits über gleiche
Rechte, etwa Menschenwürde, Menschenrechte und Ansprüche auf wirksamen
Rechtsschutz, andererseits seien sie aber ungleich. Sie verfügten nicht über die
Bürgerrechte und unterlägen den Sondernormen des Ausländerrechts. Diese
Unterscheidung würde völker- und verfassungsrechtlich als grundsätzlich zulässig
angesehen. Er erinnere nur an Art. 1 Abs. 2 des Internationalen Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und an die gängige Unterscheidung von
Menschen- und Bürgerrechten.
In der Einwanderungsgesellschaft werde diese Unterscheidung aber problematisch. Der
Ausländerstatus habe nicht nur für den Aufenthaltsstatus, sondern auch für die politische
Partizipation Konsequenzen. Die Meinungsfreiheit sei ein Menschenrecht unabhängig von
der Staatsangehörigkeit. Andere politisch relevante Grundrechte, zum Beispiel die
Versammlungs- und die Vereinigungsfreiheit, seien nur für Deutsche gewährleistet.
Das Wahlrecht sei im Grundsatz den Deutschen vorbehalten. Allerdings sei es durch die
Integrationsprozesse innerhalb der EU modifiziert, also durch die Einfügung des Art. 28
Abs. 1 Satz 3 GG, in dem den Angehörigen von EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit des
aktiven und passiven Wahlrechts auf der kommunalen Ebene eingeräumt worden sei. Damit
sei auf der kommunalen Ebene eine Ungleichbehandlung zwischen Angehörigen von EUMitgliedstaaten und Drittstaatsangehörigen rechtlich verankert.
Neben diesem Sachverhalt wirke sich aus seiner Sicht auch das Staatsbürgerschaftsrecht
restriktiv auf die Möglichkeiten der politischen Partizipation aus. Besonders restriktiv sei das
alte Staatsangehörigkeitsrecht gewesen: durch die ausschließliche Abstellung auf den
Erwerb der Staatsangehörigkeit kraft Geburt, basierend auf dem Prinzip der Abstammung
und durch die restriktive Fassung der Regelungen zur Einbürgerung. Beim neuen
Staatsangehörigkeitsgesetz, das am 1. Januar 2000 in Kraft getreten sei, seien mit der
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Einführung von Elementen des Territorialprinzips und der Verkürzung der für die
Einbürgerung erforderlichen Zeit wichtige Änderungen erfolgt.
Gleichwohl seien exklusive Elemente enthalten, zum Beispiel dass die Hinnahme von
Mehrstaatigkeit weiterhin eine Ausnahme bleibe und dass Kinder von Eltern mit
ausländischer Staatangehörigkeit die deutsche Staatsangehörigkeit kraft Geburt im Inland
nur unter engen Voraussetzungen bekämen, wobei für sie die Optionspflicht gelte. Das
bedeute, dass sie, wenn sie erwachsen würden, zwischen der deutschen
Staatsangehörigkeit und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern wählen müssten. Zudem seien
zusätzliche Anforderungen im Hinblick auf Integrationsbereitschaft und -fähigkeit der
Einbürgerungswilligen verankert, und die Behörden hätten einen relativ großen Spielraum.
Die Widersprüche, die zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit der Partizipation
bestünden, sollten nach seiner Ansicht durch Maßnahmen, die eine Demokratisierung der
Demokratie unter allgemeinen und migranten- bzw. ausländerspezifischen Gesichts
förderten, abgebaut werden (These 3).
Es
gebe
zwar
Ansätze
innerhalb
der
Politikwissenschaft,
die
mit
Partizipationsanforderungen in modernen politischen Systemen eigentlich nicht viel
anfangen könnten. Sie sähen Widersprüche zwischen Ideal und Wirklichkeit als ein
natürliches Phänomen. Er vertrete eher eine reformorientierte Sicht.
In allgemeiner Hinsicht könne dazu seines Erachtens die Ergänzung – nicht die Ersetzung –
der repräsentativen Demokratie durch Elemente der direkten Demokratie, die Ermutigung
und Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements und die Ausweitung demokratischer
Partizipation auf die Gesellschaft beitragen. Im Hinblick auf migranten- bzw.
ausländerspezifische Maßnahmen gehe er davon aus, dass ein wichtiges Element die
Verleihung von Bürgerrechten an Immigranten auf lokaler Ebene sein sollte, und zwar
unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Entscheidend sei hier ein sozialer Tatbestand,
also der Sachverhalt der erfolgten Einwanderung. Dafür gebe es im internationalen
Vergleich Beispiele. In den Niederlanden sei 1983 eine Verfassungsänderung vollzogen
worden. Auf dieser Basis seien alle Eingewanderten in die Gewährung des kommunalen
Wahlrechts einbezogen worden. Dafür gebe es verschiedene Übereinkommen und
Empfehlungen des Europarats und der Europäischen Union.
Ein weiteres Element seien Erleichterungen beim Erwerb der Staatsangehörigkeit,
insbesondere die Erweiterung der Möglichkeit, beim Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit die bisherige Staatsangehörigkeit beizubehalten, und die ersatzlose
Streichung des in § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes verankerten Optionsprinzips.
Wichtig sei es auch, das Verhältnis von Menschen- und Bürgerrechten zu thematisieren;
denn es gebe hier, zumindest in der Politik- und Rechtswissenschaft, Ansätze, diese
überkommene Unterscheidung dadurch zu relativieren, dass zum Beispiel einzelne
Bürgerrechte als Menschenrechte definiert würden oder ein neuer Bürgerbegriff entwickelt
werde, der nicht nur die Staatsangehörigen, sondern auch die dauerhaft in einem
Territorium lebenden Personen umfasse.
Das seien seines Erachtens unabdingbare oder unverzichtbare Elemente. Ergänzend sollten
Elemente aufgenommen werden, die zum Teil in der neueren Integrationspolitik auf der
Bundes-, der Landes- und der kommunalen Ebene entwickelt worden seien: die Förderung
von Dialogen und Diskursen, etwa in Form der Integrationsgipfel und der Deutschen Islam
Konferenzen, die Einbeziehung von Parteien und Verbänden, die Förderung von
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Ausländerbeiräten bzw. Beiräten für Migration und Integration – wobei er hier einen
grundlegenden Unterschied sehe zwischen Beiräten im Sinne von Interessenvertretungen
und Ratsausschüssen – sowie Maßnahmen zum Schutz von Diskriminierung und zur
Förderung von Gleichbehandlung.
Selbst wenn diese ergänzenden Elemente demokratischen Ansprüchen gerecht würden,
könnten sie seines Erachtens das für die Demokratie unabdingbare gleiche politische Wahlund Stimmrecht nicht ersetzen. Der Kern demokratischer politischer Partizipation sei die
gleiche politische Freiheit. Diese erfordere mindestens das gleiche Recht jedes Menschen
‚an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei
gewählte Vertreter teilzunehmen’. 56
3.2.2.4. Anhörung von Herrn Dr. Felix Hanschmann.
Dr. Felix Hanschmann von der Goethe-Universität Frankfurt am Main skizzierte vor allem
den verfassungsrechtlichen Rahmen zur Einführung eines kommunalen Wahlrechts für
Drittstaatsangehörige, das kommunale Ausländerwahlrecht.
Das kommunale Ausländerwahlrecht sei „kein Königsweg“, gleichwohl wolle er sich darauf
57
Tatsächlich gebe es keine kompensierende Möglichkeiten der
„konzentrieren“.
politischen Partizipation auf der kommunalen Ebene. Zwar gebe es natürlich auch in
Rheinland-Pfalz politische Partizipationsformen, über die Personen, die weder die deutsche
Staatsangehörigkeit hätten noch die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union (sog. Drittstaatsangehörige), am politischen Prozess auf kommunaler
Ebene teilhaben können. Das gelte aber schon einmal nicht für den Bürgerentscheid oder
für das Bürgerbegehren. Dort sei der Begriff des ‚Bürgers’ einschlägig. Bürger seien nur
deutsche Staatsangehörige im Sinne des Grundgesetzes. Dann blieben Petitions- und
Unterrichtsrechte (§ 15 GemO), das Recht zur Teilnahme an Einwohnerversammlungen (§
16 GemO) oder eben die Mitwirkung in Beiräten für Migration und Integration (§ 56
GemO).
Das alles sei wichtig und gut, beschränke sich aber auf Äußerungs-, Anhörungs-,
Beteiligungs- und Informationsrechte ohne echte Mitbestimmung und die Möglichkeit, mit
zu entscheiden. Wenn aber nicht mit entschieden werde oder Menschen das Gefühl hätten,
dass sie zwar angehört und beteiligt werden könnten, letztlich aber keinen Einfluss auf die
Entscheidungen von politischen Institutionen hätten, sinke nachvollziehbarweise das
Interesse an der Beteiligung. Eine solche Mitentscheidungsbefugnis gebe es bisher auf
58
kommunaler Ebene nicht. Insofern bleibe das kommunale Wahlrecht „bedeutend“.
Jetzt könne man sagen, die zweite Möglichkeit liege im Staatsangehörigkeitsrecht. Das sei
auch die Lösung, die das Bundesverfassungsgericht 1990 in seinen beiden Entscheidungen
zum kommunalen Wahlrecht für Ausländer in Schleswig-Holstein und in Hamburg präferiert
59
habe. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 sei auch ein erster,
begrüßenswerter Schritt in Richtung eines offeneren, die Einbürgerung leichter
ermöglichenden Rechts gewesen. Das Problem sei nur: In dem Maße, in dem das
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Art. 21 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Dieses und nachfolgende Zitate sind – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Protokoll der 5.
Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 16. März 2012, S. 15 entnommen;
Vgl. die schriftliche Stellungnahme, Vorlage EK 16/2-50.
58
Protokoll, a.a.O., S. 15.
59
BVerfGE 83, S. 37 ff., S. 60 ff.
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Staatsangehörigkeitsrecht wieder restriktiver gefasst werde, eigne es sich weniger dazu,
diese Kluft zu schließen.
Diese Entwicklung könne man an der Einführung von Sprachtests, an der Einführung von
sehr zweifelhaften Einbürgerungstests, an dem abgeforderten Bekenntnis zur freiheitlichdemokratischen Grundordnung, an der schon erwähnten Optionspflicht, an dem Festhalten
an der Vermeidung von Mehrstaatigkeit – wovon übrigens Schweizer Staatsangehörige
ausgeschlossen seien –, aber auch an der Absenkung von Strafgrenzen ablesen, also Geldoder Haftstrafen, ab denen eine Einbürgerung nicht mehr möglich sein solle. Das alles seien
Maßnahmen, die seit 2000 dazu führten, dass selbst Verfassungsrichter sagten, das seien
Maßnahmen zur Vermeidung von Einbürgerung, aber nicht zur Integration.
Wenn diese zwei Wege, also Mitwirkungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene über das
Gemeinderecht einerseits und das Staatsangehörigkeitsrecht andererseits, verschlossen
seien, sei man auf das kommunale Wahlrecht zurückgeworfen. Seit den beiden
Entscheidungen aus dem Jahr 1990, die er schon erwähnt habe, komme der Einwand: Ein
kommunales Ausländerwahlrecht sei verfassungswidrig und könne, wenn überhaupt, nur
auf der Bundesebene durch eine Änderung des Grundgesetzes eingeführt werden.
Die Begründung dafür sei, dass der Begriff ‚Volk’ im ‚Grundgesetz nur die deutschen
Staatsangehörigen umfasse. Das Gericht habe damals festgestellt, dass nur deutsche
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Teil des Volkes seien und deshalb nur sie das aktive
und das passive Wahlrecht besäßen. Es gebe also nach Ansicht des
Bundesverfassungsgerichts – das ist sehr wichtig für das Folgende – einen unmittelbaren
und unauflöslichen Zusammenhang zwischen Volkssouveränität, Staatsangehörigkeit und
Wahlrecht. Das sei die zentrale These des Bundesverfassungsgerichts. Diese zentrale These
führe dazu, dass alle Initiativen zur Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer –
es habe einige in den letzten Jahren gegeben – letztendlich nicht umgesetzt worden seien.
Er wolle den Landtag mit der folgenden Argumentation dazu ermutigen, dieses kommunale
Wahlrecht einzuführen, und darlegen, warum dem keine verfassungsrechtlichen Hindernisse
entgegenstünden. Zur Begründung stütze er sich auf rechtliche und politische
Veränderungen im Verfassungsrecht, im Europarecht und im Völkerrecht seit 1990,
Entscheidungen und Interpretationen des Bundesverfassungsgerichts und eine mögliche
Änderung der Rechtsprechung des Gerichts in Karlsruhe.
Die zentrale Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Volk, wie es im
Grundgesetz definiert ist, nur aus deutschen Staatsangehörigen bestehe, also Deutschen
im Sinne von Art. 116, und dass nur diese wahlberechtigt seien sei heute eindeutig und
unmissverständlich widerlegt. Sie stimme nicht mehr seit der Einführung des kommunalen
Wahlrechts für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger und der entsprechenden Änderung
des Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG. Seit dieser Änderung seien Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger bei Wahlen auf kommunaler Ebene aktiv und passiv wahlberechtigt.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger seien unzweifelhaft ebenso wenig Deutsche im Sinne
des Art. 116 wie jeder Drittstaatsangehörige.
Dies sei auch keine europarechtlich bedingte Ausnahme, das Europarecht sage gar nichts
darüber, ob man über das Wahlrecht für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger hinaus auch
weiteren Drittstaatsangehörigen ein Wahlrecht einräume oder nicht. Das könne man –
damit sei er bei der dritten Leitfrage – schon daran sehen, dass zahlreiche Mitgliedstaaten
der Europäischen Union genau das täten: Sie räumten nicht nur den Unionsbürgerinnen
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und Unionsbürgern das Wahlrecht auf der kommunalen Ebene ein, sondern auch weiteren
Drittstaatsangehörigen. Das sehe man zum Beispiel in Dänemark, in Schweden, in Finnland,
in Spanien, in Portugal, in Belgien, in Luxemburg, in Estland, in Irland, im Vereinigten
Königreich oder in den Niederlanden.
Entwicklungen im Völkerrecht und im Europarecht sprächen ebenfalls gegen die Prämissen
des Bundesverfassungsgerichts. Es entstünden – Herr Schulte habe darauf schon angespielt
– transnationale Angehörigkeitsverhältnisse, d. h. einen Rechtsstatus mit einem Bündel an
Rechten und Pflichten ganz unterschiedlicher Art, die die Bedeutung der
Staatsangehörigkeit dramatisch relativierten. Die Staatsangehörigkeit spiele daher heute
für die Frage, ob man Rechte innehabe, nicht mehr die Rolle, die sie noch vor 20 Jahren
gehabt habe. Dieser Rechtsstatus sei völlig unabhängig vom Innehaben einer
Staatsangehörigkeit. Es handele sich um ein eher territorial gefasstes Verständnis.
Sehr schön könne man das auf europäischer Ebene an bestimmten Richtlinien sehen, die
eben einen solchen Rechtsstatus einräumten. Man könne es aber auch an einem
internationalen Menschenrechtsschutz erkennen, der, unabhängig vom traditionellen
diplomatischen Schutz, gerade nicht an die Staatsangehörigkeit des Einzelnen anknüpfe.
Man könne es auch an einem Gemeinschaftsrecht und einem internationalen
Wirtschaftsrecht sehen, das Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit verbiete,
oder auch an der Entstehung eines internationalen Strafrechts, in dem ein zunehmend
angewandtes Universalitätsprinzip die Bedeutung der Staatsangehörigkeit relativiere.
Zusammenfassend: Die Staatsangehörigkeit sei, entgegen der damaligen Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts, heute nicht mehr der Nukleus für staatsbürgerliche Rechte
einschließlich demokratischer Partizipationsrechte.
Die Entscheidung und Argumentation des Bundesverfassungsgerichts seien schon 1990 in
der Verfassungslehre extrem umstritten gestritten und letztlich eine Minderheitenposition
gewesen. Es habe schon damals Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler
gegeben, die gesagt hätten, das Demokratieprinzip des Grundgesetzes verbiete die
Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer nicht nur nicht, sondern fordere sie
sogar die Einführung von Wahlrechten für Nichtdeutsche. Diese Position sei unter anderem
von dem ehemaligen Richter am Europäischen Gerichtshof Manfred Zuleeg und von dem
ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Brun-Otto Bryde vertreten worden
und habe seitdem aufgrund der Entwicklungen an Überzeugungskraft gewonnen.
In der damaligen Diskussion sei vertreten worden, dass die Einführung des
Ausländerwahlrechts zwar auf Bundes- und Landesebene nur durch eine
Verfassungsänderung möglich sei, die Einführung des kommunalen Wahlrechts aber durch
eine Änderung der entsprechenden Landesgesetze verfassungsrechtlich unproblematisch
ermöglicht werden könne. Die Mehrheit der Verfassungsrechtler vertrete die Ansicht, dass
das grundgesetzliche Demokratieprinzip offen für Änderungen sei, dass es variabel sei und
dass es sich nicht reduzieren lasse auf das, was das Bundesverfassungsgericht 1990
gemacht habe.
Man könne die Landtage nur dazu ermutigen, eine entsprechende Änderung ihrer
Landesgesetze vorzunehmen; denn das Bundesverfassungsgericht sei heute nicht mehr mit
denselben Richterinnen und Richtern besetzt wie 1990. Wenn man sich die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts anschaue, sehe man auch, dass das Gericht auf ganz vielen
Rechtsgebieten bereit und willens sei, eine Änderung seiner eigenen Rechtsprechung zu
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überdenken und sie, wenn es nötig sei – vor allem im Hinblick auf Veränderungen der
rechtlichen und der tatsächlichen Umwelt –, aufzugeben und anzupassen. Als Beispiel dafür
nannte er die neuere Rechtsprechung in Bezug auf die Frage, ob sich die Fachhochschulen
auf die Wissenschaftsfreiheit berufen könnten. 60 Daran sehe man, dass das Bundesverfassungsgericht kein Gericht sei, das, wenn es einmal gesagt habe, etwas gehe nicht,
etwas sei verfassungswidrig, auf Gedeih und Verderb daran festhalte.
Insofern könne man die Landtage ermutigen. Natürlich könne man schlecht Prognosen
abgeben. Aber das, was er aufzuzeigen versucht habe – die Veränderungen im
Verfassungsrecht, im Europarecht und im Völkerrecht sowie die Veränderungen in der
Gesellschaft in den letzten 20 Jahren –, seien Aspekte, die der verfassungsrechtlichen
Bejahung der Einführung eines kommunalen Wahlrechts für Ausländer eher
entgegenkämen als entgegenstünden.
3.2.2.5. Anhörung von Frau Dr. Sylvie Nantcha
Als letzte Sachverständige berichtete Frau Dr. Sylvie Nantcha, Landeskoordinatorin des
Migrantinnen-Netzwerks Baden-Württemberg, über ihre teilweise persönlichen Erfahrungen
61
mit der Vielfalt in der deutschen Gesellschaft und den deutschen Parlamenten.
Sie begann in ihre Präsentation mit den Ergebnissen einer Studie der Bertelsmann Stiftung
aus dem Jahr 2009. Untersucht worden seien die Einstellung der Bürger mit und ohne
Zuwanderungsgeschichte gegenüber der deutschen Politik, aber auch der Demokratie
allgemein. Menschen mit Migrationshintergrund bezeichneten die Demokratie zu 70 % als
optimales Verfassungsmodell. 78 Prozent der Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte
seien der gleichen Meinung gewesen. 88 Prozent der Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte und 89 Prozent der Einheimischen fühlten sich in Deutschland
wohl.
Bei der Zufriedenheit mit der Demokratie sei es schon ein bisschen schwieriger gewesen:
55 Prozent der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte seien mit der Demokratie in
Deutschland zufrieden gewesen, aber – das sei sehr interessant – nur 52 Prozent der
Einheimischen. Es gehe weiter mit dem starken Politikinteresse: 39 Prozent der Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte sagten, dass sie ein starkes Politikinteresse hätten. Aber nur
49 Prozent der Einheimischen seien derselben Meinung. Schwieriger werde es bei der
Zufriedenheit mit den Führungskräften in der Politik auf allen Ebenen: Bundesebene,
Landesebene
und
kommunaler
Ebene.
34
Prozent
der
Menschen
mit
Zuwanderungsgeschichte seien mit den Führungskräften in der Politik zufrieden gewesen,
aber nur 29 Prozent der Einheimischen.
Was Demokratie und Politik anbelange, gebe es zwischen den zwei Zielgruppen kaum
einen Unterschied in der Einstellung. Man könne aber feststellen, dass eine große
Politikverdrossenheit herrsche. Vor allem sehe man, dass nur die wenigsten mit den
Führungskräften in der Politik zufrieden seien.
Man lebe in Deutschland in einer Gesellschaft, die vielfältig sei. 19 Prozent der Menschen
hätten eine Zuwanderungsgeschichte; das seien ca. 16 Millionen. 8,3 Millionen davon

60

BVerfG, Beschluss vom 13.4.2010, AZ 1 BvR 216/07.
Dieses und nachfolgende Zitate sind – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Protokoll der 5.
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hätten die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Zahl der Ausländer und Ausländerinnen in
Deutschland stagnierten. Ein Grund dafür sei auch, dass die Mehrzahl dieser Ausländer und
Ausländerinnen EU-Bürger seien. In den Großstädten hätten 27 Prozent der Bevölkerung
eine Zuwanderungsgeschichte. Sie habe sich dazu Zahlen – auch aus Rheinland-Pfalz –
besorgt: In Mainz und Koblenz hätten 30 Prozent der Menschen eine Zuwanderungsgeschichte, in Ludwigshafen 40 Prozent. In den Städten Frankfurt und Augsburg hätten 67
Prozent bzw. 62 Prozent der Kinder eine Zuwanderungsgeschichte. Wir lebten also in einer
vielfältigen Gesellschaft.
Auf der anderen Seite sei festzustellen, dass sich diese Vielfalt in den deutschen
Parlamenten zu wenig widerspiegele. Im Bundestag hätten von 620 Abgeordneten nur 20
eine Zuwanderungsgeschichte; in den Landtagen liege der Anteil bei 2,5 Prozent – vorhin
habe sie die Zahl von drei Prozent gehört –, und in den Gemeinderäten seien es vier
Prozent. In den letzten Jahren hätte man eine Zunahme des Anteils der Mandatsträger mit
Zuwanderungsgeschichte erlebt. Nichtsdestoweniger könne man sich die Frage stellen, ob
man in Deutschland von einer repräsentativen Demokratie sprechen könne.
Was die Frage der Beteiligungshemmnisse angehe: Sie habe die Literatur dazu gesichtet,
und sie sei mit den Leuten im Gespräch darüber. Sie wolle jetzt kurz einige
Beteiligungshemmnisse vorstellen. Über die rechtlichen Beschränkungen sei hier schon oft
gesprochen worden. Es sei ganz klar, ohne den Erwerb der Staatsangehörigkeit gebe es
kein volles Wahlrecht auf allen Ebenen. Viele Migranten hätten aber nicht genügend
Informationen über Möglichkeiten der politischen Beteiligung. Einige hätten negative
Erfahrungen aufgrund ihrer Herkunft gemacht, und einige, die aktiv seien, hätten den
Eindruck, dass ihre Kompetenz infrage gestellt würden oder dass sie nicht anerkannt seien,
weder in den Parteien noch bei den Wählern.
Vor allem Migrantenbeiräte und Migrantenbeirätinnen sagten, dass sie es schwierig fänden,
weil sie oft keine Entscheidungsmacht und keine Gestaltungsmöglichkeiten hätten.
Typische Probleme – das gelte aber nicht nur für Migranten – seien die Unsicherheit oder
die Scham, sich in größeren Gruppen zu exponieren. Ab und zu liege das auch an den
fehlenden Sprachkenntnissen. Bei den Wahlen spiele auch oft eine große Rolle, dass die
Migranten den Eindruck hätten, dass sie nur eine Art Dekoration darstellten. Sie hätten
keine guten Listenplätze oder keine Chancen.
Was den ehrenamtlichen politischen Einsatz angehe: Berufstätige sagten, vor allem auf der
kommunalpolitischen Ebene sei das Ehrenamt mit einem großen zeitlichen Aufwand
verbunden. Natürlich stelle sich für viele Migranten auch die Frage nach der Vereinbarkeit
von Familie, Beruf und Politik. Sie wolle hier Empfehlungen des kommunalen
Qualitätszirkels zur Integrationspolitik vorstellen. Es seien Integrationsbeauftragte aus 30
Städten und Kreisen, die die nachfolgenden Empfehlungen formuliert hätten, weil sie sich
für die Integration durch eine verstärkte politische Partizipation von Migrantinnen und
Migranten einsetzen wollten.
Wahlbeteiligung: Es solle regelmäßig erhoben werden, wie viele Mandatsträger auf allen
Ebenen in den Gremien säßen, und die Wahlbeteiligung der Deutschen mit
Zuwanderungsgeschichte solle statistisch erfasst werden. Es solle parteiübergreifende
Kampagnen in Kooperation mit Migranten und Migrantenorganisationen für eine stärkere
Wahlbeteiligung von Wählern mit Zuwanderungsgeschichte geben.
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Parteipolitisches Engagement: Parteien sollten ihr Führungspersonal aus den Reihen der
Migranten rekrutieren, und sich stärker für die Gleichstellung der Migranten in Deutschland
sowie für die Sicherstellung einer parteiinternen Repräsentanz unserer vielfältigen
Bevölkerung einsetzen.
Die Voraussetzung für ein volles Wahlrecht und der wichtigste Schritt zur politischen
Integration von Migranten sei die Einbürgerung. Die Einbürgerung sei der Königsweg zur
politischen Partizipation. Das seien Menschen, die im Alltag mit Migranten zu tun hätten
und die die Förderung der politischen Partizipation von Migranten als eine wichtige
Aufgabe betrachteten. Kommunen, Länder und der Bund sollten Einbürgerungskampagnen
starteten.
Stichwort „Beratungsgremien für zugewanderte Bevölkerungsgruppen“: Man solle Klarheit
über die Funktion von Ausländer- oder Migrantenbeiräten bzw. Migrations- und
Integrationsausschüssen herstellen und dafür sorgen, dass Migranten nicht nur in
Migrantenbeiräten oder Integrationsausschüssen mitarbeiteten, sondern als Sachkundige
auch zu anderen Ausschüssen eingeladen und Integrationsbeauftragte in den
verschiedenen Kommunen installiert würden.
Stichwort „Bürgerschaftliches Engagement“: Es solle eine enge Zusammenarbeit auf der
kommunalen sowie der Landes- und der Bundesebene mit Migrantenorganisationen geben.
Es gehe darum, dass bei der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen auch
Entscheidungskompetenzen an Migrantenorganisationen delegiert würden. Als Beispiel
nannte Frau Nantcha hier die Einberufung des Integrationsgipfels, der Islam Konferenz
oder des Nationalen Integrationsbeirats.
Stichwort „Qualifizierung im bürgerschaftlichen Engagement“: Es sei so, dass man, wenn
die Migrantenorganisationen als Kooperationspartner fungieren sollten, auch für die
Professionalisierung der Arbeit dieser Organisationen sorgen müsse. Der erste Schritt
bestehe darin, dass man identifiziere, mit welchen Migrantenorganisationen man überhaupt
langfristig kooperieren könne. An erster Stelle solle immer die Sicherstellung einer
Regelfinanzierung und einer Projektfinanzierung stehen.
Stichwort „Politische Bildung“: Politische Bildung sei die Voraussetzung für eine aktive
politische Beteiligung. Hier gelte es, bestimmte Zielgruppen anzusprechen, etwa junge
Migrantinnen und Migranten in Schulen und in Jugendzentren, oder gemeinsam mit
Migranten und Migrantenorganisationen Programme zur politischen Bildung zu entwickeln
und durchzuführen.
Sie komme zwar aus Baden-Württemberg, habe es aber dennoch gewagt, sich mit
Rheinland-Pfalz zu beschäftigen. Sie habe gegoogelt und einen Artikel aus der ‚Saarbrücker
Zeitung’ aus dem Jahr 2009 gefunden. Darin werde geschildert, was im Jahr 2009 [bei der
Reform der Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migration und Integration] in Rheinland-Pfalz
passiert sei. Das sei wohl nur eine Seite der Medaille. Sie gehe davon aus, dass nach der
Reform auf der Landesebene positive Erfahrungen gemacht worden seien. Aber wenn man
sich mit dem Thema beschäftige, gehe es darum, zu schauen, wo es
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. In dem Artikel stehe, die Wahlen zum Migrationsbeirat
fielen aus, weil es zu wenige Kandidaten gebe. Es würden eine Reihe von Städten und
Landkreisen aufgelistet, in denen keine Wahlen stattgefunden hätten. Nachdem sie das
gelesen hätte, habe sie Kontakt mit einer Politikerin aus Bad Dürkheim aufgenommen; auch
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dort hätte keine Wahl stattgefunden. Sie zitiere diese Politikerin, die sie nicht beim Namen
nennen wolle. Sie habe gesagt:
„Die Öffnung für Spätaussiedler und Deutsche wurde zunächst begrüßt. Die für viele
überraschende Instrumentalisierung durch Republikaner und NPD wurde zu spät erkannt.
Eine Möglichkeit sei jedoch durch die Reform gegeben.“ Der nächste Punkt, den sie
erwähnt habe: „Es wurde versucht, Listen mit interessierten Deutschen aufzufüllen.
Migranten wunderten sich über die mit Deutschen aufgefüllten Listen: ‚Jetzt bestimmen die
auch im Ausländerbeirat mit.’“ Des Weiteren: „Migranten kritisieren im Gespräch auch die
nicht vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten: ‚Warum soll ich dort meine Zeit
verschwenden, wenn ich nichts verändern kann?’“ Vorletzter Punkt: „Es fehlt an geeigneten
Vorbildern. Die Zahl der in Gemeinderäten kommunalpolitisch aktiven Migrantinnen und
Migranten ist gering. Sie können anderen als Vorbilder dienen und erreichen – ‚auf
Augenhöhe’ – leichter andere Migranten.“ Letzter Punkt: „Die Migranten sind im ländlichen
Raum von Rheinland-Pfalz wenig organisiert. Allenfalls Moscheevereine zeigen sich aktiv.
Dies ist z. B in Bad Dürkheim der Fall, schreckt jedoch gerade Migrantinnen wieder ab, die
sich von ‚türkischen’ Interessen dominiert fühlen.“
Das sei das Statement dieser Politikerin. Sie wolle das nicht kommentieren. Ihr sei es
einfach wichtig gewesen, hier einer Stimme aus Bad Dürkheim Gehör zu verschaffen.
Jetzt komme sie zur Förderung der politischen Teilhabe von Migranten. Sie seien auch
gebeten worden, Empfehlungen zu geben. Sie habe zunächst einmal die Empfehlungen
des Qualitätszirkels vorgestellt; jetzt komme sie zu ihren eigenen. Auch sie sei der festen
Überzeugung, dass in Deutschland die Einbürgerung der Königsweg zu einer politischen
Partizipation auf allen Ebenen ist und dass das Land – falls das noch nicht der Fall sei – eine
landesweite, offensive Einbürgerungskampagne starten solle. Es habe in anderen Ländern
gute Erfahrungen mit Plakaten gegeben.
Neu seien persönliche Briefe an Ausländer mit langjährigem Aufenthalt,
Einbürgerungsfeiern sowie offensives Werben in Medien und in Migrantenorganisationen.
Eine solche Kampagne bringe die Migranten zunächst einmal dazu, sich für das Thema zu
interessieren, und zeige zudem, dass man eine Willkommenskultur habe.
Der nächste Punkt sei der Start einer landesweiten Aktion für die aktive Gewinnung und
Qualifizierung von Nachwuchspolitikern mit Zuwanderungsgeschichte. Man habe
Erfahrungen in diesem Bereich, was Frauen anbelange. Das sei auch schon gesagt worden.
Es folgten die Würdigung, Anerkennung und Wertschätzung des politischen Engagements
von Menschen mit Migrationshintergrund. Zu nennen sei hier die Einführung eines
Landespreises für Nachwuchspolitiker und Mandatsträger mit Zuwanderungsgeschichte.
Diese zwei Punkte habe sie schon erwähnt: die stärkere Einbindung von
Migrantenorganisationen auf allen Ebenen – also eine enge Kooperation zwischen Politik,
Verwaltung und Migrantenorganisationen – und die Installierung von Integrationsbeauftragten in den Kommunen.
Jetzt komme sie zum internationalen Teil. Es sei mehrfach gesagt worden, es gebe keinen
Vergleich auf internationaler Ebene. Es gebe sehr wohl einen internationalen Vergleich, was
die politische Partizipation angeht: MIPEX II – 2011. Es seien 31 Länder miteinander
verglichen worden. Es gehe eigentlich um einen Vergleich in acht Bereichen. Hier wolle sie
nur den Bereich ‚politische Partizipation’ darstellen und zeigen, wo sich Deutschland
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befinde. In diesem Bereich gebe es vier Indikatoren: zunächst einmal das Wahlrecht auf
allen Ebenen – national, regional und kommunal – und die politischen Freiheiten, also ob
Migranten Zugang zu Vereinigungen, politischen Parteien oder zu den Medien hätten. Der
nächste Punkt betreffe die Beiräte: ob Migranten in den Beiräten auf nationaler Ebene, auf
regionaler Ebene, auf der Hauptstadtebene und in sonstigen Städten präsent seien. Der
letzte Punkt habe etwas mit den Umsetzungsmaßnahmen zu tun: Wie funktionierten die
Informationspolitik und die Finanzierung von Migrantengremien auf allen Ebenen?
Sie zeige jetzt einige Tabellen. Zunächst habe sie eine Tabelle zu der Frage: ‚Wie sieht es
mit dem Wahlrecht von Migranten auf allen Ebenen aus?’ – Für Deutschland ergeben sich
Null Prozent. Die Ausländer – darüber hätten sie schon mehrfach gesprochen – hätten das
Wahlrecht auf der kommunalen Ebene nicht. Hier sei Folgendes festzustellen: Kanada
werde oft als Einwanderungsland dargestellt. Kanada habe ein solches Wahlrecht ebenfalls
nicht eingeführt. Die USA kämen in diesem Bereich auch nur auf 17 Prozent. Die einzigen
Länder, die 100 Prozent erreichen, seien Norwegen, Finnland, Irland, Niederlande,
Schweden und Dänemark.
Zu den Beiräten auf allen Ebenen: Deutschland schneide hier mit 68 % besser ab. Vor
Deutschland lägen nur drei Länder: Norwegen, Finnland und Luxemburg. Deutschland
schneide hier also besser ab. Zu dem Thema ‚politische Freiheiten’: Hier erreiche
Deutschland, wie viele andere Länder, 100 Prozent.
Zu dem Thema „Umsetzungsmaßnahmen“: Auch hier schneide Deutschland mit 90 Prozent
sehr gut ab. Jetzt komme sie zu einer Tabelle, die die politische Partizipation im Vergleich
der 31 Länder darstelle.
Unter diesen 31 Ländern nehme Deutschland den achten Platz ein. Ihr sei es wichtig
gewesen, diese Tabelle zu zeigen, um Sie für Folgendes zu sensibilisieren: Es gebe natürlich
in diesem Bereich sehr viele Punkte, wo man Verbesserungsmöglichkeiten habe. Aber
Deutschland sei dabei auf der internationalen Ebene nicht schlecht aufgestellt. Typische
Einwanderungsländer wie Frankreich, die USA oder Kanada schnitten hier schlechter ab.
Natürlich gebe es Bereiche, wo man einen Verbesserungsbedarf habe, aber man solle sich
nicht schlechter darstellen, als es in Wirklichkeit sei.
Zu ihrer Person: Sie werde oft gefragt: ‚Sie stellen Studien vor, und Sie halten Vorträge.
Wer sind Sie überhaupt?’ – Daher werde Sie sich jetzt vorstellen, bevor Sie das gefragt
werde. Sie sei in Kamerun geboren und aufgewachsen. Mit 17 Jahren sei sie nach
Deutschland gekommen, um zu studieren. Die letzten 20 Jahre habe sie in Deutschland
nicht nur studiert und im Bereich Interkulturelle Germanistik promoviert, sondern auch eine
Familie mit drei Kindern gegründet und an der Universität gearbeitet. Seit 2009 sei sie
selbstständig. Sie sei seit vielen Jahren in verschiedenen Vereinen engagiert: Kirchenarbeit
und Elternarbeit. 2011 habe sie die große Ehre gehabt, als Helene-WeberHauptpreisträgerin Deutschlands ausgezeichnet zu werden. Helene Weber sei, wie man
bestimmt wisse, eine der vier Mütter des Grundgesetzes. Dieser Preis werde vom
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend an Nachwuchspolitikerinnen
in Deutschland verliehen
Ihre politischen Ämter: Sie sei CDU-Stadträtin in Freiburg und Landesvorstandsmitglied der
CDU und der Frauen Union Baden-Württembergs. Sie sei Landeskoordinatorin des Migrantinnen-Netzwerks der Frauen Union Baden-Württembergs. Dieses Migrantinnen-Netzwerk
sei 2009 von der Bundes-Integrationsbeauftragten Maria Böhmer gegründet worden. Sie
sei aber auch Mitglied des Netzwerks Integration der Konrad-Adenauer-Stiftung.
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3.2.2.6 Schriftliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Helmut Willems
Prof. Dr. Willems von der Universität Luxemburg stellte in seiner schriftlichen
Stellungnahme zunächst zentrale Argumente für eine Stärkung der gesellschaftlichen und
politischen Partizipation von Migranten dar, bevor er aus wissenschaftlicher Perspektive die
zentralen Faktoren der Erklärung von Partizipation darlegte. 62 Partizipation der
Migrantinnen und Migranten sei eine demokratisch notwendige Reaktion auf die
veränderten Bevölkerungsstrukturen in der Einwanderungsgesellschaft. Partizipation sei ein
Menschenrecht. Die Notwendigkeit zur Förderung von mehr Partizipation für Migranten
könne zudem mit pädagogischen und bildungstheoretischen Argumenten begründet
werden. Angesichts der zunehmenden ethnisch kulturellen Heterogenität der Bevölkerung
in modernen Gesellschaften habe Partizipation vor allem als Integrationsstrategie eine hohe
Bedeutung. Rechtliche Hemmnisse sehe er in der fehlenden Staatsbürgerschaft und
fehlendem Wahlrecht, wobei er verschiedene Lösungswege wie Erweiterungen im
Wahlrecht, verstärkte Einbürgerung, Schaffung einer Willkommensatmosphäre sowie
direkte Teilhabe der Ausländerbeiräte in der Entscheidungsfindung aufzeigte. Die Reform
der Ausländerbeiräte beurteilte er positiv, soweit dadurch die eingebürgerten Mitglieder
der Migrantengruppen für die Partizipation nicht verloren gingen. Zur besseren
Zusammenarbeit zwischen Institutionen der Kommune und den Beiräten schlug er vor,
zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern weitere Beiratsmitglieder zu berufen, wie
beispielsweise Gemeinderatsmitglieder.
3.2.2.7. Schriftliche Stellungnahme von Herrn Miguel Vicente
Herr Miguel Vicente ist Beauftragter der Landesregierung für Migration und Integration
und stellte in seiner schriftlichen Stellungnahme fest, dass es inzwischen zum
parteiübergreifenden Konsens gehöre, dass die Förderung der politischen Partizipation von
Zugewanderten ein integraler Bestandteil der gesellschaftlichen Integration von
Einwanderinnen und Einwanderern sei. 63 Die Einbürgerung sei der konsequenteste Weg zu
einer vollständigen Erlangung der politischen Rechte. Der hohe Anteil an Ausländerinnen
und Ausländern ohne Wahlrecht und das damit verbundene Legitimationsproblem sowie
die Ungleichbehandlung von Zugewanderten aus Drittstaaten gegenüber EUStaatsangehörigen spreche für eine Erweiterung des kommunalen Wahlrechts auf alle
Einwohnerinnen und Einwohner einer Gebietskörperschaft, wofür aber bekanntlich zunächst
eine Änderung der Verfassung erforderlich sei. Die Reform der Ausländerbeiräte zu
Beiräten für Migration und Integration habe unter anderem zum Ziel gehabt, die
Attraktivität für ein Engagement in den Beiräten zu erhöhen. Die Öffnung der
Wahlberechtigung durch die Reform habe dazu entscheidend beigetragen. Es sei
erforderlich, die Beiräte in ihrer neuen Rolle und Zusammensetzung möglichst arbeitsfähig
zu machen. Die Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration habe daher
nach der Wahl mit Unterstützung der Landesregierung ein Programm aufgelegt, das dieses
Ziel verfolge. Eine nachhaltige Strategie zur Stärkung der politischen Teilhabe von
Migrantinnen und Migranten solle zusammenfassend zwei Elemente enthalten: die
Einführung des kommunalen Wahlrechts für Angehörige von Drittstaaten und die Erhöhung
der Einbürgerungsquoten durch ein liberales Einbürgerungsrecht.

62
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Vgl. Vorlage EK 16/2-57.
Vgl. Vorlage EK 16/2-58.
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3.2.2.8. Schriftliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Dietrich Thränhardt
Prof. Dr. Thränhardt führte in seiner schriftlichen Stellungnahme aus, dass Menschen mit
Migrationshintergrund sich beträchtlich weniger an der Politik beteiligten als einheimische
Deutsche. Demokratie bleibe aber unvollkommen und gefährdet, wenn ein substanzieller
und identifizierbarer Teil der Bevölkerung nicht teilnehmen könne oder faktisch nicht
teilnehme. 64 Beteiligungshemmnisse bestünden vor allem in den Bereichen
Staatsbürgerschaft, Mobilität und Soziale Selektivität. Ein großer Teil der Migranten besitze
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft und partizipiere von daher über Jahrzehnte und zum
Teil auch über Generationen hinweg nicht. Staatsangehörigkeit sei die rechtliche
Grundkategorie der Zugehörigkeit und habe gleichzeitig wichtige identifikatorische und
instrumentelle Relevanzen. Von daher seien alle Ersatzlösungen, die nicht die
Staatsangehörigkeit einschlössen, wenig wirkungsvoll.
Auf Grund der geschilderten Zusammenhänge sei es keine Überraschung, dass die Anteile
der Migrantinnen und Migranten in Parteien und Parlamenten relativ niedrig seien. Hinzu
komme, dass bestimmte politische Kräfte sich lange Zeit ablehnend gegenüber
Migrantinnen und Migranten und verweigernd gegenüber der Tatsache der Migration
verhalten hätten.
Die Situation in der Bundesrepublik sei seit langer Zeit defizitär, was die Einbürgerung
betreffe. Diese defizitären Aspekte der Situation in Deutschland stünden in einem
Gegensatz zu der relativ guten Bilanz im Arbeitsleben und in der Wohnsituation (weniger
Segregation als in vielen Nachbarländern). Diese Diskrepanz beruhe auf der Doktrin der
„sozialen und wirtschaftlichen Gleichberechtigung“, die in den 1970er Jahren entwickelt
worden sei und die Situation und die Mentalitäten bis heute beeinflusse.
3.2.2.9. Schriftliche Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände wies in ihrer schriftlichen
Stellungnahme 65 unter anderem darauf hin, dass die Situation der Migrantinnen und
Migranten in kleineren Städten der ländlich geprägten Räume im Rahmen des ForschungsPraxis-Projektes „Integrationspotenziale in kleinen Städten und Landkreisen“ untersucht
worden sei. Spezifisches Problem für die Integrationsarbeit im ländlichen Raum sei der
vergleichsweise niedrige Anteil von Migrantinnen und Migranten, wobei der Grad der
Zuwanderung von der Wirtschaftskraft einer Region abhängig sei, die geringe
Siedlungsdichte, Mobilitätsdefizite und die damit verbundene schlechte Erreichbarkeit von
Dienstleistungs- und Infrastrukturangeboten.
Zu den Möglichkeiten, Integration zu einer kommunalen Daueraufgabe zu machen und
querschnittsorientiert in der Verwaltung zu verankern, zähle die Installierung eines festen
Ansprechpartners innerhalb der Verwaltung und als Koordinator zur Vernetzung aller
integrationsrelevanten
Akteure
und
Einrichtungen,
beispielsweise
ein
Integrationsbeauftragter. Vor allem in der Vernetzung und der Kooperation mit
Migrantinnen und Migranten sowie deren Gruppen stecke ein erhebliches Potential zur
Stärkung der Integrationsarbeit. Empfehlenswert seien auch Fortbildung der
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Vgl. Vorlage EK 16/2-48.
Vgl. Vorlage EK 16/2-53.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Da Integration als freiwillige Leistung
aufgrund der allgemeinen Misere der Kommunalhaushalte immer der Gefahr einer
Unterfinanzierung ausgesetzt sei, benötigten die Kommunen eine verlässliche
Finanzausstattung für den Aufbau und bei der Verstetigung kommunaler
Integrationsprozesse.
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3.3. Bericht der Landesregierung
Frau Staatssekretärin Margit Gottstein (Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend
und Frauen) ging zu Beginn ihres Berichts auf Maßnahmen der Landesregierung zu dem
Bereich‚ kommunales Wahlrecht und Einbürgerungsfragen‘ ein. 66
Demokratische Gesellschaften – das sei von den Sachverständigen angesprochen worden –
bräuchten eine aktive Beteiligung ihrer Mitglieder und seien auf Mitarbeit angewiesen. Dies
gelte insbesondere für die lokale Ebene. Das sei ein Grunderfordernis der Demokratie. Die
Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen mit Migrationshintergrund am politischen und
gesellschaftlichen Leben seien – das sei ebenfalls beschrieben worden – auch aus
rechtlichen Gründen sehr weitgehend eingeschränkt. Hier existiere ein Unterschied zu
anderen Gruppen, über die früher in dieser Enquete-Kommission gesprochen worden sei.
Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund besitze noch keine
deutsche Staatsangehörigkeit und sei von daher aus rechtlichen Gründen von den Wahlen
ausgeschlossen. EU-Bürger seien auf kommunaler Ebene nicht von Wahlen ausgeschlossen;
bei Drittstaatsangehörigen ist das auf allen Ebenen der Fall. Daraus entsteht ein erhebliches
Legitimationsdefizit; demokratische Gesellschaften lebten auch davon, dass es keine allzu
große Kluft zwischen der Wahlbevölkerung und der Wohnbevölkerung gebe.
Aus Sicht der Landesregierung seien fehlende Wahlrechte – nicht nur aber insbesondere
auf kommunaler Ebene -, Schranken bei der Einbürgerung und die mangelnde Offenheit
von Institutionen gegenüber Migrantinnen und Migranten als wesentliche
Beteiligungshindernisse für Menschen mit Migrationshintergrund anzusehen. Deswegen
sehe die Landesregierung es als zentrale politische Aufgabe an, die Partizipation zu fördern
und konkrete Schritte in diese Richtung zu machen.
Es gehe insbesondere um die Selbstvertretung und die Mitwirkung an der politischen
Willensbildung von Migrantinnen und Migranten, zum Beispiel durch Beiräte für Migration
und Integration, worauf gleich noch näher eingegangen werde. Es gehe um das Wahlrecht
für Ausländerinnen und Ausländer, auch wenn sie Drittstaatsangehörige, also keine
Staatsbürger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union seien. Es gehe um konkrete
Maßnahmen zur Förderung der Einbürgerung. Wichtig seien dabei auch Schritte, die sich
auf der Bundesebene abspielten; daher bringe das Land zum Ausdruck, wie seiner Meinung
nach bundesrechtliche Regelungen geändert werden könnten. Ferner gehe es darum, die
Zugangsbarrieren bei Institutionen und Gremien im Sinne interkultureller Öffnung
abzubauen und durch konkrete Schritte dafür zu sorgen, dass Migrantinnen und Migranten
eine stärkere Beteiligung erführen.
Bezugspunkte der Landesregierung seien insbesondere die Empfehlungen der EnqueteKommission „Integration und Migration“ aus der letzten Wahlperiode, die der
Landesregierung eine Reihe von Empfehlungen mit auf den Weg gegeben habe sowie das
Integrationskonzept des Landes, das in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen
Organisationen erarbeitet und von der Landesregierung verabschiedet worden sei.
Im Mittelpunkt stehe zunächst der Dialog mit Selbstvertretungsorganen von Migrantinnen
und Migranten, zum Beispiel im Landesbeirat für Migration und Integration. Die nächste
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Vgl. Protokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 16. März
2012, entnommen; vgl. auch Vorlage 16.2/52.
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Sitzung finde am kommenden Montag in diesem Raum statt. Dort finde ein Dialog zwischen
Landesregierung und Vertreterinnen und Vertretern von Migrantenorganisationen sowie
anderen Akteurinnen und Akteuren aus dem nichtstaatlichen Bereich statt. Im Beirat stünde
derzeit der Aspekt der interkulturellen Öffnung im Mittelpunkt. Das Ministerium für
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen habe seine Förderpolitik auf diesen
Schwerpunkt ausgerichtet. So könne man gezielt Projekte fördern, die insbesondere im
Bereich der interkulturellen Öffnung von Institutionen, Vereinen und Verwaltungen
unterwegs seien und entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Der Beauftragte für Migration, Herr Miguel Vicente, sei heute ebenfalls anwesend. Er sei
ein wichtiger Ansprechpartner für Migrantenorganisationen, aber auch für kommunale
Integrationsbeauftragte und Beiräte. Er habe über den „Runden Tisch Islam“ ein Zeichen
gesetzt, um insbesondere mit muslimischen Organisationen in einen Dialog zu treten.
Näheres dazu fände man in seiner Stellungnahme.
Schwerpunkt der interkulturellen Öffnung sei aus Sicht der Landesregierung ein Ansatz, der
die Personal- und Organisationsentwicklung in den Mittelpunkt stelle. Es werde daran
gearbeitet, die Organisationsentwicklung so zu gestalten, dass eine stärkere interkulturelle
Öffnung und eine stärkere Beteiligung von Migrantinnen und Migranten möglich seien.
Sie wolle zwei Beispiele nennen: Das eine sei die Aktionspartnerschaft „Vorsprung durch
Vielfalt“. Das sei ein Konzept, das die Landesregierung schon in der vergangenen
Wahlperiode begonnen habe. Dabei würden die Potenziale sowie die Unterschiedlichkeiten
von Migranten und Migrantinnen in den Mittelpunkt gestellt und gleichzeitig versucht,
passgenaue Maßnahmen für Unternehmen zu entwickeln. Auch mit Hilfe einer Förderung
wolle man eine stärkere Bereitschaft dafür schaffen, Migrantinnen und Migranten in ihren
Potenzialen anzuerkennen und einzugliedern.
Ein weiteres konkretes Beispiel möchte sie beispielhaft aus dem Bereich der Polizei nennen.
Das Projekt „Vielfalt in der Polizei“ im Polizeipräsidium Mainz werde seitens ihres
Ministeriums gefördert. Dabei gehe es darum, verstärkt Migrantinnen und Migranten für
den Polizeidienst zu werben und durch Organisationsentwicklungsmaßnahmen eine
stärkere interkulturelle Öffnung auf den Weg zu bringen.
Genannt habe sie schon den Landesbeirat für Migration und Integration. Er erarbeite
derzeit Kriterien für eine stärkere interkulturelle Öffnung.
Ein weiteres Projekt sei die Unterstützung der Kommunen bei der interkulturellen Öffnung.
Die Landesregierung fördere die Entwicklung von Integrationskonzepten auf kommunaler
Ebene unter Einbindung etwa der kommunalen Beiräte für Migration und Integration und
der kommunalen Beauftragten für Migration und Integration. Die Landesregierung fördere
Angebote der Fortbildung und der Qualifizierung. Im Projekt nehme man sich als einen
wesentlichen Schwerpunkt für diese Wahlperiode vor, die interkulturelle Öffnung der
Ausländerbehörden, der Einbürgerungsbehörden, aber auch anderer Behörden, etwa der
Jugendämter, voranzutreiben. Viele Migrantinnen und Migranten – auch diejenigen, die
einen deutschen Pass besäßen – hätten Beratungsbedarf, zum Beispiel bei den
Jugendämtern, sodass die Frage der interkulturellen Öffnung nicht nur die Ausländerinnen
und Ausländer, sondern die Migrantinnen und Migranten generell betreffe. Deswegen sei
es wichtig, die breite Palette der Behörden einzubeziehen.
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Ein weiterer wichtiger Bereich seien die kommunalen Beiräte für Migration und Integration.
Die Sachverständigen seien zum Teil schon sehr ausführlich auf die Situation in RheinlandPfalz eingegangen.
Der Landtag habe in der letzten Wahlperiode einstimmig ein Gesetz verabschiedet, das die
kommunalen Ausländerbeiräte in „Kommunale Beiräte für Migration und Integration“
umgewandelt habe. Aus ihrer Sicht – der Beitrag von Frau Erten habe das bestätigt – habe
sich diese Reform bewährt. Nach der ersten Wahl zu diesen neuen Integrationsbeiräten im
Jahr 2009 sei die Zahl der Beiräte im Vergleich zu den ehemaligen Ausländerbeiräten
deutlich angestiegen. Im Jahr 2004 habe man noch 33 Ausländerbeiräte in Rheinland-Pfalz
gehabt; im Jahr 2009 seien 47 gewählt und drei berufen worden. Die Möglichkeit zur
Berufung von Integrationsbeiräten sei eine neue Regelung, die das Landesgesetz vorsehe.
In Rheinland-Pfalz habe man nun also insgesamt 50 Integrationsbeiräte.
Es hätten sich nach der Reform mehr Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl gestellt.
Früher seien es 622 gewesen, nach der Reform 1.088. Man habe auch mehr gewählte
Beiratsmitglieder: Alter Stand waren 291 gewählte Mitglieder. Nun seien es 457 gewählte
Mitglieder. Frau Erten habe aus der Sicht einer Praktikerin prognostiziert, dass sich die
Wahlbeteiligung in der nächsten Runde – 2014 – erhöhen werde.
Viele Beiräte würden durch Mitglieder aus Kommunalparlamenten ergänzt. Aus ihrer Sicht
sei dadurch die Professionalität der Beiräte deutlich gewachsen. Interessant für sie sei der
Beitrag von Frau Prof. Schönwälder gewesen, die mit ihren Studien belegt habe, dass die
Beiräte nicht als Modell zur unvollständigen Kompensation fehlenden Wahlrechts zu sehen
seien, sondern unter Umständen auch als erster Schritt, zur Teilhabe an den regulären
demokratischen Vertretungen, wo das Recht es erlaube. Insofern betrachte die
Landesregierung nach den bisherigen, ersten Erfahrungen die Beiräte als Motoren der
kommunalen Integration, die auch sehr stark daran beteiligt seien, kommunale
Integrationskonzepte zu initiieren.
Das Integrationsministerium werde in dieser Legislaturperiode eine externe Evaluierung der
Reform dieser Beiräte in Auftrag geben. Bei Gelegenheit werde sie dann detaillierter
Auskunft über die Wirkungen dieser Reform geben können.
Insofern laute die Antwort der Landesregierung auf die zweite Leitfrage nach den
Auswirkungen der Beiräte – die auch den Sachverständigen gestellt worden sei: Die neu
gestalteten Beiräte für Migration und Integration seien ein wichtiges Element der
politischen Beteiligung und der Integration vor Ort. Sie sollen ihren positiven und
gewinnbringenden Weg weiter beschreiten. Allerdings vertrete die Landesregierung auch
die Auffassung, dass die Form der Beiräte für die Beteiligung der Migrantinnen und
Migranten nicht ausreiche. Die Beiräte könnten und sollten die Beteiligung an den
allgemeinen Entscheidungen in der Form des aktiven und passiven Wahlrechts nicht
ersetzen.
Die Einführung – mindestens - des kommunalen Wahlrechts, über die in der Enquete sehr
breit diskutiert wurde, sei aus Sicht der Landesregierung ein wichtiger Meilenstein –
ergänzt durch weitere Reformen im Bereich des Einbürgerungsrechts. Aus Sicht der
Landesregierung sei die Frage, ob integrationspolitisch die Öffnung des Wahlrechts oder
die Erleichterung der Einbürgerung der Königsweg sei, nicht zu entscheiden. Aus Sicht der
Landesregierung sollten beide Wege beschritten werden. Die Einführung des kommunalen
Wahlrechts würde insbesondere für Drittstaatsangehörige eine Mitverantwortung und eine
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rechtlich verankerte Beteiligung auf kommunaler Ebene ermöglichen. Die Ausführungen
von Herrn Dr. Hanschmann zu den rechtlichen Möglichkeiten, auf der Landesebene tätig zu
werden, habe sie hochinteressant gefunden. Die Landesregierung habe in der
Vergangenheit versucht, das kommunale Wahlrecht durch Initiativen auf Bundesratsebene
zu befördern, immer mit der Wahrnehmung, dass eine Änderung des Grundgesetzes
insofern zwingend erforderlich sei, als eine Zweidrittelmehrheit in Bundesrat und Bundestag
benötigt werde. Die Initiative, die die Landesregierung in der letzten Wahlperiode
gestartet habe, habe im Bundesrat nicht die erforderliche Mehrheit gefunden. Eine
Mehrheit für eine ähnliche Initiative im Bundestag und im Bundesrat sei derzeit noch nicht
zu erwarten. Man werde die rechtlichen Überlegungen, die Herr Dr. Hanschmann heute
vorgetragen habe, intensiv zu prüfen haben. Zu entscheiden sei, ob eine Initiative, wie sie
etwa die Bremer Bürgerschaft beschritten habe, auch für das Land Rheinland-Pfalz möglich
wäre.
Betreffend der Frage, wen man über ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatsangehörige
beteiligen könnte, verweise sie auf die Stellungnahme des Vorstands des Deutschen
Städtetags von vor einigen Jahren. Diese Initiative sei maßgeblich durch die
Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main, Petra Roth, und den Oberbürgermeister
der Stadt München, Christian Ude, befördert worden. Beide Städte hätten einen sehr
hohen Anteil an ausländischer Bevölkerung, die vom kommunalen Wahlrecht
ausgeschlossen sei. In beiden Städten verspüre man ein Legitimationsdefizit bei den
Kommunalwahlen. In beiden Städten setze man sich seit vielen Jahren massiv für ein
kommunales Wahlrecht ein.
In den großen Städten sei der Anteil der ausländischen Bevölkerung, die vom Wahlrecht
ausgeschlossen sei, höher als in den ländlichen Gegenden. In beiden Fällen stelle sich aber
das Defizit bei der Legitimationsgrundlage. In Rheinland-Pfalz seien 60 Prozent der
ausländischen Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger sogenannter Drittstaaten, also keine
EU-Bürger. Das betreffe in absoluten Zahlen ca. 173.000 Personen. Insofern bestehe hier
aus Sicht der Landesregierung der Bedarf, einen Weg zu beschreiten, mit dem auch diese
ausländische Bevölkerung an demokratischen Wahlen beteiligt werden könne.
Sie wolle noch Ausführungen zum anderen Weg, der Einbürgerung machen. Die
Einbürgerung eröffne natürlich eine umfassende politische Teilhabe durch das Wahlrecht
auf allen Ebenen. 55 Prozent der Eingebürgerten bundesweit besitze die doppelte
Staatsangehörigkeit. Das heiße, die Realität sehe so aus, dass inzwischen die Mehrheit
derjenigen, die eingebürgert würden, einen weiteren Pass habe. Dem stehe weiterhin die
Maßgabe des Staatsangehörigkeitsrechts entgegen, eine Mehrstaatigkeit zu vermeiden.
Hier sehe die Landesregierung einen Handlungsbedarf. Das Recht sei mit der Realität nicht
mehr deckungsgleich. Es bestünde kein sachlicher Grund, warum EU-Angehörige eine
doppelte Staatsangehörigkeit haben dürfen, Nicht-EU-Staatsangehörige den Pass des
anderen Herkunftsstaates nicht behalten können und warum Unterschiede z.B. zu Gunsten
der Spätaussiedler gemacht würden. Die Landesregierung setze sich dafür ein, dass auch
diejenigen, die Drittstaatsangehörige sind, sich unter Hinnahme einer Mehrstaatigkeit
einbürgern lassen könnten.
Insgesamt seien rechtliche Änderungen notwendig, die nicht allein in der
Handlungskompetenz des Landes lägen. Die Landesregierung könne über
Bundesratsinitiativen dieser Einschätzung Ausdruck verleihen, was auch bereits in dieser
Legislaturperiode erfolgt sei. Die Landesregierung sei z.B. einem Gesetzesantrag des
Landes Baden-Württemberg zur Optionspflicht beigetreten. Der Bundesrat habe den
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Gesetzesantrag noch nicht abschließend behandelt. Auch für den Fall, dass der Antrag
derzeit die nötige Mehrheit nicht erhalte, wolle man die Initiative weiterverfolgen.
Die Landesregierung werbe auf Landesebene dafür, bestehende rechtliche Spielräume zu
nutzen. Das Land werbe mit einer Kampagne für die Einbürgerung und kläre über die
Optionspflicht auf. Die Aufklärung richte sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 23
Jahren, die entscheiden müssten, ob sie den Pass ihres Herkunftslandes oder den
deutschen Pass behalten, oder die sich – das betreffe auch Angehörige von EU-Staaten –
erklären müssten, um nicht die deutsche Staatsangehörigkeit zu verlieren. Es gelte, durch
Aufklärung die nötigen Grundlagen dafür zu schaffen, dass dieses Recht überhaupt
wahrgenommen werden könne. Man werbe bei den Einbürgerungsbehörden dafür, dass
die Serviceorientierung in den Behörden verstärkt werde.
Sie möchte an dieser Stelle gerne – auch wenn Frau Kohnle-Gros nicht mehr da sei, aber es
werde im Protokoll festgehalten – versuchen, die Frage der Abgeordneten zu beantworten,
warum die Einbürgerungszahlen in einzelnen Kommunen so unterschiedlich seien. Auch der
Landesregierung sei dieses Phänomen aufgefallen. Das Integrationsministerium untersuche,
woran das liege. Eine These decke sich mit dem Vortrag der Abgeordneten Kohnle-Gros,
dass dies an der unterschiedlichen Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung in
den jeweiligen Landkreisen und Kommunen liege. Die These sei aber noch nicht
untermauert. Bei Interesse könne man die Ergebnisse der Untersuchung der Enquete
mitteilen. Eine andere Erklärung für das Phänomen könne sein, dass die
Einbürgerungsbehörden in ihrer Praxis voneinander abwichen.
Das Integrationsministerium, das erst seit dem 1. Januar dieses Jahres für das
Einbürgerungsrecht zuständig sei, werbe – auch in den kommunalen Behörden – für eine
Zunahme der Serviceorientierung. Das habe sie bereits angesprochen. Ob die beiden
Thesen die tatsächliche Ursache seien, hierzu könne sie noch nicht abschließend Auskunft
geben.
Sie wolle sich in ihren Ausführungen abschließend einen Schritt von der rechtlichen
Gleichstellung von Migrantinnen und Migranten mit der einheimischen Bevölkerung
wegbewegen und auf den großen Bereich des bürgerschaftlichen Engagements eingehen.
Die Anerkennung sei ein Bereich der von der Landesregierung aus gutem Grund finanziell
und ideell gefördert würden. Bei der Anerkennung und Auszeichnung von vorbildlichem
Engagement gebe es mehrere Preise. Sie nenne beispielhaft zwei davon. Der eine sei der
Brückenpreis des Ministerpräsidenten und insofern sehr hoch angesiedelt; der andere sei
der Preis für vorbildliches interkulturelles Miteinander des Integrationsministeriums. Beide
seien Schritte, Anerkennung und Respekt für geleistete Partizipation und Engagement zum
Ausdruck zu bringen.
Die dritte Frage, die sich auf die Ausgestaltung der politischen Beteiligungsrechte im
internationalen Vergleich beziehe, beantwortet sie wie viele der Sachverständigen. Auch
sie hätte über die Analysen des MIPEX – Migrant Integration Policy Index – berichtet und
auf das kommunale Wahlrecht in anderen europäischen Staaten hingewiesen. Dinge
würden nicht wahrer, wenn sie doppelt gesagt würden. Damit wolle sie den Bericht
schließen.
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Empfehlungen der Enquete-Kommission

Die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung begrüßt den Bericht und die Empfehlungen
der Enquete-Kommission Integration und Migration in Rheinland-Pfalz. Die Erarbeitung
der Empfehlungen im Bereich Multikulturelle Demokratie erfolgte in Anknüpfung an die
Empfehlungen dieser Enquete-Kommission der vorangegangen Legislaturperiode und
ihrer wertvollen Vorarbeit. Entsprechend konnte die Enquete-Kommission
Bürgerbeteiligung ihren Fokus stärker auf den Aspekt der politischen Partizipation von
Menschen mit Migrationshintergrund setzen, da die vorangegangene Enquete
Kommission andere Aspekte der Beteiligung von Migrantinnen und Migranten in
ausführlicher Weise bearbeitet hat. Die Empfehlungen dieser Enquete-Kommission
werden alle übernommen und bekräftigt.
Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer
Kommunales Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten
Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten sind von politischen Entscheidungen auf
allen Ebenen in Deutschland im Wesentlichen ausgeschlossen, da sie kein Wahlrecht
haben. In Kommunen mit einem hohen Ausländeranteil stimmen wahlberechtigtes
Staatsvolk und die tatsächliche Bevölkerung immer weniger überein. Ein nicht geringer
Anteil der Bevölkerung ist damit von der politischen Partizipation bei Wahlen
ausgeschlossen. Gerade auf kommunaler Ebene ist es wichtig, dass alle Migrantinnen
und Migranten – nicht nur EU-Ausländerinnen und EU-Ausländer - an Wahlen teilnehmen
können, denn gerade in der Kommunalpolitik werden Entscheidungen getroffen, die ihr
direktes Lebensumfeld unmittelbar betreffen. Das Land RLP hat in der Vergangenheit
bereits mehrere Initiativen auf Bundesebene zur Änderung des Grundgesetzes gestartet,
um Drittstaatlern auf diesem Weg ein kommunales Wahlrecht zu ermöglichen.
Im Rahmen der Anhörung zur multikulturellen Demokratie der Enquete-Kommission
wurden verschiedene Ansichten geäußert hinsichtlich der Frage, ob eine
Grundgesetzänderung zur Einführung des kommunalen Wahlrechts notwendig ist. Dabei
ist neben der gängigen Auffassung, dass eine Grundgesetzänderung notwendig ist, die
Ansicht deutlich geworden, dass auch die Einführung des kommunalen Wahlrechts
durch den Landesgesetzgeber ohne eine Grundgesetzänderung möglich ist.
Es wird empfohlen, das kommunale aktive und passive Wahlrecht für kommunale
Vertretungsorgane für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten, die dauerhaft
und rechtmäßig in Deutschland leben einzuführen. Es ist ein Kriterienkatalog zu
entwickeln, der definiert welche Voraussetzungen zur Erlangung des kommunalen
Wahlrechts seitens der Ausländerinnen und Ausländer zu erfüllen (Anforderungen an
Aufenthaltsdauer, -status etc.) sind.
Wahlrecht auf Landesebene für EU-Bürgerinnen und -Bürger
Im Gegensatz zu Ausländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten haben EU-Bürgerinnen und EU-Bürger zwar ein kommunales Wahlrecht, allerdings ist Ihnen die Beteiligung
an Landtagswahlen verwehrt. Wir empfehlen der Landesregierung zu prüfen, ob durch
eine Änderung der Landesverfassung die Einführung eines Wahlrechts auf Landesebene
für EU-Bürgerinnen und -Bürger möglich ist.
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Beiräte für Migration und Integration
Die Beiräte für Migration und Integration ermöglichen in besonderer Weise die
Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund auf kommunaler Ebene. Es
handelt es sich um ein demokratisch legitimiertes Experten-Gremium kommunaler
Integrationspolitik. Damit ist der Beirat zentraler Ansprechpartner von Kommunalpolitik
und –verwaltung in allen Angelegenheiten, die die Themenbereiche Migration und
Integration in der Kommune berühren. Im Moment ist der Beirat für Migration und
Integration für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten die einzige Möglichkeit
politisch zu partizipieren, dennoch ist er keineswegs als Ersatzgremium für das
Kommunalwahlrecht für Drittstaatsangehörige zu verstehen.
Die Reform der Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migration und Integration hat die
Möglichkeiten der Partizipation der Beiräte erweitert. Sie sind nicht mehr länger ein
Beirat, in dem nur Ausländerinnen und Ausländer aktives und passives Wahlrecht haben
und der sich lediglich mit „Ausländerangelegenheiten“ befassen darf. Über das passive
Wahlrecht verfügen alle Einwohnerinnen und Einwohner der Kommune, über das aktive
Wahlrecht
alle
Einwohnerinnen
und
Einwohner
der
Kommune
mit
Migrationshintergrund. Die 50 Beiräte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz
nehmen eine wichtige Rolle in der Kommunalpolitik wahr. Ihr Landesverband, die
Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration (AGARP), vertritt die
Beiräte auf Landesebene und ist darüber hinaus ein Partner der Landesregierung im
Themenbereich Integration und Trägerin wichtiger Integrationsprojekte.
Die Enquete-Kommission empfiehlt die Evaluation der Reform der Beiräte für Migration
und Integration. Die Ergebnisse der Auswertung sollten als Grundlage für eventuell
notwendige Nachbesserungen der Reform genutzt werden.
Die Beiräte nehmen in der Kommune eine überaus wichtige Rolle ehrenamtlich wahr.
Daher appellieren wir an alle Kommunen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu
unterstützen und ihnen Wertschätzung für ihr ehrenamtliches Engagement entgegen
zubringen, wie das viele Kommunen bereits in vorbildlicher Weise tun. Der Beirat sollte
als Expertengremium anerkennt und in die Integrations-/Migrationsangelegenheiten der
Kommunen entsprechend seiner in der Gemeinde-/Landkreisordnung definierten
Funktion einbezogen werden. Dazu gehört es auch den Beiratsmitgliedern Qualifizierung
und Ausstattung mit den notwendigen Kompetenzen und Ressourcen zu ermöglichen,
um die Mitwirkung der Migrantinnen und Migranten erfolgreich zu gestalten.
Es wird empfohlen,
- die Wahl der Beiräte für Migration und Integration analog zu den Kommunalwahlen
durch den Landeswahlleiter zu koordinieren. Er sollte die zuständige Stelle für die
Entwicklung von Formularvordrucken, Satzungsmustern, Entwicklung des
Terminkalenders zur Wahl, Darstellung/Auswertung der Wahlergebnisse etc. sein.
Damit wäre ein landesweit einheitlicher Ablauf der Wahlen gesichert und die
Kommunen könnten entlastet werden.
- dem Beirat ein Teilnahmerecht an allen öffentlich und nicht-öffentlichen AusschussSitzungen zu ermöglichen, d.h. nicht nur wenn Angelegenheiten beraten werden, die
Migration und Integration betreffen.
-

die Möglichkeiten der Mitbestimmung von Beiratsmitgliedern ohne deutsche
Staatsbürgerschaft zu erweitern. Daher sollte geprüft werden, inwieweit es möglich
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wäre, über die Teilnahme in den Ausschüssen hinaus ein Stimmrecht in den
Ausschüssen einzuräumen, die sich mit Angelegenheiten der Migration/Integration
befassen.
Einbürgerung
Die Einbürgerungsquote (= Quotient aus der Anzahl der Einbürgerungen und der
Gesamtzahl der Ausländerinnen und Ausländer) liegt bundesweit bei lediglich 1,41
Prozent. Auch wenn RLP mit einer Einbürgerungsquote von 1,8 Prozent besser als
andere Bundesländer abschneidet, ist auch in RLP das Potential der Menschen, die die
Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, d.h. sich theoretisch einbürgern lassen
könnten, dies aber nicht tun, bei weitem nicht ausgeschöpft. Nur die Einbürgerung
ermöglicht
Menschen
mit
Migrationshintergrund
die
vollen
politischen
Partizipationsrechte. Im vergangenen Jahr ließen sich 5.269 in Rheinland-Pfalz lebende
Ausländerinnen und Ausländer einbürgern.
Ein Hindernisgrund für eine Einbürgerung für eine relativ große Gruppe ist hierbei
sicherlich die Tatsache, dass sie ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit aufgeben
müssten und dazu aus verschiedenen Gründen nicht bereit sind. Hier wird etwa die
größte Migranten-Gruppe, Menschen mit türkischem Hintergrund, u.a. gegenüber EUAusländerinnen und Ausländern massiv benachteiligt, da ihnen in der Bundesrepublik
die Mehrstaatlichkeit verwehrt wird. Während beispielsweise ein Franzose Deutscher
werden kann, ohne seine französische Staatsangehörigkeit aufzugeben, muss ein
einbürgerungswilliger Türke sich zunächst aus seiner türkischen Staatsangehörigkeit
entlassen lassen, um sich in Deutschland einbürgern lassen zu können.
Bei der Betrachtung der Einbürgerungszahlen der rheinland-pfälzischen Kommunen ist
besonders auffallend ist, dass die unterschiedlichen Kommunen in RLP zudem sehr
unterschiedliche Einbürgerungsquoten vorweisen.
Es wird empfohlen,
- dass Rheinland-Pfalz sich auf Bundesebene für eine gesetzliche Regelung zur
generellen Hinnahme von Mehrstaatlichkeit einsetzt. Bereits jetzt finden etwa 50%
der Einbürgerungen unter Beibehaltung der ursprünglichen Staatsangehörigkeit statt.
Diese Ungleichbehandlung wirkt desintegrierend und diskriminierend. Aus den
gleichen Gründen empfehlen wir auch die Optionspflicht abzuschaffen. Die EnqueteKommission unterstützt daher die Bundesratsinitiative von Rheinland-Pfalz zur
Abschaffung der Optionspflicht sehr. Da es sich bei den Optionspflichtigen um hier
geborene junge Erwachsene handelt, ist diese Form der Diskriminierung noch
weniger nachzuvollziehen. Darüber hinaus entsteht durch die Optionsregelung ein
sachlich nicht zu rechtfertigender Verwaltungsaufwand.
- dass die Einbürgerungskampagne, die sich als erfolgreich erwiesen hat, intensiv
weitergeführt wird, um das Ziel der Erhöhung der Einbürgerungszahlen weiterhin zu
verfolgen. In den Einbürgerungsbehörden sollte die Service- und Willkommenskultur
ausgebaut werden, um einbürgerungswillige Menschen auf dem Weg zur
Einbürgerung engagiert zu beraten und zu unterstützen.
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- zu untersuchen, warum die Einbürgerungszahlen der Kommunen in RLP so sehr
voneinander abweichen. Ziel sollte es sein, dass die Kommunen mit niedrigen Quoten
höhere Quoten erreichen. Kommunen mit besonders hohen Einbürgerungs-Quoten
könnten als Best-Practice-Beispiele für andere Kommunen dienen.
Interkulturelle Öffnung von Politik und Verwaltung
Interkulturelle Öffnung in Politik und Verwaltung zeichnet sich durch eine
Willkommenskultur in öffentlichen Stellen aus. Dabei geht es bei der Verwaltung im
Wesentlichen
darum,
dass
sie
auf
allen
Ebenen
die
Realität
der
Einwanderungsgesellschaft wahrnimmt und bei der Durchführung ihrer Aufgaben
berücksichtigt.
- Es wird empfohlen
- die interkulturelle Öffnung von Parteien, öffentlichen Dienst und Regeldiensten zu
verstärken.
- dass Abgeordnete in diesem Sinne aktiv werden, indem sie beispielsweise
Mentoringprogramme für Migrantinnen und Migranten anbieten.
- Die Landesregierung wird ermutigt, in ihrer Außendarstellung die Vielfalt der
rheinland-pfälzischen Bevölkerung angemessen darzustellen.
- Den Abgeordneten und den Fraktionen des Landtags wird empfohlen, in ihren
Parteien aktiv dafür zu werben, dass diese ihre Bemühungen zur Gewinnung von
Menschen mit Migrationshintergrund als Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und
Parteimitglieder erhöhen und das Potenzial der Migrantinnen und Migranten für
politisches Engagement nutzen und fördern. Dabei sollten Parteien nicht davon
ausgehen, dass Migrantinnen und Migranten auf sie zukommen, sondern sollten
vielmehr selbst auf sie zugehen und ihnen Angebote machen. Bei Bedarf sollten dies
auch Qualifizierungsangebote sein.
Bei der Aufstellung von Wahllisten, sollte darauf geachtet werden, dass sich auch
Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund auf aussichtsreichen
Listenplätzen finden. Ein Großteil der Migrantinnen und Migranten in rheinlandpfälzischen Kommunalparlamenten hat seine ersten politischen Erfahrungen in den
Beiräten für Migration und Integration bzw. den früheren Ausländerbeiräten gemacht.
Die kommunalen Beiräte besitzen deshalb ein großes Potential für (partei-)politisches
Engagement. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Parteien die Beiräte unterstützen
sollten.
- Es wird empfohlen,
- dass auch Kirchen, Vereine, Verbände und sonstige zivilgesellschaftliche Organisationen bei der Vergabe von Ämtern und Mandaten Mitglieder mit Migrationshintergrund besonders berücksichtigen.
- dass die öffentliche Verwaltung sich aktiv um die Erhöhung des Anteils von
Migrantinnen und Migranten im öffentlichen Dienst bemüht.
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Daher empfiehlt die Enquete-Kommission alle Stellenausschreibungen der
Landesregierung mit dem Zusatz zu versehen, dass die Bewerbungen von Menschen
mit Migrationshintergrund besonders erwünscht sind. Darüber hinaus wird der
Landesregierung empfohlen, anonymisierte Bewerbungsverfahren durchzuführen.
Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten bei allen Formen der Bürgerbeteiligung
Menschen mit Migrationshintergrund sollten über die Beiräte für Migration und
Integration hinaus in Gremien und Verfahren der Bürgerbeteiligung einbezogen werden.
Es wird empfohlen,
- dass die Landesregierung zunächst prüft, inwieweit Ausländerinnen und Ausländer
sich an den verschiedenen Instrumenten der Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz
beteiligen können und inwieweit hier Verbesserungsbedarf besteht. Soweit einer
Beteiligung aus rechtlichen Gründen nichts entgegensteht, sollten Migrantinnen und
Migranten aktiv zur Beteiligung ermutigt und eingeladen werden, im Sinne von
aktiver Ansprache, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung fürs Mitmachen. Als
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können hier die Beiräte für Migration und
Integration, Migrantenorganisationen, kommunale Integrationsbeauftragte usw.
genutzt werden.
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Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit / Generationengerechtigkeit /
Beteiligung von Menschen mit Behinderung

4.1. Anhörung
4.1.1. Verfahrensgang
Die Enquete-Kommission hat in ihrer Sitzung am 23. März 2012 eine Anhörung von
Sachverständigen durchgeführt.
Folgende Leitfragen wurden diskutiert:
•

•
•

•
•

Welche Instrumente unterstützen einen alle Bevölkerungsgruppen übergreifenden,
unmittelbaren und offenen Austausch über politische Fragen? Welche Rolle spielen
hierbei (u.a. Senioren-, Behinderten-, Migranten-)Beiräte bzw. Selbstorganisationen
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, gemeinsame Projektarbeit oder
Einrichtungen wie beispielsweise Mehrgenerationenhäuser?
Welche Mittel sind geeignet, um bei der Planung von Infrastrukturvorhaben die
Lebens- und Zukunftsperspektiven aller Bevölkerungsgruppen einzubeziehen?
In
welcher
Weise
lässt
sich
gewährleisten,
dass
elektronische
Beteiligungsinstrumente gleichermaßen von allen Bevölkerungsgruppen genutzt
werden? Gibt es Untersuchungen zu gruppenspezifischen Unterschieden bei
eDemocracy? Wenn ja, was geht aus diesen hervor?
Welche Beteiligungsbarrieren gibt es für welche Gruppen? Wie bewerten Sie die
Partizipationsmöglichkeiten spezifischer Gruppen (wie behinderte, ältere, sozial
benachteiligte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund)?
Welche Rolle spielt Sprache in Politik und Verwaltung bei der Beteiligung
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen?

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die
Aufzeichnung sowie ein Bericht wurden im Blog der Enquete veröffentlicht.
4.1.2. Beratungen der Enquete-Kommission
4.1.2.1. Anhörung von Herrn Ottmar Miles-Paul
Ottmar Miles-Paul ist Behindertenbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz und stellte zu
Beginn fest, dass für behinderte Menschen die Beteiligung immer eine ganz wichtige Rolle
1
gespielt habe. Sie hätten sehr schnell gemerkt, wenn Beteiligung nicht stattfinde. Oft wisse
man über die umfassenden Belange behinderter und älterer Menschen nicht Bescheid,
wenn man die Betroffenen nicht am Tisch habe. Ich freue mich, dass wir hier in RheinlandPfalz eine recht langjährige Kultur haben. Dieses Jahr feiere der Landesteilhabebeirat
behinderter Menschen sein 20-jähriges Jubiläum. Seit 1991 hätten sie schon einen
Landesbeauftragten. Sie hätten mittlerweile 57 kommunale Behinderten-Beauftragte und
ca. 30 Arbeitsgruppen, Beiräte behinderter Menschen. Das sei eine Menge. Aber da sei
auch noch viel Luft nach oben, denn sie hätten immer noch eine ganze Reihe von
Kommunen, die keine Beauftragte oder einen Beirat hätten. Darum freue er sich, dass er
heute die Perspektive behinderter Menschen einbringen könne. Das habe auch immer ganz
viel mit der Perspektive von anderen Gruppen zu tun, die mit Barrieren real und in den
Köpfen konfrontiert seien. Das seien die Eltern mit Kinderwagen genauso wie ältere
Menschen, die Einschränkungen hätten.
1

Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 23.03.2012.
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Er wolle drei Prozesse darstellen, die, wie er finde, weitgehend sehr gut gelaufen seien und
die auch deutlich machten, wie man es machen könne. Das sei die Bundesgartenschau, das
sei der Stadion-Bau in Mainz und das sei die Entwicklung des Aktionsplans zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention in Rheinland-Pfalz.
Er fange an mit der Bundesgartenschau – ein höchst erfolgreiches Projekt, an dessen
Anfang für behinderte Menschen einige Fragezeichen gewesen seien. Es habe eine Treppe
zur Begegnung am Rheinufer ohne einen Hub-Lift gebaut werden sollen. Viele hätten
gesagt, Begegnung nicht auf gleicher Augenhöhe könne nicht sein. Das habe sehr nach
Protest gerochen. Sie hätten die Herausforderung, dass sie eine gebaute Barriere mit der
Festung Ehrenbreitstein jetzt barrierefrei hätten bekommen müssen. Es habe viel Zündstoff
in dem Prozess gelegen. Er glaube, diejenigen, die die Bundesgartenschau hätten
verfolgen können, sähen, dass dort unheimlich viel gelungen sei. Das sei zu einer positiven
Veranstaltung geworden. Das habe an einer Reihe von Faktoren gelegen. Sie hätten es
geschafft, eine frühzeitige Beteiligung zu erreichen. 2,5 Jahre vor Beginn der Gartenschau
hätten sie schon zusammen gesessen mit ca. 70 Menschen mit ganz unterschiedlichen
Beeinträchtigungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und hätten sich Gedanken
gemacht: Wie schafften sie es, die Gartenschau barrierefrei zu machen? Diese frühzeitige
Beteiligung sei ein ganz wichtiger Schlüssel. Hier seien zwar schon einige Fakten gesetzt
worden. Zum Glück habe noch vieles verändert werden können. Für die weitere
Zusammenarbeit sei es wichtig, eine Legitimation zu haben. Von daher sei es gut gewesen,
dass der Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen eingeladen worden sei, dadurch
seien die zentralen Gruppen vertreten gewesen. Wenn man das nicht habe, kämen andere,
irgendwelche Querschläger, die in den Prozess eingriffen. Wichtig sei es auch gewesen,
eine Arbeitsfähigkeit zu erreichen. Der Landesbeirat habe entschieden, dass diejenigen, die
vor Ort lebten, an einem Runden Tisch zur barrierefreien Gartenschau regelmäßig
zusammenkämen. Sie wohnten dort. Es werde immer wieder rückgekoppelt. Er freue sich,
dass sein Kollege Christian Bayerlein aus Koblenz heute hier sei, der auch viel mit dazu
beigetragen habe.
Wenn man einen Beteiligungsprozess durchführe und richtig einsteige, dann sei es wichtig,
dass die Rahmenbedingungen so stimmten, dass alle teilhaben könnten. Barrierefreiheit,
ein großes Wort mit vielen Herausforderungen, sei natürlich für sie ganz zentral gewesen.
Es reiche nicht, dass man mit einem Rollstuhl in einen Raum hinkomme und eine Toilette
benutzen könne, sondern es gehe auch darum, dass die Akustik stimme, dass man
Hörhilfen habe, wenn es nötig sei, und dass man auch Gebärdensprachendolmetscher
einsetze.
Ganz oft werde bei Beteiligungsprozessen – er sage es mal salopp – „gepowerpointed“.
Das sei für Sehbehinderte und Blinde natürlich ein Feind. Sie hätten es geschafft zu
berücksichtigen, dass die Maßnahmen auch akustisch beschrieben würden und nicht nur
gesagt worden sei: ‚wie Sie da sehen!’ Da fühle man sich ganz schnell ausgeschlossen. So
seien viele verschiedene Faktoren berücksichtigt worden. Wichtig sei in einem solchen
Prozess, in dem es um solche Großprojekte gehe, dass die Menschen, die ihre Zeit dafür
aufwendeten, auch Erfolge sähen, dass sie sähen: ‚Es lohnt sich, dass ich da bin.’ Es sei bei
der Bundesgartenschau auch gut gewesen, dass immer wieder rückgekoppelt worden sei:
‚Hier haben wir wieder ein Stück geschafft. Hier kommen wir voran auf dem Weg zu einer
Bundesgartenschau.’
Es sei natürlich auch wichtig, dass sie übergreifend dächten. Ihnen sei auch die
Querverbindung zum Seniorenbeirat enorm wichtig gewesen. Sie hätten es bei der
Gartenschau gesehen: Die Bollerwagen für die Kinder seien auch reichlich genutzt worden.
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Zentraler Bestandteil des Erfolges sei für ihn, dass sie einen „Kümmerer“ gehabt hätten. Sie
hätten die Auftaktveranstaltung mit der Leitung der Bundesgartenschau gestartet. Das sei
ein wichtiges Signal gewesen. Dann sei es Johannes Geyer gewesen, der ihnen in den
Beteiligungsprozessen immer wieder die Informationen gegeben habe. Er habe vor allem
auch zurückgekoppelt, was die Wünsche der Gruppe gewesen seien, um das wieder
reinzutragen, was gehe, was erreicht worden sei, aber auch wo Grenzen seien. Dieser
Kümmerer, der die Verbindung zum Beteiligungsprozess halte – das erlebe er immer
wieder –, sei ganz entscheidend, genauso wie die Moderation, die darauf achte, dass die
verschiedenen Belange, die verschiedenen Gruppen und Menschen einbezogen seien.
Wenn man einen solchen Prozess mit vielen Treffen, die sie in Koblenz gehabt hätten,
durchlaufen habe, dann sei es auch wichtig, dass man wieder die Gemeinsamkeit herstelle.
Das hätten sie in Form von Begehungen gemacht. Das hätten sie in Form der
Rückkopplung zum Landesbeirat gemacht. Sie hätten es sich vor der Eröffnung der
Gartenschau noch einmal angeschaut, Feinheiten korrigiert. Sie hätten auch das gefeiert,
was ihnen gelungen sei. Was sie auch in diesem Prozess gemacht hätten, sei die
Nachhaltigkeit. Wenn so etwas stattgefunden habe und hinterher die tollen Sachen wieder
abgebaut würden, entstehe Frust. Dann heiße es: So etwas mache man nicht mehr mit.
Deshalb sei es wichtig gewesen, dass sie auch den Übergang zur Stadt Koblenz geschafft
hätten, dass vieles von dem, was erreicht worden sei, fortgeführt und übernommen werde.
So könne er zu diesem Prozess sagen: Es sei ein schwieriger Prozess gewesen. Sie hätten
einen Lift für diese Treppe gefunden – trotz Hochwasser und allem, was da angestanden
habe. Es sei nicht immer einfach geweseb, auch auf der Festung Ehrenbreitstein. Es sei
auch nicht zu 100 Prozent perfekt gewesen. Das schaffe man selten.
Was da gelungen sei, sei, dass man die Identifikation geschaffen habe. Wer die
Gartenschau gesehen habe, wisse: Es seien sehr viele Menschen mit den
unterschiedlichsten Hilfsmitteln unterwegs gewesen. In dieser Zeit seien alleine 16.000
Rollstühle und Rollatoren verliehen worden. Auch hätten Menschen ihre Hilfsmittel
mitgebracht. Das zeige einfach, wie breit das angenommen worden sei.
Beim Stadion in Mainz habe es sich ähnlich verhalten. Sie hätten sich frühzeitig eingemischt
und hätten gesagt: ‚Wir wollen beteiligt werden.’ Die Fußballfans mit Behinderungen in
Mainz seien recht verwöhnt. Sie hätten nah ans Spielfeld ran gedurft. Jetzt sei die Sicht
besser, aber man komme nicht mehr runter auf den Platz. So etwas müsse man handeln. Da
gebe es verschiedene Interessen. Das Abschlagen mit den Spielern, die gewonnen haben,
sei manchmal etwas mehr wert als eine gute Sicht. Ziel sei es gewesen, das unter einen Hut
zu bringen, aber auch so, dass ein Stadion, das neu gebaut werde, auch gut sei. Sie hätten
das in mehreren Beteiligungsrunden durchgeführt. Sie hätten sich das Stadion angeschaut,
bevor es eröffnet worden sei. Sie hätten sogar einen Testtag durchgeführt für behinderte
Fußballfans, damit man wisse, wie man mit den Kassen klarkomme, wie das mit den
Zahlkarten funktioniere, wo die Toiletten seien. Sie hätten dabei einiges festgestellt, das
habe nachgebessert werden müssen.
Das sei das Wichtige: Der Beteiligungsprozess sei die eine Sache. Es ergäben sich immer
wieder Sachen, die nachbessert werden müssten. Hier hätten sie wieder die Verbindung
eines Kümmerers, eines Beauftragten zusammen mit dem Verein. Wenn das stimme, könne
man auch eine Kultur in so einem Stadion verantworten. Er könne nur empfehlen da mal
hinzugehen. Da würden die Leute begrüßt, da würden die behinderten Fußballfans
begrüßt. Da gebe es Audio-Kommentierung für blinde und sehbehinderte Menschen. Das
seien zwei Beispiele gewesen.
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Abschließend wolle er noch etwas zur Sprache sagen. Sie hätten auf Landesebene einen
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gemacht, ein großes
Ding, mit 200 Maßnahmen, eine sehr komplizierte Materie. In Workshops hätten sie die
Behindertenverbände beteiligt. Sie hätten Visionen entwickelt – das sei das Spannende
gewesen –, die von den Verbänden zusammen mit ihm und der Fachabteilung im
Sozialministerium entwickelt worden seien, die 1:1 von der Landesregierung übernommen
worden seien. Es sei ein starkes Signal gewesen, dass sie es hier im Einklang geschafft
hätten, das hinzubekommen.
Es ginge aber auch immer um die Kommunikation. Die sei zuweilen schwierig, vor allem,
wenn die Sprache schwierig sei. Deshalb hätten sie es mit diesem Aktionsplan geschafft:
Wenn man ihn aufschlage, finde man viele Bilder. Man finde kurze Sätze. Man finde nach
Möglichkeit keine Fremdwörter mehr, wenn doch, würden sie erklärt. Das sei sein Appell:
Neben dem herkömmlichen Verständnis der Barrierefreiheit – was stelle man sich vor, was
ein Mensch braucht, der einen Rollstuhl benutzt? – hingen doch viele andere Dinge daran.
Oft sei es die Sprache. Das sei die Insider-Sprache, das seien die Abkürzungen, das seien
die Fremdwörter, deren Verständnis sie voraussetzten.
Er habe einen Freund, der als geistig behindert bezeichnet wird. Er nenne sich Mensch mit
Lernschwierigkeiten, weil ihm der Begriff nicht gefalle. Er sage: ‚Wenn ihr Kopfschlauen so
daher redet, dass ich es nicht verstehe, dann schalte ich immer ganz schnell ab.’ Das sei es
gerade nicht, was sie an Beteiligungsprozessen wollten, sondern sie wollten alle Menschen
mitnehmen. Er habe zum Glück viele Früchte solcher Beteiligungen kennengelernt, die am
Ende nicht nur den Menschen, die als geistig behindert bezeichnet würden, zugutekämen,
es seien Menschen mit Migrationshintergrund, für die eine einfache Sprache besser sei. Für
gehörlose Menschen sei eine einfache Sprache besser. Wenn er mit seiner Mutter rede, die
sich mit dem Englischen nie habe anfreunden können, wisse er auch, dass es ihr und
anderen älteren Menschen guttue. So weit einige Punkte. Er hoffe, dass er einen Eindruck
haben geben können, wie Beteiligung funktionieren könne, auf was es zu achten gelte,
damit sie alle davon profitierten.
4.1.2.2 Anhörung von Herrn Prof. Dr. habil. Thomas Klie
Für Prof. Dr. habil. Thomas Klie vom Zentrum für zivilgesellschaftliche
Entwicklung/Evangelische Hochschule Freiburg stand fest, dass Beteiligung auf jeden Fall
2
Brücken bauen könne. Das könne man gar nicht genug tun. Den gesellschaftlichen
Wandel, die Herausforderungen, die auch in anderer Hinsicht in unser aller Haus stünden,
auch demographische Wandlungsprozesse – davon sei er überzeugt – würden man nur mit
einer lebendigen Demokratie und mit unterschiedlichen Beteiligungsformen, die auch
Lernen ermöglichten, in einer erträglichen Weise und auch effizient gestalten können.
Insofern könne man diesem Thema gar nicht genug Bedeutung schenken.
Man kenne nun sehr verschiedene Spielarten der Demokratie. Man sei in dieser EnqueteKommission auf eine starke Demokratie hin ausgerichtet. Man habe die bewährten
repräsentativen Verfahren, die auch in Ihre Rolle hineingebracht worden seien. Man habe
die direkt demokratischen und vor allen Dingen auch – die schienen ihm in dieser Sitzung
heute besonders angesprochen worden zu sein – die kooperativen Verfahren, durch die in
anderer Weise als durch direkte Meinungsäußerung, eher im Aushandlungs- und
Diskurszusammenhang Beteiligung gelebt werde. Es komme darauf an – so scheine ihm –,
dass diese verschiedenen Spielarten demokratischer Beteiligung gut aufeinander bezogen
würden.
2

Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 23.03.2012, S.
5 und die schriftliche Vorlage 16/2-63.
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Da sei Governance gefragt, und zwar auch deswegen, weil man tatsächlich mit erheblichen
Selektionsmechanismen zu tun habe. Herr Miles-Paul habe es sehr anschaulich beschrieben:
Viele machten nicht mit und viele kämen da nicht mit – wegen der Sprache, aber auch, weil
sie möglicherweise ganz andere Erfahrungen mit Staat, Wirtschaft oder mit Gesellschaft
insgesamt gemacht hätten, sich nicht eingeladen fühlten oder nicht erlebt hätten, dass die
Gesellschaft eine ist, die sie mitgestalten könnten.
Nicht einfach mehr Beteiligung bringe mehr Demokratie; es bestehe die Gefahr – das wisse
man aus der Forschung –, dass man bestimmte Beteiligungsverfahren, die im Augenblick
auch ‚in’ seien, tatsächlich nur als eine Beteiligung erlebe, die diejenigen, die sich sowieso
schon beteiligten, noch mehr zu Wort kommen ließen. Insofern gelte es auch genau
hinzuschauen, welche Beteiligungsverfahren, welche demokratischen Verfahren der
Einbeziehung wen erreichten. Es lohne, sehr genau hinzuschauen, wen man nicht erreiche.
Herr Miles-Paul habe einige angesprochen. Es gebe aber noch vielfältige andere. Das habe
etwas mit Bildung zu tun, ganz zentral. Es habe auch etwas mit Milieus zu tun. Insofern sei
hier auch einiges an Analyse notwendig, bevor man in ein Programm einsteige und eine
Konzeption entwickle, die mehr Beteiligung wolle.
Demokratische Beteiligung führe – das wisse man – zu besseren Entscheidungen, zu einer
höheren Akzeptanz, und – das habe man letztlich auch in den Fragen und der Ausrichtung
der Enquete-Kommission angesprochen – in der Kombination von Beteiligung und
Engagement liege das Potenzial für sehr viel mehr Mehrwert, das man an Gemeinwohl
erzeugen könne – Mehrwert im Bereich der Infrastruktur, der Daseinsvorsorge und auch in
gemeinwirtschaftlicher Hinsicht.
Demokratische Beteiligung sei Voraussetzung für eine lebendige Bürgergesellschaft, die
von der Einsicht lebe, dass Staat, Markt und die Zivilgesellschaft aufeinander angewiesen
seien, wenn diese Gesellschaft bestehen solle. Die Delegation – der Staat solle es richten,
der Markt solle es allein richten, oder man setzte nur auf Familie – habe in einer relativ
stabilen Gesellschaftsordnung lange funktioniert.
Man sei dort in erheblichen Wandlungsprozessen. Man müsse diese Balance angesichts des
demographischen, vor allen Dingen auch des gesellschaftlichen Wandels neu ausrichten.
Das Leitbild einer Zivil- oder Bürgergesellschaft sei zumindest mir sowohl in der Praxis als
auch in der Forschung eine sehr wertvolle Orientierung, die möglicherweise auch attraktiv
sei für die Arbeit der Enquete-Kommission.
Man habe in besonderer Weise – darauf dürfe er noch eingehen – bestimmte Formen der
Beteiligung angesprochen und habe z. B. Beiräte genannt – Beiräte, die man hier in
Rheinland-Pfalz auch kenne, die Tradition hätten, die bestimmte Gruppen ansprechen
würden, die möglicherweise auch artikulationsschwach seien oder die sich nicht von sich
aus mit ihrem Sachverstand an demokratischen Beteiligungsverfahren beteiligten. Er halte
es im Prinzip für richtig, aber nur dann, wenn die Beiräte nicht nur im Modus der
Partikularinteressen agierten, die sie dort zur Sprache brächten, sondern in einem
Verständnis von Mitverantwortlichkeit, indem sie für das Ganze dächten und ihren
Sachverstand dort in besonderer Weise einbrächten.
Angesichts des demographischen Aufbaus unserer Gesellschaft brächte man keine
Sondervertretung für alte Menschen. Das sei ziemlicher Unsinn, als Gerontologe
gesprochen. Hinterher seien wir alle im Seniorenbeirat. Trotzdem müsse man die
Lebenslage älterer Menschen in besonderer Weise mit einbeziehen.
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Insofern solle das Leitbild des aktiven Alters, das man in diesem Jahr auch habe, in die
Generationensolidarität eingebunden werden. Das möge die Orientierung sein, indem man
besondere Ansprechformen für ältere Menschen auch wähle. Die Verstetigung in Beiräten
könne man hier durchaus kritisch reflektieren. Nicht, dass er deren Arbeit diskreditieren
wolle, aber die Ausrichtung und Legitimation solle man sich immer wieder neu ins
Bewusstsein rufen. Seniorenbeiräte hätten dann ihre besondere Legitimation, wenn sie
generativ ausgerichtet seien, also Generationengerechtigkeit in einer Gesellschaft des
langen Lebens zum Thema machten. Man könne andere Gruppen, etwa die sogenannten
Migrantenbeiräte thematisieren, auch hinsichtlich ihrer Legitimation, auch hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung.
Man habe die Mehrgenerationenhäuser angesprochen. Damit habe man noch einmal einen
ganz anderen Akzent gesetzt, was Beteiligung anbelange. Mehrgenerationenhäuser seien
Drehscheiben von Austausch, von Daseinsvorsorge in unterschiedlichen Spielarten und
Orte der Co-Produktion unterschiedlicher Akteure. Um das praktisch zu machen: Die
Kinderbetreuung, die Betreuung älterer Menschen werde hier organisiert in einer Mixtur
aus bezahlter Dienstleistung und gegenseitiger Unterstützung.
Diese könnten Orte sein – sie seien nicht flächendeckend vorhanden –, in denen wie in
einer
Werkstatt
die
Kommune
wiederentdeckt
werden
könne
als
Ort
gemeinwirtschaftlichen Handelns. Da seien sie interessant. Es sei auch eine zentrale
Dimension von Demokratie, dass es gelinge, die gemeinwirtschaftliche Perspektive stark zu
machen, weil das die Demokratie vor Ort sei. Davon lebe auch die Kommune der Zukunft,
gerade unter dem Gesichtspunkt von Aufgaben, die ins Haus stünden, die man nicht
delegieren dürfe, sondern die man zum Kern der Identität und der Werthaltung unserer
Gesellschaften im Kleinen zu machen habe.
Man habe die verschiedenen Methoden im Planungsrecht angesprochen. Das wolle er nicht
vertiefen. Er glaube, die intelligente Verschränkung von formellen und informellen
Verfahren gehöre ebenso dazu wie neue Formen von EDV oder internetgestützter
Demokratie. Hier habe Bertelsmann viel probiert. Hier könne man viel experimentieren. Er
glaube, es komme auf einen intelligenten Mix und auf das Bewusstsein an, dass bestimmte
Verfahren selektiv wirkten. Das dürfe er noch einmal wiederholen.
Nicht nur in den klassischen Feldern des Brücken-, Straßen- und Bahnhofsbaus sei die
Beteiligung gefragt, sondern auch zum Beispiel im Bereich sozialer Dienste und
Einrichtungen. Man habe eine aus seiner Sicht dramatisch fehlgeleitete Ökonomisierung
des Sozialen, gerade im Bereich der Pflege. Die mache heute richtig Geld mit
Pflegeheimen. Das gehe vollständig an den Bedarfen und einer verantwortlichen Planung
dieser notwendigen Infrastruktur vorbei. Da entfalle jede Rückkoppelung in den
kommunalen Verantwortungszusammenhang. Hier, gerade hier, seien wichtige
Planungsinstrumente zu entwickeln, die die Sorge umeinander nicht an Markt und Staat
delegierten – das könne man sich gar nicht leisten –, sondern wieder in den Mittelpunkt des
gemeinsamen Suchens und Sorgens stellten. Gerade auch hier sei Beteiligung gefragt, und
zwar nicht nur, um eine Entscheidung des Staates besser zu machen, sondern um die Kultur
zu sichern, die die gegenseitige Sorge zum Kern der Kultur einer Gesellschaft mache, in der
diese Themen in der nächsten Zeit essentiell würden.
Am Schluss dürfe er noch sagen, was ihm als mögliches Ergebnis einer solchen EnqueteKommission vor Augen stehen könne. Er glaube, es gehe hier darum zu qualifizieren,
Kompetenzen zu vermitteln – darum freue er sich auch sehr, wenn Schulklassen hier seien
wie heute – und die Bildung in den Mittelpunkt zu stellen. Demokratie sei eine schwierig zu
lernende Lebensform. Damit könne man gar nicht früh genug anfangen. Er glaube, die
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Selektion, die man nachher oder jetzt beklage, was die Beteiligung anbelange, habe ihre
Ursachen und Wurzeln in der Bildung, die die politische Dimension der Beteiligung nicht
früh genug einübe.
4.1.2.3. Anhörung von Herrn Bernd Quick
Herr Quick ist Quartiermanager und vom Amt für Jugend und Familie der Stadt Mainz. Er
sei jetzt seit über 10 Jahren im Bereich des Programms Soziale Stadt, Soziale
Stadtteilaufwertung tätig. Bei diesem Programm sei es seit 1999 in Deutschland immer ein
wichtiges Ziel gewesen, die Aufwertung von Stadtteilen mit Bürgerbeteiligung zu
verbinden, und zwar in einer Struktur.
Er habe als Anlage zu seiner Stellungnahme hinzugefügt, wie sie das in der Mainzer
Neustadt gemacht hätten. 3 Für sie sei es ganz wichtig, dass es nicht darum gehe, einen
Beirat, ein Forum zu haben, sondern dass das wirklich eine differenzierte Struktur sein
müsse, die sich an den Prozess anlehne, was längerfristig sein müsse. Er habe mit sehr viel
Unterstützung auch gehört, dass Herr Miles-Paul hier von dem Kümmerer gesprochen
habe. Beteiligung ohne jemanden, bei dem es wieder zusammenlaufe, werde nicht
funktionieren. Er wisse, das sei jetzt ein wenig Eigenwerbung des Quartiermanagements,
weil sie sich auch als diese Kümmerer und Zusammenfasser verstünden. Es seien schon sehr
komplexe Prozesse, obwohl sie auf einer übersichtlichen Lokalebene abliefen. Sie seien
eben keine einfache Gesellschaft mehr – das habe auch Prof. Klie eben angesprochen. Um
diese verschiedenen Bereiche der Gesellschaft wieder zusammenzubringen, brauche man
auch jemanden, einen Kümmerer – er finde das Wort gar nicht so schlecht,
Quartiermanager habe sich jetzt zwar 10 Jahre bewährt, aber Kümmerer höre sich auch gut
an.
Sie gingen davon aus, dass es immer um ein längerfristiges Engagement gehen müsse. Das
seien keine Dinge, die man an eine Infrastrukturmaßnahme anlehnen könne. Es werde
vielleicht bei so etwas Großem wie der BUGA möglich sein, aber es sollten Strukturen da
sein, bei denen der Bürger auch wisse: ‚Das ist jetzt da und das betrifft nicht nur den
Goetheplatz’, sondern es gehe auch um andere Dinge, weswegen sich Leute auch
wiederträfen. Sie gingen davon aus – er habe versucht, das in seinem Text darzustellen –,
dass es, wenn sie schwächere Bevölkerungsgruppen in diesen Prozess einbeziehen wollten,
für die es sehr schwer sei, an Diskussionsprozessen teilzunehmen oder eine Broschüre ganz
durchzulesen, sehr stark auf die persönliche Beziehung ankomme, wodurch man Leute
einbinden könne. Leute müsse man teilweise an die Hand nehmen. Das sei ja nicht nur so
bei schwächeren Bevölkerungsgruppen. Wenn sie bei sich selber nachfragten: Er persönlich
gehe auch lieber zu einer Veranstaltung, bei der ich wisse: Er sitze neben jemandem, den er
schon kenne. Sie müssten auch in diesen Prozessen hinbekommen, dass es diese
Möglichkeit gebe, dass jemand vorher fragen könne: ‚Wie ist das denn heute Abend?’.
Die konkreten Ergebnisse – das könne er unterstützen – seien ganz wichtig. Sie hätten
große Probleme, weil der Prozess selbst bei Projekten, die nicht so groß seien wie die
Bundesgartenschau – eine Aufwertung von einem mittelgroßen Platz in der Stadt in einem
Umfang von 300.000 - 400.000 Euro –, von der Planung bis zur Umsetzung oft 3, 4 Jahre
dauere. Die Leute, die am Anfang da seien, fragten: ‚Warum habe ich hier mitgeplant und
nach 2 Jahren ist hier immer noch nichts passiert?’ Die längerfristige Anlage sei wichtig,
weil er auf die Dauer verschiedene Projekte habe, die dann auch hintereinander passierten,
bei denen er auch Erfolge zeigen könne. Was sich bei ihnen sehr bewährt habe, sei ein
kleiner Verfügungsfonds, den man im lokalen Bereich habe, durch den man ‚nur’ eine
Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 23.03.2012, S.
7 und die schriftliche Vorlage 16/2-56.
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Parkbank anschaffen könne bzw. im Bereich Barrierefreiheit – das gehe heute viel weiter –
Absenkungen schaffen könne, die oft gar nicht so teuer seien.
Transparenz beziehe sich darauf, dass es gerade bei größeren Projekten Einschränkungen
gebe, was technisch auch möglich sei. Da solle man von vornherein ganz klar sagen, wie
viel Geld da sei, was überhaupt gemacht werden könne, wo Beschränkungen durch
übergeordnete Normen und DIN gegeben seien, die man nicht so einfach aufgeben könne.
Sein Plädoyer sei, diese Beteiligungsstrukturen an lokale Gegebenheiten anzupassen. Das
heiße, es müsse nicht immer ein neuer Beirat gegründet werden. Da stimme er klar zu. Es
gebe Vereine vor Ort, es gebe verschiedenste Treffen. Sie arbeiteten im Seniorenbereich
beispielsweise mit AWO-Gruppen, in die sie einfach gingen und ihre Projekte vorstellten,
einfach in das Kaffeetrinken eingebaut. Das müsse nicht immer eine riesige formale
Veranstaltung sein.
Trotz dieser Sachen gingen Dinge schief. Sie hätten eine aufgespaltene Gesellschaft. Vor
Ort in der Mainzer Neustadt hätten sie selbst bei einem kleinen Platz wie dem
Sömmerringplatz auf einmal zwei Bürgergruppen nebeneinander stehen. Die einen wollten
einen offenen Platz, in den jeder reingucken könne, über den man gehen könne, andere
wollten eine kleine grüne Oase. Das aufzuheben, sei zum Teil nicht möglich. Deswegen
brauchten sie auch die demokratischen Gremien, die legitimiert seien, in denen diese
Konflikte aufgelöst werden könnten. Das könne nicht in Beiräten oder in zufällig
zusammengesetzten Foren passieren.
eDemocracy: Er habe geschrieben, dass er Schwierigkeiten damit habe. Er sehe das so,
dass es eine Möglichkeit sei, um benachteiligte Gruppen in den Prozess einzubeziehen. Er
denke nicht, dass das so einfach sei, weil gerade die Beziehungsebene überhaupt nicht
hergestellt werde und jeder in diesem Prozess Dinge schreiben könne, für die er persönlich
gar nicht verantwortlich sein müsse. Nichtsdestotrotz halte er es für sehr wichtig, dass es
das vor Ort gebe, dass ärmere Bevölkerungsgruppen ans Internet herangeführt werden
oder auch ausgebildet werden, sich da zu informieren, weil es einfach das Medium sei, das
es heute gebe, über das am schnellsten Nachrichten verbreitet würden.
Die Beteiligung von verschiedensten Gruppen: Das sei auf jeden Fall nötig. Man solle da
kein starres System haben. Es gebe verschiedene Arbeitsgruppen im Bereich der Sozialen
Stadt. AGs seien auch immer mal wieder hinten runtergefallen. Das müsse man danach
machen, wie es sich ergebe. Sie hätten versucht, insbesondere ein Gremium zu schaffen, in
dem das wieder zusammenlaufe: Das sei der sogenannte NeustadtRat, in dem auch
bestimmte Gruppen eine Repräsentanz hätten, Seniorinnen und Senioren übrigens auch.
Das sei halt so. Das könne man immer wieder diskutieren. In diesem Gremium selber sollte
jeder als Bürgerin oder Bürger sein, nicht nur als Vertreterin oder Vertreter dieser Gruppe.
Jeder Bürger, jede Bürgerin sei ja, außer, dass er, sie eine bestimmte Gruppe
repräsentiere, noch Vater, Mutter, Gewerbetreibender. Das müsse in den Prozess auch
eingebracht werden.
Zur Sprache sei viel gesagt worden. Man könne sie auf jeden Fall auf ein verständliches
Level zurückbringen. Auf der anderen Seite sei es so, dass Projekte sehr komplex seien. Ein
kleineres Projekt, mit dem er konfrontiert sei, Aufwertung einer Turnhalle, energetische
Sanierung, sei nachher so ein komplexes Thema: Da könne er nicht bei allen Schritten alle
beteiligen. Das sei einfach nicht möglich. Bestimmte Dinge könne er nicht in eine einfache
Sprache bringen, weil das ein komplexes Thema sei.
Nichtsdestotrotz könne man auch mit den Fachleuten arbeiten, sie vorbereiten, ihnen auch
die Angst nehmen. Oft sei viel Angst aufseiten der Fachleute: Wie könne er ein komplexes
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Thema auch so darstellen, dass es verständlich sei, ohne dass es platt werde? Da sei eine
gewisse Angst. Man könne vorher sagen: ‚Okay, wir fragen als Quartiermanagement in den
Veranstaltungen nach.’ Es komme auf jeden Fall auf die Haltung an, mit der er in so ein
Gespräch gehe. Wenn er ausstrahle: ‚Ich bin bereit zu einem Dialog und bin bereit, auch
Nachfragen zuzulassen’, dann werde das viel eher funktionieren, als wenn er von vornherein
eine Barriere aufbaue, sodass ihn keiner verstehen könne, weil das Thema zu komplex sei.
4.1.2.4. Anhörung von Frau Juliane Käser
Frau Juliane Käser von der Nieder-Ramstädter Diakonie ist betraut mit der Leitung
Ambulantes Wohnen für Menschen mit Behinderung in Rheinhessen. 4 Beteiligungsprozesse
seien für sie in den Organisationen der Behindertenhilfe ein ganz großes Thema. Sie hätten
mit den Menschen jeden Tag zu tun. Herr Miles-Paul habe es vorhin so schön gesagt. Er
habe von seinem Freund berichtet, der gesagt habe: ‚Wenn ihr Kopfschlauen anfangt zu
reden, dann steige ich aus.’ Die Menschen, mit denen sie zu tun hätten, seien es nicht
gewohnt, eingebunden zu werden. Sie erwarteten nicht, als mündige Menschen, deren
Meinungen, deren Bedürfnisse gefragt seien, angesprochen zu werden. An vielen Stellen
sei es so, dass sie gar nicht in die Prozesse mit einbezogen seien – dadurch, dass die Dinge
so schwierig dargestellt würden, dass es ihnen gar nicht möglich sei mitzukommen.
Das passiere bei recht schneller, schwieriger Sprache. Daher sei es notwendig, solche
Dinge zu tun, die Herr Miles-Paul gerade vorgestellt habe, etwa Dinge in einfache Sprache
zu übersetzen. Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten hätten das Recht,
Dinge so transportiert zu bekommen, dass sie sie auch verstünden. Da sei die einfache
Sprache eine ganz wichtige Geschichte, Dinge in kurzen Sätzen auszudrücken,
Informationen verkürzt darzustellen. Herr Quick habe schon gesagt: An einigen Stellen sei
es sehr schwierig. Er habe gesagt, manchmal würden Dinge am Ende platt. Auf der
anderen Seite hätten sie auch festgestellt: Wenn wir Dinge einfacher machen, decke das
manchmal auch Unklarheiten auf, auf die man stoße, wenn man versuche, es
runterzubrechen. Das sei wichtig an ganz vielen Stellen – nicht nur an den Stellen, die
Menschen mit Behinderungen beträfen.
Wenn sie eine Bürgerbeteiligung wollten und wollten, dass die Menschen überall dabei
seien, müsse das auch wirklich in allen Bereichen passieren. Man habe gefragt, wie das mit
der Bürgerbeteiligung in einzelnen Bereichen sei. Man habe die Nutzung von Computern,
eDemocracy angesprochen. Das sei für Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen
lebten, für Menschen mit Lernschwierigkeiten eine ganz schwierige Geschichte, da für
lange Zeit die Möglichkeit gar nicht bestanden habe, an Bildung zu kommen, die sie in die
Lage versetze, diese Geschichten auch zu nutzen. Der Zugang – das habe man eben auch
schon gehört – sei oft gar nicht vorhanden oder werde verwehrt. Die Menschen seien oft
nicht motiviert, diese Geschichten zu nutzen, da sie nicht erwarteten, tatsächlich an dieser
Stelle angesprochen zu sein.
Da – das habe man auch schon mehrfach gehört – sei auch der persönliche Kontakt sehr
notwendig, das Miteinander-Sprechen. Sie stellten das ihren Regionalisierungsprozessen
immer wieder fest, in denen sie versuchten, die einzelnen Menschen, die in Wohnheimen
lebten, individuell zu motivieren, in Gemeinden umzuziehen, zu schauen: ‚Wo können wir
wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommen?’
Es sei wichtig, im persönlichen Kontakt auf Augenhöhe zu gehen und miteinander zu
sprechen – ganz einfach in leichter Sprache –, zusammen zu schauen, darauf zu gucken:

4

Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 23.03.2012, S. 8.
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‚Wie verhält sich jemand?’, ‚Was möchte er, sie?’ um dann anzuknüpfen, Netzwerke zu
bilden, zu schauen: Wo können die Menschen gut ankommen in der Gemeinde,
Nachbarschaften bilden? Man habe die Mehrgenerationenhäuser angesprochen. Auf der
einen Seite seien da Fachkräfte, die mit den Menschen jeden Tag zu tun hätten, die sich mit
leichter Sprache auskennen würden, die Dinge vereinfachten, Meinungen abholten; auf der
anderen Seite sei da die Gesellschaft, die Nachbarn, Menschen, die einfach miteinander
sprächen.
Eine ganz wichtige Geschichte, die sie auch sähen, die man eben schon angesprochen
habe, sei, dass die Beteiligungsprozesse – Herr Miles-Paul habe es eben schon gesagt –
ganz früh begännen, dass die Menschen bis zum Ende, wenn es eins gebe, im Prozess
blieben und Ergebnisse sähen. Die Menschen fühlten sich dann motiviert, sich zu
beteiligen, wenn sie sähen, dass ihr Beitrag, den sie gebracht hätten, dazu geführt habe,
dass es eine Veränderung gebe, dass eine Struktur entstehe. Um ein Beispiel zu nennen, sie
hätten in Wörrstadt die Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Die Leute in der
Werkstatt hätten sich ganz aktiv dafür eingesetzt, dass eine Buslinie zwischen dem Bahnhof
und der Werkstatt entstehe, dass die Menschen den öffentlichen Bus nutzen könnten. Sie
spürten: ‚Hier ist was los’. Sie planten und bildeten Gremien und überlegten: ‚Wo können
wir noch Dinge verändern?’ Das bringe die Leute zu Aktionen. An der Stelle sei es
notwendig, das auch abzuholen.
Abschließend könne sie sagen: Es sei ganz wichtig, Aktivität zu fördern, auf Augenhöhe
miteinander zu sprechen, in einer einfachen Sprache, Barrieren so zu senken, dass
Menschen miteinander sprechen könnten, dass Menschen sich verstanden fühlten und auch
einbringen könnten. Aus ihrer Erfahrung bei Übersetzungen in die leichte Sprache könne
sie auch sagen: Man müsse immer beide Seiten übersetzen. Auch Menschen, die eine
schwere Sprache sprächen, brauchten manchmal Hilfe, etwas fachlich richtig auszudrücken.
Es sei ganz wichtig, dass die Einflüsse spürbar seien.
4.1.2.5. Anhörung von Herrn Christian Bayerlein
Herr Christian Bayerlein spricht als Behindertenbeauftragter der Stadt Koblenz und setzt
sich „als Erster in der Runde explizit für eDemocracy“ ein. 5 Er sei über Twitter gefunden
worden. Man kenne ihn daher und wisse von seinen Stellungnahmen und seinen
Meinungen. So könne er sich hier einbringen. Er sei auch anderweitig bekannt. Aber er
glaube, er sei sonst nicht eingeladen worden.
Kurz zu seiner Person: Er sei Informatiker, was auch seine Nähe zu den elektronischen
Medien erkläre. Er sei auch ganz nah bei den Verbänden. Er habe sehr lange in der
Beratungsstelle für behinderte Menschen gearbeitet und auch im europäischen Netzwerk
als Interessenvertreter, als Lobbyist, er kenne sozusagen beide Seiten. Mittlerweile seit er
Behindertenbeauftragter der Stadt Koblenz sei er im Land in viele demokratische
Entscheidungsprozesse eingebunden. Er rede manchmal etwas undeutlich. Wenn es
Verständnisfragen aufgrund der Akustik gebe, bitte er darum, ihn zu unterbrechen und
nachzufragen. Er habe die Fragen bekommen und versucht, sich daran zu orientieren. Es sei
ihm nicht immer gelungen, weil er nicht auf allen Gebieten dieser Fragen ein Experte sei
und nicht zu allem etwas zu sagen wisse. Aber er habe sie als Grundlage dessen
genommen, was er dann zusammengeschrieben habe. In seiner Rede nehme er diese
schriftliche Stellungnahme wiederum nur als Leitlinie, er werde sie nicht vorlesen. Immerhin
könne man seine grundsätzlichen Meinungen auch nachlesen.

Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 23.03.2012, S. 11 und die
schriftliche Vorlage 16/2-66.
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Für ihn sei der zentrale Ansatz für die Beteiligung behinderter Menschen die UNBehindertenrechtskonvention. Hier werde die Beteiligung behinderter Menschen an
politischen Prozessen gefordert und definiert. Das Land Rheinland-Pfalz, ganz Deutschland
und alle Kommunen seien daran gebunden. Auf allen politischen Ebenen seien sie
gehalten, sich daran zu halten, und zwar nicht nur, was sie unmittelbar angehe, sondern
wirklich in allen Entscheidungsprozessen. Oftmals sei es so, dass man erst einmal denke,
das Thema habe mit behinderten Menschen nichts zu tun, weil man nicht daran denke.
Letzten Endes sei Behinderten-Politik ein Querschnittsthema. Letzten Endes sollten in allen
politischen Feldern behinderte Menschen mitwirken. Genau das fordere auch die
Behindertenrechtskonvention.
Zur Beteiligung selber: Er unterteile zwischen mittelbarer und unmittelbarer Beteiligung.
Bei der unmittelbaren Beteiligung nehme er als Individuum mit einer Behinderung an den
Beteiligungsprozessen teil, die von Kommunen, dem Land oder anderen politischen
Gremien definiert würden. Das habe andere Voraussetzungen als bei einer mittelbaren
Beteiligung, wo erst mal eine Meinung innerhalb eines Verbandes definiert werde, der dann
durch Interessenvertreter nach außen kommuniziert werde.
Das habe auch andere Implikationen, wie man die Einbindung gestalten könne. Für die
mittelbare Beteiligung spielten für ihn drei wichtige Gruppen eine große Rolle. Das seien
zunächst
die
Behindertenbeiräte.
Auf
Landesebene
hätten
sie
den
Landesbehindertenbeirat, den Teilhabebeirat.
Das Recht auf Selbstbestimmung sei für mich auch ein Beirat im weiteren Sinn. Viele
Kommunen hätten Behindertenbeiräte. In Koblenz gebe es leider keinen
Behindertenbeirat. Er mache sich dafür stark, es gebe aber noch Widerstände, es koste
Geld, um es ganz platt zu sagen. Sie hätten einen Runden Tisch der Interessenvertreter der
Verbände. Da sei er als Behindertenbeauftragter drin, aber auch die
Sehbehindertenverbände, Gehörlose, Hörgeschädigte, Contergangeschädigte, alle
möglichen Selbsthilfeverbände seien da drin. Die wiederum – das sei das zweite Standbein
der mittelbaren Interessenvertretung – spielten auch eine große Rolle, weil sie ihre
Interessen sehr gut verträten.
Wenn es darum gehe, wie ein Blindenleitstreifen auf einem Busweg auszusehen habe, dann
könne ein Selbsthilfeverband blinder Menschen am ehesten etwas dazu sagen, genauso wie
es mit der Akustik eines Raumes sei: Da würde er eher jemanden mit einer Hörschädigung
fragen. Er als Behindertenbeauftragter sehe sich da als Vermittler. Er habe auch keine
Ahnung von allen möglichen detaillierten Fragen.
Ein wichtiges Standbein seien für ihn die Interessenvertretungen. Er habe in einer lange Zeit
gearbeitet und wisse, dass hier sehr wichtige Meinungen gebildet würden, weil behinderte
Menschen auch motiviert würden, politisch zu arbeiten. Die Menschen, die da arbeiteten
und berieten, seien Experten in eigener Sache. Oftmals begleiteten sie auch politische
Prozesse der Kommunen und auf Landesebene und sorgten dafür, dass Menschen mit
Behinderung teilhaben könnten.
Jetzt komme er zur unmittelbaren Beteiligung. Da sei es so, dass die verwendeten
Verfahrensweisen oft intransparent und kompliziert seien. Das gehe schon bei ganz
normalen Beteiligungsverfahren los wie Bebauungsplänen, Bauleitplanung etc. Welcher
normale Mensch ohne eine geistige Behinderung wisse denn, an welcher Stelle er da
überhaupt eingreifen könne? Er kenne niemanden, der das wisse – es sei denn, er arbeite
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im Bauamt. Das sei Herrschaftswissen. Das sei das Gegenteil von Transparenz. Es sei
schwierig, an Informationen zu kommen, um sich eine Meinung zu bilden.
Selbst wenn er Informationen bekommen und verstehen könne, sei es noch lange nicht
einfach, sich zu beteiligen. Wenn ein Plan z. B. im Bauamt selbst nur einsehbar sei, das
Bauamt aber gar nicht barrierefrei sei, dann könne er als Rollstuhlfahrer da nicht hin. Er
könne da anrufen, könne sich den Plan kopieren und schicken lassen. Da sei vieles möglich.
Aber da müsse eine sehr hohe Initiative von behinderten Menschen gezeigt werden. Man
müsse sehr aktiv werden, um zu seinen Rechten zu kommen. Hier müsse einfach eine
Selbstverständlichkeit an den Tag gelegt werden, dass behinderte Menschen genauso
Zugang zu den Informationen bekämen, genau dieselben Kanäle nutzen können wie NichtBehinderte auch.
An entscheidenden Tagen sei darauf zu achten, dass barrierefreie Räume genutzt werden
könnten. Herr Miles-Paul habe es beschrieben: Bei der Planung der BUGA hätten sie als
Gremium immer alle Bedarfe abgefragt und entsprechend verhandelt. Sie müssten noch
einen Schritt zurückgehen. Um überhaupt zu einem Tagungsraum zu kommen, sei es auch
wichtig, dass der ÖPNV barrierefrei sei. Was nutze es, wenn er zwar einen barrierefreien
Raum habe, zu dem er aber gar nicht hinkomme? Ganz zentral sei die Barrierefreiheit im
öffentlichen Raum. Das sei Grundvoraussetzung für die effektive Beteiligung behinderter
Menschen in politischen Entscheidungsprozessen.
Ganz klar: Barrierefreiheit betreffe auch Verständlichkeit und Wahrnehmbarkeit der
Information. Wenn er Informationen herausfiltere, um einen Beteiligungsprozess zu
moderieren oder anzustoßen, dann müssten diese Informationen auch verständlich und
wahrnehmbar sein, das heißt, sie bräuchten eine einfache Sprache für amtliche Dokumente.
Für Schreiben von Behörden gelte das Gleiche, auch was blinde und sehbehinderte
Menschen angehe. Es solle Möglichkeiten geben, das in Punktschrift, in großer Schrift zu
erhalten.
Wie sehe es aus mit der Meinungsbildung? Wenn er sich beteiligen wolle, müsse er sich ja
eine Meinung bilden. Da sehe er die öffentlichen Medienanstalten, die öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten als Anstalten des öffentlichen Rechts, auch des Landes in der
Pflicht. Hier müsse noch sehr viel mehr getan werden, was z. B. die Untertitelung angehe.
ARD, ZDF könnten da noch viel machen.
Das betriffe auch blinde Menschen, die hören wollten, was gezeigt werde. An der Stelle
komme er auf den wunderbaren Livestream zu sprechen, den er auch hervorragend finde.
Habe er auch Untertitelung? Sei auch ein Gebärdendolmetscher zu sehen? Da könne man
noch etwas machen. Da könne man noch etwas nachholen.
Er sei ein großer Verfechter von eDemocracy. Da sei erst einmal keine physische Barriere.
Wenn er an dem Beteiligungsinstrument teilnehme, dann habe er keine Probleme damit, in
Räume zu kommen. Ich könne das Internet genauso nutzen wie jeder andere auch.
Voraussetzung sei natürlich, dass die Information und die Seite barrierefrei seien. Dafür
gebe es Richtlinien. Es sei relativ einfach. Das kostet aber wesentlich weniger Geld, als
einen Raum umzubauen. Dann könne jeder, egal, ob behindert oder nicht, teilnehmen. Das
sei ein wichtiger Grund.
Ein ganz anderer wichtiger Grund seien die psychischen Barrieren. Er sei im virtuellen Raum
nicht behindert, oder er sei genauso behindert, wie er behindert sein möchte. Wenn er auf
Twitter sei, dann wisse erst einmal gar keiner, ob er im Rollstuhl sitze oder nicht. Erst wenn
das Thema werde, dann werde es Thema. Wann das Thema werde, bestimme er. Insofern
gebe es ganz viele psychische Hemmschwellen. Das Ganze werde wesentlich
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niederschwelliger für Menschen. Sie würden sehr gut beteiligt werden können. Natürlich
hätten manche Menschen ein Problem, dass sie nicht abgehängt würden: Menschen mit
einer Lernschwierigkeit, die vielleicht nicht so gut mit Computern umgehen könnten, ältere
Menschen, die nicht zu den Internet-Natives gehörten. Er sei sich sicher, dass sie dafür
Lösungen finden könnten. Ein Ansatz wäre ein Modell, wenn er ein Gremium real tagen
lasse, parallel dazu auch im Internet. Er könne auch jemandem, der am Beratungsprozess
im Internet teilnehmen möchte, eine Assistenz zur Verfügung stellen, der ihm das
ermögliche – nicht im Sinne eines persönlichen Assistenten für körperbehinderte
Menschen, sondern eine Person, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten etwa
Übersetzerfunktionen übernehme.
4.1.2.6. Anhörung von Frau Edith Bartelmes
Frau Edith Barthelmes berichtet als Vertreterin der ZSL, Beratungsstelle Bitburg-Prüm. Sie
sei seit vielen Jahren in integrativen Projekten mit Menschen mit Behinderungen tätig.
Schwerpunkt sei Integration in Arbeit von Menschen mit Behinderungen und die
gesellschaftliche Teilhabe. Daher werde sie auch versuchen, die Fragen unter diesem Focus
schwerpunktmäßig zu beantworten.
Viele Beispiele und Erfordernisse habe Christian Bayerlein, den sie seit vielen Jahren kenne
– sie hätten zusammengearbeitet, seien lange Kollegen gewesen – schon erwähnt: die
Mobilität, Barrierefreiheit oder den Zugang zu neuen Medien. Deshalb werde sie darauf
nicht mehr so ausführlich eingehen.
Noch immer herrschten in unserer Gesellschaft zahlreiche Berührungsängste, mit denen
sich Menschen mit und ohne Behinderung begegneten. Angst vor dem Unbekannten oder
die Sorge, etwas falsch zu machen, erschwerten den Umgang miteinander. Sie wolle
deshalb an einigen praktischen Beispielen einiges aufzeigen. So habe sie vor einigen Jahren
eine junge Frau mit Down-Syndrom in einen Arbeitsbereich integriert. Gleich am ersten
Arbeitstag: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien sehr unsicher im Umgang gewesen,
hätten aber auch nicht so ganz den Zugang gefunden, hätten gesagt: ‚Die nehmen wir so,
wie wir sind.’ Nur seien die Leute, die weiblichen Mitarbeiterinnen auch, alle um die 1,80 m
groß gewesen. Die junge Frau mit Down-Syndrom war 1,38 m groß. Jetzt seien die
Arbeitsflächen in einer Großküche der Höhe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
angepasst gewesen. Diese junge Frau habe nun aus einer Riesenschüssel, die auf einer
solchen Anrichte stand, Kartoffelsalat in kleine Glasschalen umfüllen sollen, noch dazu mit
einem großen Löffel. Sie habe davor gestanden, obwohl recht redegewandt und sehr
mutig, und nicht gewusst, wie sie habe reagieren sollen. Wenn sie jetzt in dieser Situation
alleine gewesen sei, wenn sie keine Anleitung durch sogenannte Job-Coaches gehabt
habe, wären das Praktikum und die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
gescheitert. Es sei wichtig gewesen, die gezielte Anleitung, die Hilfe zur Seite zu stellen,
den Mitarbeitern auch zu erklären, weshalb die junge Frau davor stehe und einfach gar
nichts mehr sagen könne. Die hätten sich entschuldigt, hätten ihr sofort ein kleineres Gefäß
gegeben und ihr die Arbeitsmittel auf kleinere Tische gestellt. Die junge Frau sei
mittlerweile seit fünf Jahren in dem Bereich, auch mithilfe des Budgets für Arbeit tätig. Die
Zufriedenheit in dieser Arbeitsstelle sei sehr groß – sowohl von den Beschäftigten her als
auch von den Seniorinnen und Senioren, die sie auch in ihrer Tätigkeit mit betreue.
Dieses Beispiel zeige, dass die Integration schon am Anfang scheitern könne, wenn es an
Unterstützung mangele, warum Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf am
Anfang eine umfangreichere Unterstützung benötigten.
Sie wollten dazu beitragen, dass Wahlmöglichkeiten entstünden und genutzt würden. Die
Systeme und Angebote müssten durchlässig sein. Das heiße, der Mensch muss die
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Gelegenheit erhalten, sich anders entscheiden zu können. Auch da habe sie ein Beispiel: Bis
vor 3, 4 Jahren sei es so gewesen, dass Menschen mit Behinderungen, gerade auch mit
wesentlichen Behinderungen, mit Lernbehinderungen nur eine Chance gehabt hätten, sich
am allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Seien sie da gescheitert, sei der Weg zur
Werkstatt für behinderte Menschen die einzige Lösung gewesen.
Im Vergleich dazu gebe es eine Statistik, wonach von Jugendlichen, die eine ganz normale
Ausbildung machten, jeder Zweite die Ausbildung abbreche. Sie hätten die Chance, 3,5
Jahre zu lernen bzw. auch einmal eine Ausbildung abzubrechen. Diese Möglichkeit gebe
man behinderten Menschen nicht. Sie müssten sich in der Regel innerhalb eines Jahres
entscheiden, wohin ihr Weg gehe. Eine Umorientierung sei bis vor wenigen Jahren
überhaupt nicht möglich gewesen. Das habe sich, Gott sei Dank, durch die unterstützte
Beschäftigung und durch Projekte wie JobBudget geändert und sei auf einem erfolgreichen
Weg.
Ein weiteres Beispiel sei eine junge Frau, Rollstuhlfahrerin mit Realschulabschluss, der
aufgrund ihrer Körperbehinderung nur die Möglichkeit angeboten worden sei, in eine
Werkstatt für behinderte Menschen zu gehen. Eine Ausbildung sei zunächst einmal
überhaupt nicht für sie ins Auge gefasst worden. Sie sei dann zu ihnen gekommen. Sie
hätten mit ihr eine Praktikumsstelle gesucht. Genau über diese Praktikumsstelle habe sie
dann auch eine Ausbildung in einer Behörde bekommen. Die Ausbildung schließe sie in
diesem Jahr erfolgreich ab und werde auch übernommen. Das seien Beispiele.
Notwendig seien auch die Informationen generell für junge Menschen mit Behinderungen
für die Berufsausbildung nach § 66 Berufsbildungsgesetz, analog § 42 der
Handwerksordnung. Viele Arbeitgeber wüssten nicht Bescheid, vor allem aber viele
Betroffene wüssten nicht, dass es das gebe. Da gebe es geminderte theoretische
Anforderungen in den Berufsschulen. Es gebe die Möglichkeit, die Prüfungen unter
Begleitung oder im Betrieb selbst, wo man die Ausbildung mache, zu machen, dass man
einfach mehr Sicherheit gewinne. Das seien Beispiele, die zeigten, dass mehr Information
für ein selbstbestimmtes Leben erforderlich sei.
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsleben: Vor vier Jahren sei ein junger
Mann gekommen, der früher als geistig behinderter Mensch bezeichnet worden wäre, aus
der Förderschule für ganzheitlichen Förderbedarf. Er habe kaum lesen, kaum schreiben
können. Er habe eine schwere Lernbehinderung, er habe eine starke Sprachbehinderung
gehabt. Er habe eine Halbseiten-Lähmung und autistische Störungen gehabt. Sie hätten ihn
nach seinem Wunsch – er habe mehrere Praktika in Werkstätten gemacht – in Praktika auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet, hätten dann eine Dauerpraktikumsstelle für ihn an
einem Golfplatz erhalten, hätten ihn dort zwei Jahre qualifiziert – sie hätten Traktorfahren,
den Umgang mit den Geräten mit ihm geübt. Seit zwei Jahren habe er einen unbefristeten
Arbeitsvertrag nach dem Budget für Arbeit. Er habe mit ihrer Hilfe den Führerschein Klasse
S gemacht, und er wohne in einer eigenen Wohnung mit einem relativ geringen
Unterstützungsbedarf von drei Stunden wöchentlich über ein Budget zur Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben. Das seien einige Beispiele, an denen man sehen könne: Die
Teilnahme behinderter Menschen in vielen Bereichen, gerade auch im Bereich Arbeit sei
möglich, wenn man individuelle Lösungen versuche und sie auch umsetze.
Als Selbsthilfeorganisation seien sie einfach noch einmal etwas anders aufgestellt, hätten
einen anderen Zugang, eine andere Herangehensweise an die Kompetenzen dieser
Menschen mit Behinderung und könnten von daher vielleicht auch individuellere Wege
aufzeigen und den Menschen begleiten.
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Beiräte und Selbsthilfeorganisationen seien ihres Erachtens wichtige Multiplikatoren
bezüglich des Informationstransfers an die politischen Gremien sowie in umgekehrter
Richtung auch an die betroffenen Gruppen zurück – und das auch unter dem Aspekt der
einfachen Sprache. Das sei ganz wesentlich.
Beide Gremien sollten auch als Multiplikatoren fungieren hinsichtlich der Sensibilisierung
von Arbeitgebern für die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Wünschenswert wäre auch eine verstärkte Einflussnahme bei Bau-,
Wohnraumplanung von Städten und Gemeinden, Wohngesellschaften und Vermietern in
Bezug auf barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum für behinderte Menschen, Senioren
und Migranten gleichermaßen. Das sei ein ganz großes Problem auch in der Region, in der
sie tätig sei. Da gebe es kaum bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum.
Vieles könne man mithilfe persönlicher Budgets für die Menschen mit Behinderungen
ermöglichen: sowohl die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als auch die Teilnahme
am Arbeitsleben. Es sei kaum bekannt, dass die Agentur für Arbeit auch persönliche
Budgets bewillige – ein ganz wesentliches Element. Im Rahmen unterstützter Beschäftigung
könnten sogenannte individuelle betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen auch von
Einzelnen als persönliches Budget beantragt werden. Sie könnten sich diese Leistungen bei
entsprechenden Leistungserbringern einkaufen, wo sie ganz individuelle Begleitung und
Anleitung erhielten.
Persönliche Budgets ermöglichten vielfach auch im Bereich der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter. Man könne bis ins
hohe Alter mit manchmal ganz geringen Budgets im gewohnten Umfeld bleiben und habe
dadurch eine andere Lebensqualität. Persönliche Budgets seien nach ihren Erfahrungen in
der Regel für die Kostenträger nicht teurer als vollstationäre Maßnahmen.
Die Sprache – darauf möchte sie noch einmal eingehen – sei ein ganz wesentliches Element
gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die einfache Sprache, insbesondere in
Formularen von Behörden, müsse unbedingt stärker in den Focus gerückt werden. Es
müsse auch nicht unbedingt für jede Gruppe ein neues Formular sein. Wenn man es so
einfach formulieren könne, dann könne ein Formular für alle ausreichen, nicht für alle
Anliegen. Ein Formular könne so einfach formuliert sein, dass es sowohl Menschen mit
Lernschwierigkeiten als auch Migranten und Senioren auch verstehen könnten.
Das wäre einen Versuch wert. Sie erlebten auch hinsichtlich Sprache, gerade bei Menschen
mit Lernschwierigkeiten – sie hätten ein Mal pro Woche einen regelmäßigen Schulungstag
in den Projekten –, dass ein großes Interesse bei diesen jungen Menschen an Politik, an den
Vorgängen vorhanden sei. Sie stellten Fragen. Sie wollten erklärt haben, was da vor sich
gehe. Deshalb ihr Appell an die Politik, etwas einfacher zu formulieren, damit es diese
Zielgruppen auch erreiche. Ihre Mutter sei jetzt gerade 80 geworden. Sie verstehe auch
nicht alle Anglizismen. Sehr verschachtelten Sätzen könne sie einfach nicht mehr folgen.
Auch da wäre es schön, wenn man kurze, klare Aussagen formulieren könnte. Zumindest
solle man etwas mehr darauf achten.
Mobilität sei ein Thema, das gerade in der Region eine große Rolle spiele. Da sei die
Mobilität ein großes Thema, weil viele kleine Ortschaften von 5, 6 Häusern nicht an
öffentliche Verkehrsmittel angebunden seien. Selbst aus größeren Orten sei es außerhalb
der Schulzeit vielen Gruppen nicht möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die
nächstgelegene Stadt wie Bitburg oder Prüm zu gelangen. Hinzu komme, dass die
öffentlichen Verkehrsmittel in der Regel nicht barrierefrei seien. Das heiße, für Menschen
mit Rollstuhl oder Gehbehinderungen seine sie gar nicht zu nutzen. Ähnlich sei es
hinsichtlich der Internetzugänge. Gerade im Eifelkreis gebe es noch viele kleine
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Ortschaften, die einfach nicht an DSL angeschlossen seien. Hier wäre zu schauen, ob es
Möglichkeiten gebe, diese Zielgruppen zum Beispiel über Kurse zu schulen und ihnen die
Möglichkeit zu geben, ein-, zweimal die Woche in der nächstgelegenen größeren Ortschaft
über dieses Medium teilhaben zu können.
Noch ein Hinweis: Im Eifelkreis Bitburg-Prüm habe es eine hervorragende
Sozialraumplanung gegeben, die über gut anderthalb Jahre gegangen sei, wobei wirklich
alle Leistungserbringer, Leistungsträger einbezogen worden sein. In Workshops seien die
Menschen mit Behinderung, Senioren, Migranten sehr stark und sehr aktiv mit einbezogen
worden – das nicht nur einmal. Sie seien persönlich angehört worden, einzeln und in
Gruppen. Da sei ihres Erachtens ein sehr guter Umsetzungsplan entstanden, der im Internet
auch auf den Seiten der Kreisverwaltung einsehbar sei.
4.1.2.7. Anhörung von Herrn Prof. Dr. Winfried Thaa
Prof. Dr. Winfried Thaa vom Fachbereich III - Politikwissenschaft - der Universität Trier
berichtet, dass er innerhalb des Sonderforschungsbereichs 600 zum Thema Fremde und
Arme tätig sei. Er leite da mehrere Projekte, bei denen es um die Frage gehe, inwieweit
verschiedene Formen der politischen Repräsentation geeignet seien, „schwache“
Interessen zu berücksichtigen, vor allem Interessen von sozial Schwachen und von nichtdeutschen Staatsbürgern. 6
Er habe seinen Auftrag so verstanden, dass er aus der Arbeit, die er an der Uni Trier mache,
versuche, zu den Fragen einige Anmerkungen zu formulieren, die direkt mit ihren
Forschungsarbeiten zu tun hätten. Er wolle mit ein paar allgemeinen Bemerkungen zum
Verhältnis von Repräsentation und Bürgerbeteiligung beginnen. Traditionell sehe die
Demokratietheorie einen starken Gegensatz zwischen parlamentarischer Repräsentation,
repräsentativer Demokratie auf der einen und Beteiligung auf der anderen Seite. Von
Rousseau stamme das bekannte Zitat: ‚Wo sich ein Volk Vertreter gibt, ist es nicht mehr
frei’. Man müsse nicht bis zu Rousseau zurück. Erinnern könne man auch an die frühen
Jahre der Grünen, die mit dem Begriff der Basisdemokratie einen Gegenentwurf zur
Herrschaft verselbstständigter Volksvertreter umreißen wollten.
Obwohl man derzeit, wenn man sich Meinungsumfragen anschaue, gute Gründe habe, von
einer Krise der repräsentativen Demokratie zu sprechen, zeichne sich innerhalb der
Demokratietheorie eine ganz andere Tendenz ab. Dort sei es während der letzten Jahre zu
einer Aufwertung der repräsentativen Demokratie, auch unter partizipatorischen
Gesichtspunkten gekommen. Man könne sagen, dass es in der Demokratietheorie heute
eine starke Tendenz gebe, Repräsentation nicht mehr als Beteiligungshindernis, sondern als
Beteiligungschance zu sehen. Solcher Sinneswandel habe in aller Regel einen realen
gesellschaftlichen Hintergrund, auf den er jetzt im Einzelnen nicht eingehen wolle. Zu
nennen sei da in erster Linie die Entwicklung in den meisten westlichen Ländern, die dazu
geführt habe, dass die Forderungen nach adäquater politischer Repräsentation von Frauen
und Minderheiten eine zunehmende Rolle gespielt hätten.
Es sei für jeden nachvollziehbar, dass er, wenn er fordere, dass bestimmte gesellschaftliche
Gruppen ihrer Größe entsprechend politisch repräsentiert werden sollten, nicht zugleich an
einer grundsätzlichen Kritik der politischen Repräsentation festhalten könne, sonst
widerspreche er sich selbst. Neuere Theorien zählten Repräsentationen weniger als
autorisierte Stellvertretung, sondern eher als eine konflikt- und prozesshafte Beziehung, die

6

Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 23.03.2012
und die schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16/2-55.
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Beteiligungschancen eröffne. Die Besonderheit moderner Demokratie liege aus dieser Sicht
weniger in der Autorisierung politischer Repräsentanten durch Wahlen als vielmehr in dem
zwischen Wahlen anhaltenden öffentlichen Prozess der Auseinandersetzung um politische
Alternativen, ihre Beurteilung und schließlich ihre Entscheidung.
Die Frage, die sich dann stelle, laute: Habe der einfache Bürger die Möglichkeiten, durch
solche Prozesse auf seine Repräsentanten einzuwirken? Bei Wahlen und Abstimmungen
habe jeder und jede eine Stimme. Die würden am Schluss zusammengezählt. Die Frage sei,
wie es bei den verschiedenen, in den letzten Jahren nicht nur diskutierten, sondern in
größerem Umfang auch geschaffenen zusätzlichen Beteiligungsformen mit den
Einwirkungsmöglichkeiten aussehe, oder, um den Begriff aus den Leitfragen aufzugreifen:
Herrsche da Beteiligungsgerechtigkeit? Er wolle dieser Frage für einige Beteiligungsformen
nachgehen, zu denen sie in ihrem Sonderforschungsbereich auch geforscht hätten, nämlich
zu den deliberativen Gremien, Kommissionen, zu institutionalisierten Formen der
Vertretung benachteiligter Gruppen, zu Formen der sogenannten kooperativen Demokratie
und schließlich zur sogenanntenen eDemocracy.
Zunächst zu den deliberativen Gremien: Mit der Einsetzung von Kommissionen aus
Experten und Advokatoren habe sich verbunden und verbinde sich weiter die Hoffnung,
jenseits von Parteienstreit und Lobbymacht zu sachlich angemesseneren und gerechteren
Ergebnissen zu kommen. Die in einem ihrem Teilprojekte durchgeführten Untersuchungen
zur sog. Hartz- und zur sog. Süßmuth-Kommission könnten diese Erwartungen aber nicht
bestätigen. Zielorientierung und Rationalitätsstandards dieser Kommissionen führten
tendenziell zur Nichtberücksichtigung der Perspektiven und Interessen, die nicht
vorherrschenden Deutungsmustern der zu beratenden Probleme übereinstimmten.
Beispiele hierfür sind etwa die Vernachlässigung von Flüchtlingsinteressen durch die
ökonomische Perspektive auf Einwanderung in der Süßmuth-Kommission oder die
Nichtberücksichtigung der Interessen älterer Arbeitnehmer in der auf Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes gerichteten Hartz-Kommission. In beiden Fällen seien diese Interessen
zumindest teilweise in der parlamentarischen Beratung, also im normalen parteipolitischen
Streit, besser berücksichtigt worden als in den Kommissionen.
Zu den institutionalisierten Formen der Vertretung benachteiligter Gruppen: Die
Selbstrepräsentation benachteiligter Gruppen wie etwa in Beiräten sei nach Ergebnissen
einer in Trier kurz vor dem Abschluss stehenden Studie zu Ausländerbeiräten ambivalent zu
beurteilen. Positiv könne die Selbstvertretung von Gruppen dazu beitragen, dass sich
gemeinsame Perspektiven und Interessen überhaupt erst herauskristallisierten und in die
öffentliche Debatte getragen würden. Das lasse sich bei Migranten beispielhaft an
Initiativen von Ausländerbeiräten zur Schulpolitik veranschaulichen. Dagegen stehe jedoch
die Gefahr eines Essentialismus im Namen der entsprechenden Gruppen, der ihre innere
Differenzierung unberücksichtigt lasse: Wer spreche für ‚die’ Ausländer, für ‚die’ Muslime in
Deutschland oder für ‚die’ Frauen?
Ebenso solle bei dieser Form der Vertretung gesehen werden, dass gruppenspezifische
Repräsentation einen erheblichen Beitrag zur Verfestigung von Gruppenidentitäten leiste.
Erst über Repräsentanten könne sich eine Gruppe als solche wahrnehmen und
handlungsfähig werden. Das möge erwünscht sein, wenn es darum gehe, bislang nicht
berücksichtigte Interessen herausbilden und wirkungsvoll artikulieren zu können. Vor allem
sei das angebracht, wenn es um historisch benachteiligte Gruppen gehe. Die Kehrseite
dieser Form der Repräsentation bilde jedoch die Schwächung des allgemeinen, durch
Gleichheit konstituierten Bürgerstatus zugunsten von Gruppenidentität. Er könne es
schlaglichtartig beleuchten: Man könne fragen, was die Konsequenzen gewesen wären,
wenn man versucht hätte, der faktisch unbestreitbaren Benachteiligung Ostdeutscher in
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den 90er-Jahren durch Quotenregelungen oder gesonderte Repräsentationsformen entgegenzutreten.
Je nach Gestaltung der Institutionen könnte Gruppenrepräsentation auch zusätzlich die
Wahrnehmung verstärken, benachteiligt zu sein. Das sei in den in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen neu geschaffenen Integrationsräten der Fall gewesen, in denen die
Migrantenvertreter zwar gemeinsam mit Stadträten beraten und insofern eine stärke
Stellung hätten als die früheren Ausländerbeiräte; gleichzeitig hätten sie in ihrer Arbeit aber
die Erfahrung gemacht, eben keine ‚richtigen’ Stadträte zu sein. Viele der Interviewpartner,
mit denen sie gesprochen hätten, sähen darin eine Bestätigung ihrer grundsätzlichen
Benachteiligung.
Zur dritten, sehr breiten Form der Beteiligung, der sogenannten kooperativen Demokratie:
Dazu zählten Bürgergutachten, Planungskonferenzen, Bürgerhaushalte und anderes mehr.
Aus ihrer Sicht böten solche Beteiligungsformen Chancen für die Öffnung des politischen
Raumes, für eine direkte Einflussnahme der Bürger auf die politische Agenda, für die
Formulierung von Handlungsalternativen und seien damit insgesamt eine wichtige
Partizipationschance für die Bürger. Im Idealfall könnten sie zu einer stärkeren Responsivität
der Repräsentanten, zur Vertiefung der öffentlichen Debatte und zur Klärung von
Konfliktlinien in Öffentlichkeit und Parlament oder Stadtrat beitragen. Sie stünden allesamt,
allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, in einem Spannungsverhältnis zum
demokratischen Grundprinzip der politischen Gleichheit. Je anspruchsvoller die Form der
Beteiligung, umso höher sei in der Regel ihre soziale Selektivität.
Er wolle relativierend anführen, dass man die soziale Selektivität dieser Beteiligungsform
nicht nur vor dem Hintergrund der egalitären allgemeinen Wahlen beurteilen dürfe. Er
glaube, man müsse sie auch mit den traditionellen Einflusskanälen auf Politik wie
ökonomischer Einfluss, Verbands- und Vereinsmacht, persönlicher Zugang zu den
Entscheidungsträgern usw. vergleichen. Im Vergleich dazu hätten die dialogischen und
kooperativen Beteiligungsformen den Vorzug, eine zumindest prinzipiell zugängliche
Öffentlichkeit zu schaffen und bestehende Konflikte offenzulegen.
Aus ihrer Sicht könnten diese Beteiligungsformen zu einer Verbesserung von
Beteiligungsmöglichkeiten führen, wenn sie rechtzeitig, das heißt im Vorfeld von
Entscheidungen ermöglicht würden und nicht zur nachträglichen Legitimation dienten,
wenn sie nicht von der Verwaltung zur Umgehung des Parlaments genutzt würden und
wenn der sozialen Selektivität, so weit wie möglich, gegengesteuert werde.
Zur letzten Form, der eDemocracy: Man habe vorhin ein interessantes Plädoyer für
eDemocracy gehört. Er habe einige wirklich zu berücksichtigende Argumente mitnehmen
können. Generell hätten internetgestützte Beteiligungsformen den Vorteil eines geringen
Beteiligungsaufwandes der Nutzer und der Reziprozität des Mediums. Man könne
zweiseitig kommunizieren. Dem stünden aber Nachteile gegenüber, insbesondere
hinsichtlich der Qualität der in diesem Medium zu erwartenden Beiträge, Probleme mit der
Zeitperspektive, die dieses Medium habe, und mit der Selektivität der Nutzer. Um mit dem
Letzten zu beginnen: Die Studien, die er kenne, kämen allesamt zu dem Ergebnis, dass
Formen der elektronischen Partizipation bislang jedenfalls noch höhere Unterschiede im
Hinblick auf ihre Nutzung, im Hinblick auf Bildung und Geschlecht aufwiesen als andere
Partizipationsformen.
Was die Schnelligkeit des Mediums anbelange, so sehe er auch da gewisse Probleme. Es
ermögliche vor allem über soziale Netzwerke eine sehr schnelle Mobilisierung zu einzelnen
politisch umstrittenen Fragen. Das ließe sich durch jüngere Beispiele auf der kommunalen
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Ebene – da habe es einen interessanten Fall in Trier gegeben, vielleicht könne man in der
Diskussion darauf zurückkommen, wenn es interessiere –, aber auch durch Phänome wie
„Campact“, das bundesweit in wenigen Tagen Hunderttausende von Unterschriften
sammeln könne, belegen. Insofern erleichterten es die elektronischen Medien den Bürgern,
Einfluss auf die Agenda der politischen Diskussion zu nehmen. Andererseits könne der so
schnell aufgebaute politische Druck auch dazu führen, dass in den Parlamenten und
Stadträten nach Opportunitätsgesichtspunkten entschieden werde.
Schließlich die Qualität des Mediums, ein bekannter Punkt: Die Möglichkeit, ohne
Einbettung in soziale Zusammenhänge seine Meinung zu äußern, sei der Qualität von
diesen Äußerungen offensichtlich nicht förderlich. Die Hemmschwelle für Pauschalurteile,
Beschimpfungen und auch Beleidigungen scheine im Internet sehr niedrig zu sein.
Diskussionen hätten häufig sogenanntes Stammtischniveau.
Ein kurzes Fazit zum Schluss: Die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung
ermöglichten trotz ihrer oben genannten Schwächen eine stärkere und direktere
Beeinflussung der politischen Agenda durch die Bürger und könnten deshalb zu einer
Belebung der politischen Öffentlichkeit beitragen. Als Patentlösung für die Krise der
politischen Repräsentationen, die sie seit einigen Jahren beobachten könnten, taugten sie
seines Erachtens jedoch nicht. Als Königsweg zu einer umfassenden Rationalisierung und
Konsensualisierung der Politik seien sie vollends falsch verstanden. Die Hauptaufgabe
politischer
Repräsentanten,
gesellschaftliche
Interessen
zu
akkreditieren,
Handlungsalternativen hervorzubringen, zur Diskussion zu stellen sowie zuordenbar und
verantwortlich zu entscheiden, könnten diese Beteiligungsformen nicht ersetzen.
4.1.2.8. Anhörung von Herrn Prof. Dr. Ralf Vandamme
Prof. Dr. Ralf Vandamme vertritt den Städtetag Baden-Württemberg und begann seine
Ausführungen mit der Rolle der Kommunen bei der Förderung und in der Organisation von
Bürgerbeteiligung. Die Kommunen müssten das meiste von dem, was man hier diskutiere,
umsetzen. Deswegen sei es ganz gut, dass sie in den Dialog mit einbezogen würden.
Die Städte und Gemeinden hätten in der Förderung und in der Organisation von
Bürgerbeteiligung eine besondere Rolle. Es mache daher Sinn, die vielen Erfahrungen, die
es in den Kommunen bereits gebe, mit in die Überlegungen einzubeziehen. Warum hätten
die Kommunen so viele Erfahrungen? Sie seien die staatliche Einheit, die den engsten
Kontakt zum Bürger hat – Bürgerinnen lasse er, ohne diskriminieren zu wollen, in der
Sprache weg. Die Kommunen stellten den Kontakt zu den Bürgern immer wieder neu her.
Er wachse ihnen nicht alleine zu. Dieser Kontakt werde immer wieder neu hergestellt durch
Bürgerversammlungen, durch Leitbildprozesse, durch Agenda-Gruppen, durch
themenspezifische Arbeitskreise usw. Das machten die Kommunen aktiv.
Hinzu komme etwas, an das man sich schon sehr gewöhnt habe – deswegen wolle er es
unterstreichen und ins Bewusstsein zurückrufen –: Man habe im deutschsprachigen Raum
eine tief in das kollektive Bewusstsein eingravierte Tradition der Selbstverwaltung und des
Ehrenamtes. Sie gehe zurück auf die preußische Städteordnung von 1808. Man habe vor
Kurzem den 200-jährigen Geburtstag gehabt. In dieser Städteordnung sei die kommunale
Selbstverwaltung festgeschrieben und die Verantwortung in die Hände der Bürgerschaft
gelegt worden. Am Beispiel der freiwilligen Feuerwehren könne man das besonders
anschaulich machen. Man wisse, wie lange die Einsatzzeit sei, wenn man einen Notruf
absetze: 8 Minuten, dann sei man gut, maximal 10 Minuten. 8 Minuten seien schon
unterhalb der Schwelle, in Großbritannien seien es 20 bis 30 Minuten. Das heiße, man habe
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in Großbritannien baurechtlich die Vorgabe, dass die Notausgänge doppelt so breit seien
wie in Deutschland.
Er wolle darauf hinaus, dass es hier um eine Tradition gehe, die in der Allgemeinheit zwar
bekannt sei, die aber nicht reflektiert werde: selbst Anpacken, Selbstverantwortung,
Selbstorganisation. Wenn man Menschen aus anderen Kulturen für Selbstorganisation
gewinnen wolle, dann müsse man diese Tradition vermitteln. Er denke, dass man das bis
jetzt viel zu wenig an den Schulen gemacht habe. Man müsse sehr früh anfangen, diese
Tradition zu vermitteln, und zeigen, wie sie präge.
Er sei Mitarbeiter beim Städtetag Baden-Württemberg. Der Städtetag Baden-Württemberg
erarbeite zurzeit einen Bericht zur Bürgermitwirkung. Den stelle man im Herbst öffentlich
vor. Grundlage dafür sei u.a. eine Sammlung von Praxisbeispielen der Bürgermitwirkung.
Darin zeige sich, dass die Kommunen auf örtlicher Ebene sehr viele Erfahrungen in der
Organisation und in der Umsetzung von Bürgermitwirkungsverfahren hätten. Dies spiegele
sich so aber kaum in den Medien wider, schon gar nicht in den überregionalen Medien und
sei kaum erforscht. Aus seiner Sicht wäre es deshalb wichtig, dass es einen systematischen
Erfahrungsaustausch durch diejenigen gebe, die vor Ort schon seit vielen Jahren
Beteiligung förderten. Er glaube, dass es Sinn mache, einen solchen Erfahrungsaustausch
von Landesseite anzuregen und zu unterstützen.
Er möchte zu den Fragen 4 und 5, Beteiligungsbarrieren und adäquate Sprache, etwas
sagen. Generell funktioniere Beteiligung dann gut, wenn die jeweilige Gruppe direkt und
persönlich von einem Thema betroffen sei. Allerdings stellten sie fest, dass gerade
beteiligungsferne Gruppen nicht auf Angebote reagierten, Themen zu diskutieren oder zu
bearbeiten. Vor diesem Hintergrund stelle sich einerseits die Frage, ob die Themen die
richtigen seien, und andererseits die Frage, ob die Themen angemessen präsentiert
würden. Um die richtigen, das heißt für die jeweilige Gruppe relevanten Themen
herauszufinden, empfehle es sich, diese Gruppen selbst danach zu befragen, was die
Themen seien.
Er glaube, dass man da noch viel zu wenig unterwegs sei, um selbst zu fragen. Er denke,
dass es wichtig sei, solche Probebohrungen im Dialog mit Zielgruppen auch ohne Anlass zu
führen, das heiße, ohne zu wissen, was Beteiligungsthemen sein könnten, bereits frühzeitig
in den Dialog einzustellen.
Was sich auch bewährt habe – das könne er aufgrund ihrer Praxis sagen –, sei, dass man die
betroffenen Zielgruppen in die Konzeption der Bürgermitwirkungsverfahren einbinde, dass
man sie selbst entscheiden lasse: ‚Welche Methode wollen wir anwenden, um uns
beteiligen zu können?’
Ein weiterer Hinweis möge vielleicht etwas erstaunlich wirken, aber es sei der Hinweis auf
die Emotionalität. Das sei ein Aspekt, der in der Beteiligung gewiss mit großer Vorsicht zu
behandeln sei, andererseits aber auch nicht zu kurz kommen dürfe, denn Beteiligung
basiere auf der Empfindung der eigenen Betroffenheit. Er beteilige sich dort, wo er
betroffen bin, wo er das spüre. Deswegen seien Emotionen wichtig. Und eine Form der
Emotion sei, sich beheimatet zu fühlen. Hier sei man betroffen. Wer aber dort, wo er lebe,
nicht beheimatet sei, könne nur eingeschränkt betroffen sein. Heimat sei ein emotionaler
Bezug zu einem Ort, zu den Menschen. Sich beheimaten können, sei eine Kernkompetenz
in der mobilen Gesellschaft. Das bedeute: Wer Beteiligung fördern will, dürfe sich nicht
scheuen vor der Frage der Beheimatung und müsse darein etwas investieren.
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Die gezielte Ansprache von Zielgruppen müsse nicht heißen, nur und ausschließlich diese
Zielgruppe anzusprechen – im Gegenteil. Denn schon die öffentliche Definition einer
Zielgruppe errege den Verdacht einer heimlichen Diskriminierung. Öffentlich zu sagen, ‚ich
rede jetzt von denen’, heiße ja, dass er sich im Hintergedanken eine Diskriminierung
zurechtgelegt habe. Dieser Verdacht schwinge immer mit. Deswegen sei es in den
Kommunen ein probates Mittel, Zielgruppen über mehrere Zielgruppen hinweg
beispielsweise über die geographische Zugehörigkeit – das habe sich bewährt –
anzusprechen. Wenn er eine bestimmte Zielgruppe ansprechen wolle, dann spreche er die
gesamte Straße oder den Platz an, um den herum die Anwohner wohnen. Das sei nicht
diskriminierend.
Zu Frage 3, eDemocracy: Die Vorzüge der elektronischen Kommunikation lägen auf der
Hand. Sie setzten sich allerdings nicht automatisch durch. Da könne man lange warten. Sie
hätten das Beispiel Twitter. Er glaube aber – so seine Beobachtungen in den Kommunen –,
dass ein Paradoxon vorliege. Diejenigen, die in den elektronischen Medien unterwegs
seien, seien auch die, die auch sonst viel kommunizierten. Das heiße, wer die elektronische
Kommunikation fördern wolle, solle einen intensiven Echt-Kontakt mit den Bürgerinnen und
Bürgern pflegen.
Einige Städte in Baden-Württemberg bauten aktuell insbesondere die elektronischen
sozialen Netzwerke aus, um die Kommunikation mit der Bürgerschaft zu verbessern. Das sei
nicht so einfach, denn da sei die gesamte Kommunikation neu zu erfinden. Das gehe weit
über die Technik hinaus. Das greife ein in einen angemessenen Verhaltenskodex – du oder
Sie, das kenne man –, und das führe zur Reflexion der Nebenfolgen einer stark
beschleunigten Kommunikation. Dadurch veränderten sich auf der einen Seite die
Erwartungshaltungen – ‚was, zwei Stunden rum und ich habe immer noch keine Antwort?’ –
und das verändere die Arbeitsprofile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Verwaltung.
Der vernetzte Verwaltungsmitarbeiter werde mit seiner Person aus der Linie
herausgenommen und stehe im Aufmerksamkeitsfocus einer grellen Öffentlichkeit, die
nichts mehr vergesse. Er komme zu Frage 1, Instrumente der Beteiligungsförderung: Die
Verschränkung von Agenturen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements mit der
Bürgermitwirkung sei eine gute Idee, sei logisch, da zwischen bürgerschaftlichem
Engagement und Bürgermitwirkung fließende Übergänge bestünden.
Gleichwohl bestehe eine Gefahr der Instrumentalisierung dieser Agenturen und anderer
Stellen durch konfliktstarke Interessengruppen. Wer bürgerschaftliches Engagement und
Bürgermitwirkung in der Förderung stark miteinander verbinden wolle, müsse deshalb
vorher Regularien entwickeln. Da müsse man sehr vorsichtig sein, sehr sensibel vorgehen.
Prinzipiell halte er das aber für eine logische Idee.
Er wolle kurz auf die Mehrgenerationenhäuser eingehen, die hier als Instrument der
Beteiligungsförderung genannt worden seien. Die Mehrgenerationenhäuser schienen sich
bewährt zu haben, schienen eine gute Idee zu sein. Man müsse sicher noch einmal
hinterfragen, ob das Konzept, ein Mehrgenerationenhaus pro Landkreis einzurichten, der
Weisheit letzter Schluss sei. Gerade in Baden-Württemberg hätten sie festgestellt, dass sie
an vielen Orten, an denen Mehrgenerationenhäuser eingerichtet worden seien, bereits
Strukturen gehabt hätten, teilweise sehr schwach finanziell ausgestattete Strukturen. Es
habe Verdrängungseffekte durch Mehrgenerationenhäuser gegeben.
Wenn man in die Förderung der Partizipation vor Ort einsteige, solle man dieses mit
Sensibilität für solche Verdrängungseffekte tun! Denn wenn die Förderperiode rum sei,
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würden diejenigen, die sich hätten verdrängen lassen, nicht gleich wieder Gewehr bei Fuß
stehen und sagen: ‚Was ein Glück, dass wir wieder gefragt sind!’
Ein letzter Aspekt zu den Instrumenten der Beteiligungsförderung: Man habe hier
Erfahrungen gemacht mit den Planungszellen. Man mache derzeit Erfahrungen mit den
Bürgerräten. Die Bürgerräte hätten sich in Österreich, in Vorarlberg beispielsweise,
durchgesetzt. Sie seien auch ein Instrument, bei dem mithilfe der Zufallsauswahl Bürger
aufgefordert würden, ihre Expertise einzubringen. Man sei gerade in der Auswertung. Er
denke, dass man dieses Instrument beobachten solle, denn es habe den Vorteil, dass es
etwas weniger aufwendig sei als die Planung.
Diejenigen, die Beteiligung fördern wollten, richteten ihr Augenmerk oftmals sehr stark auf
die zu beteiligende Bürgerschaft und auf die Verwaltung, die diese Beteiligungsverfahren
zu konzipieren und durchzuführen habe. Dabei solle jedoch die besondere Bedeutung und
Stellung des Gemeinderates nicht übersehen werden. Vermehrt werde dabei inzwischen
der Begriff Trialog für das gemeinsame Wirken von Bürgerschaft, Verwaltung und Politik
verwendet. Die meisten Beteiligungsprozesse auf der kommunalen Ebene beträfen
Planungen im öffentlichen Raum und seien daher kaum konfrontativ angelegt. Sie seien
darauf aus, gemeinsam die Qualität und Planungskompetenz zu erhöhen. Es habe sich
bewährt, für diese Beteiligungsprozesse im Voraus umfassende Beteiligungskonzepte zu
entwickeln, die den Ablauf, den Kostenrahmen, die Zeitdauer und auch die
Entscheidungstiefen festlegten, und diese Konzepte vor Beginn einer Maßnahme vom
Gemeinderat beraten und beschließen zu lassen.
Die allgemeine Vorstellung, dass der Gemeinderat prinzipiell Bürgerbeteiligung eher
skeptisch gegenüberstehe oder sich dagegen abschotten würde, sei empirisch nicht belegt.
Aus den Städten Baden-Württembergs wüssten sie, dass gerade der Gemeinderat selbst
häufig Bürgerbeteiligungsprozesse anstoße - und dies insbesondere in Kernbereichen
seiner Kompetenz, zum Beispiel bei der Beteiligung von Bürgern an der
Haushaltsaufstellung. Eine umsichtige Beteiligungsförderung solle daher verstärkt den oben
genannten Gedanken eines Trialogs aufgreifen und die Politik vor Ort auch in die
Überlegung zum Ausbau von Beteiligung mit einbeziehen.
4.1.2.9. Schriftliche Stellungnahme von Herr Prof. Dr. Oscar W. Gabriel
Für Prof. Dr. Oscar W. Gabriel von der Universität Stuttgart gehörte zu den gesicherten
Erkenntnissen einer breiten, langjährigen, international vergleichenden empirischen
Forschung, dass bürgerschaftliches Engagement sehr stark vom gesellschaftlichen Status,
insbesondere vom Bildungsniveau und der gesellschaftlichen Integration der Menschen,
abhänge. 7 Dieser vermittele die für bürgerschaftliches Engagement erforderlichen
Kompetenzen und das erforderliche politische Selbstwertgefühl. Der soziale Status sei auch
maßgeblich dafür, wie für bürgerschaftliches Engagement gewonnene Menschen in
Gesprächen über politische Fragen aufträten. Selbst wenn es gelinge, ressourcenschwache
und Politikferne Bevölkerungsgruppen zum politischen Engagement zu mobilisieren,
würden politische Diskussionen in der Regel von Angehörigen der oberen Mittelschicht
dominiert. Diese Effekte träten umso stärker auf, je aufwändiger das Engagement sei und je
abstrakter bzw. weiter entfernt die behandelten Fragen vom unmittelbaren Lebensumfeld
der Menschen seien. Ansätze zur Überwindung der sozialen Schieflage des
bürgerschaftlichen
Engagements
lägen
in
der
Bildungs-,
Familienund
Beschäftigungspolitik.
Die Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen weise darüber hinaus einige Besonderheiten
auf, die eine effektive bürgerschaftliche Einflussnahme auf den Prozess und das Ergebnis

7

Vgl. schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16/2-62.
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von Planungen ebenso erschwerten wie die gleichberechtigte Teilnahme aller
gesellschaftlichen Gruppen. Die Beteiligung erfolge in der Regel zu einem Zeitpunkt, zu
dem bereits wichtige Festlegungen getroffen worden seien – insbesondere bezüglich des
„Ob?“. In späteren Phasen des Planungs- und Entscheidungsprozesses sei ein Abrücken
von diesen Vorabfestlegungen nur noch zu hohen finanziellen und politischen Kosten
möglich. Die daraus resultierenden Probleme ließen sich dadurch vermeiden, dass die
Bürgerbeteiligung so früh wie möglich einsetze und während des gesamten Prozessverlaufs
konsequent weitergeführt werde. Die derzeitigen Verfahren (Planfeststellungsverfahren,
Raumordnungsverfahren, Flächennutzungs- und Bebauungspläne etc.) seien vor allem auf
die Ziele des individuellen Interessenschutzes, der Sachgerechtigkeit und Rechtsförmigkeit
ausgerichtet. Sie seien nicht dafür vorgesehen, Interessen- und Wertekonflikte zu
regulieren, die im Regelfall mit der Planung großer Infrastrukturen verbunden seien und für
deren Regelung dem entsprechend Verfahren entwickelt werden müsse. Auch in diesem
Bereich empfählen sich Versuche mit Zufallsauswahlen bzw. Ombudsleuten.
Das Internet biete die große Chance, die Verteilung politischer Informationen zu erleichtern
und einen direkten Kontakt zwischen der Bevölkerung und der politischen Führung – unter
Umgehung der Massenmedien – herzustellen. Es eigne sich zudem zur Organisation
digitaler Communities, die unter Überwindung der von Raum und Zeit gesetzten Grenzen –
breite und dauerhafte politische Dialoge durchführten. Auf der anderen Seite belegten
mehrere Studien das Problem einer digitalen Spaltung der Gesellschaft in digital
Kompetente und Inkompetente. Eine Lösung dieses Problems sei nur langfristig erreichbar,
erstens durch eine vollständige Netzabdeckung, zweitens durch die Entwicklung extrem
einfach zu handhabender digitaler Werkzeuge und drittens durch die Vermittlung aktiver
digitaler Kompetenzen in allen Einrichtungen des Bildungssystems.
Es sei ein unrealistisches Ideal, eine stetige und umfassende Beteiligung aller Menschen an
der Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen Zusammenlebens zu erwarten. Statt
auf eine Daueraktivierung der Bevölkerung solle die Beteiligungspolitik die rechtlichen,
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Barrieren beseitigen, die den freien und
gleichen Zugang aller Menschen zum gesellschaftlichen und politischen Leben erschwerten.
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4.2. Bericht der Landesregierung
Staatssekretär Stadelmaier stellte zu Beginn fest, dass ein unglaublich breites
Themenspektrum diskutiert worden sei, angefangen vom gesellschaftlichen Zusammenhalt,
über Teilhabe bis hin zum eigentlichen Thema dieser Enquete-Kommission, nämlich der
Bürgerbeteiligung. Dies spiegele sich auch in den Materialien, die sie zur Verfügung
gestellt hätten, wider. 8
Er wolle noch einmal das unterstreichen, was Herr Miles Paul gesagt habe, dass praktisch
alle Dinge, die in der Diskussion heute gekommen seien, im Land vorhanden seien, dass es
aber im Wesentlichen darum gehe, eine Akzeptanz für diese Dinge zu schaffen, auch eine
Durchsetzung, zum Teil eine weitere Durchsetzung. Man finde überall Orte, in denen diese
Dinge auch schon erfolgreich angewandt worden seien. Das gelte für
Beteiligungsverfahren. Das gelte für Teilhabe, und das gelte auch für das, was sie für
notwendig hielten, für gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Er wolle noch einmal aufgreifen, was vorhin Prof. Klie gesagt habe, dass es darauf
ankomme, einen intelligenten Mix von informellen und formellen Verfahren zu erreichen. Er
sei dankbar für das, was Herr Quick in diesem Zusammenhang gesagt habe, dass man
natürlich über diese Verfahren und ihre Alltagstauglichkeit diskutieren müsse, dass sie aber
eine Zielsetzung hätten, nämlich am Ende die demokratische Legitimation in repräsentativ
gewählten Gremien. Das sei der Bezugspunkt, unter dem man diskutiere. Man diskutiere
darüber, wie man die Akzeptanz für diese Entscheidung der Gremien erhöhen könne,
indem man im Vorfeld eine Diskussion führe, die die Dinge mehr erkläre, indem man eine
Entscheidung transparent gestalte. Im Kern gehe es um repräsentative Demokratie und ihre
breitere Legitimation, zumindest aus dem Verständnis der Landesregierung heraus.
Er wolle einen Punkt in diesem Zusammenhang nennen, der ihm auch wichtig scheine –
neben dem Thema Emotionalität, das hier zu Recht eingebracht worden sei: Das sei das
Erreichen einer Verbindlichkeit für den weiteren Weg. Er verweise exemplarisch auf
Stuttgart 21 mit einem insgesamt überraschenden Ergebnis auch in Stuttgart selbst, wo
entgegen der medialen Vermutung die Mehrheit der Bevölkerung dieses Projekt wolle,
dann eine Entscheidung in einer Volksabstimmung folge, die von den politischen
Repräsentanten, zumindest von einem Teil, verlange, dass sie dieses Ergebnis akzeptierten
und in ihr Regierungshandeln umsetzten – wobei sich dies für die Gesellschaft erkennbar
vollziehe. Es sei eine ganz große politische Leistung, das hinzubekommen. Man werde mit
Spannung diesen Weg weiter verfolgen müssen, also Verbindlichkeit zu erreichen.

8

Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 23.03.2012, S.
33, sowie den Bericht Vorlage 16.2/60 nebst Anlagen, die von der Landesregierung übersandt
wurden: Anlage 1: LT-Drs. 15/5280; Anlage 2: Zuwanderungs- und Integrationsbericht der
Landesregierung 2009-2010; Anlage 3: Aktionspartnerschaft „Vorsprung durch Vielfalt“; Anlage 4:
Studie „Ausländerbeiräte in der Krise“; Anlage 5: Bürgerkongress „Zusammenleben gestalten –
Freiwilliges Engagement von zu- und eingewanderten Menschen“, 2005; Anlage 6: Gesetz über die
Einrichtung von kommunalen Beiräten für Migration und Integration, 2008; Anlage 7: Zentrale
Ergebnisse der Sinus-Studie über Migranten-Milieus, 2008; Anlage 8; Zielvereinbarung für ein
Miteinander ohne Vorbehalte, 2011; Anlage 9: BR-Drs. 623/07 und 623/1/07; Anlage 10:
Infobroschüre „Fragen und Antworten zur Einbürgerung“; Anlage 11: „Treffpunkt“, Heft 2/2008;
Anlage 12: Broschüre Muss ich mich entscheiden? Fragen und Antworten zur Optionspflicht, 2010;
Anlage 13: BR-Drs. 647/08; Anlage 14: BR-Drs. 538/11; Anlage 15: Migranten und Feuerwehr,
Treffpunkt-Heft, 2010; Anlage 16: Rundschreiben „Migrantinnen und Migranten für die Feuerwehren
gewinnen“, 2010; Anlage 17: Projekt Jugendfeuerwehr „Strukturfit für Demokratie“; Anlage 18:
„Vielfalt gestaltet Zukunft“, Jugendfeuerwehr; Anlage 19: Preis für vorbildliches interkulturelles
Miteinander 2010.
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Man habe hier in der Region das genaue Gegenbeispiel, dass am Ende zur Frage der
Erweiterung des Frankfurter Flughafens ein Mediationsverfahren stehe, mit bestimmten
Ergebnissen, die Teil des Zulassungsverfahrens, untechnisch gesagt, für diesen Flughafen
würden, wobei diese Verbindlichkeit eben nicht hergestellt worden sei. Das, was
Bestandteil des Ergebnisses eines auf niedrigerem Niveau als eines Bürgerentscheides,
nämlich eines Mediationsverfahrens, ist, werde gebrochen. Es entstünden enorme
Schwierigkeiten rechtlicher und sonstiger Art. Diese Verbindlichkeit werde nicht hergestellt.
Er glaube, man müsse auch noch einmal darüber reden, wie aus solchen Entscheidungen
Verbindlichkeit entstehen könne. Das sei mehr eine Frage des politischen
Selbstverständnisses der Akteure, die anschließend unterwegs seien, als eine Frage der
Entscheidungsstrukturen.
In dem Zusammenhang wolle er kurz auf die Frage des Netzes und die Frage eingehen, die
Kollege Haller u.a. aufgeworfen habe, wobei er einer gewissen Enttäuschung Ausdruck
gegeben habe. Es komme immer auf den Ausgangspunkt an. Wenn man sehr große
Hoffnungen in das Netz gesetzt habe, dann sei es natürlich enttäuschend, was die Frage
der zusätzlichen Beteiligung angehe. Alle Studien wiesen darauf hin, dass das Netz keine
wirklich höhere Beteiligung in der Bevölkerung generiere. Es generiere andere Gruppen,
aber keine höhere Beteiligung. Er glaube, das erkläre sich dadurch, dass die Kernerwartung
der Menschen an Politik immer noch die sei, dass sie sie entlaste. Das sei die
Haupterwartung. Die Abgeordneten würden gewählt und eingesetzt, auch in ihrer
Professionalität, weil die Erwartung sei, dass sie im Alltagsleben entlasteten und dass man
an den Stellen beteiligt werde, wo man beteiligt werden wolle. Das sei je nach Thema
unterschiedlich. In der Beziehung gebe es tatsächlich eine Enttäuschung. Es sei bisher nicht
gelungen, das Internet als einen zuverlässigen Ort der Entscheidung zu etablieren.
Das habe sehr viel mit Technik zu tun. Es sei bisher nicht gelungen, eine Technik im Netz zu
entwickeln, die Repräsentativität tatsächlich abbilde, beispielsweise in Wahlen. Im Grunde
seien alle Versuche, zuverlässige Wahl-O-Maten zu entwickeln, gescheitert. Genauso
gescheitert seien bisher alle Versuche, ein repräsentatives Abstimmungssystem im Netz zu
etablieren. Er glaube, in zehn Jahren werde da die Welt anders aussehen.
Was aber aus seiner Sicht nicht gescheitert sei – wenn man in dieser Enquete-Kommission
darüber diskutiere, was unter diesen Gesichtspunkten möglich sei –, sei das Netz als Ort
der Diskussion. Natürlich hätte man eine viel größere Unmittelbarkeit. Das sei alles
dargestellt worden, das brauche er nicht zu wiederholen. Aber als Ort der Diskussion sei es
eine zusätzliche faszinierende Möglichkeit, die dort entstanden sei, an der man sich
beteiligen müsse, wobei man immer unter Beteiligungsaspekten fragen müsse: Reichten
die Orte der Diskussion aus, die man dort biete? Wie lege man sie an, damit auch
Beteiligung tatsächlich stattfinde?
Das Zweite sei die Transparenz. Man könne im Netz auf eine bisher ungeahnte Art und
Weise Transparenz über Vorbedingungen für Entscheidungsprozesse darstellen durch
Einblick in Unterlagen, in übersetzte Unterlagen. Leichte Sprache betreffe nicht nur die
Verständlichkeit, sondern es sei die Kunst, komplexe Vorgänge so zu verdichten, sodass sie
Beurteilungsprozessen zugänglich würden. Er glaube, über diese Fragen müsse man in
Zusammenhang mit dem Netz reden. Nach seiner festen Überzeugung biete es da auch
großartige Möglichkeiten. Davon handele ein Teil der Materialien, die die Landesregierung
in der gesamten Bandbreite zur Verfügung gestellt habe. Er sei sich sicher, dass man in der
Auswertung dieser Diskussion einige dieser Fragen auch noch einmal vertiefen könne.
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4.3 Empfehlungen der Enquete-Kommission
Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit
Über Allem steht die staatliche Aufgabe, für alle Menschen stabile Lebensverhältnisse
sicherzustellen, so dass jede und jeder aufgrund seiner bzw. ihrer persönlichen
Lebenssituation
grundsätzlich
die
Möglichkeit
hat,
Beteiligungsangebote
wahrzunehmen.
Beteiligungsangebote müssen für alle Menschen gleichberechtig zugänglich sein. Dabei
dürfen Alter, Geschlecht, Bildung, sozialer Status, Herkunft, Behinderung, persönliches
Zeitbudget, Infrastruktur oder Mobilitätsangebote nicht zum Ausschluss führen. Es sollen
daher bei allen Angeboten zur Beteiligung Rahmenbedingungen geschaffen und
verbindlich gesichert werden (Nachhaltigkeit), die auf die Anliegen und spezifischen
Bedürfnisse der Zielgruppen, an die sie sich richten, ausgerichtet sind.
Barrierefreiheit bezieht sich dabei auch, aber nicht nur auf die Schaffung von Zugängen
für Menschen mit Behinderungen, sondern unter anderem auf die verwendete Sprache
(deutsch, leichte Sprache, Gebärdensprache und Übersetzung) und die Berücksichtigung
von
Kultursensibilität
(interkulturelle
Öffnung)
und
Gendersowie
Generationengerechtigkeit. Nur so schaffen wir es tatsächlich, die verschiedenen
Lebenswelten, Sichtweisen und Erfahrungen der unterschiedlichen Gruppen mit in
Beteiligungsprozesse aufzunehmen und so einen Nutzen für alle aus dieser Vielfalt zu
ziehen.
Dabei ist die Frage nach der Herstellbarkeit von zielgruppenspezifischer
Repräsentativität bei verschiedenen Beteiligungsmodellen für die Enquete-Kommission
eine entscheidende Aufgabe für jede Form von Bürgerbeteiligung. Neue Formen und
Verfahren zu mehr Beteiligung müssen sich immer auch an dem Anspruch messen lassen,
inwieweit sie Teilhabe und Transparenz bei staatlichen Entscheidungsprozessen als
grundlegende Voraussetzungen dafür stärken, Vertrauen in die parlamentarische
Demokratie zurück zu gewinnen. Aus Sicht der Enquete-Kommission wird hier aber auch
über die solidarische Grundausrichtung unserer Gesellschaft mit entschieden. Es darf
daher keine „Beteiligung der Wenigen und immer Gleichen“ geben.
Soziale Sicherheit als Grundvoraussetzung für mehr Beteiligungsgerechtigkeit
Eine ausreichende finanzielle Absicherung versetzt Menschen in die Lage, sich neben der
existenziellen Sicherung an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Dies kann u.a.
durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns erfolgen. Die EnqueteKommission
empfiehlt
den
konsequenten
Einsatz
für
kontinuierliche
sozialversicherungspflichtige Arbeit anstelle von atypischen und prekären
Beschäftigungsverhältnissen wie Mini- und Midi-Jobs oder Leiharbeit. Eine rund um die
Uhr geforderte Flexibilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in befristeten
Beschäftigungsverhältnissen oder im Praktikum ermöglicht ihnen keine ausreichenden
Freiräume für Beteiligung, schon gar nicht für innerbetriebliche Beteiligung. Eine
Stärkung der Gemeinwesenarbeit, aktive Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik, ein Ausbau
der Kinderbetreuung sowie altersgerechte Wohn- und Lebensformen helfen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Bewältigung der mehrfachen
Belastungen.
Mit Hilfe der klassischen Beteiligungsinstrumente können oftmals nur einige
gesellschaftliche
Gruppierungen
erreicht
werden.
Bei
den
klassischen
Beteiligungsinstrumenten handelt es sich i.d.R. um Arbeitsgruppen, Beiräte, Foren,
Anhörungen oder vergleichbaren Formen von Beteiligung, die sehr stark Sachargumentund diskussionsbezogen sind. Damit wirken sie aufgrund des zur Beteiligung
erforderlichen Aufwandes und der Arbeitsweise insbesondere auf benachteiligte
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Bevölkerungsgruppen ausschließend. Wertbezogene Diskurse sind in den vorhandenen
Beteiligungsformen nur unzureichend verankert. Die Stadtteilarbeit wirkt diesen
Benachteiligungen oftmals durch niedrigschwellige Aktivitäten entgegen, in deren
Rahmen nicht zuletzt das persönliche Gespräch eine zentrale Rolle spielt. Daher bauen
bspw. Projekte wie die Soziale Stadt für den Aufbau von Beteiligungsstrukturen auf
bereits existierende örtlich vorhandene Strukturen wie Vereine auf, um vorhandene
Akteure und Institutionen als Multiplikatoren einzubinden.
Daraus leitet die Enquete-Kommission ab, dass für eine erfolgreiche Beteiligung die
notwendigen sozialen Rahmenbedingungen vorhanden sein müssen. Die EnqueteKommission empfiehlt daher die ungekürzte Fortführung des Bund-Länder-Programms
Soziale Stadt.
Der Aspekt der Beteiligungsgerechtigkeit durchzieht den kompletten Beratungsverlauf
der Enquete-Kommission. Dieser Abschnitt des Zwischenberichts steht unter dem
Vorbehalt der Untersuchungsergebnisse der weiteren Arbeit der Enquete.
Generationengerechtigkeit
Das
Querschnittsthema
Generationengerechtigkeit
muss
bei
einzelnen
Beteiligungsfeldern noch einmal aufgegriffen werden, da zu diesem Punkt die Anhörung
nicht die analytische Tiefe erreichte, die für einen Empfehlungskatalog nötig wäre
Erwähnt wurde die wichtige Rolle von Mehrgenerationenhäusern, da sie dem Austausch
dienen und auch als Orte für politischen Austausch zwischen den Generationen genutzt
werden können. Möglicherweise kann erst aus einer Gesamtschau ein eigenständiges
Kapitel für den Abschlussbericht der Enquete erarbeitet werden.
Beteiligung von Menschen mit Behinderung
Betroffene als Expertinnen und Experten einbeziehen
-

Menschen mit Behinderung müssen genauso in die Planungsprozesse einbezogen
werden wie nichtbehinderte Menschen. Als Expertinnen und Experten in eigener
Sache müssen sie die Gestaltung von Rahmenbedingungen für ihre Beteiligung
mitbestimmen. Entsprechend dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen (UN-BRK) haben sie Anspruch auf die notwendige Unterstützung
und einen barrierefreien Zugang zu Teilhabe und Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Barrierefreiheit ist dabei umfassend zu verstehen und umfasst die Anpassung an die
Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Zum Beispiel
benötigen
blinde
Menschen
andere
Orientierungshilfen
und
Unterstützungsleistungen wie gehbehinderte oder gehörlose Menschen oder
Personen mit einer Lernbehinderung. Wirklich beurteilen, was an Unterstützung
notwendig ist, können nur Betroffene, die daher bei der Entwicklung von
Angeboten und Lösungen einbezogen werden sollten. Dabei ist wesentliche
Voraussetzung, dass sich Politik und Verwaltung in verständlicher Form an die
Betroffenen wenden. Die Enquete-Kommission empfiehlt in jedem Landkreis und
jeder kreisfreien Städten einen Behindertenbeirat einzurichten, um hier zu einer
flächendeckenden Mitberatung der Belange von Menschen mit Behinderung zu
kommen.

-

Aus Sicht der Enquete-Kommission ist es des Weiteren sinnvoll, in jeder Einladung
von
öffentlichen
Einrichtungen
abzufragen,
inwieweit
individueller
Unterstützungsbedarf bei Besucherinnen und Besuchern besteht und entsprechende
Unterstützungsangebote zu machen.
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Barrierefreie Infrastruktur
Besonders im ländlichen Raum ist die räumliche Mobilität ein wichtiges Thema. Oft fehlt
die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder ist an Schulbusse gebunden und somit
in der Ferienzeit nicht nutzbar.
Die Enquete-Kommission empfiehlt daher die Verbesserung der Möglichkeiten zur
Erhöhung der Mobilität von behinderten Menschen in Rheinland-Pfalz, denn
barrierefreie Mobilität ist Voraussetzung für die Beteiligung von Menschen mit
körperlichen Einschränkungen. Ob Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung an
Veranstaltungen teilnehmen können, hängt nicht zuletzt auch von den Räumlichkeiten
ab, in denen Veranstaltungen stattfinden. Daher empfiehlt die Enquete die
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen in barrierfreien Räumlichkeiten.
Barrierefreie Kommunikation
Wichtige Grundvoraussetzung für die Partizipation ist der Zugang zu relevanten
politischen Informationen. Wie die Beratungen in der Enquete gezeigt haben, besteht
hier erheblicher Handlungsbedarf, da Menschen mit Behinderung nicht in allen Fällen
mit bedacht werden.
-

Zur Überwindung der Barrieren in der Kommunikation empfiehlt die EnqueteKommission den Einsatz von Schrift- oder Gebärdendolmetscherinnen und
-dolmetschern bei wichtigen Sitzungen des Landtags (z.B. bei den Plenarsitzungen).
Die Enquete-Kommission bittet daher den Ältestenrat des Landtages zu prüfen, ob
und bei welchen Sitzungen dies ermöglicht werden kann.

-

Der Einsatz von leichter Sprache soll nach Überzeugung der Enquete-Kommission
auf allen Ebenen verstärkt werden. Zu Verwaltungsformularen und
Verwaltungsveröffentlichungen sollte immer eine Version oder Kommentierung in
leichter Sprache verfügbar sein Von leichter Sprache profitieren Menschen mit
Lernschwäche sowie viele Menschen mit nicht-deutscher Muttersprache und nicht
zuletzt auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger, die die Sprache, die in Politik und
Verwaltung verwendet wird, häufig nicht verstehen.

-

Die Kommission empfiehlt der Landesregierung die Entwicklung eines Leitfadens zu
Richtlinien für barrierefreie Webseiten.
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Abweichende Meinung der Abgeordneten Matthias Lammert, Marlies Kohnle-Gros,
Ellen Demuth und Marcus Klein (CDU) sowie Prof. Dr. Ulrich Karpen und Prof. Dr.
Wolfgang Lorig

Vorbemerkung
Wir werten es als einen Akt mangelnden Respekts vor dem Parlament, dass die Staatskanzlei am 21. September 2011 ihre Forderungen zur Bürgerbeteiligung formulierte, noch
bevor die Enquete-Kommission ihre Arbeit aufgenommen hatte. Die Enquete-Kommission
hat nicht den Auftrag, vorformulierten Regierungswillen abzuarbeiten und umzusetzen. Die
Landesregierung sollte vielmehr die Prozesse in und die Ergebnisse aus der EnqueteKommission abwarten und mit Respekt die Sichtweisen aller Fraktionen zur Kenntnis
nehmen. Die Enquete-Kommission sollte den Eindruck vermeiden, der Ablauf der
Beratungen vollziehe sich nach Regierungsvorgabe. Die Enquete-Kommission muss unter
Einbeziehung externen Sachverstandes und ohne Steuerung von außen arbeiten und die
Argumente auswerten können.
Mehr Bürgerbeteiligung in der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie
Die Befassung der Enquete-Kommission mit den aktuellen politischen Diskussionen zur
Bürgerbeteiligung soll sich an empirischen Befunden, rechtlichen Voraussetzungen und
sinnvollen Möglichkeiten ausrichten; am Ende können dann Empfehlungen an den
Gesetzgeber stehen, die umgesetzt werden sollten.
Das Idealbild des aktiven Bürgers, der aktiven Bürgerin, die ihr Gemeinwesen im Sinn des
Gemeinwohlprinzips mitgestalten wollen und können, ist Leitbild für eine intensivierte
Bürgerbeteiligung und für mehr politische Partizipation, um das Interesse und die Teilhabe
an unserer Demokratie zu stärken.
Alle Maßnahmen zur Intensivierung von Partizipation in einer komplexen und zugleich
dynamischen Welt bedürfen einer gründlichen und seriösen Befassung, der gewissenhaften
Abwägung und der umfassenden Besprechung. Vorschnelle Schlussfolgerungen werden der
Tragweite der Entscheidungen nicht gerecht. Denn in einer freiheitlichen, pluralistischen
Demokratie hat jeder einen Anspruch darauf, dass seine Interessen im transparenten
Prozess der politischen Willensbildung angemessen beraten und wenn möglich auch
berücksichtigt werden. Partizipation zu optimieren ist eine dauerhafte Herausforderung,
weil sich das Zusammenleben der Menschen ständig weiterentwickelt.
Ein Auftrag dieser Enquete-Kommission ist es auch, die demokratischen Prozesse selbst zu
stärken. Mehr Partizipation und zugleich Stärkung des repräsentativen Systems sind zwei
Seiten unserer einen Demokratie-Medaille.
Die Anhörungen in der Enquete-Kommission haben sehr komplexe Zusammenhänge des
Unterfangens "mehr Bürgerbeteiligung" deutlich gemacht. Viele der angesprochenen
Lösungsansätze sind nach Ansicht der angehörten Sachverständigen/Experten ohne Verfassungsänderungen nicht möglich. Deshalb sind sorgfältige Prüfungen vor weitreichenden
Entscheidungen zwingend. Fragen, die von externen Experten aufgeworfen wurden, sollten
ernstgenommen und nicht übergangen werden.
Vor diesem Hintergrund ist für die erste Phase der Enquete-Kommission die umfassende
und abschließende Bewertung von verfassungsändernden Entscheidungen auf keinen Fall
angebracht. Vor allem ist es folgerichtig, die bei den Anhörungen vorgetragenen
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Überlegungen und Positionen in die zweite und dritte Phase mitzunehmen und in der
Gesamtbetrachtung zu bewerten und erst dann entsprechende Schlüsse zu ziehen.
Vorfestlegungen und Stückwerk werden dem umfassenden Anspruch der EnqueteKommission nicht gerecht.
Auch muss die Enquete-Kommission bei ihrer eigenen Arbeit die Partizipation selbst ernst
nehmen. So sollte sie bei Festlegungen z.B. zur Änderung des Bildungsfreistellungsgesetzes intensiv zuvor mit den Betroffenen sprechen und dann erst zu einer Empfehlung
kommen. Bisher ist das in der Enquete-Kommission noch nicht geschehen. Gründlichkeit
geht vor Schnelligkeit. Für eine Entscheidung unter Zeitdruck gibt es keine Notwendigkeit.
Im Gegenteil: Die Enquete-Kommission hat in ihrem Einsetzungsbeschluss nicht festgelegt,
dass Entscheidungen vor Ende einer Gesamtbetrachtung getroffen werden.
Zu den bisherig erörterten Handlungsfeldern:
Kinder- und Jugendbeteiligung
Alle Maßnahmen, die eine frühzeitige und nachhaltige Entwicklung zum aktiven
Staatsbürger begünstigen und gesellschaftliches Engagement fördern, sind zu begrüßen, zu
unterstützen und auszubauen. Das gilt für die vorschulische, schulische und außerschulische
politische Bildung. Das Erlernen demokratischen Engagements ist ein Prozess und
voraussetzungsreich. Damit kann nicht früh genug begonnen werden.
Sowohl in Kindertagesstätten als auch in Schulen gibt es Beispiele, wie intensivere Formen
für Demokratie-Lernen aussehen können. Referenzkita, Module in der Lehrer- und Erzieherausbildung sowie -fortbildung, aber auch Beispiele in der außerschulischen Jugendarbeit
und die Wahlvorbereitungsprojekte der Landeszentrale für Politische Bildung sind hier zu
nennen. Diese Beispiele findet man jedoch leider noch nicht flächendeckend in unserem
Bundesland.
Kinder und Jugendliche sehen zu 88% (Volker Steinbach, Vorsitzender des Landesjugendrings in der Anhörung zur Jugendenquete) die Möglichkeit zur Beteiligung in ihrem nahen
Umfeld als wichtig oder sehr wichtig an; sie sind interessiert und wollen auch beteiligt
werden. Laut Steinbach erkennen sie aber noch nicht das Politische bei diesem Interesse.
Geichzeitig beurteilen sie ihre Beteiligungsmöglichkeiten als eher schlecht. Das Vorbild der
Eltern in diesen Fragen ist wichtig, aber nicht für alle Heranwachsenden gegeben. Kinder
und Jugendliche wollen in ihrem Engagement verlässlich begleitet, aber auch auf Augenhöhe zu einer erfolgreichen Mitgestaltung angeleitet und in ihrem Tun ernst genommen
werden. Notwendig ist eine öffentliche Anerkennung dieses Engagements. Es ist bedauerlich, dass die entsprechenden Empfehlungen der Enquete-Kommission "Jugend und
Politik" noch nicht flächendeckend in Rheinland-Pfalz umgesetzt sind und gerade im
schulischen Bereich noch große Defizite festzustellen sind.
Beispielsweise muss das Schulfach Sozialkunde einen entscheidenden Beitrag zur
politischen Bildung und Werteerziehung der Heranwachsenden leisten. Die Deutsche
Vereinigung für Politische Bildung beklagt zu Recht, dass das Fach in den Schulen
hinsichtlich ihrer Ausstattung mit Wochenstunden immer noch eine Randstellung – insbesondere in der Sekundarstufe – einnimmt. Kaum ein anderes gesellschaftswissenschaftliches Fach sei seit Jahren mit einem so geringen Stundenansatz ausgestattet, zudem
werde das Fach Sozialkunde in der schulischen Ausbildung an Gymnasien und Realschulen
zu spät gelehrt, bereits in jüngeren Klassenstufen müsse das Fach Eingang in den Stundenplan finden. Die Forderungen nach Stärkung der politischen Bildung an unseren Schulen
gilt es zu unterstützen und umzusetzen.
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In Rheinland-Pfalz wurde 1985 der Schülerlandtag eingeführt – ein Novum in der deutschen
Parlamentslandschaft – und mittlerweile vielfach kopiert. In Bayern gibt es die KinderKommission des Bayerischen Landtags, die mit wenig Aufwand und mit starker Einbindung
der Fraktionen arbeitet. Dabei werden Abgeordnete für Kinder zu Ansprechpartnern. Auch
in anderen Landtagen werden neue Wege getestet, um bereits Kinder an die Parlamente
heranzuführen. Diese Aktivitäten, in deren Genuss aber nur wenige eines Jahrganges
kommen, müssen ausgebaut werden.
Die Frage der Absenkung des Wahlalters auf 16 ist solange nicht entscheidungsreif wie
wichtige Bedingungen nicht klar sind. Dazu gehört eine Antwort auf die Frage, wie die
Betroffenen selbst ein früheres Wahlrecht beurteilen. Auch kann ein mögliches Wahlrecht
für 16-Jährige nicht ohne Betrachtung der damit möglicherweise einhergehenden früheren
Pflichten für 16-Jährige entschieden werden. So ist z.B. ein möglicher Zusammenhang mit
dem Volljährigkeitsalter oder mit der Strafmündigkeit unzureichend beleuchtet worden.
Gendergerechte Demokratie
Trotz der Verbesserungen in den vergangenen Jahren sind Frauen nach wie vor in Ämtern,
Gremien und Parlamenten unterrepräsentiert. Eine Kanzlerin an der Spitze Deutschlands
oder Frauen als Vorsitzende von Parteien sind ein Schritt hin zur Normalität. Diese
hervorgehobenen Positionen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass solche
Spitzenpositionen für Frauen noch immer eine Ausnahme sind. Zu Recht führen wir die
damit verbundene politische Diskussion in Deutschland sehr intensiv. Quoten und Quoren,
von den Parteien freiwillig eingeführt und praktiziert, haben Fortschritte bei der Präsenz
von Frauen in politischen Ämtern gebracht. Das begrüßen wir.
Ernüchternd sind die Ergebnisse auf kommunaler Ebene: So hat die Landesregierung in der
Vorlage EK 16/2 – 74 festgestellt: Im Jahr 2009 lag der Frauenanteil in den kommunalen
Räten gerade einmal bei 16,8 %. Dies entsprach einer Steigerung von lediglich 1%
gegenüber 2004. Bei den Kommunalwahlen 2009 lag der Anteil weiblicher Bewerber bei
24,7 %. Das konkrete Abstimmungsverhalten der Wählerinnen und Wähler und die
Möglichkeiten des rheinland-pfälzischen Kommunalwahlrechts (z.B. Mehrheitswahl in
kleineren Ortsgemeinden) haben im Ergebnis nicht zu einer zufriedenstellenden Beteiligung
von Frauen geführt.
Motivation, Weiterbildung, Förderung von Frauen, Aufklärung über die Ursachen der
bestehenden
Geschlechterungleichheit
durch
die
kommunalen
Frauenund
Gleichstellungsbeauftragten, aber auch bereits im Amt befindliche weibliche Vorbilder,
bringen Veränderungen und können zum Erfolg führen. Dies gilt es, zu unterstützen.
Es wurde deutlich: Neben dem Engagement von Parteien und Wählergruppen bei der
Suche und Ansprache von Kandidatinnen/Bewerberinnen spielen auch die Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle, damit Frauen tatsächlich die Möglichkeit haben,
sich ehrenamtlich oder hauptamtlich in der Gesellschaft zu engagieren: U.a. sind Zeit und
Mobilität, Kinderbetreuung und Familienarbeit, Offenheit des Umfeldes notwendig.
Auch hier ist auf rechtliche Problem zu verweisen: In Artikel 21 GG ist die Parteienfreiheit
auch im Hinblick auf die Kandidatenauswahl verbürgt. Darüber hinaus sind Gleichheitsgrundsatz und Diskriminierungsverbote zu beachten. Wie sich das mit einer
gesetzlichen, einheitlichen Regelung zur Einführung von Quoten für alle verträgt, muss
rechtlich bewertet werden.
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Multikulturelle Demokratie
Hier wird insgesamt auf die abweichende Meinung der Abgeordneten Dr. Peter Enders,
Michael Hörter, Elfriede Meurer und Hedi Thelen (CDU) für den Bereich „Teilhabe und
Wahlrecht“ in der Enquete-Kommission 15/2 „Integration und Migration in Rheinland-Pfalz“
(Vorlage EK 15/2 – 73, Seite 19 -24) Bezug genommen.
In Rheinland-Pfalz sind 60 Prozent der ausländischen Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger
sogenannter Drittstaaten, also keine EU-Bürger; insgesamt sind das, Stand Ende 2011,
172.222 Personen von insgesamt 4.000.395 Einwohnerinnen und Einwohnern (Ende 2009
waren es 175 777 Personen). Es ist ein starkes Stadt/Land-Gefälle festzustellen.
Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Einbürgerungswerbemaßnahmen ebenso wie die
Aufklärung zur Optionspflicht für junge Erwachsene; die Kommunen bemühen sich mit
Einbürgerungsfeiern und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern um eine
Willkommenskultur. Über die genaue Zahl von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit
Migrationshintergrund in den rheinland-pfälzischen Kommunalparlamenten gibt es keine
gesicherten Zahlen; die Zahl der Mandate wird auf 3% geschätzt.
Nach der Reform der Kommunalen Beiräte für Migration und Integration im Jahr 2009 gibt
es nunmehr 50 Integrationsbeiräte mit 457 gewählten Mitgliedern gegenüber 291
gewählten Mitgliedern zuvor. Eine externe Evaluation über die Wirkung der Reform ist
angekündigt. Die rheinland-pfälzischen Kommunen sehen durch ihre Finanznot keine
Möglichkeit, die Arbeit der Beiräte noch stärker personell und strukturell zu unterstützen.
Ein Engagement in einem Integrationsbeirat führt in einigen Fällen zu einem Ratsmandat.
Der Anteil der Frauen liegt in den Beiräten über dem der Männer.
Beiräte sind grundsätzlich ein richtiges Instrument, wenn es darum geht, bestimmte
Gruppen anzusprechen und einzubinden, ihren Sachverstand einzubringen. Beiräte sollen
aber nicht nur für ihre Partikularinteressen eintreten, sondern ein Verständnis von
Mitverantwortlichkeit für das Ganze einbringen.
Mit der Einbürgerung und dem Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft erhalten
Drittstaatenangehörige alle Möglichkeiten der gleichberechtigten politischen Teilhabe.
Auch der symbolische Gehalt der deutschen Staatsangehörigkeit für die Zugehörigkeit zu
Deutschland ist erheblich. Die Förderung der Einbürgerung ist daher ein wichtiges Ziel der
Integrationspolitik. Seit September 2008 weisen Einbürgerungswillige mit einem
Einbürgerungstest nach, dass sie Fragen zu Grundzügen der deutschen Rechtsordnung,
Kultur und Geschichte beantworten können. Auch im Jahr 2012 bestanden rund 98% der
Einbürgerungswilligen in Rheinland-Pfalz diesen Test.
Wir sind der Auffassung, dass vor Überlegungen zur Ausdehnung des Wahlrechtes für EUBürger über Art. 28 GG hinaus oder für Drittstaatenangehörige zunächst schwierige
verfassungsrechtliche Fragen zu prüfen sind und Rechtsgutachten eingefordert werden
müssen.
Beteiligungshemmnisse/Generationengerechtigkeit
Unsere Gesellschaft steht wegen der demografischen Veränderungen vor großen
Herausforderungen.
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Behinderung, Alter, fehlende Mittel, mangelnde Mobilität, mangelhafte Bildung
können ein Hindernis bei der politischen Teilhabe sein. Bildung und Milieus spielen
Rolle. Beteiligungspolitik muss die rechtlichen, gesellschaftlichen, kulturellen
politischen Barrieren beseitigen, die den freien und gleichen Zugang aller Menschen
gesellschaftlichen und politischen Leben erschweren.

etc.
eine
und
zum

Mehr Beteiligungsoptionen bedeuten nicht selbstverständlich ein Mehr an Demokratie; es
hat sich vielmehr gezeigt, dass bestimmte Beteiligungsverfahren zwar denjenigen, die sich
bereits beteiligen, zusätzliche Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnen. Manche Verfahren
wirken aber in der Praxis sozial selektiv. Fast alle vorliegenden Studien belegen, dass
bürgerschaftliches Engagement sehr stark vom gesellschaftlichen Status, vom
Bildungsniveau, von der Einkommenssituation und der gesellschaftlichen Integration der
Personen abhängt.
Auch eine intensivierte bürgerschaftliche Beteiligung setzt demokratisch legitimierte
Gremien voraus, welche Konflikte durch Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls
abzuarbeiten in der Lage sind. Beiräte, Foren und runde Tische können dies nicht leisten.
Für Beteiligungsprozesse erscheint es überlegenswert, im Voraus umfassende
Beteiligungskonzepte zu entwickeln, die den Ablauf, den Kostenrahmen, die Zeitdauer und
auch die Entscheidungstiefen festlegen; diese Konzepte könnten vom kommunalen Rat zu
Beginn einer Maßnahme beraten und beschlossen werden.
Bezüglich der Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen ist zu beachten, dass eine effektive
bürgerschaftliche Einflussnahme auf den Prozess und das Ergebnis von Planungen ebenso
wie die gleichberechtigte Teilnahme aller gesellschaftlichen Gruppen so früh wie möglich
einsetzen und während des ganzen Verfahrens konsequent weitergeführt werden muss.
Die neuen Medien, wenn sie für alle erreichbar und nutzbar sind, sind eine Möglichkeit,
Bürgerinnen und Bürger, auch benachteiligte Gruppen, umfassender als bislang in
Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden. Insbesondere dienen sie dem
Übermitteln von Informationen und der Kontaktaufnahme mit den politisch Verantwortlichen. Sie können aber nicht den persönlichen Kontakt und die Meinungsäußerung im
sozialen Kontext ersetzen. Es ist auch zu beobachten, dass die sonst üblichen Umgangsformen untereinander im Internet nicht selten missachtet werden. Das ist keine erfreuliche
Entwicklung.
Unabhängig davon muss es selbstverständlich werden, dass jedermann Zugang zu
schnellem Internet bekommt und die Kompetenz erwirbt, damit umzugehen. Dazu gehören
vollständige Netzabdeckung, einfach zu handhabende digitale Werkzeuge und die
Vermittlung digitaler Kompetenz in allen Einrichtungen des Bildungssystems. Auch das ist
eine Form von Teilhabe, die immer wichtiger wird. Dabei muss die Spaltung in „digital
Kompetente“ und „digital Inkompetente“ überwunden werden. „Liquid Democracy“ ist die
Wunschvorstellung von totaler Transparenz und allumfassender Teilhabe - sie täuscht aber
darüber hinweg, dass es ein starkes Gefälle zwischen Internetaffinen und nicht - affinen
Bevölkerungsschichten gibt. Das Internet kann demnach nur eine Ergänzung, aber kein
kompletter Ersatz des Bisherigen sein.
Für beeinträchtigte Bürger, für Ältere, für bildungsferne Schichten oder Menschen mit
Migrationshintergrund ist die Sprache oftmals ein Beteiligungshindernis: Fremdwörter,
Ausschließlichkeit von Anglizismen, Fachbegriffe oder Abkürzungen machen das Verstehen
und Teilhaben für viele Menschen sehr schwierig - auch komplexe technische oder
rechtliche Verfahren erschweren eine einfache Sprache. Vermittler und Ansprechpartner, die
helfen, Hürden zu senken und Brücken zu bauen, sind ein wichtiges Bindeglied.
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Es muss selbstverständlich werden, dass beeinträchtigte Menschen einen gleichberechtigten und barrierefreien Zugang zu Informationen und Verwaltungsvorgängen bekommen,
damit sie Kanäle nutzen können wie Nichtbeeinträchtigte.
Viele der noch offenen Fragen in diesem Zusammenhang sind während der weiteren
Beratungen der Enquete zu vertiefen und umfassend zu beraten. Da weder e-democracy
noch die Generationengerechtigkeit bisher ausreichend beleuchtet wurden, lehnen es die
Unterzeichner ab, voreilige Vorfestlegungen vorzunehmen, die auf einer unvollständigen
Basis beruhen.
Prioritäre Handlungsfelder
Mehr Bürgerbeteiligung im demokratischen Willensbildungsprozess ist das Ansinnen aller
Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag. Die Unterzeichner treten dafür ein, dass in
unserem Bundesland die parlamentarische Demokratie durch eine Verstärkung der
Bürgerbeteiligung sowie eine grundlegende Reform des öffentlichen Planungs- und
Baurechts weiterentwickelt wird.
Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung sind wesentliche Elemente der Demokratie.
Akzeptanz von Projekten kann hier nur über ausreichende Information sowie die Diskussion
von Vor- und Nachteilen und die darauf aufbauende Mehrheitsfindung erreicht werden.
Dies setzt voraus, dass Politik nicht am Bürger vorbei, sondern mit ihm gestaltet wird. Dabei
ist es wichtige Aufgabe von Politik, diesen Prozess so zu moderieren, dass gemeinwohlorientierte und rechtsbeständige Entscheidungen gefunden werden, die auch eine
hohe Akzeptanz in der Bevölkerung haben.
Auch die hohen Hürden für Volksbegehren müssen auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft
werden.
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1.

Bericht über die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Landtags
Unterstützung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“

zur

1.1 Vorbemerkungen
Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am 15. September 2011 die Enquete-Kommission 16/2
„Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ eingesetzt. Ziel und Aufgabe der
Kommission ist es, die Möglichkeiten der aktiven Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz zu
untersuchen und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die zu einer stärkeren Beteiligung der
Bevölkerung führen sollen.
In ihrem Einsetzungsbeschluss (Drucksache 16/543) legte die Enquete-Kommission unter
Punkt IV. Transparente Enquete fest, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und die
Möglichkeit schaffen möchte, dass die Menschen „on- und offline“ mitdiskutieren können.
Dieses Konzept der Transparenten Enquete wurde in der Sitzung der Kommission am
4. November 2011 beschlossen (vgl. Vorlage EK 16/2-3) und im Januar 2012 noch einmal
konkretisiert (vgl. Vorlage EK 16/2-22).
Um transparent und bürgernah tagen zu können und hierfür eine breite
Informationsgrundlage bereitzustellen, sah das Konzept Transparente Enquete
insbesondere folgende Maßnahmen vor:
•
•
•

•

die Liveübertragungen der Kommissionssitzungen im Internet (Live-Stream) sowie die
Bereitstellung eines Mitschnittes der einzelnen Sitzungen im Internet,
die Einrichtung eines Demokratie-Blogs, der es interessierten Bürgerinnen und Bürgern
auch ermöglichen sollte, sich auf elektronischem Wege in die Arbeit der Kommission
einzubringen,
die Erstellung und Versendung eines Informationsflyers in einer Auflage von 50.000
Exemplaren, der über die Arbeit der Enquete-Kommission informieren und mit einer
portofreien Rückantwortkarte gleichzeitig als ein Instrument der Interaktion zwischen
Bürgerinnen und Bürgern und den Mitgliedern der Enquete-Kommission dienen sollte,
sowie die Durchführung von Besuchsprogrammen für Schulklassen, Jugendgruppen und
erwachsene Besuchergruppen an den Sitzungstagen der Enquete-Kommission. Ziel
dieser Besuchsprogramme sollte es sein, die Besucherinnen und Besucher als
zusätzliche Expertinnen und Experten in eigener Sache unmittelbar in die Arbeit der
Kommission einzubinden und im Anschluss an die Sitzung einen Austausch mit
Mitgliedern der Enquete-Kommission zu ermöglichen.

Darüber hinaus regte die Enquete-Kommission an, das Thema „Bürgerbeteiligung“ und die
Arbeit der Enquete-Kommission als thematischen Baustein zusätzlich in die bereits
bestehenden Informations- und Bildungsangebote des Landtags für Jugendliche und
Multiplikatoren mit aufzunehmen.
Zuständig für die Erstellung und Versendung des Informationsflyers, für die Entwicklung
und Durchführung der Besuchsprogramme sowie für die Einbindung der EnqueteKommission in die bestehenden Angebote des Landtags für Jugendliche und
Multiplikatoren ist der Bereich Z 5-2 „Informationsangebote für Schüler und Jugendliche“
(Herr Jaeger, Frau Ehrhardt, Frau Schuch) der Abteilung I der Landtagsverwaltung.
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Auf Wunsch der Enquete-Kommission legt die Landtagsverwaltung nachfolgend einen
Bericht über die von der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführten Maßnahmen zur
Unterstützung der Arbeit der Enquete-Kommission vor. Dabei bildet die Dokumentation
und Auswertung der durchgeführten Besuchsprogramme an den Sitzungstagen der
Kommission den inhaltlichen Schwerpunkt.
1.2 Informationsflyer der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“
Um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auf die Arbeit der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“ aufmerksam zu machen, erstellte die Öffentlichkeitsarbeit einen
Informationsflyer, der in einer Auflage von zunächst 50.000 Exemplaren gedruckt wurde.
Der Flyer enthält neben allgemeinen Informationen über die Aufgaben und Ziele der
Enquete-Kommission, ihre Zusammensetzung und ihre Arbeitsschwerpunkte auch
zahlreiche Hinweise zu den vielfältigen Informationsangeboten im Internet (Live-Stream,
Blog der Enquete-Kommission). Darüber hinaus informiert der Flyer insbesondere über die
konkreten Möglichkeiten, wie sich Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Arbeit der
Kommission einbringen können (Kommentarfunktion auf dem Blog der Kommission,
Zuschriften an die Kommission per Post oder E-Mail, Besuchsprogramme für Gruppen an
den Sitzungstagen der Kommission).
Eine Besonderheit ist dabei die Postkarte, die dem Flyer als abtrennbare Karte angehängt
ist und portofrei an den Landtag zurückgesendet werden kann. Der Flyer mit
Rückantwortkarte dient somit als ein Instrument der Interaktion, mit dem interessierte
Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen, Anregungen oder Kritikpunkte unmittelbar an die
Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“
richten
können.
Die
eingehenden
Rückantwortkarten werden vom Wissenschaftlichen Dienst des Landtags bearbeitet und der
Enquete-Kommission zugeleitet.
Nach Auslieferung des Flyers am 5. März 2012 wurden ca. 40.000 Exemplare in mehreren
Versendeaktionen an ausgewählte Multiplikatoren, Verbände, Einrichtungen, Vereine und
Einzelpersonen in Rheinland-Pfalz zur weiteren Verteilung verschickt. So wurde der Flyer
z.B. an alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die Jugendverbände, die
Senioren- und Behindertenbeiräte, die politischen Stiftungen sowie zahlreiche
Multiplikatoren weiterer Zielgruppen in Rheinland-Pfalz versendet. Darüber hinaus erhielten
auch die Mitglieder des Landtags ein größeres Kontingent der Flyer, die zudem in den
Gebäuden des Landtags ausgelegt und an Besuchergruppen des Landtags verteilt wurden.
Der Ausgabe der StaatsZeitung vom 26. März 2012 wurden ebenfalls Flyer beigefügt.
1.3 Informationsstände der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“
In ihrer Sitzung am 20. April 2012 beschloss die Enquete-Kommission einstimmig, zukünftig
noch stärker auf Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, um mit diesen über die Arbeit und die
Fragestellungen der Enquete-Kommission ins Gespräch zu kommen. Die Kommission kam
daher überein, bei den nachfolgenden Veranstaltungen mit einem Informationsstand
präsent zu sein:
•
•
•
•

Verfassungsfest im Landtag Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2012,
Rheinland-Pfalz-Tag in Ingelheim vom 1. bis 3. Juni 2012,
RPR1. Rheinland-Pfalz Open Air am 11. August 2012 in Mainz,
Ehrenamtstag in Koblenz am 9. September 2012.
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Die Betreuung der Infostände erfolgt durch die Mitglieder der Enquete-Kommission, die
dabei von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Öffentlichkeitsarbeit (Herr Jaeger, Frau
Ehrhardt) und des Wissenschaftlichen Dienstes (Frau Eschenauer, Frau Thiel, Frau
Bingenheimer) des Landtags unterstützt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit des Landtags
konzipierte für den Informationsstand der Kommission zwei Banner, die bereits beim ersten
Termin anlässlich des Verfassungsfestes im Mainzer Landtag zum Einsatz kamen.
1.4 Einbindung der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ in die bestehenden
Informations- und Bildungsangebote des Landtags für Jugendliche und
Multiplikatoren
Im Rahmen des Konzeptes Transparente Enquete hatte die Kommission darum gebeten,
das Thema „Bürgerbeteiligung“ zusätzlich in die bereits bestehenden Informations- und
Bildungsangebote des Landtags für Jugendliche und Multiplikatoren als Baustein mit
aufzunehmen.
Bislang kam dieser Baustein vor allem bei den mehrtägigen Landtagsseminaren für
Jugendliche und Multiplikatoren zum Einsatz, die im Zeitraum von Dezember 2011 bis März
2012 durchgeführt wurden (vgl. Tabelle 1). Neben allgemeinen Informationen über die
Arbeit der Enquete-Kommission erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Seminare vor allem auch die Möglichkeit zu einem einstündigen Gespräch mit Mitgliedern
der Kommission, auf die sich die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer zuvor in
Workshops vorbereiteten. Für die zweite Jahreshälfte 2012 sind weitere Veranstaltungen
dieser Art geplant.
Tabelle 1: Übersicht über sonstige Veranstaltungen für Jugendliche und Multiplikatoren
Datum

Veranstaltung

Teilnehmer/-innen

7.-9.12.2011

Landtagsseminar

Schülerinnen und Schüler
allgemeinbildender
Schulen aus Mainz

23

Matthias Lammert, MdL
Anne Spiegel, MdL

18.-20.1.2012

Landtagsseminar

Stipendiatinnen und
Stipendiaten der STARTStiftung Rheinland-Pfalz

20

Ulla Brede-Hoffmann, MdL
Matthias Lammert, MdL
Anne Spiegel, MdL

21.-22.03.2012

Landtagsseminar

Lehrerinnen und Lehrer
allgemeinbildender und
berufsbildender Schulen
aus Rheinland-Pfalz

16

Vors. Pia Schellhammer, MdL
Ulla Brede-Hoffmann, MdL
Ellen Demuth, MdL

SUMME:

Anzahl

Beteiligte Mitglieder der
Enquete-Kommission

59

Auch bei anderen Veranstaltungen des Landtags soll das Thema „Bürgerbeteiligung“ –
sofern sich das thematisch anbietet – Berücksichtigung finden. So wird sich die EnqueteKommission z. B. am 16. Juni 2012 an der Mainzer Museumsnacht im Landtag RheinlandPfalz beteiligen. Weitere Veranstaltungen sind für die zweite Jahreshälfte 2012 in Planung.
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Besuchsprogramme zur Arbeit der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“

Im Zeitraum von Januar bis April 2012 führte die Landtagsverwaltung in Zusammenarbeit
mit der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ sechs Besuchsprogramme durch, an
denen insgesamt 102 Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 27 Jahren teilnahmen
(vgl. Punkt 1.5.2).
Die Besuchsprogramme richteten sich zwar insbesondere an Schulklassen und
Jugendgruppen, standen aber auch Studierenden oder erwachsenen Besuchergruppen
offen. Das Besuchsprogramm wurde auf dem Blog und im Informationsflyer der EnqueteKommission beworben. Sowohl durch diese Werbemaßnahmen als auch durch persönliche
Kontakte von Abgeordneten oder Anzuhörenden zu Schulen waren die sechs Termine sehr
schnell vergeben. Weitere Anfragen für die zweite Phase der Arbeit der EnqueteKommission liegen bereits vor.
1.5.1 Konzeption und Ablauf der Besuchsprogramme
Als wichtigen Baustein für die Interaktion der Enquete-Kommission mit der Bevölkerung
erachtete die Kommission den Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern der
Kommissionssitzungen, die aktiv in die Arbeit der Kommission eingebunden werden sollten
(vgl. Vorlage EK 16/2-22).
Die Landtagsverwaltung wurde daher gebeten, ein Besuchsprogramm zu entwickeln und
dabei außer einer Sitzungsteilnahme vor allem ein moderiertes Gespräch der
Besucherinnen und Besucher mit Mitgliedern der Enquete-Kommission im Anschluss an die
jeweilige Sitzung zu ermöglichen. Hierzu sollten Gruppen zielgerichtet eingeladen und
durch die Landtagsverwaltung betreut werden. Zudem bestand der Wunsch, die
Besuchsprogramme inhaltlich auszuwerten und die Anregungen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu den Themenschwerpunkten der Enquete-Kommission zu dokumentieren.
Bei der Konzeption des Besuchsprogrammes konnte die Landtagsverwaltung auf die
positiven Erfahrungen zurückgreifen, die bereits bei der Konzeption eines vergleichbaren
Besuchsprogramms für die Arbeit der Enquete-Kommission „Jugend und Politik“ (14.
Wahlperiode) gemacht wurden.
Der Konzeption lagen daher folgende Überlegungen zu Grunde:
•
•

•

•

Die Besuchsprogramme sollten vor allem das Ziel verfolgen, die Besucherinnen und
Besucher über die Arbeit der Enquete-Kommission zu informieren und sie aktiv in die
Kommissionsarbeit einzubeziehen.
Da es sich bei den Besuchergruppen des Landtags in der Regel um heterogene
Gruppen handelt (unterschiedliche Altersstufen und Bildungshintergründe) sollte ein
vereinheitlichtes Verfahren zur Anwendung kommen, das kein spezifisches Wissen über
die Aufgaben und Arbeitsweise der Enquete-Kommission voraussetzt. Vielmehr sollte
mit allen Gruppen zunächst einmal ein gemeinsamer Wissensstand erarbeitet werden.
Die Gespräche mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission sollten verwertbare
Ergebnisse für die konkrete Arbeit der Kommission erbringen. Daher sollten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Verlauf des Programms dazu angeregt werden,
eigene Standpunkte und Anregungen zu formulieren.
Die Ergebnisse der Besuchsprogramme und der Gespräche mit den Mitgliedern der
Enquete-Kommission sollten so umfassend wie möglich dokumentiert werden.
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Aus Gründen der Beteiligungsgerechtigkeit sollte darauf geachtet werden, dass
möglichst alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Besuchsprogramme aktiv in das
Geschehen eingebunden werden (handlungsorientierte Vorgehensweise).
Allen Teilnehmenden sollte es ermöglicht werden, ihre Anregungen, Wünsche oder
Kritik unmittelbar an die Kommission zu richten.
Hierfür sollte eine authentische Kommunikationssituation und ein offenes
Gesprächsklima geschaffen werden.
Die Gespräche der Besuchergruppen mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission
sollten auf „Augenhöhe“ erfolgen, damit sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ernst genommen fühlen. Um dies zu erreichen, sollten die Besuchergruppen die
Gelegenheit erhalten, sich in einem Workshop auf das Gespräch vorbereiten.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurde für die Besuchsprogramme grundsätzlich
folgender inhaltlicher und zeitlicher Ablauf festgelegt:
•
•
•
•
•
•

Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission
(ca. 30 bis 60 Minuten)
Teilnahme an der Sitzung der Enquete-Kommission (ca. 60 Minuten)
Workshop zur Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Vorbereitung auf das
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission (ca. 60 Minuten)
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission (ca. 60 Minuten)
Feedback zum Gespräch und zum Besuchsprogramm (ca. 30 Minuten)
Mittagessen im Landtagsrestaurant

Dieser Ablauf ließ sich in der Praxis gut umsetzen. In der Einführung wurde zunächst mit
Hilfe einer PowerPoint-Präsentation ein gemeinsamer Wissensstand zu den Aufgaben und
der Arbeit der Enquete-Kommission erarbeitet. Im Anschluss an die Sitzungsteilnahme
wurden dann die Eindrücke aus der Sitzung zusammengetragen und schriftlich festgehalten
sowie offene Fragen notiert oder erörtert. Anschließend wurde gemeinsam mit der
Besuchergruppe eine Tagesordnung und ein entsprechender Zeitplan für das nachfolgende
Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission vereinbart. Zu den vereinbarten Themen
bzw. Tagesordnungspunkten erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sodann in
Workshops eigene Standpunkte, Fragen und Anregungen. Die Ergebnisse, die auch als
Gesprächsgrundlage dienen sollten, wurden auf Stellwänden visualisiert.
Für das anschließende Gespräch mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission hat sich
sehr schnell folgender Ablauf bewährt:
•
•
•
•
•

Begrüßung und Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (5-10 Minuten)
Präsentation und Erörterung der Eindrücke aus der Sitzung (5-10 Minuten)
Diskussionsrunde zu den vereinbarten Themen (30 Minuten)
Abschließende Statementrunde aller Gesprächsteilnehmer (15-20 Minuten)
Verabschiedung (2 Minuten)

In der abschließenden Statementrunde sollten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Gesprächsrunde noch einmal die Möglichkeit bekommen, konkrete Anregungen, Wünsche
oder Kritik zur Arbeit der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ sowie ihr persönliches
Fazit zum Besuchsprogramm zum Ausdruck zu bringen.
Da der ursprünglich vorgesehene Zeitplan der Sitzungen der Enquete-Kommission nicht
immer eingehalten werden konnte, ergaben sich beim tatsächlichen Ablauf der
Besuchsprogramme teilweise spontane Änderungen. Hinweise hierzu enthalten die
Dokumentationen der einzelnen Besuchsprogramme (vgl. Punkt 1.5.3).
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1.5.2 Tabellarische Übersicht aller durchgeführten Besuchsprogramme
Tabelle 2: Übersicht über die durchgeführten Besuchsprogramme
Datum

Teilnehmer/-innen

27.1.2012

Leistungskurs 11
Sozialkunde des
Frauenlob-Gymnasiums
Mainz

10
5w/5m
2 (20 %)

Vors. Pia Schellhammer, MdL
Benedikt Oster, MdL

10.2.2012

Leistungskurs 13
Sozialkunde des
Gymnasiums
Traben-Trarbach

10
4w/6m
0 (0%)

Vors. Pia Schellhammer, MdL
Ulla Brede-Hoffmann, MdL
Ellen Demuth, MdL

16.3.2012

BBS Technik 2
Ludwigshafen

26
22 w / 4 m
12 (46,1%)

Vors. Pia Schellhammer, MdL
Benedikt Oster, MdL
Ellen Demuth, MdL

23.3.2012

BBS Bingen,
Höhere Berufsfachschule
Organisation und Officemanagement

17
8w/9m
5 (29,4%)

Vors. Pia Schellhammer, MdL
Dr. Tanja Machalet, MdL

20.4.2012

9. Klasse des Gymnasiums
auf der Karthause
Koblenz

27.4.2012

Jugendgemeinderat
Römerberg
Summe:

Anzahl
weiblich/männlich
Migrationshintergrund
(%)

Beteiligte Mitglieder der
Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“

27
11 w / 16 m
2 (7,4%)

Ulla Brede-Hoffmann, MdL
Matthias Lammert, MdL
Katharina Raue, MdL

12
7w/5m
1 (8,3%)

Ulla Brede-Hoffmann, MdL
Wolfgang Reichel, MdL
Anne Spiegel, MdL

102
57 w / 45 m
22 (21,6 %)

1.5.3 Dokumentation und Auswertung der einzelnen Besuchsprogramme
Grundlage der nachfolgenden ausführlichen Dokumentation und Auswertung der einzelnen
Besuchsprogramme bilden die schriftlich festgehaltenen Ergebnisse der Workshops, die
Tonbandaufnahmen der Gesprächsrunden mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission
sowie die anonymen Feedbackbögen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Dokumentation der einzelnen Besuchsprogramme umfasst die Angaben zu den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gesprächsrunde und den jeweiligen
Themenschwerpunkte (Teil A), die Eindrücke aus der Sitzung, die Standpunkte,
Anregungen oder Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den jeweiligen
Themenschwerpunkten des Gesprächs (Teil B), den Ablauf des Besuchsprogramms (Teil D)
sowie die Auswertung der Feedbackbögen bezüglich der Zufriedenheit der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den einzelnen Programmpunkten (Teil E).
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Wie bereits in der Vorlage EK 16/2-75 vom 14. Mai 2012 festgehalten, wird Teil C der
einzelnen Dokumentationen („Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs“) nicht mit
in diesen Bericht aufgenommen. An dieser Stelle erfolgt lediglich ein Verweis auf die
entsprechende Vorlage, in der die persönlichen Statements im Wortlaut enthalten sind.
1.5.3.1 Besuchsprogramm am 27. Januar 2012
A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der EnqueteKommission
11 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 11 Sozialkunde des FrauenlobGymnasiums Mainz,
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der EnqueteKommission „Bürgerbeteiligung“,
Benedikt Oster, MdL (SPD).
Themenschwerpunkt: „Wählen mit 16 Jahren?“
B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“
1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission
Positive Eindrücke: Vielfalt der Anzuhörenden, Erfahrungsberichte aus der Praxis
(Bremen), Unterstützung eines Vortrags durch eine PowerPoint-Präsentation.
Negative Eindrücke: zu wenig visuelle Unterstützung bei den Vorträgen der
Anzuhörenden, zu viele Wiederholungen und Zeitüberschreitungen bei der Anhörung.
2. Diskussionsrunde zum Thema „Wählen mit 16 Jahren?“
Standpunkte der Schülerinnen und Schüler
-

-

Für viele Schülerinnen und Schüler besteht das Hauptproblem darin, die
Jugendlichen auf das Wählen angemessen vorzubereiten.
Als Argumente gegen das Wählen mit 16 Jahren werden folgende Punkte
angeführt: Unreife und Beeinflussbarkeit der Jugendlichen; mangelnde Kenntnisse
über Parteien und Kandidaten; Gefahr, dass viele nur aus Spaß wählen und die Wahl
nicht ernst genug nehmen.
Mit steigendem Alter bekomme man mehr Verantwortung, wodurch man auch über
viel mehr Wissen verfüge.
Positiv gesehen wird hingegen, dass die Entscheidung, mit 16 Jahren wählen zu
gehen, den Jugendlichen selber überlassen werden sollte. Dadurch werde gezeigt,
dass man die Jugendlichen ernst nehme und ihnen etwas zutraue.
In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass Jugendliche sich
oftmals zu selbstkritisch sehen. Schließlich seien auch die älteren Wahlberechtigten
nicht immer gut informiert.
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Anregungen der Schülerinnen und Schüler
-

mehr Sozialkundeunterricht in den Schulen, mehr politische Inhalte und mehr
politisches Fachwissen im Unterricht behandeln,
die Meinungsbildung bei den Jugendlichen auch in den anderen Unterrichtsfächern
stärker fördern (fächerübergreifende politische Bildung),
demokratische Strukturen an den Schulen ausbauen/erweitern/verbessern, ein
„demokratisches Feeling“ herstellen, Jugendliche und ihre Interessen ernst nehmen,
Schule sollte aber nicht der einzige Ort dafür bleiben! Jugendverbände der Parteien
sollten mehr Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten,
Vorschlag einer „Testwahl“ im Bundesland bzw. die Durchführung einer Befragung
zum Wahlalter ab 16 Jahren in den Schulen, um herauszufinden, wie die Resonanz
bei den Jugendlichen ist und um zu schauen, welche Parteien gewählt würden.

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs
Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des
Besuchsprogramms vom 27. Januar 2012 ist der Vorlage 16/2-75 vom 14. Mai 2012 zu
finden.
D. Ablauf des Besuchsprogramms
11.45 Uhr
12.30 Uhr
13.30 Uhr
14.30 Uhr
14.45 Uhr
16.30 Uhr
17.15 Uhr
17.30 Uhr

Ankunft der Gruppe und Mittagessen im Landtagsrestaurant
Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission
16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“
Teilnahme an der Sitzung der Enquete-Kommission
Kaffeepause
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Workshop zur Vorbereitung auf
das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms
Ende des Besuchsprogramms

Da die Sitzung der Enquete-Kommission am 27. Januar 2012 wesentlich länger dauerte als
vorgesehen, verzögerte sich der geplante Ablauf des Besuchsprogramms, so dass das
Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen
und nicht in der vollen Länge durchgeführt werden konnte. Aufgrund der zeitlichen
Verzögerung war es nur noch 11 von ursprünglich 17 angemeldeten Jugendlichen möglich,
an diesem Gespräch teilzunehmen, von denen 10 einen anonymen Feedbackbogen
ausfüllten.
E. Auswertung des Besuchsprogramms
Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen
dargestellt werden.
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Tabelle 3: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten:

Frage: Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?
sehr gut

gut

2

8

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

weniger gut

9

1

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme
und Workshop zur Vorbereitung des
Gesprächs mit Mitgliedern der EK 16/2

5

2

3

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2

8

1

1

nicht

gar nicht

Tabelle 4: Anzahl der Besuche im Landtag
Frage: Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?
nein
7

einmal
1

mehrmals
2

Tabelle 5: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm
Frage: Würdest Du/würden
weiterempfehlen?
ja
10

Sie

die

Teilnahme

an

diesem

Besuchsprogramm

nein

1.5.3.2 Besuchsprogramm am 10. Februar 2012
A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der EnqueteKommission
11 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 11 Sozialkunde des FrauenlobGymnasiums Mainz,
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der EnqueteKommission „Bürgerbeteiligung“,
Benedikt Oster, MdL (SPD).
Themenschwerpunkt: „Wählen mit 16 Jahren?“
B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“
1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission
Positive Eindrücke: Vielfalt der Anzuhörenden, Erfahrungsberichte aus der Praxis
(Bremen), Unterstützung eines Vortrags durch eine PowerPoint-Präsentation.
Negative Eindrücke: zu wenig visuelle Unterstützung bei den Vorträgen der
Anzuhörenden, zu viele Wiederholungen und Zeitüberschreitungen bei der Anhörung.
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2. Diskussionsrunde zum Thema „Wählen mit 16 Jahren?“
Standpunkte der Schülerinnen und Schüler
-

-

Für viele Schülerinnen und Schüler besteht das Hauptproblem darin, die
Jugendlichen auf das Wählen angemessen vorzubereiten.
Als Argumente gegen das Wählen mit 16 Jahren werden folgende Punkte
angeführt: Unreife und Beeinflussbarkeit der Jugendlichen; mangelnde Kenntnisse
über Parteien und Kandidaten; Gefahr, dass viele nur aus Spaß wählen und die Wahl
nicht ernst genug nehmen.
Mit steigendem Alter bekomme man mehr Verantwortung, wodurch man auch über
viel mehr Wissen verfüge.
Positiv gesehen wird hingegen, dass die Entscheidung, mit 16 Jahren wählen zu
gehen, den Jugendlichen selber überlassen werden sollte. Dadurch werde gezeigt,
dass man die Jugendlichen ernst nehme und ihnen etwas zutraue.
In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass Jugendliche sich
oftmals zu selbstkritisch sehen. Schließlich seien auch die älteren Wahlberechtigten
nicht immer gut informiert.

Anregungen der Schülerinnen und Schüler
-

mehr Sozialkundeunterricht in den Schulen, mehr politische Inhalte und mehr
politisches Fachwissen im Unterricht behandeln,
die Meinungsbildung bei den Jugendlichen auch in den anderen Unterrichtsfächern
stärker fördern (fächerübergreifende politische Bildung),
demokratische Strukturen an den Schulen ausbauen/erweitern/verbessern, ein
„demokratisches Feeling“ herstellen, Jugendliche und ihre Interessen ernst nehmen,
Schule sollte aber nicht der einzige Ort dafür bleiben! Jugendverbände der Parteien
sollten mehr Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten,
Vorschlag einer „Testwahl“ im Bundesland bzw. die Durchführung einer Befragung
zum Wahlalter ab 16 Jahren in den Schulen, um herauszufinden, wie die Resonanz
bei den Jugendlichen ist und um zu schauen, welche Parteien gewählt würden.

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs
Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des
Besuchsprogramms vom 10. Februar 2012 ist der Vorlage 16/2–78 vom 21. Mai 2012 zu
entnehmen.
D. Ablauf des Besuchsprogramms
11.45 Uhr
12.30 Uhr
13.30 Uhr
14.30 Uhr
14.45 Uhr
16.30 Uhr
17.15 Uhr
17.30 Uhr

Ankunft der Gruppe und Mittagessen im Landtagsrestaurant
Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission
16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“
Teilnahme an der Sitzung der Enquete-Kommission
Kaffeepause
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Workshop zur Vorbereitung auf
das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms
Ende des Besuchsprogramms
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Da die Sitzung der Enquete-Kommission am 27. Januar 2012 wesentlich länger dauerte als
vorgesehen, verzögerte sich der geplante Ablauf des Besuchsprogramms, so dass das
Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen
und nicht in der vollen Länge durchgeführt werden konnte. Aufgrund der zeitlichen
Verzögerung war es nur noch 11 von ursprünglich 17 angemeldeten Jugendlichen möglich,
an diesem Gespräch teilzunehmen, von denen 10 einen anonymen Feedbackbogen
ausfüllten.
E. Auswertung des Besuchsprogramms
Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen
dargestellt werden.
Tabelle 6: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten:
Frage: Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?
sehr gut

gut

2

8

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

weniger gut

9

1

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme
und Workshop zur Vorbereitung des
Gesprächs mit Mitgliedern der EK 16/2

5

2

3

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2

8

1

1

nicht

gar nicht

Tabelle 7: Anzahl der Besuche im Landtag
Frage: Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?
nein
7

einmal
1

mehrmals
2

Tabelle 8: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm
Frage: Würdest Du/würden
weiterempfehlen?
ja
10

Sie

die

Teilnahme

an

diesem

Besuchsprogramm

nein

1.5.3.3 Besuchsprogramm am 16. März 2012
A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der EnqueteKommission
26 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Technik 2 Ludwigshafen,
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“,
Benedikt Oster, MdL (SPD),
Ellen Demuth, MdL (CDU).
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Themenschwerpunkte: „Multikulturelle Demokratie“ und „Jugendbeteiligung“
B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“
1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission
Positive Eindrücke: der rote Faden der Anhörung war durch die Leitfragen der
Enquete-Kommission gut zu erkennen, die Leitfragen waren hilfreich; es gab keine
Zwischenrufe oder Kommentare von Seiten der Abgeordneten während der Vorträge
der Anzuhörenden; allgemein wurde die Anhörung als sehr interessant und informativ
empfunden; positiv fanden viele der Jugendlichen auch, dass das Thema der Anhörung
aus mehreren Blickwinkeln betrachtet wurde und dass praxisnahe Beispiele geschildert
wurden.
Negative Eindrücke: im Sitzungssaal herrschte zu viel Unruhe, dies erweckte teilweise
den Eindruck von Respektlosigkeit gegenüber den Anzuhörenden; die zeitlichen
Vorgaben wurden bei den Redebeiträgen der Anzuhörenden nicht eingehalten; es
fehlten konkrete Lösungsvorschläge für mehr Beteiligung; es wurde zu viel Fachsprache
verwendet, wodurch die Vorträge als sehr wissenschaftlich und zu eintönig empfunden
wurden; zudem war für die Jugendlichen nicht ersichtlich, ob und wann zu dem Thema
der Anhörung noch eine Diskussion oder ein Diskurs unter den Fraktionen stattfindet.
2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Standpunkte der Schülerinnen und Schüler
a. zum Thema „Multikulturelle Demokratie“
-

-

-

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

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

Anregungen der Schülerinnen und Schüler
-

-

-

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

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs
Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des
Besuchsprogramms vom 16. März 2012 ist der Vorlage 16/2–82 vom 23. Mai 2012 zu
entnehmen.
D. Ablauf des Besuchsprogramms
09.00 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr
11.45 Uhr
12.30 Uhr
13.15 Uhr
14.30 Uhr
15.00 Uhr

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

E. Auswertung des Besuchsprogramms
Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen
dargestellt werden.
Tabelle 9: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten
Frage: Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?
sehr gut

gut

23

3

3

17

16

10

22

3

Begrüßung und inhaltliche Einführung
in die Arbeit der EK 16/2
Teilnahme an der 5. Sitzung der EK 16/2
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme
und Workshop zur Vorbereitung des
Gesprächs mit Mitgliedern der EK 16/2
Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2

weniger gut

nicht

5

1

gar nicht

1

Tabelle 10: Anzahl der Besuche im Landtag
Frage: Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?
nein
22

einmal
4

mehrmals

Tabelle 11: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm
Frage: Würdest Du/würden
weiterempfehlen?
ja
26

Sie

die

Teilnahme

an

diesem

Besuchsprogramm

nein

1.5.3.4 Besuchsprogramm am 23. März 2012
A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der EnqueteKommission
17 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Bingen (HBFO10c),
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“,
Dr. Tanja Machalet, MdL (SPD).
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Themenschwerpunkte: „Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit“, „Jugendbeteiligung“ und „Wählen mit 16 Jahren“

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“
1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission
Positive Eindrücke: die Besuchergruppe wurde persönlich begrüßt; von den
Anzuhörenden wurde auch die Sichtweise der Betroffenen dargestellt; in der Anhörung
wurden Erfahrungsberichte und Beispiele aus der Praxis angeführt (z.B. die
Bundesgartenschau in Koblenz und der Fußballverein Mainz 05); das untypische
[ungezwungene] äußere Erscheinungsbild von einzelnen Abgeordneten wurde positiv
hervorgehoben; während der Sitzung wurde eine verständliche Sprache gesprochen.
Negative Eindrücke: während der Sitzung und der Anhörung herrschten zu viel Unruhe
und Unaufmerksamkeit im Saal, was bei vielen Schülerinnen und Schülern den Eindruck
von Respektlosigkeit erweckte; in der Anhörung wurden zu häufig die gleichen Aspekte
wiederholt, wodurch eine gewisse Langeweile entstand; von den Jugendlichen wurde
eher eine Diskussion über die Themen der Anhörung erwartet, dadurch blieb die Frage
nach einem konkreten Ergebnis der Sitzung offen.
2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Standpunkte der Schülerinnen und Schüler
a. zum Thema „Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit“
-

Ein strukturelles Hindernis bestehe u.a. darin, dass Internetnetze nicht
ausreichend und flächendeckend ausgebaut seien, da das Internet gerade auch
für Menschen mit Behinderungen eine Chance zu mehr Beteiligung darstelle.
Da das Internet vor allem ein Medium junger Menschen sei, sollte viel stärker
versucht werden, junge Menschen über dieses Medium anzusprechen und
darüber mehr Beteiligung zu erzielen.
Viele Jugendliche sehen Interesse als eine Grundvoraussetzung für Beteiligung
an – sowohl bei den On- oder Offlinern als auch bei Jung oder Alt.
Für viele Jugendliche stellt Sprache bzw. das Sprachverständnis die größte
Barriere für alle Zielgruppen von Politik dar.
Als problematisch erachten auch viele mangelnde Information und
Kommunikation.
Ausländer seien oftmals nicht genügend eingebunden in Politik, da oftmals ein
Klima des unwillkommen-seins vorherrsche, das überwunden werden sollte.
Jedoch stellen sich viele Jugendliche auch die Frage nach dem finanziellen
Gestaltungsspielraum in Zeiten einer Schuldenbremse.

b. zum Thema „Generationengerechtigkeit“
-

Unter „Generationengerechtigkeit“ verstehen viele Jugendliche, dass eher
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden sollten für Kinder und Jugendliche als
für Senioren.
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Kritisch wurde die Forderung nach mehr Seniorenbeiräten gesehen. Viel eher
sollten verstärkt Jugendliche angesprochen werden, da sie schließlich die Last
der Zukunft tragen würden.
In diesem Zusammenhang wurde auch auf das Thema „Wählen mit 16“
verwiesen. Wenn es schon angesichts des demografischen Faktors immer
weniger junge Leute gebe, dann sollten diese wenigstens frühzeitig in Politik
eingebunden werden und mitsprechen können.

c. zum Thema „Wählen mit 16 Jahren“
-

-

-

-

Durch eine Wahlaltersabsenkung sei keine weitere Aktivierung der Jugendlichen
zu erwarten, da sie nicht das nötige Wissen und Interesse hätten.
Kritisch wurde in diesem Zusammenhang auch die mangelnde Reife
Jugendlicher gesehen.
Daher sei es wichtig, bereits frühzeitig in der Schule das nötige Wissen zu
vermitteln, um sich früher mit dem Thema Politik auseinandersetzen zu können.
Dadurch sei es möglich, frühzeitig einen Bezug zur Politik herzustellen und
Jugendliche damit stärker an Politik heranzuführen.
In diesem Zusammenhang wurde von den Jugendlichen auch angeregt,
prominente Persönlichkeiten, z.B. aus dem Musik- oder Sportbereich, als
Vorbilder bzw. Werbefiguren zu nutzen, die junge Menschen auf politische
Themen oder z.B. auch Wahlen aufmerksam machen sollten.
Problematisch wird auch gesehen, ob die Jugendlichen die Wahl überhaupt
ernst genug nähmen.
Da Jugendliche sich oft für andere Dinge interessierten, sei es besonders
wichtig, Politik für Jugendliche interessanter, anschaulicher und vor allem auch
verständlicher zu gestalten (jugendgerechtere Themen und verständliche
Sprache).
Politik solle zudem erreichbarer sein für Jugendliche.

Anregungen der Schülerinnen und Schüler
a. zum Thema „Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit“
-

Berührungsängste sollten abgebaut werden,
es sollten Vorbilder geschaffen oder genutzt werden, die eine Identifikation mit
Politik und deren Inhalten ermöglichen,
ein verstärkter Einsatz von „Jobcoaches“ für Menschen mit Behinderungen und
Menschen mit Migrationshintergrund, die vermittelnd tätig werden, informieren
und als eine Art Anlaufstelle fungieren,
Kommunikation und Sprache sollten allgemein verbessert werden,
die Chancen und Vorteile des Internets sollten gerade für Menschen mit
Behinderungen und für junge Leute besser genutzt werden.

b. zum Thema „Jugendbeteiligung“ und „Wählen mit 16 Jahren“
-

Inhalte der Parteiprogramme mehr auf Jugendliche ausrichten,
Politik für Jugendliche interessanter und attraktiver gestalten, damit sich
Jugendliche auch angesprochen fühlen,
verstärkte Einbeziehung der Neuen Medien (Internet/Facebook), um Jugendliche anzusprechen, zu informieren und einzubeziehen,
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vermehrt Informationen und Programme sowie Aktionen der Jugendorganisationen der Parteien, die gezielt auf Jugendliche ausgerichtet sind,
sowie mehr öffentliche Aussprachen zu verschiedenen Themen.

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs
Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des
Besuchsprogramms vom 23. März 2012 ist der Vorlage 16/2–83 vom 23. Mai 2012 zu
entnehmen.
D. Ablauf des Besuchsprogramms
09.00 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr
11.45 Uhr
12.30 Uhr
13.15 Uhr
14.30 Uhr
15.00 Uhr

Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission
16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“
Teilnahme an der 6. Sitzung der Enquete-Kommission
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme
Mittagessen im Landtagsrestaurant
Workshop zur Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern der EnqueteKommission
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms
Ende des Besuchsprogramms

Da die 6. Sitzung der Enquete-Kommission bereits gegen 13.00 Uhr beendet war, wurde
das vorgesehene Gespräch um 15 Minuten vorgezogen, sodass sich insgesamt das
Programm etwas verkürzte. Aus Termingründen musste Frau Abgeordnete Dr. Tanja
Machalet (SPD) das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern bereits gegen 13.45 Uhr
verlassen und konnte nicht mehr an der Abschlussrunde teilnehmen.
E. Auswertung des Besuchsprogramms
Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen
dargestellt werden.
Tabelle 12: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten:
Frage: Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?

Begrüßung und inhaltliche Einführung
in die Arbeit der EK 16/2
Teilnahme an der 6. Sitzung der EK 16/2
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme
und Workshop zur Vorbereitung des
Gesprächs mit Mitgliedern der EK 16/2
Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2

sehr gut

gut

4

13

3

9

5

8

8

1

13

4
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Tabelle 13: Anzahl der Besuche im Landtag
Frage: Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?
nein
12

einmal
5

mehrmals

Tabelle 14: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm
Frage: Würdest Du/würden
weiterempfehlen?
ja
17

Sie

die

Teilnahme

an

diesem

Besuchsprogramm

nein

1.5.3.5 Besuchsprogramm am 20. April 2012
A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der EnqueteKommission
27 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 des Gymnasiums auf der Karthause Koblenz,
Ulla Brede-Hoffmann, MdL (SPD),
Matthias Lammert, MdL (CDU),
Katharina Raue, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).
Themenschwerpunkt: „Wählen mit 16 Jahren?“
B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“
1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission
Für die Schülerinnen und Schüler war nicht ersichtlich, ob es eine Diskussion bzw.
Debatte über das Tagesordnungsthema unter den drei Fraktionen gibt und worin nun
das konkrete Ergebnis der Sitzung lag. Die Jugendlichen hatten den Eindruck, dass
während der Sitzung nicht mehr auf die Beiträge der dazugehörigen vorausgehenden
Sitzungen und Anhörungen eingegangen wurde. Außerdem sei zu viel Fachsprache
verwendet worden.
2. Diskussionsrunde zum Thema „Wählen mit 16 Jahren?“
Bei einer spontanen Abstimmung zum Thema „Wählen mit 16 Jahren“ zu Beginn der
Diskussionsrunde stimmte eine deutliche Mehrheit der Schülerinnen und Schüler für
eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.
Standpunkte der Schülerinnen und Schüler
-

Als Argumente für das Wählen mit 16 Jahren wurden von den Schülerinnen und
Schülern angeführt, dass man mit 16 durchaus reif sein könne und dass es
denjenigen, die sich dafür interessierten, auch möglich sein sollte, wählen zu gehen.

- 204 -

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode
-

-

Drucksache 16/1300

Gegen das Wählen mit 16 wurde eingewendet, dass Jugendliche die Wahl vielleicht
nicht ernst genug nehmen würden, weil sie weniger Interesse an und Wissen über
Politik besäßen und weniger Lebenserfahrung hätten als ältere Leute.
Zudem wurde die Befürchtung geäußert, dass aufgrund des mangelnden Wissens
viele Jugendliche gar nicht wählen gingen oder aus Spaß irgendeine Partei
ankreuzen würden. Zudem sei die Gefahr hoch, dass Jugendliche sich bei ihrer
Wahlentscheidung zu sehr beeinflussen ließen.
Dagegen wurde jedoch von einem Schüler eingewendet, dass nicht alle älteren
Menschen automatisch mehr Ahnung von Politik hätten und dass 16-Jährige
durchaus auch eine eigene Meinung haben könnten.

Anregungen der Schülerinnen und Schüler
Damit die Schülerinnen und Schüler mehr Wissen über Politik und über das Wählen
vermittelt bekommen, sollte der Sozialkundeunterricht an den Schulen verstärkt werden
– und das nicht erst ab der 9. Jahrgangstufe, sondern schon viel früher.
C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs
Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des
Besuchsprogramms vom 20. April 2012 ist der Vorlage 16/2–84 vom 23. Mai 2012 zu
entnehmen.
D. Ablauf des Besuchsprogramms
09.00 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr
12.15 Uhr
13.00 Uhr
13.45 Uhr

Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission
16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ und
Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Teilnahme an der 7. Sitzung der Enquete-Kommission
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Nachbereitung
der
Sitzungsteilnahme
und
Auswertung
des
Besuchsprogramms
Mittagessen im Landtagsrestaurant
Ende des Besuchsprogramms

Da die 7. Sitzung der Enquete-Kommission lediglich eine Stunde dauerte, musste das
Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission unmittelbar im Anschluss an die Sitzung
stattfinden. Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Gespräch konnte daher
nicht wie bei den vorherigen Besuchergruppen in vollem zeitlichem Umfang erfolgen. Herr
Abgeordneter Matthias Lammert nahm ca. 25 Minuten nach Beginn des Gespräches an der
Diskussionsrunde teil.
E. Auswertung des Besuchsprogramms
Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen
dargestellt werden.
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Tabelle 15: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten:
Frage: Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?
sehr gut

gut

weniger gut

nicht

1

15

10

1

Begrüßung und inhaltliche Einführung
in die Arbeit der EK 16/2
Teilnahme an der 7. Sitzung der EK 16/2

gar nicht

2

7

15

2

1

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme

5

15

4

2

1

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2

20

6

1

Tabelle 16: Anzahl der Besuche im Landtag
Frage: Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?
nein
25

einmal
1

mehrmals
1

Tabelle 17: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm
Frage: Würdest Du/würden
weiterempfehlen?
ja
24

nein
1

Sie

die

Teilnahme

an

diesem

Besuchsprogramm

keine Angabe
2

1.5.3.6 Besuchsprogramm am 27. April 2012
A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der EnqueteKommission
12 Mitglieder des Jugendgemeinderates Römerberg im Alter zwischen 11 und 17
Jahren,
Ulla Brede-Hoffmann, MdL (SPD),
Wolfgang Reichel, MdL (CDU),
Anne Spiegel, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).
Themenschwerpunkte: „Wählen mit 16 Jahren?“ und „Jugendbeteiligung“
B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
„Bürgerbeteiligung“
1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission
Dieser Punkt entfällt, da die ursprünglich am 27. April 2012 vorgesehene Sitzung der
Enquete-Kommission ausgefallen ist. Das Besuchsprogramm und insbesondere das
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission wurden in Absprache mit der
Besuchergruppe dennoch durchgeführt.
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2. Diskussionsrunde zu den Themen „Wählen mit 16 Jahren?“ und „Jugendbeteiligung“
Standpunkte der Jugendlichen zum Thema „Wählen mit 16 Jahren “
-

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

Fragen der Jugendlichen zum Thema „Jugendbeteiligung in Schulen“
-

-

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

Anregungen der Jugendlichen
-

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

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs
Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des
Besuchsprogramms vom 27. April 2012 ist der Vorlage 16/2–85 vom 23. Mai 2012 zu
entnehmen.
D. Ablauf des Besuchsprogramms
09.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr

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

Die Enquete-Kommission hatte am 20. April 2012 beschlossen, die für den 27. April 2012
vorgesehene Sitzung der Kommission ausfallen zu lassen. Die Kommission legte jedoch
großen Wert darauf, der für diesen Termin bereits angemeldeten Gruppe nicht abzusagen
und das geplante Besuchsprogramm dennoch zu ermöglichen. Dadurch ergab sich eine
Änderung des bislang üblichen Programmablaufs. So entfielen die Punkte
„Sitzungsteilnahme“ und „Nachbereitung der Sitzungsteilnahme“. Zudem wurden die
Gesprächsthemen von den Jugendlichen zuvor in Workshops selbst erarbeitet und nicht
wie bisher thematisch durch die Sitzung der Enquete-Kommission vorgegeben. Die
Diskussionsrunde mit den Mitgliedern der Kommission dauerte anstatt der vorgesehenen
Stunde insgesamt ca. 1 ½ Stunden, sodass sich das Programm um ca. eine halbe Stunde
verlängerte.
E. Auswertung des Besuchsprogramms
Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen
dargestellt werden.
Tabelle 18: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten:
Frage: Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?
sehr gut

gut

weniger gut

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

2

9

1

Workshop zur Vorbereitung auf das
Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2

5

5

2

Vorstellung der Ergebnisse des
Workshops und Gespräch mit
Mitgliedern der EK 16/2

10

2

nicht

gar nicht

Tabelle 19: Anzahl der Besuche im Landtag
Frage: Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?
nein
11

einmal
1

mehrmals

Tabelle 20: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm
Frage: Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen?
ja
12

nein
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1.5.4 Gesamtauswertung aller durchgeführten Besuchsprogramme
Die von der Landtagsverwaltung durchgeführten eintägigen Besuchsprogramme zur Arbeit
der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ wurden mit Hilfe einer
Fotodokumentation und einer Tonband-Aufzeichnung der Gesprächsrunden umfassend
dokumentiert (vgl. Punkt 1.5.3). Die Datenbasis für diese Gesamtauswertung bilden
hingegen anonyme Feedbackbögen, die Aufschluss geben sollten über die
Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Besuchsprogramme und über
ihre Resonanz auf die durchgeführten Programmpunkte. Die anonymen Feedbackbögen
wurden jeder Gruppe unmittelbar am Ende des Besuchsprogramms ausgeteilt. Die
Rücklaufquote betrug 100%.
1.5.4.1 Angaben der Besuchergruppen zu Geschlecht, Migrationshintergrund und
Anzahl der Besuche im Landtag
Tabelle 21: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Geschlecht
insgesamt
102

weiblich
57

männlich
45

Grafik 1: Geschlechterverteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Geschlechterverteilung
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Tabelle 22: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund
Frage: Hast Du/Haben Sie einen Migrationshintergrund?
ja
22

nein
78

keine Angabe
2
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Grafik 2: Migrationshintergrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Migrationshintergrund
100
78

80
60
40

22

20

2

0
ja

nein

keine Angabe

Tabelle 23: Anzahl der Besuche im Landtag
Frage: Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?
nein
85

einmal
13

mehrmals
4

Grafik 3: Besuche im Landtag
Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?
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1.5.4.2 Zufriedenheit der Besuchergruppen mit den einzelnen Programmpunkten
Tabelle 24: Zufriedenheit mit den Einzelprogrammpunkten
sehr gut gut
Begrüßung und inhaltliche Einführung
In die Arbeit der Enquete-Kommission
Teilnahme an der Sitzung der EnqueteKommission
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme
und Workshop zur Vorbereitung des Gesprächs
Mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
Gespräch mit Mitgliedern der EnqueteKommission

- 210 -

weniger gut nicht

gar nicht

33

57

11

1

10

50

26

3

1

40

48

11

2

1

83

16

3
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Grafik 4: Zufriedenheit mit dem Programmpunkt „Begrüßung und inhaltliche
Einführung“
Begrüßung und inhaltliche Einführung
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Grafik 5: Zufriedenheit mit dem Programmpunkt „Sitzungsteilnahme“
Teilnahme an der Sitzung der Enquete-Kommission
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Anmerkung: Da beim Besuchsprogramm am 27. April 2012 keine Sitzung der Enquete-Kommission
stattfand, entfiel dieser Programmpunkt und konnte von der Besuchergruppe daher auch nicht
bewertet werden.
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Grafik 6: Zufriedenheit mit dem Programmpunkt „Nachbereitung der
Sitzungsteilnahme und Gesprächsvorbereitung“
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme
und Workshop zur Vorbereitung des Gesprächs
mit Mitgliedern der Enquete-Kommisison
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Grafik 7: Zufriedenheit mit dem Programmpunkt „Gespräch mit Mitgliedern
der Enquete-Kommission“
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
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1.5.4.3 Zufriedenheit der Besuchergruppen mit dem Gesamtprogramm
Tabelle 25: Weiterempfehlung des Besuchsprogrammes zur Arbeit der EnqueteKommission
Frage: Würdest Du/Würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen?
ja
99

nein
1

keine Angabe
2
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Grafik 8: Weiterempfehlung des Besuchsprogrammes zur Arbeit der EnqueteKommission
Weiterempfehlung des Besuchsprogrammes
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1.6 Fazit der Landtagsverwaltung
Auf Wunsch der Enquete-Kommission wurde das Thema „Bürgerbeteiligung“ auf vielfältige
Weise in die Öffentlichkeitsarbeit des Landtags, insbesondere in die Angebote des
Landtags für Jugendliche und Multiplikatoren eingebunden. Auch die Mitglieder der
Enquete-Kommission wirkten bei den verschiedenen Veranstaltungen persönlich mit.
Mit der Umsetzung des Konzeptes Transparente Enquete wurden erstmals auch ganz neue
Wege beschritten. Wie die unterschiedlichen Angebote der Landtagsverwaltung und der
Enquete-Kommission angenommen wurden, wird sich in manchen Punkten (z.B. Nutzung
der Rückantwortkarte des Informationsflyers und der Informationsstände der EnqueteKommission) erst in einer späteren Phase der Arbeit der Kommission darlegen lassen, da
hierfür noch keine ausreichende Datenbasis vorliegt. Informationen zur Nutzung des Blogs
der Enquete-Kommission sind Punkt D 2. dieses Zwischenberichtes zu entnehmen.
Allerdings lässt sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein konkretes Fazit zu den
Besuchsprogrammen der Enquete-Kommission ziehen. Die Auswertung der Programme
und der anonymen Feedbackbögen zeigen deutlich, dass dieses Angebot des Landtags bei
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf eine äußerst positive Resonanz stößt. Nahezu
alle Befragten würden die Teilnahme an dem Besuchsprogramm weiterempfehlen. Dies ist
umso erfreulicher, als 83% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum ersten Mal den
Landtag besuchten und die Besuchergruppen hinsichtlich Alter, Geschlechtsverteilung
sowie Bildungs- und Migrationshintergrund heterogen zusammengesetzt waren.
Die positive Gesamtbewertung der Besuchsprogramme kam auch bei den persönlichen
Statements der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende der Gesprächsrunden mit den
Mitgliedern der Enquete-Kommission sehr stark zum Ausdruck. Die große Mehrheit der
vornehmlich jugendlichen Besucherinnen und Besucher war positiv überrascht von der
Qualität der Besuchsprogramme im Allgemeinen und von den offenen, sachorientierten
und persönlichen Gesprächen mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission im
Besonderen.

- 213 -

Drucksache 16/1300

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

In den persönlichen Abschlussstatements wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
sehr oft betont, dass sie auf diese Weise der Politik ein Stück weit näher gekommen seien
und sich dabei ein realistischeres Bild von Politik und der Arbeit der Politikerinnen und
Politiker machen konnten. Vor diesem Hintergrund muss auch hervorgehoben werden, dass
nahezu alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ca. 97 %) das Gespräch mit Mitgliedern der
Enquete-Kommission als „sehr gut“ (81,4 %) oder „gut“ (15,7%) bewerteten.
Das in Punkt 1.5.1 beschriebene Konzept der Landtagsverwaltung für das Besuchsprogramm und die Gespräche mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission ist somit
aufgegangen. Das positive Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt, dass es
möglich ist, insbesondere junge Menschen für Politik zu interessieren und sie in einen
Dialog mit Politikerinnen und Politikern zu führen, der auf Augenhöhe stattfindet und in
dem sich die jungen Bürgerinnen und Bürger ernst genommen fühlen. Insofern ist das
Besuchsprogramm, wie es ein begleitender Lehrer formulierte, auch schon ein „Beitrag zur
Bürgerbeteiligung“ (vgl. Vorlage EK 16/2-82, S. 6).
Die Umsetzung des Konzeptes Transparente Enquete wurde somit auf einen guten Weg
gebracht.
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2. Statistische Auswertung zum Blog

Die Enquete-Kommission hat in ihrer Sitzung am 4. November 2011 - vorbehaltlich der
Genehmigung durch den Ältestenrat - einstimmig dem in der Vorlage EK 16/2 - 3
enthaltenen Konzept zur Transparenten Enquete zugestimmt. Darin heißt es unter
anderem:
„Demokratie-Blog: Um Anregungen aus der Öffentlichkeit in geeigneter
Weise aufnehmen zu können, strebt die Enquete-Kommission die Einrichtung
eines Blogs an, welcher unter www.demokratie-enquete-rlp.de erreichbar sein
soll. Interessierte Menschen sollen sich auf diesem elektronischen Weg
unmittelbar in die Arbeit der Kommission einbringen können. Der Blog stellt
eine sinnvolle Ergänzung zur Darstellung der Enquete auf der LandtagsHomepage dar und soll auf dieser verlinkt werden.“
Der Ältestenrat hat diesem Konzept zwischenzeitlich zugestimmt. Der Blog ist seit dem 22.
Dezember 2011 in Betrieb. Am 7. März 2012 fand eine Fortbildungsveranstaltung zur
Betreuung der Seite statt. Seitdem ist auch ein statistisches Hilfsmittel installiert, mit dem
die Seite quantitativ und qualitativ analysiert werden kann. Im Folgenden wird eine erste
Auswertung dazu vorgenommen, wie die Seite bislang angenommen wird und welche
Schlussfolgerungen daraus ggf. für die weitere Betreuung zu ziehen sind.
2.1. Datenmaterial (Auswertungszeitraum: 7. März bis 12. April 2012)
a) Besuche der Seite in absoluten Zahlen (Visits):
Visitors

Visitors Feeds
1 353

Pageviews

100

Pageviews
Feeds

84 358

Spiders 1
2 563

4 969

b) Besuche der Seite im Durchschnitt täglich:
Visitors

Visitors Feeds
23.9

Pageviews

3.7

Pageviews
Feeds

1 597.4

Spiders
45.4

165.7

c) Top-Tages-Besucherzahlen (Visitors):
16. März 2012
12 151

29. März 2012

8. März 2012

8 245

6 530

11. April 2012
6 290

23. März 2012
6 173

Spiders oder webcrawler sind Computerprogramme, die automatisch das World Wide
Web durchsuchen und Webseiten analysieren. Sie werden vor allem von Suchmaschinen
wie google eingesetzt. Weitere Anwendungen sind das Sammeln von RSS-Newsfeeds, EMail-Adressen oder von anderen Informationen.
1
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d) Top-Tages-Besucherzahlen (Unique Visitors 2):
16. März 2012
254

19. März 2012

1. April 2012

149

23. März 2012
141

13. März

100

92

e) Top-Tages-Besucherzahlen (Pageviews):
16. März 2012
11 828
f)

29. März 2012
8 032

8. März 2012
6 377

11. April 2012

23. März

6 044

5 887

Top-Seiten für Besucherinnen und Besucher:

URL
Page: Home
/zeitplan/phase-1-soziale-dimension-von-beteiligun
/crossdomain.xml
/robots.txt

Visits
3 097
463
412
367

g) Top-Suchbegriffe (ganz überwiegend „google“):
URL
www.demokratie-enquete.rlp.de
enquete+kommission+rlp
enquete+kommission+b%C3%BCrgerbeteiligung+rlp
demokratie-enquete.rlp.de

Visits
14
13
13
10

2.2. Auswertung
Die absoluten Zugriffszahlen in Tabelle a) erscheinen zunächst relativ hoch, jedenfalls
verglichen mit der Streubreite herkömmlicher Medien. Dabei ist jedoch danach zu
differenzieren, um was für Zugriffe es sich handelt.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen sog. Visitors (Besucherinnen und Besucher), Visitors
Feeds, Pageviews, Pageviews Feeds und Spiders. Während bei Visitors der Besuch auf dem
Blog insgesamt gezählt wird, zählen Pageviews (Seitenzugriffe) den Zugriff auf jede
einzelne Seite des Blogs. Entsprechend ist die Summe höher. Feeds (englisch feed
„Einspeisung“, „Zufuhr“) sind elektronische Nachrichten aus dem Internet, die kostenlos
abonniert und automatisch in einen Feedreader oder auch in den Browser wie z.B. den
Internet-Explorer oder ein E-Mail-Programm eingespeist werden können. Ein Zugriff durch
einen Feed bedeutet nur, dass das Programm auf die Seite zugegriffen hat. Es bedeutet

2

Hier verstanden als die Zahl derjenigen, die den Blog aufsuchen, bereinigt um Mehrfachzugriffe
durch die gleiche Person.
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nicht notwendig, dass die Besucherin bzw. der Besucher ihren bzw. seinen Feed auch zur
Kenntnis nimmt. Feeds greifen fortwährend auf eine Seite zu.
Es ist zu unterscheiden, wer zugreift und wann dies geschieht. Die relativ geringe Zahl der
Besuche der Seite im Durchschnitt täglich (Tabelle b)) im Vergleich zu hohen absoluten
Zahlen deutet darauf hin, dass der Blog zwar regelmäßig, aber vor allem zu bestimmten
Zeitpunkten aufgesucht wird. Tabelle c) zeigt die Top-Tages-Besucherzahlen an. Die
häufigsten Zugriffe finden am Tag von Sitzungen (16. März, 23. März), Einträgen im Blog
(29. März: Protokoll Sitzung vom 10. Februar) oder im Vorfeld von Sitzungen (11. April)
statt. Außerdem ist anzunehmen, dass am 5. März eine separat gestartete Postkartenaktion
weitere Aufmerksamkeit auf die Seite gelenkt hat. Da die Postkarten unmittelbar nach
Lieferung in mehreren Tranchen verschickt wurden, ist eine Zuordnung jedoch schwierig.
Bis zum Zeitpunkt der Auswertung waren erst drei Antwort-Postkarten eingegangen.
Wenn man die Zahl derjenigen, die den Blog aufsuchen, um Mehrfachzugriffe durch die
gleichen Personen bereinigt, erhält man Spitzenwerte von ca. 100 bis 300 Besuchern am
Tag (Tabelle d: Unique Visitors). Sofern die hier aufgezeigten Termine von denen in Tabelle
c) abweichen, kommt dies dadurch zu Stande, dass dort auch die Bearbeiter der Seite
selbst mitgezählt wurden.
Zu den beliebtesten Seiten gehören die Homepage (http://enquete-rlp.de/) und danach
der Zeitplan (http://enquete-rlp.de/zeitplan/). Die kursiv dargestellten Zugriffszahlen in
Tabelle f) sind technisch bedingt, und hier nicht von Interesse. Interessant ist noch, dass mit
dem Statistikprogramm erfasst wird, mit welchen Betriebssystemen, Browsern und
Suchmaschinen auf die Seite zugriffen wird. Dabei handelt es sich überwiegend um
Microsoft Programme. Als Suchmaschine wird hingegen vorwiegend „google“ verwendet.
Ersteres könnte ein Indiz dafür sein, dass die Seite auch durch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung selbst genutzt wird, bei denen diese Programme
standardmäßig eingerichtet sind. Allerdings werden auch ältere Windows-Versionen (XP,
Vista) und vielfältige andere Programme genutzt, z.B. auch freie Software wie Linux.
Die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger Kommentare im Blog zu verfassen, wurde
insgesamt 31 Mal genutzt, davon wurden 27 genehmigt, 4 Kommentare wurden als Spam
gekennzeichnet. Allein sieben Kommentare wurden zu dem Bericht „Enquete sprach über
Multikulturelle Demokratie“ verfasst, und zwar mutmaßlich von Teilnehmerinnen der
Sitzung, die sich auf diese Weise unmittelbar in die Arbeit der Kommission einbringen
konnten:
Yasemin sagte am 27. März 2012 um 07:57 :
es war sehr informativ,
die Diskussionsrunde hat mir am meisten gefallen.
Sie sind gastfreundlich.
ely sagte am 27. März 2012 um 07:57 :
Kann nur weiterempfehlen sollte jedoch etwas aufgefallener gestaltet werden um auch
(besonders) die Jugendlichen anzusprechen.
Vielen Dank…
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Hanna sagte am 27. März 2012 um 07:58 :
Mehr Wahlbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund kann meines Erachtens
nur mit einer Gesetzesänderung zu den Wahlbedingungen etwas angehoben werden.
Sollte es möglich sein, das Wahlgesetz so zu formulieren, dass auch Menschen mit einem
Migrationshintergrund ohne einen deutschen Pass, die aber bereits einige Jahre in
Deutschland leben und arbeiten, wählen dürfen, würde die Anzahl bestimmt steigen. Auch
eine doppelte Staatsbürgerschaft wäre doch eine gute Lösung.
Bevor eine höhere Wahlbeteiligung bei Migranten impliziert werden kann, sollte zunächst
in die deutschsprachige Reihe geschaut werden. Gerade die Jugend muss mehr motiviert
werden zur Wahl zu gehen und ihnen muss wieder klarer werden, dass
Politikverdrossenheit nichts hilft, sondern mit dem Abgeben ihrer Stimme sehr wohl etwas
zu erreichen ist.
Des Weiteren sollten Vorbilder aus Migrantenreihen verstärkt in Erscheinung treten. Es
gibt
viel
zu
wenig
Menschen
mit
Migrationshintergrund
im
Verwaltungsalltag/Bildungswesen. Gerade im Schulwesen fehlen diese, um den jungen
Menschen aus Migrantenfamilien untern anderem vermitteln können, wie es ist in der
Politik mitzumischen.Auch gerade bezogen auf die Schule fehlt ganz oft die
Sprachkompetenz. Und ohne beherrschen der deutschen Sprache ist es sehr wohl schwer
sich zu beteiligen. Genauso gilt dies in der Politik. Wo sind denn all die Politiker mit
Migrationshintergrund? Offenheit auch in den Parteien wäre sicherlich von wichtiger
Bedeutung.
Jana B., Jennifer B., Katharina H. sagten am 27. März 2012 um 08:00 :
Unserem Erachten nach bedarf es jener Problematik der geringen politischen Beteiligung
von Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur einer Bewusstmachung in unserer
Gesellschaft, sondern ebenso einer unverzüglich und nachhaltigen Reaktion seitens
unserer Regierung.
Folgende Aspekte sind daher signifikant in Bezug auf die Förderung der politischen
Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund.
Zunächst ist es unabdinglich, den gesellschaftlichen Dialog zu fördern und nachhaltige zu
stärken. Damit Menschen mit Migrationshintergrund politisches Interesse entwickeln und
sich diesbezüglich auch aktiv engagieren, ist es eine Grundvoraussetzung, dass ein
Informationsaustausch stattfindet. Basis hierfür bietet eine umfassende Information über
das politische System, sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie man sich denn
überhaupt aktiv einbringen kann.
Eine weitere erforderliche Maßnahme ist, dass das Einbürgerungsgesetz gelockert werden
muss, beziehungsweise Zugangsbarrieren abgebaut werden müssen. Wir denken, es ist
unabdinglich, dass auf ein langes Warten und einen mühsamen bürokratischen Akt bis hin
zur Einbürgerung zunächst eine Frustration erfolgt und man sich daher eher weniger
angenommen und akzeptiert fühlt, was wiederum impliziert, dass die Wahrscheinlichkeit
sich auf jener Basis politisch zu engagieren deutlich sinkt.
Erforderlich ist auch eine institutionelle Öffnung, welche gleichermaßen das Ziel verfolgt,
bei den Mitgliedern diverser Institutionen Vorurteile abzubauen und Diskriminierungen zu
vermeiden.
Ein ebenfalls höchst signifikanter Aspekt ist die frühkindliche Förderung von politischer
Partizipation, sowie eine vorurteilsbewusste Erziehung, was zu einem von Wertschätzung
und Anerkennung geprägtem Gesellschaftsklima führen soll, was wiederum die Grundlage
für ein erfolgreiches Eingliedern von Politikern mit Migrationshintergrund ist.
Von höchster Relevanz ist der Aspekt der Sprachförderung, welcher sowohl Grundlage
einer erfolgreichen Integration, als auch die Grundvoraussetzung für politische Partizipation darbietet.
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Katharina L. sagte am 27. März 2012 um 08:00 :
Ich fand den Ausflug in den Landtag sher ansprechend und informatiev.
In Bezug auf das Tagesthema ist es wichtig bei den ganz Kleinen zu beginnen und sie an
das System heranzu führen wie zum Beispiel das Kinderparlament ect.
Schade finde ich das man sich 2 Jahre intensivst mit diesem wichtigen Thema auseinander
setzt und so, wie ich es verstanden habe, es nur bei Empfehlungen bleibt die nicht
umgesetzt werden müssen.
Mit freundlichen Grüßen Katharina
Gülsen und Yekta sagten am 27. März 2012 um 08:01 :
Es war sehr informativ und intressant. die Diskussionsrunde hat mir am besten gefallen. Es
war gut die verschiedenen Sichtweise von den Abgeordneten zu hören.
man konnte vieles lernen, ist empfehlenswert
Nochmals vielen Dank :-)
raisa,sandra,sarah sagten am 27. März 2012 um 08:04 :
Danke fuer die informative Darstellung multikultureller Demokratie.
Die Sitzung war sehr aufschlussreich und regte uns zu weiteren Gedankengaengen an. Wir
sind auch dafuer Menschen mit Migrationshintergrund mehr einzubeziehen und zu
partizipieren, gerade in Bezug auf Wahlen.
Abschließend kann festgehalten werden, dass die Zugriffe sich bereits auf einem
beachtlichen Niveau stabilisiert und im Untersuchungszeitraum weiter zugenommen haben.
Mit Blick auf die Zielsetzung, Anregungen aus der Öffentlichkeit aufnehmen zu können,
sollte das Bemühen, die Zahl der Zugriffe weiter zu erhöhen, weiter fortgesetzt werden. Als
Potentiale zur Optimierung kann dafür angesetzt werden bei Inhalten, Aufmachung
und/oder Technik des Blogs.
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Übersicht der Unterlagen und Materialien, derer sich die Enquete-Kommission bei
ihrer Arbeit bediente
Vorlagen

lfd.
Nr.
1
2
3
4

Datum
04.11.2011
04.11.2011
04.11.2011
04.11.2011

5

07.11.2011

6

02.12.2011

7

02.12.2011

8

02.12.2011

9

09.12.2011

10

09.12.2011

11

21.12.2011

12

21.12.2011

13

21.12.2011

14

21.12.2011

15

29.12.2011

16

09.01.2012

17

09.01.2012

Betreff

Einsender

Materialordner
Themenkomplexe
Konzeption Transparente Enquete
Abschlussbericht der interministeriellen Arbeitsgruppe „Bürgerbeteiligung bei raumbedeutsamen und politisch relevanten
Großvorhaben“
Umsetzung der Empfehlungen der EnqueteKommission „Jugend und Politik“
Kleine Anfrage der Abgeordneten Pia
Schellhammer und Nils Wiechmann
(B90/DIE GRÜNEN) und Antwort des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen
Verfahrensvorschlag der Vors. Abg. Schellhammer für die Anhörungen der Enquete
16/2 „Bürgerbeteiligung“
Themenkomplexe und Termine der EK 16/2
„Bürgerbeteiligung“
Bericht der Landesregierung zur Anhörung
am 27. Januar 2012 zum Thema „Kinderund Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in
der Schule“ mit Anlagen
Anhörung zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der
Schule“ - Leitfragen
Anhörung zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der
Schule“ - Anzuhörende
Anhörung zum Thema „Gendergerechte
Demokratie“ - Leitfragen
Anhörung zum Thema „Gendergerechte
Demokratie“ - Anzuhörende
Broschüre zur Kinderkommission des Bayerischen Landtags
Anhörung zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der
Schule“ - ergänzende Unterlagen
Studien „Kinder ohne Einfluss?“ und „Web
2.0: Aktive Mitwirkung verbleibt auf niedrigem Niveau“
Konzept der Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Rheinland-Pfalz für das Jahr 2012
Unterrichtmaterialien des Landtags - Foliensatz

Wissenschaftlicher Dienst
Vors. Abg. Schellhammer
Vors. Abg. Schellhammer
Staatskanzlei

- 220 -

Wissenschaftlicher Dienst

Vors. Abg. Schellhammer
Wissenschaftlicher Dienst
Staatskanzlei

Wissenschaftlicher Dienst
Wissenschaftlicher Dienst
Wissenschaftlicher Dienst
Wissenschaftlicher Dienst
Bayerischer Landtag
Staatskanzlei
Staatskanzlei
Der Direktor beim Landtag
Der Direktor beim Landtag
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18

13.01.2012

19

13.01.2012

20

13.01.2012

21

16.01.2012

22
23

16.01.2012
17.01.2012

24 03.02.2012
neu
25

24.01.2012

26

24.01.2012

27

24.01.2012

28

25.01.2012

29

25.01.2012

30

26.01.2012

31

27.01.2012

32

31.01.2012

33

03.02.2012

34

06.02.2012

35

06.02.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar
2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule“
Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar
2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule“
Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar
2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule“
Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar
2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule“
Konzeption Transparente Enquete
Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar
2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule“
Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar
2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule“
Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar
2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule“
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Susanne Wingertszahn,
DGB-Jugend RLP
Jan Kercher,
Universität Hohenheim
Volker Steinberg, Delia
Helmerling
Landesjugendring RLP
Sebastian Gräber,
Landesschülerinnen und schülervertretung RLP
Wissenschaftlicher Dienst
Deutsche Vereinigung für
Politische Bildung e.V.

Dr. Stephan Eisel,
Konrad-AdenauerStiftung
Dr. Elisabeth Vierhaus,
Der Senator für Inneres
und Sport,
Freie Hansestadt Bremen
Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar Marino Freistedt, Ham2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbeburg
teiligung/Mitbestimmung in der Schule“
Auswertung des Schulklassenprogramms
Der Direktor beim Landder Landtagsverwaltung nach Schularten
tag
Jugendforum, Konzept für ein Beteiligungs- Staatskanzlei
verfahren in Rheinland-Pfalz - online und
offline
Flyer „Bürgerbeteiligung - was geht mich
Referat Z 5-2
das an?“ - Entwurf Informationsangebote für
Schüler und Jugendliche
Stellungnahme zur Anhörung am 27. Januar Prof. Dr. Joachim Hof2012 zum Thema „Kinder- und Jugendbemann-Göttig,
teiligung/Mitbestimmung in der Schule“
Oberbürgermeister der
Stadt Koblenz
Stellungnahme zur Anhörung am 10. Febru- Landesarbeitsgemeinar 2012 zum Thema „Gendergerechte Deschaft Kommunaler
mokratie“
Gleichstellungsbeauftragter
Stellungnahme zur Anhörung am 10. Febru- Prof. Dr. Siegfried Jutzi,
ar 2012 zum Thema „Gendergerechte DeUniversität Mainz
mokratie“
2. Teil Unterrichtsmaterialien des Landtags Der Direktor beim Landtag
Broschüre „dorf.test“ des LandesjugendLandesjugendring Rheinrings Rheinland-Pfalz
land-Pfalz
Bericht der Landesregierung zur Anhörung Staatskanzlei
am 10. Februar 2012 zum Thema „Gendergerechte Demokratie“ Anlagen 1 bis 7
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36

07.02.2012

37

07.02.2012

38

07.02.2012

39

08.02.2012

40

08.02.2012

41

09.02.2012

42

09.02.2012

43

14.02.2012

44
45

24.02.2012
24.02.2012

46

28.02.2012

47

29.02.2012

48

29.02.2012

49

05.03.2012

50

05.03.2012

51

06.03.2012

52

08.03.2012
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Anhörung zum Thema „Multikulturelle Demokratie“ - Leitfragen Anhörung zum Thema „Multikulturelle Demokratie“ - Anzuhörende
Bericht der Landesregierung zur Anhörung
am 10. Februar 2012 zum Thema „Gendergerechte Demokratie“, Anlagen 8 bis 10
Stellungnahme zur Anhörung am 10. Februar 2012 zum Thema „Gendergerechte Demokratie“

Wissenschaftlicher Dienst
Wissenschaftlicher Dienst
Staatskanzlei

Gisela Bill,
Vorsitzende des Landesfrauenbeirats RheinlandPfalz
Stellungnahme zur Anhörung am 10. Febru- Birgit Collin-Langen,
ar 2012 zum Thema „Gendergerechte DeOberbürgermeisterin der
mokratie“
Stadt Bingen
Stellungnahme zur Anhörung am 10. Febru- Prof. Dr. Silke Ruth Lasar 2012 zum Thema „Gendergerechte Dekowski,
mokratie“
Universität Kassel
Anhörung zum Thema „Beteiligungshemm- Wissenschaftlicher Dienst
nisse und -gerechtigkeit/ Generationengerechtigkeit“ - Leitfragen Bericht „Landtagswahl 2011: Der Einfluss
Wissenschaftlicher Dienst
von Geschlecht und Alter auf das Wahlverhalten“ des Statistischen Landesamts
Journal „Wir aktuell“
Staatskanzlei
Anhörung zum Thema „Beteiligungshemm- Wissenschaftlicher Dienst
nisse und -gerechtigkeit/ Generationengerechtigkeit“ - Anzuhörende Stellungnahme zur Anhörung am 10. Febru- Stefanie Friedrich,
ar 2012 zum Thema „Gendergerechte DeUniversität Münster
mokratie“
Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
Prof. Dr. Karen Schön2012 zum Thema „Multikulturelle Demokra- wälder,
tie“
Max-Planck-Institut zur
Erforschung multireligiöser und multiethnischer
Gesellschaften
Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
Prof. Dietrich Thränhardt
2012 zum Thema „Multikulturelle Demokratie“
Flyer „Bürgerbeteiligung - was geht mich
Referat Z 5-2
das an?“
Informationsangebote für
Schüler und Jugendliche
Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
Dr. Felix Hanschmann,
2012 zum Thema „Multikulturelle Demokra- Goethe-Universität Franktie“
furt am Main
Aktualisierte Literaturliste
WD 5-1
Archiv, Parlamentsdokumentation und Bibliothek
Bericht und Materialien zur Anhörung am
Staatskanzlei
16. März 2012 zum Thema „Beteiligung von
Menschen mit Migrationshintergrund/Multikulturelle Demokratie“
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53

08.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
Arbeitsgemeinschaft der
2012 zum Thema „Multikulturelle Demokra- Kommunalen Spitzenvertie“
bände

54

13.03.2012

55

13.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
apl. Prof. Dr. Axel Schulte
2012 zum Thema „Multikulturelle Demokra- i.R.,
tie“
Leibniz Universität Hannover
Stellungnahme zur Anhörung am 23. März
Prof. Dr. Winfried Thaa,
2012 zum Thema „Beteiligungshemmnisse
Universität Trier
und -gerechtigkeit/ Generationengerechtigkeit“

56

15.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 23. März
Stadtverwaltung Mainz
2012 zum Thema „Beteiligungshemmnisse
und -gerechtigkeit/ Generationengerechtigkeit“

57

15.03.2012

58

15.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
2012 zum Thema „Multikulturelle Demokratie“
Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
2012 zum Thema „Multikulturelle Demokratie“

59

15.03.2012

60

15.03.2012

61

19.03.2012

62

19.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 23. März
Prof. Dr. Oscar W. Gab2012 zum Thema „Beteiligungshemmnisse
riel, Universität Stuttgart
und -gerechtigkeit/ Generationengerechtigkeit

63

21.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 23. März
Prof. Dr. habil. Thomas
2012 zum Thema „Beteiligungshemmnisse
Klie, Evangelische Hochund -gerechtigkeit/ Generationengerechtig- schule Freiburg
keit

64

22.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 23. März
Edith Bartelmes,
2012 zum Thema „Beteiligungshemmnisse
Zentrum für selbstbeund -gerechtigkeit/ Generationengerechtig- stimmtes Leben
keit

Prof. Dr. Helmut Willems,
Université du Luxembourg
Miguel Vicente,
Beauftragter der Landesregierung für Migration
und Integration Rheinland-Pfalz
Dr. Sylvie Nantcha

Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
2012 zum Thema „Multikulturelle Demokratie“
Stellungnahme zur Anhörung am 16. März
Hayat Erten,
2012 zum Thema „Multikulturelle Demokra- Arbeitsgemeinschaft der
tie“
Beiräte für Migration und
Integration (AGARP)
Bericht der Landesregierung und MateriaStaatskanzlei
lien zur Anhörung am 23 März 2012 zum
Thema „Beteiligungshemmnisse und gerechtigkeit/ Generationengerechtigkeit“
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65

26.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 23. März
2012 zum Thema „Beteiligungshemmnisse
und -gerechtigkeit/ Generationengerechtigkeit

Juliane Käser,
Leitung Ambulantes
Wohnen für Menschen
mit Behinderung

66

28.03.2012

Stellungnahme zur Anhörung am 23. März
Christian Bayerlein,
2012 zum Thema „Beteiligungshemmnisse
Behindertenbeauftragter
und -gerechtigkeit/ Generationengerechtig- der Stadt Koblenz
keit

67

18.04.2012

Themenkomplexe
Vors. Abg. Schellhammer
Phase 2: Informationsgrundlage und Aktivierung

68

19.04.2012

Gliederung des Zwischenberichts

Wissenschaftlicher Dienst

69

02.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Wissenschaftlicher Dienst

B.1. Auftrag und Zusammensetzung der
Enquete-Kommission
B.2. Wesentlicher Gang der Beratungen
70

71
72

02.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Wissenschaftlicher Dienst

03.05.2012
09.05.2012

Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung“
C.1.1 Ergebnisse der Enquete-Kommission
„Jugend und Politik“ zu dem Bereich „Verbesserung der Partizipationschancen in den
Lebenswelten“
Einbürgerungszahlen 2009-2011
Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Staatskanzlei
Wissenschaftlicher Dienst

Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung“
C.1.3 Bericht der Landesregierung
C.1.4 Bericht des Direktors beim Landtag
zum der Empfehlungen der EnqueteKommission 14/3 „Jugend und Politik“
73

09.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Wissenschaftlicher Dienst

Thema „Multikulturelle Demokratie“
C.3.1 Ergebnisse der Enquete-Kommission
„Integration und Migration in RheinlandPfalz“ zum Thema „Gesellschaftliche und
politische Teilhabe und Wahlrecht“
74

75

14.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

14.05.2012

Thema „Gendergerechte Demokratie“
C.2.2 Bericht der Landesregierung
Dokumentation des von der Öffentlichkeits- Referat Z 5-2
arbeit durchgeführten Besuchsprogramm
Informationsangebote für
am 27. Januar 2012
Schüler und Jugendliche
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76

16.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission
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Wissenschaftlicher Dienst

Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung“
C.1.2 Anhörung
77

21.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Wissenschaftlicher Dienst

Thema „Gendergerechte Demokratie“
C.2.1 Anhörung
78

21.05.2012

Dokumentation des von der Öffentlichkeits- Referat Z 5-2
arbeit durchgeführten Besuchsprogramms
Informationsangebote für
am 10. Februar 2012
Schüler und Jugendliche

79

22.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Wissenschaftlicher Dienst

Thema „Multikulturelle Demokratie“
C.3.2 Anhörung
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22.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Wissenschaftlicher Dienst

Thema „Beteiligungshemmnisse und –
gerechtigkeit /Generationengerechtigkeit“
C.4.1 Anhörung
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22.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Wissenschaftlicher Dienst

D.2. Statistische Auswertung zum Blog
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23.05.2012

Dokumentation des von der Öffentlichkeits- Referat Z 5-2
arbeit durchgeführten Besuchsprogramms
Informationsangebote für
am 16. März 2012
Schüler und Jugendliche
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23.05.2012

Dokumentation des von der Öffentlichkeits- Referat Z 5-2
arbeit durchgeführten Besuchsprogramms
Informationsangebote für
am 23. März 2012
Schüler und Jugendliche
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23.05.2012

Dokumentation des von der Öffentlichkeits- Referat Z 5-2
arbeit durchgeführten Besuchsprogramms
Informationsangebote für
am 20. April 2012
Schüler und Jugendliche
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23.05.2012

Dokumentation des von der Öffentlichkeits- Referat Z 5-2
arbeit durchgeführten Besuchsprogramms
Informationsangebote für
am 27. April 2012
Schüler und Jugendliche
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24.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

87

24.05.2012

Thema „Multikulturelle Demokratie“
C.3.3 Bericht der Landesregierung
Zwischenbericht der Enquete-Kommission
Thema „Beteiligungshemmnisse und –
gerechtigkeit /Generationengerechtigkeit“
C.4.2 Bericht der Landesregierung
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Wissenschaftlicher Dienst

Wissenschaftlicher Dienst

Drucksache 16/1300
88

24.05.2012

89

24.05.2012

Landtag Rheinland-Pfalz – 16. Wahlperiode

Gliederung des Zwischenberichts – Stand
24. Mai 2012 Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Wissenschaftlicher Dienst
Wissenschaftlicher Dienst

Übersicht der Unterlagen und Materialien,
derer sich die Enquete-Kommission bei ihrer
Arbeit bediente – Stand 24. Mai 2012 90

30.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

Referat Z 5-2
Informationsangebote für
Bericht über die Maßnahmen der Öffentlich- Schüler und Jugendliche
keitsarbeit des Landtags zur Unterstützung
der Enquete-Kommission 16 / 2
„Bürgerbeteiligung“

91

31.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission
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31.05.2012

A Einleitung
Zwischenbericht der Enquete-Kommission
Thema „Kinder- und Jugendbeteiligung“
C.1.5 Empfehlungen der Fraktionen der
SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
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31.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission
Thema „Gendergerechte Demokratie“
C.2.3 Empfehlungen der Fraktionen der
SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
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95
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31.05.2012

Zwischenbericht der Enquete-Kommission

31.05.2012

Thema „Multikulturelle Demokratie“
C.3.4 Empfehlungen der Fraktionen der
SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Zwischenbericht der Enquete-Kommission

31.05.2012

Thema „Beteiligungshemmnisse und –
gerechtigkeit /Generationengerechtigkeit
/Beteiligung von Menschen mit Behinderung“
C.4.3 Empfehlungen der Fraktionen der
SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Leitfragen und Anzuhörende zum Thema
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“

- 226 -

Vorsitzende
Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

