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3. Sitzung der Enquete·Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 27.01.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist 13:30 Uhr. Ich begrüße 
recht herzlich die Damen und Herren Abgeordneten, die Sachverstandigen und die Anzuhörenden. 
Wir haben heute eine ganze Reihe von Anzuhörenden. Es handelt sich anscheinend um ein sehr 
wichtiges Thema. Ich begrüße auch ganz herzlich den Sozialkundeleistungskurs der Jahrgangstufe 11 
des Frauenlob-Gymnasiums. Seien Sie herzlich willkommen in der Enquete-Kommission. 

(Beifall) 

Wir haben heute zum ersten Mal eine Sitzung, die per Livestream Obertragen wird, die erste Sitzung 
der Enquete-Kommission .,Aktive BOrgerbeteiligung für eine starke Demokratie", die auch im Internet 
zu verfolgen sein wird. 

Es gibt eine kleine Besonderheit. Unsere beiden fest installierten Kameras können bei den Anzuhö
renden nur die ersten drei aufnehmen. Das heißt, wir müssten nachher ein bisschen Lebendigkeit in 
die Sitzung bringen, indem wir die Platze rotieren, damit die Leute im Internet die Anzuhörenden se
hen, die gerade ihr Statement abgeben. 

Ich möchte an der Stelle noch einmal aufrufen, den Livestream bekanntzumachen. Es kann ruhig 
noch kurz gefacebookt und gelwittert werden, dass der Livestream jetzt existiert; denn nur so merken 
die Menschen, dass wir nicht nur mit den Besucherinnen und Besuchern gemeinsam eine öffentliche 
Sitzung haben, sondern auch mit den Menschen draußen. 

Ich eröffne somit die Tagesordnung und rufe auf: 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

"Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung ln der Schule" 
Anhörverfahren 

dazu: Vorlagen EK 16/2-9/10/18/19/20/21/23/24/25/26/30 

Wir haben hierzu eine Reihe von Anzuhörenden eingeladen, insgesamt neun Personen. Ich lese die 
Reihenfolge vor: Für die Landesscholerlnnenvertretung Rheinland-Pfalz Herr Sebastian Graber, der 
Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, Herr Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, die stellvertretende 
Landeswahlleiterin der Stadt Bremen, Frau Dr. Lisa Vierhaus, für die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz, 
Frau Susi Wingertszahn, torden Landesjugendring Rheinland-Pfalz Herr Volker Steinberg, Herr Mari
no Freistedt, für die Konrad-Adenauer-Stiftung der Projektleiter .Borgerbeteiligung" Herr Dr. Stephan 
Eise!, für die Universitat Hohenheim Fachgebiet Kommunikationswissenschaften Herr Jan Kercher, für 
die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e. V. Landesverband Rheinland-Pfalzdie Vorsitzende 
Frau Bettina Anslinger-Weiss. 

in dieser Reihenfolge werden die Anzuhörenden gleich ihr Statement zum Thema .. Kinder- und Ju
gendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule" abgeben. Für dieses Statement ist jeweils zehn Minu
ten Zeit. Es wird aber im Anschluss noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Dabei ware es gut, 
wenn wir die Fragen an die Landesschülerlnnenvertretung vorziehen könnten, da Herr Graber im An
schluss noch einen wichtigen Termin hat, damit wir erst die Fragen an ihn sowie seine Antworten hö
ren worden. 

Natürlich wird die heutige Sitzung auch wörtlich protokolliert. Das müssten wir hier beschließen. Gibt 
es vonseilen der Enquete-Kommission Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann wird heute wörtlich 
protokolliert. 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, dass die Sitzung im 
Hinblick auf die Übertragung per Livestream abweichend von § 82 
Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 90 Abs. 7 GOL T wörtlich protokolliert wird. 

Ich gebe Herrn Graber für die Landesschülerlnnenvertretung Rheinland-Pfalzdas Wort. Bitte schön. 
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Herr Sebastian Gräber 
Landesschülerlnnenvertretung Rheinland-Pfalz 

Herr Gräber: Sehr geehrte Abgeordnete und Expertinnen und Experten, liebe Gaste! Ich freue mich, 
heute für die Landesschülerlnnenvertretung Rheinland-Pfalz hier vorsprechen und Ihnen unsere 
Standpunkte zum Thema "Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule" vortragen zu 
dürfen. 

ln meinem Vortrag werde ich noch einmal die Hauptthesen, die wir Ihnen bereits in der vorab Ober
sandten Stellungnahme (Vorlage EK 16/2-21) haben zukommen lassen, erlautern und ein wenig da
rauf eingehen. 

Die erste Frage, die an mich gerichtet wurde, war, wie eine Aktivierung der Kinder und Jugendlichen 
nachhaltig möglich sein könnte oder was dafür die Voraussetzungen sind. 

Zu der Frage muss ich sagen, dass eine Aktivierung in dem Sinne gar nicht mehr notwendig ist, denn 
viele Kinder und Jugendliche haben meines Erachtens bereits angefangen, an solchen Prozessen 
teilzunehmen, indem sie sich beispielsweise in Jugendorganisationen in ihrer Schule, zum Beispiel in 
der SchOierlnnenvertretung, aber auch in Vereinen und Freiwilligen Feuerwehren usw. engagieren. 
Ich denke, da fehlt nur das Verstandnis dafür, dass viele Entscheidungen, die hier getroffen werden, • 
bereits politisch sind. 

Wenn ich mich zum Beispiel in meinem Verein engagiere und da einen Vorstandsposten übernehme, 
ist das auch schon eine politische Sache. Ich denke, dass einfach mehr Bewusstsein dafür geschaffen 
werden muss, dass das bereits politisch ist, damit Jugendliche dann auch weiter darauf eingehen 
können. Ausnahmen sind die politischen Jugendorganisationen, in denen sich schon sehr viele Ju
gendliche engagieren. Da ist dieses Bewusstsein natürlich schon vorhanden. 

Weiterhin muss Oberhaupt die Möglichkeit bestehen, dass das Engagement von Jugendlichen wahr
genommen \ra.:lrd. Dazu brauchen Jugendliche meiner Meinung nach eigenstandige Plattformen, die 
teilweise neu entwickelt werden müssen, in denen sie unabhangig von Erwachsenen ihre eigenen 
Strukturen etablieren können, um damit ohne Druck sozusagen von oben herab ihre Interessen vertre
ten zu können. Dadurch können sie vielleicht auch eigene Diskussions- und Verhandlungsstrukturen 
etablieren, die nicht allzu sehr von der Erwachsenenpolitik gepragt sind und womit sie vielleicht einfa
cher zurechtkommen. 

Eine weitere grundlegende Voraussetzung ist die Gleichbehandlung der Jugendlichen. Es müssen 
gleiche Möglichkeiten für alle Jugendlichen bestehen zu partizipieren. Dazu müssen zum einen die 
großen Defizite in den bildungsferneren Schichten, die durch mehrere Studien bekanntgeworden sind, • 
abgeschafft werden. Dazu gehört die Armut, die damit sehr stark verknüpft ist. Natürlich muss auch 
jegliche Art von Diskriminierung verhindert werden. Es bestehen immer noch viele Nachteile bei
spielsweise für Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund und vor allem für Menschen mit 
Behinderungen. Diese Nachteile müssen auf jeden Fall abgeschafft werden. Denn das ist die grundle-
gendste Voraussetzung, die es hier gibt. 

Jugendliche müssen auch gehört werden, und zwar nicht nur in dem Sinn, dass sie, wenn sie sich vor 
Ort engagieren, einmal vorgeladen werden, es dann ein Fünf-Minuten-Gesprach Ober einen Jugend
club oder Ähnliches gibt, in dem kurzerhand gesagt wird, dass das Geld fehlt, und es dann zu Ende 
ist. Das frustriert die Jugendlichen. Dann macht es keinen Spaß mehr, sich politisch zu beteiligen. 
Deshalb müssen verstarkt Gesprache stattfinden. Die Anhörungsprozesse müssen intensiver sein, 
damit die Jugendlichen auch merken: Wir werden hier ernst genommen, und unser Engagement nutzt 
etwas und wird nicht direkt abgelehnt. Deshalb ist es wichtig, dass Jugendlichen eine erfolgreiche 
Mitgestaltung ermöglicht wird und nicht nur eine Teilhabe- und Alibipolitik. Das muss auf jeden Fall 
verhindert werden. 

Ein letzter Punkt, der ein nachhaltiges Mitgestalten noch ermöglicht, ist die Medien- und Demokratie
kompetenz, die Jugendliche erlangen müssen. Das wurde in den letzten Jahren gut erweitert dadurch, 
dass man das in Schulen ein wenig eingeführt hat. Ich denke, die Medienkompetenzen nehmen zu. 

-2-



• 

• 

3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "BOrgerbeteiligung" am 27.01.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Hier muss natürlich mehr auf Internetpolitik und auf die neuen Medien eingegangen werden. Das ist 
ein Punkt, der noch besser gemacht werden muss. 

Die zweite Frage richtete sich nach den Ergebnissen der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" 
aus dem Jahr 2005. 

Hier, denke ich -wie ich es gerade bereits gesagt habe -, dass die Medien- und Demokratiekompe
tenzen schon ein wenig vorangetrieben wurden. Ein großer Fortschritt wurde dabei vor allem durch 
das Projekt der Bund-Lander-Kommission "Demokratie lernen und leben" erzielt, die in manchen 
Schulen sehr viele großartige Best-Practice-Projekte ansiedeln konnte, zum Beispiel den Klassen rat, 
in dem Kinder und Jugendliche schon sehr früh lernen, wie Demokratie funktioniert und dadurch auch 
lernen, Demokratie wertzuschatzen und akzeptieren können, bei der einen oder anderen Sache in der 
Minderheit zu sein, ohne sich direkt übergangen zu fühlen. Gute Beispiele dafür sind die Grundschule 
Süd in Landau oder das Sebastian-Münster-Gymnasium in lngelheim. 

Diese Struktur der Klassenrate muss, um eine flachendeckende Herstellung von Demokratiekompe
tenzen bei Jugendlichen zu erreichen, meiner Meinung nach flachendeckend eingeführt werden. Dazu 
ware beispielsweise eine Verknüpfung mit Stufen oder Schulparlamenten durchaus sinnvoll, um den 
Jugendlichen vor Ort, in der Schule, wo sie sich jeden Tag aufhalten, zu zeigen, was sie erreichen 
können. 

Weiterhin ist eine Demokratisierung von Verbanden notwendig. Es kann nicht allein bei den Schulen 
bleiben. Auch Verbande, politische Jugendorganisationen und die Parteien selbst müssen mehr in
nerparteiliche Demokratie schaffen, damit sich Jugendliche da wiederfinden können. 

Ein weiterer guter Aspekt infolge der Kommission waren der Schülerinnenlandtag und das Landtags
seminar. An dem Landtagsseminar habe ich auch einmal persönlich teilgenommen und fand es sehr 
angenehm dort. Man lernt die Institutionen Landtag einmal kennen. Problematisch dabei ist, dass viele 
Jugendliche, die daran teilnehmen, bereits vorher an Politik interessiert sein müssen, um darauf auf
merksam zu werden. Es erschließt sich auch nur einem relativ kleinen Kreis der Jugendlichen, da die 
Projekte begrenzt sind. 

Ein großes Problem stellt die angebliche Abhangigkeit von Erwachsenen dar. Zum einen wird oft an
genommen, dass Jugendliche die Hilfe von erwachsenen Menschen benötigen, um ihre Strukturen 
aufzubauen. Das ist unserer Meinung nach eher nicht so. Denn Jugendliche können ihre eigenen 
Strukturen schaffen und finden sich damit wahrscheinlich auch besser zurecht. 

Ein Beispiel für eine weitere Behinderung in Sachen Demokratisierung ist beispielsweise, dass viele 
Lehrerinnen und Lehrer an Schulen die Einführung von demokratisierenden Projekten verhindern, 
indem sie sich dagegen aussprechen, da das den Arbeitsaufwand vermindert und ihnen ihre Autoritat 
wahrt, die sie nicht verlieren wollen. 

Deshalb ist es wichtig, Erwachsenen klarer zu machen, warum mehr demokratische Strukturen in 
Kindergremien, Jugendgremien wichtiger sind. Was auch noch dazu gehört, ist, dass das Redeverhal
ten von Erwachsenen, vor allem von Politikerinnen und Politikern, doch eher kompliziert erscheint und 
man irgendwie versuchen muss, auf die Jugendlichen zuzugehen, aber natürlich ohne die Inhalte zu 
stark herunterzubrechen, denn dann fühlen sich die Jugendlichen wieder ein wenig hintergangen. 

Ein weiterer Punktware eine flachendeckende Ausweitung der Jugendparlamente. Dazu würde eine 
Kompetenzerweiterung der Jugendparlamente gehören. ln manchen Kreisen oder Verbandsgemein
den gibt es Jugendparlamente, die auch sehr gut funktionieren, und diesen mehr Kompetenzen zu 
geben, würde das Ganze- glaube ich- noch starken. 

Ein ganz wichtiger Punktware noch, dass Jugendliche besser an der politischen Willensbildung betei
ligt werden sollten. Sie müssen mehr oder einen einfacheren ansprechenderen Zugang zu politischen 
Themen haben. Das kann zum einen Ober die neuen Medien wie Twitter oder Facebook, wo sich sehr 
viele Jugendliche aufhalten, zum anderen über den Sozialkundeunterricht, der wirklich flachende
ckend ist, erfolgen. Hierware es wirklich erforderlich, dass die Wichtigkeit des Sozialkundeunterrichts 
noch einmal überprüft wird. Denn ich glaube, die wenigen Stunden, die ein Jugendlicher im Sozial-
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kundeunterricht verbringt, sind zu wenig, um sich gut und intensiv mit solchen Themen auseinander
zusetzen, wenn man Ober die Institutionen hinaus will. Dabei muss man wegkommen von einem Aus
wendiglernen, beispielsweise von Abgeordnetennamen, wie das durchaus schon vorgekommen ist. 

Zuletzt wurde die Frage gestellt, ob eine Wahlalterssenkung die Aktivierung der Jugendlichen in politi
schen Fragen zur Folge hatte. 

Ich möchte zuerst darauf hinweisen, dass Jugendliche, wenn sie Oberhaupt die Möglichkeit zur Wahl 
haben, sich durchaus informieren Ober das, was sie jetzt wahlen können. Das habe ich in meinem 
Freundeskreis festgestellt. Als meine Freunde nach und nach 18 Jahre alt wurden, wurde ich gefragt, 
ob ich ihnen mal ein bisschen erklaren könnte. Jugendliche interessieren sich durchaus für Politik, 
wenn sie wissen, dass diese Dinge auch politisch sind. Dass Jugendliche da Verantwortung tragen 
können, zeigen zum Beispiel Projekte wie die Juniorwahlen, die an vielen Schulen in Rheinland-Pfalz 
und in anderen Landern durchgeführt wurden, wo man auch sieht, dass das Wahlverhalten der Ju
gendlichen zwar von dem der Erwachsenen abweicht, aber nicht unbedingt zu stark an die Grenzen 
des politischen Spektrums kommt. Natürlich muss man dennoch versuchen -aber das ist eine gene
relle Aufgabe der Politik-, vor allen Dingen Rechtsextremismus zu bekampfen und den Jugendlichen 
klarzumachen, welche Konsequenzen eine Wahl solcher Parteien haben kann. 

Die Fahigkeit zu wahlen, wird oft angezweifelt mit dem Argument, dass Jugendliche auch vorher nicht • 
rechtsfahig bzw. nicht voll strafmündig sind oder solche Dinge. Meines Erachtens ist das kein stichhal-
tiges Argument. Denn in der Praxis ist es so, dass die allermeisten Jugendlichen mit ihrem Geld und 
mit ihrer Verantwortung sehr gut umgehen können. Ich denke, ein Eingreifen der Eitern durch den 
Taschengeldparagrafen oder Ähnliches ist doch eher die Ausnahme. Ich glaube, viele Jugendliche 
sind sich durchaus bewusst, was sie da tun worden. 

Mit 16 Jahren ist man auf jeden Fall fahig, sich zu artikulieren, seine Interessen auszudrücken. Da ist 
-wie teilweise in Statistiken gezeigt wurde - die Beeinflussung durch Eitern relativ gering bzw. nicht 
vorhanden. Dass das Interesse besteht, zeigen auch politische Aktionen von Jugendorganisationen 
wie zum Beispiel gestern in der Mainzer Innenstadt - ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen ha
ben-, wo sehr viele Menschen daran interessiert waren und sich einmal Ober das Wahlalter 16 infor
miert haben. 

Meiner Meinung nach könnte eine Wahlalterssenkung die Jugendlichen durchaus aktivieren. Das ist 
ein Grund für eine Senkung des Wahlalters, sollte aber nicht der Grund sein, der im Vordergrund 
steht. Viel wichtiger ist dabei, dass die Wahl ein Grundrecht von BOrgerinnen und BOrgern ist, das 
diese auch wahrnehmen können sollten. Von einer Wahlalterssenkung sollten sich die politischen 
Parteien nicht unbedingt erhoffen, dass eine generelle Steigerung der Wahlbeteiligung erfolgt. Das 
mag vielleicht nicht der Fall sein. Dennoch bin ich der Meinung, dass jeder Mensch eine Stimme hat, • 
die gehört werden sollte. 

Ein statistischer Vergleich, wie ich in einigen Stellungnahmen gelesen habe, erscheint mir ein wenig 
absurd. Entschuldigung. Aber ich denke, dass jeder Jugendliche, der seine Stimme abgeben möchte 
und politisch interessiert ist, dies auch tun dürfen sollte, um irgendwie mitgestalten zu können, da die 
Wahl nun einmal einer der wichtigsten Prozesse in unserer Demokratie ist. Ich denke, wenn man sich 
diese Statistiken ansieht und sieht, dass immerhin 40 % der Jugendlichen zur Wahl gehen, dann sind 
das einige Hundert Stimmen, die sonst nicht zahlen wOrden und den Wahlausgang entscheidend ver
andem könnten. 

Weiterhin möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass eine Aktivitatssteigerung von Jugendli
chen in der Politik nicht allein an Wahlen feststellbar ist. Es gibt auch politische Jugendliche, die nicht 
wahlen gehen, beispielsweise aus Protest. Viele Jugendliche finden sich vielleicht in der Parteienland
schaft auch gar nicht zurecht und möchten sich lieber anders engagieren. Deshalb sollte man eher 
den Fokus auf die einzelnen Jugendlichen und nicht allein auf die Wahlen richten. 

Dennoch würde ich zu dem Fazit kommen, dass eine Wahlalterssenkung möglich und nötig ist, um 
den Jugendlichen mehr Rechte einzugestehen. Begleitet werden muss das Ganze allerdings von De
mokratisierung innerhalb von Schulen und Verbanden sowie einer größeren Information, einer grOße-
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ren Aufklärung der Jugendlichen. Allerdings sollte die Wahlalterssenkung meiner Meinung nach den
noch so schnell wie möglich erfolgen, da viele Jugendliche bereits wissen, was sie wahlen möchten. 

Soweit ist das meine Stellungnahme. Für weitere Fragen stehe ich im Nachhinein gern noch zur Ver
fügung. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank, Herr Gräber. - Jetzt gebe ich Herrn Oberbürger
meister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig das Wort . 

-5-



3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 27.01.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Herr Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig 
Oberbürgermeister der Stadt Koblenz 

Herr Prof. Dr. Hofmann-Göttig: Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur 
Einhaltung meiner Redezeit haben wir Ihnen unsere schriftliche Stellungnahme (Vorlage EK 16/2-30), 
die wir zusammen mit dem Jugendamt ausgearbeitet haben, als Vorlage ausgeteilt. 

Ich möchte deswegen jetzt nur einige Hauptaspekte herausarbeiten, wobei ich gern biografisch voran
schicke, dass ich mich Ober die Einladung gefreut habe, weil das ein Thema ist, das mich von Kinde
beinen an begleitet hat. 

Zu Frage 1: Welche Gegebenheiten müssen erfüllt sein, um eine nachhaltige Aktivierung der Jugend
lichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen? 

Entscheidend kommt es darauf an, dass die Jugendlichen sich ernst genommen fühlen und man auf 
sie zugeht und nicht glaubt, es entwickelt sich alles von allein, sondern ihnen hilft. Es ist auch notwen
dig, ihnen das Recht und die Möglichkeit zu eröffnen, Fehler zu machen. Aber man darf sich nicht der 
Illusion hingeben, dass dieses als selbst organisierte Prozesse ohne jegliche Begleitung von Älteren 
funktionieren würde. 

Wir haben in Koblenz auf diesem Sektor viel Erfahrung, weil wir insbesondere seit 1995 den Koblen
zer Jugendrat als ein offizielles Gremium eingerichtet haben, von dem wir glauben, dass er sehr er
folgreich arbeitet. Er besteht aus 24 Mitgliedern, gesplittet in die Halfte der 10- bis 13-Jahrigen und 14-
bis 17-Jahrigen, dem jedoch auch noch einige altere Jugendliche angehören, die im vorigen Jugend
rat dabei waren, und weitere externe Berater, darunter auch Stadtratsmitglieder. 

Wenn wir unter den Erfahrungen mit dem Koblenzer Jugendrat einen Strich machen und bilanzieren, 
wie zufrieden wir mit dem Instrument sind und was das Entscheidende dabei ist, dann wird sehr deut
lich, dass der Jugendrat in Koblenz deswegen erfolgreich ist, weil er hohe öffentliche Anerkennung 
ert~hrt, aüch in der VVachstumskultur, und die Jugendlichen wissen, dass wir es wichtig nehmen, was 
dort geschieht. 

Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn man den Jugendlichen hilft, im Alltag die Dinge, die ihnen 
unter den Nageln brennen, wirklich zu bewegen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass es eine 
Unterstützungsinstitution gibt. Die nennt sich bei uns Kinder- und Jugendbüro mit einem verlassliehen 
Ansprechpartner, der ihnen sozusagen die bürokratischen Arbeiten bis hin zur Überprüfung der Ein
haltung der Vereinbarungen, die geschlossen werden, abnimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die 
Beratungen des Jugendrats sind nicht unverbindlich, sondern führen zu Verabredungen, und diese zu 

• 

kontrollieren, dass sie tatsachlich realisiert werden, ist der Motivationsfaktor für die Mitglieder des • 
Jugendrats, weiterzumachen. 

Für umsonst geht nichts. Sowohl die Einrichtung des Kinder- und Jugendbüros kostet Geld, und natur
lieh brauchen wir einen Sachmitteletat, für den wir jahrlieh 8.600 Euro plus 5.100 Euro für die soge
nannten Stadtteilerkundungen aufwenden. 

Dass das alles ernst zu nehmen ist, wird auch dadurch verbindlich geregelt, dass wir den Koblenzer 
Jugendrat in einer Hauptsatzung festgeschrieben haben, indem genau geregelt ist, wie mit den Be
schlüssen des Jugendrats umzugehen ist. Das heißt, das Ganze ahnelt in starkem Maße einer parla
mentarischen Form der Beteiligung, die auch in Form der Wahlhandlung ihren Niederschlag findet. So 
wird der Jugendrat in einer analogen Wahlform gewahlt wie auch bei einer Kommunalwahl, und es 
wird auch durch unser Wahlamt durchgeführt. Es finden separate Wahlen in der Kindergruppe der 10-
bis 13Jahrigen und der Jugendgruppe statt. Bei der letzten Wahl im November 2010 hatten wir 1.816 
gültige Stimmen bei den Kindern, was einer Wahlbeteiligung von 50,7% betragt, und 1.272 Stimmen 
bei den Jugendlichen, was einer Wahlbeteiligung von 34 % entspricht. Für die Wahlbeteiligung wird 
mit vielfaltigen Informationen geworben, die natürlich kind-und jugendgerecht formuliert sein müssen. 

Entscheidend, um die Jugendlichen im Jugendrat bei der Arbeit zu halten, ist, dass es Spaß machen 
muss. Dazu gehört, dass man sie nicht "behumsen" darf. Man muss ihnen klar sagen, was geht und 
was nicht geht. Sie müssen wissen, wo Entscheidungsspielraume wirklich gegeben sind, und da, wo 
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Entscheidungsspielraume gegeben werden, müssen die auch konkret umgesetzt werden. Dazu gehört 
aber auch die Methodenvielfalt in der konkreten Bearbeitung von Anliegen. Es darf eben nicht lang
weilig werden. Wichtig ist, dass das, was dort im Jugendrat geschieht, auch öffentlich mit Wertschat
zung und Anerkennung verbunden sein muss. 

So viel zu den Themen des Fragebereichs eins. 

Zu Frage 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? 

Diese Frage kann ich aus Koblenzer Sicht deswegen nicht beantworten, weil wir in der dargestellten 
Weise seit 1996 arbeiten, und wir daher jetzt keinen Break durch die damaligen verdienstvollen Emp
fehlungen der Jugend-Enquete-Kommission haben. 

Zu Frage 3: Welche Mittel sind geeignet, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung von Jugend
lichen zu fördern? 

Ich glaube, die Arbeit ist umso erfolgreicher, als sie nicht abstrakt, sondern konkret erfolgt. Also auch 
wenn wir hier mit dem Koblenzer Jugendrat eine eher parlamentarische Form der Jugendbeteiligung 
haben, so ist ihr praktischer Erfolg sich widerspiegelnd in konkreten Projekten. 

Wir haben es hier an einem Beispiel illustriert, namlich- Wie sollte es anders sein?- der Bundesgar
tenschau des vergangenen Jahres, in dem der Jugendrat eine besondere Rolle spielte. Sie wissen, 
die in Koblenz geborenen Kinder nennen wir "Schangel", und für diese hat sich der Jugendrat einge
setzt, um zu ermöglichen, dass alle unabhangig vom Geldbeutel ihrer Eitern Zugang zur Bundesgar
tenschau bekommen. Sie haben auf vielfaltigem Wege Spenden eingesammelt, das heißt, sie sind auf 
Leute zugegangen und haben sie gebeten, 5 Euro zu spenden, um damit am Ende Eintrittskarten zu 
erwerben. Die BUGA GmbH hat sich bereitgefunden das, was gesammelt wurde, mit einem entspre
chenden Betrag zu verdoppeln, in der Annahme, es werde schon nicht zu teuer werden. Das Gegen
teil war im Ergebnis der Fall. Es konnten insgesamt 8.924 BUGA~Tageskarten an Koblenzer 
"Schangel" verteilt werden, die sich sonst den Eintritt nicht hatten leisten können. 

Wenn wir bilanzieren "Was hat diese Aktion gebracht?", dann kann ich folgende Faktoren herausar
beiten: 

Die Mitglieder des Jugendrats waren sehr aktiv an dieser Aktion beteiligt. Man konnte ihnen auf den 
Straßen nahezu nicht entkommen und musste gelegentlich mehrfach spenden, weil sie sehr "hart am 
Mann" akquiriert haben. Die Jugendlichen haben gespürt, der Einsatz lohnt sich. Es wurden viele Er
fahrungen mit anderen Institutionen gemacht. Es hat sich ein Netzwerk gebildet. Es hat einen spürba
ren, ja messbaren Erfolg gegeben. Es hat sehr viel öffentliche Anerkennung für dieses Engagement 
der jungen Leute gegeben. Jugendliche haben sich selbst auf Augenhöhe mit den Erwachsenen er
lebt, zum Beispiel mit den Verantwortlichen der BUGA GmbH, mit denen sie die finanziellen Konditio
nen dieses Arrangements ausverhandelt haben. Sie haben erlebt, dass die Partner verlasslieh sind, 
das heißt Zusagen wurden gehalten; man wurde nicht in irgendeiner Form "behumst", sondern die 
Dinge haben am Ende genauso stattgefunden wie man sich das vorgestellt hat. 

Letztendlich hat der Jugendrat mit dieser Aktion auch eine sehr hohe öffentliche Bekanntheil erfahren. 
Das heißt, unterm Strich hat das das Selbstvertrauen für die Mitglieder des Jugendrats befördert, und 
damit ist eine Motivation entstanden, weitere Projekte durchzuführen wie zum Beispiel die aktuelle 
Jugendbefragung, die gerade lauft. 

Zu Frage 4: Ist von einer Wahlaltersabsenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwarten? 

Diese Frage möchte ich ahnlieh beantworten wie mein Vorredner von der Landesschülerlnnenvertre
tung. Der Koblenzer Jugendrat hat sich bisher mit diesem Thema nicht befasst, obwohl immer wieder 
gefragt wurde, ob man sich damit befassen wolle. Mit anderen Worten: Es war auf der Agenda der 
jungen Leute selbst kein vordringliches Thema. Zugleich besteht durchaus die Hoffnung, dass, wenn 
es zu einer Absenkung des Wahlalters kommt, damit ein zusatzlicher Anreiz gegeben ist, sich auch 
mit politischen Fragestellungen zu befassen. Das geschieht jedoch nicht automatisch. 

-7-
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Deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man sich zu einer Absenkung des Wahlalters entscheidet, 
dies mit anderen projektbezogenen Aktivierungsmaßnahmen für Politik begleitet, damit das nicht leer
lauft und dadurch sozusagen eine Maßnahme wird, für die sich letztendlich keiner interessiert. Wenn 
dieses allerdings geschieht, dann kann man damit durchaus die Hoffnung verbinden, dass sich eine 
Gruppe von jungen Leuten zunehmend für Politik interessieren lasst. 

So viel aus der Perspektive der Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren in Koblenz gemacht haben. 
Vielen Dank fürs Zuhören. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank für die Stellungnahme. Jetzt möchte ich gern der 
stellvertretenden Landeswahlleiterin der Stadt Bremen; Frau Dr. Lisa Vierhaus; das Wort geben. Wir 
haben Frau Dr. Vierhaus gebeten, hier eine Stellungnahme abzugeben, weil das Land Bremen das 
Wahlalter 16 eingeführt hat 
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Frau Dr. Lisa Vierhaus 
Stellvertretende Landeswahlleiterin der Stadt Bremen 

Frau Dr. Vierhaus: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte heute auf die 
Leitfrage 4 eingehen "Ist von einer Wahlalterssenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwar
ten?" und möchte einige Erfahrungen aus Bremen beisteuern. 

Dazu würde ich kurz auf die Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Änderung eingehen, dann schil
dern, welche Maßnahmen getroffen wurden, um Erstwählerinnen und Erstwähler im Vorfeld der Wahl 
zu informieren und anschließend Ober unsere Erfahrungen in Bremen berichten. 

Zur Entstehungsgeschichte. Die Absenkung des Wahlalters erfolgte in Bremen in zwei Schritten. 2006 
wurde bereits die Wahlalterssenkung für die Beirätewahlen auf 16 Jahre abgesenkt. Die Beiräte sind 
die stadtteilbezogenen Gremien, von denen es 22 in der Stadt Bremen gibt. Erstmals Anwendung 
fand es bei den Wahlen 2007. 2009 wurde die Senkung des Wahlalters dann auf die Landtags- und 
die Kommunalwahlen ausgedehnt. Dieses fand erstmals Anwendung im Jahr 2011 bei den Landtags
und Kommunalwahlen. 

Der Alterssenkung vorangegangen ist natürlich eine breite politische Debatte. Hierzu habe ich einiges 
in meiner schriftlichen Stellungnahme (Vorlage EK 16/2-25) aufgeführt und auch die Gesetzesbegrün
dung beigefügt, die damals die Bremer Abgeordneten bewogen hat, das Wahlalter abzusenken. Ich 
möchte darauf aus Zeitgründen hierauf nicht im Detail eingehen. 

Bei den Ausschussberatungen bestand bereits Einvernehmen darüber, dass die bloße Absenkung 
des Wahlalters nicht ausreichen würde, um die Jugendlichen zu aktivieren, sondern weitere Maßnah
men flankierend ergriffen werden müssen, um sie zu informieren und dadurch zu aktivieren, an der 
Wahl teilzunehmen. 

(Präsentation) 

Die wesentlichen Maßnahmen möchte ich nachfolgend skizzieren. 

Ein wesentlicher Punkt ist die Juniorwahl, die bereits angesprochen worden ist. Das ist ein Projekt des 
Berliner Vereins "Kumulus e. V.", das Schülerinnen und Schüler an die demokratische Willensbildung 
heranführen und für die Partizipation an den Wahlen vorbereiten möchte. Das Projekt richtet sich an 
die Klassenstufen 7 bis 13 und beginnt vier Wochen vor der Wahl. Da wird das Thema im Unterricht 
behandelt. Der Höhepunkt ist dann die Simulation einer Wahl in der Woche vor der echten Wahl. Die
se Testreihe wird in den einzelnen Schulen durchgeführt und ausschließlich von den Schülerinnen 

• und Schülern vorbereitet und organisiert. 

Diese Juniorwahl wird für verschiedene Wahlen angeboten. Wir haben eben schon gehört, dass sie 
auch in Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde. Das ist natürlich immer eine gute Sache, ist aber beson
ders interessant für eine Konstellation, Ober die wir hier sprechen, wenn das Wahlrecht schon 16-
Jährigen eingeräumt ist. Denn dann kann sich ein großer Teil der Schüler im Rahmen des Projekts 
bereits auf die echte Wahl vorbereiten. 

Wir haben das Projekt auch deshalb gefördert, weil wir uns davon versprochen haben, dass die Ju
gendlichen und auch andere Erstwilhlerinnen und Erstwahler Ober das Wahlrecht gut informiert wer
den und die Wahlbeteiligung dadurch gefördert wird. 

Die Erfahrungen waren sehr positiv. Wir hatten eine hohe Beteiligungsquote. Insbesondere wurden 
90 % der wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler erreicht. Die teilnehmenden Lehrer und Lehre
rinnen wurden von dem Projekttrilger befragt und haben ihre Einschatzung wiedergegeben, und zwar 
dass die Kenntnisse zum Thema "Demokratie und Wahlen" und auch die Bereitschaft, an einer realen 
Wahl teilzunehmen, durch das Projekt erheblich gesteigert werden. Schön ist der Multiplikatoreffekt, 
dass im persönlichen Umfeld der Schülerinnen und Schüler die Wahlbeteiligung steigt. 

Das Schöne an der Juniorwahl war unserer Ansicht nach die Praxisorientierung, die in der Durchfüh
rung einer Testwahl gipfelt. Daraus ist bei uns die Idee entstanden, Schüler gezielt als Wahlhelfer !Ur 
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die echte Wahl anzuwerben. Schließlich dürfte die Beteiligung im Ernstfall besonders interessant sein 
und auch dazu beitragen, dass sich die Jugendlichen ernst genommen fühlen. 

Mit der Aktion, der Anwerbung von Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren als Wahlhelfer wurde in 
erster Linie bezweckt, Informationen an die Erstwähler zu transportieren. Insbesondere sollte ihre 
Wahlbeteiligung gefördert werden. Darüber hinaus profitierte natürlich auch die Wahlorganisation da
von, weil wir dadurch motivierte und engagierte Wahlhelfer gewonnen haben. Auch hier waren die 
Erfahrungen durchweg gut, und wir würden das jederzeit wieder machen. Fast 30 % der eingesetzten 
Wahlhelfer waren in diesem Fall Schüler. 

Außerdem hatten wir in dem Jahr 2011 noch eine große Kommunikationskampagne des Senats in der 
Bremischen Bürgerschaft. Anlass war ein neues Wahlrecht in Bremen. Ein Punkt war die Absenkung 
des Wahlalters auf 16 Jahre. Darüber hinaus ist das Fünfstimmenwahlrecht und die Kombination zwi
schen Personen- und Listenwahl eingeführt worden. Über diese Neuerung sollte die Bremer Bevölke
rung informiert werden, und sie sollte auch dazu dienen, die Wahlbeteiligung zu fördern. 

Es gab dann diverse Maßnahmen. Die Kampagne war sehr präsent im Stadtbild. Sie richtete sich 
naturlieh an alle Wahlberechtigten, aber gerade im Hinblick auf das aktive Wahlalter ab 16 wurde das 
Augenmerk darauf gelegt, die Kampagne inhaltlich und medial so zu gestalten, dass sie gerade die 
Erstwählerinnen und Erstwähler anspricht. Insbesondere wurde zum Beispiel eine Schule für Gestal- • 
tung maßgeblich bei dem Entwurf des Logos und der Plakate beteiligt. Auch gab es direkte Angebote 
für die Schulen und Jugendeinrichtungen; ihnen wurde Material zur Verfügung gestellt, und es wurden 
Veranstaltungen angeboten. 

Hier ein kleiner visueller Eindruck von dem Logo und von den Plakaten. Das Motto "Gib mir fünf!", 
auch extra jugendaffin gewählt. 

DarOber hinaus gab es natürlich diverse andere Beispiele, wie Jungwählerinnen und Jungwähler in
formiert wurden. Ein schönes Projekt war das Projekt "Demokratie macht Schule", das vom Verein 
Mehr Demokratie e. V. mit VVorkshops und Projekttagen durchgeführt wurde. 

Besonders gut gefallen hier hat mir die "Wahlwette", die ein Bremer Lehrer organisiert hat. Dabei ha
ben 25 Schulklassen gegen einen Spieler Werder Bremens gewettet, dass die Wahlbeteiligung der 
Erstwähler höher sein wurde als in der Altersklasse der Werder-Spieler. Ob das funktioniert hat, wer
den wir gleich noch sehen. 

Jetzt komme ich zu den Erfahrungen, die wir mit dem Wahlalter ab 16 Jahren gemacht haben. Die 
Leitfrage bezieht sich ja auf die Aktivierung der Jugendlichen, wofür insbesondere die Wahlbeteiligung 
maßgeblich ist. Hierzu möchte ich zunächst auf die Bremer Wahlen für 2007 schauen. Diese Zahlen, • 
als die Jugendlichen die Beiräte der Stadt Bremen wählen durften, waren eher ernüchternd. Wir sehen 
dort eine Wahlbeteiligung von 38 % bei der UrnenwahL Das war die niedrigste Wahlbeteiligung im 
Vergleich mit allen Altersklassen. Die Wahlbeteiligung der nächsten Altersgruppe, der 18- bis 20-
Jährigen, war dagegen deutlich höher. Nur die 25- bis 29-Jährigen waren ähnlich wahlfaul wie damals 
die Jugendlichen. 

Ich glaube allerdings, dass diese Wahlbeteiligung für die Frage, ob man ein Wahlrecht ab 16 einführt, 
nicht repräsentativ ist. Ein wesentlicher Aspekt dürfte sein, dass die Beirätewahl nicht auf ein so gro
ßes Interesse stößt, weil die Beiräte stadtteilbezogene Gremien mit begrenzten Kompetenzen sind 
und auch in der Öffentlichkeit nicht so sehr in Erscheinung treten. 

Deshalb zum Vergleich jetzt die Zahlen aus dem Jahr 2011, wo die Jugendlichen erstmals den Land
tag wählen durften. Da sehen wir, dass die Wahlbeteiligung der 16- und 17-Jährigen insgesamt bei 
53,5 % lag. Das ist inklusive der Briefwahl. Bezogen auf die Urnenwahl lag sie bei 48,6 %. Das ist 
orange hinterlegt. Wenn man das mit den Daten aus der reprasentativen Wahlstatistik vergleicht, in 
die auch immer nur die Urnenwahl einfließt, sehen wir, dass die Jugendlichen zwar leicht unterdurch
schnittlich vertreten sind. Aber eine sehr erfreuliche Entwicklung: Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich 
zu 2007 insgesamt um fast zehn Prozentpunkte gestiegen. 
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Maßgeblich hierfür dürften zwei Aspekte sein, zum einen die Tatsache, dass 2011 erhebliche An
strengungen unternommen wurden, um die Jugendlichen zu informieren und zu aktivieren, was ich 
Ihnen geschildert hatte, zum anderen dürfte eine Rolle spielen, dass die Jugendlichen jetzt auch den 
Landtag und die allgemeine Kommunalwahl mitmachen durften und nicht nur auf die Beiratewahlen 
begrenzt waren. 

Wenn wir noch einmal in die reprasentative Wahlstatistik schauen und einen Blick auf die größere 
Gruppe der 16- bis 20-Jahrigen werfen, dann sehen wir, dass die Wahlbeteiligung in dieser Alters
gruppe zwar auch leicht unterdurchschnittlich ist, aber auch hier ist sie abweichend vom allgemeinen 
Trend nicht gesunken, sondern leicht gestiegen. Interessant ist, dass die Wahlbeteiligung dieser 
Gruppe höher liegt als die Wahlbeteiligung der folgenden drei Altersgruppen. Das ist eine leichte 
Trendumkehr. Sonst haben wir -wie man in der Tabelle sieht- den Effekt, dass mit zunehmendem 
Alter auch die Wahlbeteiligung steigt, jedenfalls bis 69 Jahren. Nur bei den Jüngsten ist es so, dass 
die Wahlbeteiligung hier höher ist als bei den folgenden drei Altersgruppen. 

Damit haben die Schüler die "Wahlwette" gegen Sebastian Prödl gewonnen, und der musste dann in 
einer Schule eine Unterrichtsstunde geben. 

Für die Aktivierung der Jugendlichen ist die Wahlbeteiligung entscheidend. Die haben wir uns gerade 
angesehen. Trotzdem ein kurzer Exkurs zu dem Wahlverhalten der Erstwahlerinnen und Erstwahler. 
Wenn man in die reprasentative Wahlstatistik schaut, haben wir nur die Zahlen für die Gruppe der 16-
bis 24-Jahrigen insgesamt. Das hat statistikrechtliche Vorgaben im Interesse des Wahlgeheimnisses. 
Das ist in der Tabelle blau hinterlegt. Wir haben nachgeschaut, wie das Wahlverhalten der 16- und 17-
Jahrigen voraussichtlich wahrscheinlich war, in dem wir uns die Exit Polis angesehen haben. 
Exil Polis sind die Befragungen der Meinungsforschungsinstitute, die die Wahler am Ausgang der 
Wahllokale befragen. Das sind die Daten, die normalerweise in die Prognose um 18:00 Uhr einfließen. 
Hier haben wir auch Zahlen für die 16- und 17-Jahrigen. 

Das Stimmverhalten ist in den Grafiken noch einmal skizziert. 

ln Grafik 1 sind die Ergebnisse aus der reprasentativen Wahlstatistik dargestellt. Die Parteien in der 
Reihenfolge SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP, BIW- das sind die "Bürger in Wut", eine Bremer Wahler
vereinigung -, die Piraten und die NPD. Im linken Balken sehen wir jeweils das Stimmverhalten aller 
Altersklassen und in dem rechten Balken das der 16- bis 24-Jahrigen. 

Im Vergleich zeigt sich, dass bei den jüngsten Wahlerinnen und Wahlern CDU und SPD deutlich un
terdurchschnittlich abschneiden, besonders ausgepragt in diesem Fall bei der CDU. Ein deutlich über
durchschnittliches Ergebnis bei den jüngsten Wahlern und Wahlerinnen erzielen die Grünen, außer
dem die Piraten und auch hier die NPD. 

Wenn man sich jetzt, was man in der Grafik nicht sieht, genauer die reprasentative Wahlstatistik an
schaut im Hinblick auf die anderen beiden Altersgruppen, merkt man allerdings, das kein großer 
Sprung von den Jüngsten zu den nachsten Gruppen ist, vor allem bei den größeren Parteien SPD, 
CDU und Grüne. Da gibt es zwar graduelle Verschiebungen, aber der größte Sprung ist bei den Ober 
60-Jahrigen. 

ln Grafik 2 noch einmal die 16- und 17-Jahrigen. Das sind jeweils die mittleren Balken; links daneben 
das allgemeine Wahlverhalten und zur Illustration noch einmal die Juniorwahl, im rechten etwas helle
ren Balken dargestellt. 

Auch hier sieht man bei den 16- und 17-Jahrigen den Trend, dass SPD und CDU um rund neun bis 
zehn Prozentpunkte schlechter abschneiden als im Durchschnitt. Bei den Grünen ist es genau umge
kehrt, und Piraten und NPD wurden von den Jugendlichen rund dreimal so haufig gewahlt wie von den 
Wahlern aller Altersklassen. 

Als Fazit würde ich sagen, dass nach unseren Erfahrungen gezielte Informationsangebote einen posi
tiven Effekt auf die Wahlteilnahme von Jungwahlerinnen und -wahlern haben. Wenn die Wahlalters
senkung mit solchen Informationsangeboten verknüpft wird, ist aus unserer Sicht eine Aktivierung von 
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Jugendlichen durchaus zu erwarten. Die Jugendlichen sind sich der Bedeutung der Wahl bewusst und 
nutzen ihre Mitbestimmungsmöglichkeit 

Ich glaube, dass es eine Chance fOr die demokratische Sozialisation ist, wenn Jugendliche schon ab 
16 Jahren wahlen dürfen. Denn in diesem Alter sind sie schulpflichtig und besonders gut über die 
Schulen zu erreichen. Gerade durch Projekte wie die Juniorwahl wird es möglich, ihnen in der Schule 
Informationen zukommen zu lassen, die sie tatsachlich bei der echten Wahl unmittelbar anwenden 
können. 

Vielleicht noch eine Bemerkung. Eine Befragung der Wah\er hat auch ergeben, dass die Jüngsten die 
geringsten Verstandnisprobleme in Bezug auf das neue Wahlrecht hatten. Auch ein ermutigendes 
Ergebnis. Die haben auch am meisten von den verschiedenen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, zum 
Beispiel doppelt so haufig ihre Stimmen auf verschiedene Parteien verteilt wie die anderen, die traditi
onell gewah\t haben so, wie früher mit einem Kreuz. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank, Frau Dr. Vierhaus. - Jetzt müssten wir einen • 
Platzwechsel einleiten. Noch einmal herzlichen Dank für die F\exibilitat hinsichtlich des Platzwechsels. 
Ich denke, es sind die neuen Instrumente, die wir jetzt in der Enquete-Kommission haben, die so et-
was ermöglichen. 

Nun wird für die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz Frau Susi Wingertszahn ihre Stellungnahme abgeben . 

• 
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Frau Susi Wingertszahn 
DGB-Jugend Rheinland-Pfalz 

Frau Wingertszahn: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete, liebe Gaste, sehr geehrte 
Expertinnen und Experten! Vielen Dank für die Möglichkeit der Anhörung. Ich steige direkt ein und 
versuche, mich an den Fragen, die mir gestellt worden sind, zu orientieren. Die Stellungnahme liegt 
Ihnen vor. (Vorlage EK 16/2-18) Ich werde die wichtigsten Punkte herausgreifen. 

Ich schließe mich Herrn Graber an. Das Erste, das ich gern bemerken möchte, ist, dass junge Men
schen politisch interessiert und aktiv sind. Das sind die Erfahrungen, die wir als Gewerkschaftsjugend 
machen sowohl mit unseren Mitgliedern als auch in Projekten, in denen wir aktiv sind, mit den Auszu
bildenden, mit denen wir reden, mit den Schülerinnen und Schülern, mit denen wir bei Projekttagen 
reden. Junge Menschen sind aktiv und politisch interessiert. Das deckt sich, ohne Herrn Steinberg 
vorgreifen zu wollen, mit einer Befragung, die der Landesjugendring bei 3.600 Jugendlichen in Rhein
land-Pfalz gemacht hat. 

Unterm Strich ist festzuhalten: Junge Menschen wollen sich engagieren, nur leider bewerten sie ihre 
Beteiligungsmöglichkeiten als eher schlecht. 

Festzuhalten ist aber auch, dass die junge Generation aktuell von der Perspektivlosigkeit geprägt ist 
und vielleicht weniger Zukunftsperspektiven hat wie einige Generationen davor. Wir machen als Ge
werkschaftsjugend und auch als DGB häufiger Befragungen und haben im Index gute Arbeit festge
stellt, vor allem, dass junge Menschen von prekären Beschäftigungen betroffen sind. Wir haben in 
Rheinland-Pfalzdas Problem, dass 20% aller Jugendlichen von 21 bis 29 Jahren keine abgeschlos
sene Berufsausbildung haben. Dazu zahlen keine Studierenden. Wir stellen immer noch fest oder 
erleben es tagtäglich, dass junge Menschen Probleme haben, einen Ausbildungsplatz zu finden oder 
in Übergangssystemen stecken. 

Aber trotzdem ist festzustellen, dass die jungen Menschen aktiv sind und sich für die Politik interessie
ien. Das ist auch etvJaS, das 'Nir in der gewerkschaftlichen Bi!dungsarbeit festgestellt haben. Themen 
wie Finanzkrise, soziales Europa, arabische Proteste -Was hat das mit Jugendbewegungen, mit so
zialen Netzwerken zu tun?- sind dringende Top-Themen und die Veranstaltungen sind gut besucht. 
Deshalb - auch das vorweg - muss eine armutsfeste soziale Absicherung die Grundlage dafür sein, 
dass sich junge Menschen engagieren, dass sie in der Gesellschaft teilhaben, sich einbringen und 
mitbestimmen können. 

Der zweite Punkt. Wichtig ist, dass junge Menschen Freiraume brauchen. Bildung, sich mit der Ge
sellschaft auseinanderzusetzen, braucht Zeit. Wir haben viele Jugendliche, die sich bei uns engagie
ren. Aber auch das braucht Zeit. Wir stellen fest, dass es zunehmend weniger Jugendliche gibt, die 
Oberhaupt die Zeit haben, sich zu engagieren und einzubringen. Das ist zum einen festzustellen bei 
Studierenden, die Seminare begleiten, dann aber sagen, sie hatten keine Zeit dafür, weil sie das Stu
dium schnell durchbringen müssen und nicht fehlen dürfen, auf der anderen Seite Auszubildende, die 
für Bildungsmaßnahmen nicht freigestellt werden. Also auch da ist das Bildungsfreistellungsgesetz in 
Rheinland-Pfalzzum Teil schlechter als in anderen Bundesländern. 

Mit Blick auf Frage 2 richtet sich mein Blick auch auf Folgendes: Was kann die Politik tun, um junge 
Menschen zu aktivieren und junge Menschen zu befähigen, sich in der Demokratie wohlzufühlen und 
sich einzubringen, und was kann Politik tun, um Parteiverdrossenheit- ich würde es eher als Partei
enverdrossenheit bezeichnen- entgegenzuwirken? 

Das Wichtigste - auch das ist die Erfahrung, die wir als Gewerkschaftsjugend gemacht haben - ist, 
wenn wir rückgemeldet bekommen, dass Jugendliche glauben, dass ihre Interessen überhaupt nicht 
vertreten werden und den Parteien nicht zugetraut wird, dass sie sich glaubhaft für die Interessen und 
für die Themen der jungen Generation einsetzen. 

Das Wichtigste dabei ist, dass den Jugendlichen vermittelt wird, wie Entscheidungen zustande kom
men, wie Entscheidungsprozesse transparent sind, damit man als junger Mensch nachvollziehen 
kann, wie es zu Entscheidungen kommt. Eine Möglichkeit dabei ist, interaktive und neue Technologien 
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zu nutzen. Wir wissen, dass unsere Mitglieder, unsere Leute, die bei uns aktiv sind, auf Ereignisse 
reagieren und haben wenig Versti'lndnis dafür, wenn das in der Politik nicht passiert. 

Deshalb freue ich mich sehr, dass die Enquete-Kommission heute öffentlich tagt, dass die Anhörung 
im Internet übertragen wird. Das ist gut und ist ein erster Schritt. Das ist auch die Beantwortung der 
Frage 2: Was ist eigentlich nach der letzten Enquete-Kommission passiert? Auch da verweise ich 
noch einmal auf den Landesjugendring, der nach den Ergebnissen der letzten Enquete-Kommission 
gefragt hat: Sind diese guten Ergebnisse bei allen Landtagsabgeordneten angekommen? Das ist auch 
die Frage, die ich mir stelle: Erreichen die Ergebnisse der letzten Enquete-Kommission, das, was heu
te passiert, alle Landtagsabgeordneten oder können nur Sie, die da sitzen, davon profitieren? 

Deshalb ist es ganz wichtig, dass sich Politik, Institutionen der Politik, aber auch weitere Interessen
vertretungen für die Themen der Jugend und auch für die Jugend öffnen. Dabei denke ich neben Poli
tik auch an Kirche, Gewerkschaften und Verbande. Es ist wichtig, dass die sich für die Themen und 
auch für die Jugend weiter öffnen. 

Eigentlich ist es ganz einfach, dass sich junge Menschen interessieren und gern mitgestalten. Wie 
funktioniert Partizipation von Jugendlichen? - Das funktioniert nach ein paar einfachen Regeln, die 
lauten, dass die Entscheidungen, an denen Jugendliche teilhaben, attraktiv sein müssen, dass die • 
Themen, die behandelt werden, für junge Menschen relevant sind und - das ist ganz zentral - dass 
von denen, die letztendlich die Entscheidung treffen - da beziehe ich mich auf Herrn Prof. Dr. Hof
mann-Göttig - von den Entscheidungstragerinnen und den Entscheidungstragern gewollt sind. Das 
geht aber nur, wenn es einen Dialog auf Augenhöhe gibt, wenn mit Jugendverbanden, mit Jugendini-
tiativen und -Organisationen auf Augenhöhe und wertschatzend geredet wird. Das funktioniert auch 
nur, wenn die Organisationen und Verbande finanziell und strukturell unterstützt werden. 

Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, damit wir eine starke Zivilgesellschaft haben und die 
weiter ausbauen, denn die wird von der jungen Generation mitgetragen. Nur so schaffen wir es, dass 
sich junge Menschen engagieren statt sich an braune Kameradschalten zu hangen oder an sonstige 
ro,..h+o r"'\rn~nic-'!lfif""'non , ......... ~ ... ....,, ~ ... , ,, ........ , ............ . 

Nun komme ich zur Frage Wahlalter 16. Die Gewerkschaftsjugend ist dafür und spricht sich dafür aus, 
ein Wahlalter 16 einzuführen, weil es gewollt ist, dass sich junge Menschen beteiligen und gehört 
werden. Mit Blick auf die demografische Entwicklung nehmen die Einflussmöglichkeiten von Jugendli
chen ab. 

Wir stellen sowohl als Gewerkschaftsjugend oder sonst als Lobbyorganisation für Jugend fest: Wenn 
wir zu Veranstaltungen einladen, kommen nur wenige Landtagsabgeordnete, nur selten Parteien: 
Wenn wir Aktionen machen, interessiert es die Medien eher selten. Also, die Lobby für Jugend ist • 
gering, und die Lobby für Jugend muss größer werden. Deshalb erhoffen wir uns von einem Wahlal-
ter 16, dass der Politik nichts anderes übrig bleibt als sich für Interessen der Jugend zu interessieren. 

Deshalb als Fazit: Die Gewerkschaftsjugend spricht sich für eine Wahlalterssenkung aus und hofft auf 
mehr Aufmerksamkeit und Interesse für die Belange der Jugendlichen. Das teilen wir auch mit der 
Erfahrung aus unseren Arbeiten. Wir haben viele interessierte Jugendliche, die sich bei uns engagie
ren. Wir haben Jugend- und Auszubildendenvertretungen, die sich im Betrieb für bessere Betriebsbe
dingungen einsetzen, sind jedoch zum Teil minderjahrig und dürften trotzdem nicht wahlen. Wir haben 
aktive Teamerinnen und Teamer in unseren Projekten, die tagtaglieh an Berufsschulen in Rheinland
Pfalz unterwegs sind, sowohl als DGB-Jugend als auch im "Netzwerk für Demokratie und Courage". 
Damit erreichen wir im Jahr bestimmt 5.000 Schülerinnen und Schüler. Ich kann mich nicht erinnern, 
dass es die Rückmeldung gibt, dass die Jugendlichen uninteressiert und unpolitisch sind, sondern 
sich gern engagieren und deshalb auch die Möglichkeiten haben sollten. 

Vielen Dank. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank, Frau Wingertszahn. - Nun gebe ich Herrn Volker 
Steinberg vom Landesjugendring das Wort. 

(Beifall) 
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Herr Volker Steinberg 
Vorsitzender Landesjugendring Rheinland-Pfalz 

Herr Steinberg: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Die Ausweitung der Beteili
gungsmöglichkeiten junger Menschen ist ein zentrales Thema des Landesjugendrings, und das schon 
einige Zeit. Daher freuen wir uns sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier unsere Meinung 
kundzutun. Vielen Dank an die Mitglieder der Enquete-Kommission. 

Nun zu den Leitfragen. Die Stellungnahme liegt vor (Vorlage 16/2-20); ich mache einige Anmerkungen 
mündlich. 

1. Leitfrage: Welche Gegebenheiten müssen erfüllt sein, um eine nachhaltige Aktivierung der Jugend
lichen in politischen und gesellschaftlichen Fragen zu erreichen? 

Elementare Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe ist aus unserer Sicht Bildung, verstan
den aber im Sinne eines Prozesses der Emanzipation mit dem Ziel einer Starkung der Analyse-, Ur
teils-, Kritik- und Handlungsfahigkeit junger Menschen. Als Grundlage für unseren Bildungsbegriff 
benutzen wir den Bildungsbegriff des Bundesjugendkuratoriums, der in formale, nonformale und in
formelle Bildung unterscheidet. 

Susanne Wingertszahn hat es angesprochen. Wir habe eine eigene Landesjugendringumfrage ge
macht. Von 3.600 Jugendlichen aller Schichten im Alter von 14 bis 21 Jahren bewerten 88% die Mög
lichkeit zur Beteiligung in ihrem nahen Umfeld als wichtig oder sehr wichtig. Sie bewerten aber gleich
zeitig die Möglichkeiten der Beteiligung in ihrem Nahraum eher negativ. 

Ich habe die Kurzzusammenfassung mitgebracht; die kann man spater zur Verfügung stellen. 

Aus dieser Erkenntnis reifen für uns verschiedene Aufgaben. 

Aüfgabe 1: Beteiligungsinteressen von Jugendlichen sind stärker a!s bislang verbreitet aufzugreifen. -
Die Wahrnehmung des Interesses, das Aufnehmen der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und 
die Umsetzung müssen verstarkt werden. Nur in diesem Dreischritt wird es funktionieren. 

Aufgabe 2: Die Kenntnisse bei jungen Menschen Ober Beteiligungsrechte und -möglichkeiten sind zu 
erhöhen. - Das nicht nur bei jungen Menschen, sondern alle Akteurinnen und Akteure sollen ihre 
Kenntnisse erhöhen, zum Beispiel Abgeordnete ihre Kenntnisse Ober Jugendliche. Hier geht es nicht 
um das Was, sondern auch um das Wie. Hier geht es um jugendgerechte Sprache und Formen . 

Aufgabe 3: Mitwirkung muss Wirkung haben. -Wir haben es schon ein paar Mal gehört. Es gibt Krite
rien für gelingende Beteiligung - das ist in der schriftlichen Stellungnahme enthalten; die hat der 
Deutsche Bundesjugendring formuliert -: ohne Wirkung, ohne Ergebnisse, ohne Umsetzung keine 
Beteiligung. 

Aufgabe 4: Wo Beteiligung draufsteht, muss auch Beteiligung drin sein. - Es gibt eine Typologie von 
Partizipationsformen in einem Treppenmodell von Roger Hart und Richard Schröder. Da wird darge
stellt, dass zum Beispiel, wenn Jugendliche zur Dekoration dabei sind, dies nichts mit echter Beteili
gung zu tun hat, sondern es erzeugt in der Regel nur Arger und Desinteresse von Jugendlichen. 

Aufgabe 5: Beteiligung muss von allen Verantwortlichen ernsthaft gewollt werden. - Mit Hilfe von Be
teiligungsangeboten sollen junge Menschen in die Lage versetzt werden, ihre Bedürfnisse zu erken
nen, sie wirkungsvoll zu artikulieren und dabei ihre politische Kompetenz zu erweitern, um das politi
sche System weiterentwickeln zu können. Alle Beteiligten des Beteiligungsprozesses sollten sich auf 
diese Grundlage einigen. 

2. Leitfrage: Welche Entwicklung ist seit der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" erfolgt, die 
eine Erreichung der unter Nummer 1 genannten Ziele befördert oder behindert hat? 

Ich war selbst Mitglied der Enquete-Kommission und war sehr zufrieden mit dem Bericht und den Er
gebnissen. Die Umsetzung der Forderungen stellt mich jedoch bis heute nicht zufrieden. Der Landes-
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jugendring und die Jugendverbande haben die Ergebnisse sehr genau aufgearbeitet, haben eigene 
Veranstaltungen dazu gemacht und erinnern in Gesprächen mit Abgeordneten immer wieder an die 
Inhalte und die Forderungen des Berichts. Der Grund der eher schleichenden Umsetzung der Ergeb
nisse sind aus meiner Sicht: Es ist mühsam, es kostet Geld, und es kostet Zeit. 

Mit der Absicht der Wahlalterssenkung wird jetzt vielleicht ein neuer großer Schritt für mehr Beteili
gung junger Menschen getan, obwohl die Enquete-Kommission damals dazu nur ein Minderheitenvo
tum abgab. Gleichzeitig entwickeln sich - das haben wir auch schon gehört- die neuen Medien und 
dadurch neue Formen von Beteiligung. Aus unserer Sicht sind diese neuen Medien auch nur ergan
zende Möglichkeiten der Beteiligung. Dringend notwendig waren da Fortbildungsangebote für Fach
kratte der Jugendarbeit. 

Leittrage 3: Welche Mittel sind geeignet, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung von Jugend
lichen zu fördern? 

Wir haben repräsentative und parlamentarische Formen der Beteiligung wie zum Beispiel - wie wir 
schon gehört haben - Kinder- und Jugendparlamente. Das sind institutionalisierte Gremien, die Struk
turen vorhalten, die von Erwachsenen gemacht und für Erwachsene gedacht sind. Aus unserer Sicht 
darf man sich nicht wundern, wenn diese Formen nicht längerfristig funktionieren. Um diese Paria- • 
mente nicht sofort zum Scheitern zu verurteilen, braucht man vor allem dringend padagogische Be-
gleitung und Unterstützung, so, wie es in Koblenz gewahrleistet ist. 

Es gibt -wie wir gehört haben - Kommunen mit funktionierenden Beteiligungsformen für Kinder und 
Jugendliche, aber keinesfalls flachendeckend in Rheinland-Pfalz. Kinder und Jugendliche engagieren 
und beteiligen sich gern projektbezogen, und wenn sie dort gute Erfahrungen gemacht haben, werden 
sie zu Wiederholungstalerinnen und -tätern. 

Aufgabe 6: Notwendig ist eine umfassende Kultur von Beteiligung in allen Bereichen der Gesellschaft 
von Anfang an, und das differenziert. - Man braucht Angebote, die sich am Sozial raum, an der Ziel
grüppe ünd an der Zielsetzung orientieren. Nicht jedes Angebot ist einfach übertragbar. 

Ich möchte gern noch aus dem Bericht der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" zitieren: Kinder
tagesstätten, Schulen, Kommunen, Jugendarbeit sollen Orte werden, an denen Kinder und Jugendli
che positiv erfahren, was gelebte Demokratie ist, die sie als Experten und Expertinnen in eigener Sa
che anerkennen und ihnen viel starker ermöglichen, sich als wertvoll für die Gemeinschaft zu erfahren 
als dies bisher der Fall ist. Hiertor müssen in allen Bereichen, in denen Kinder und Jugendliche sich 
bewegen, etablierte und innovative Beteiligungsformen eröffnet, gefördert und im Sinne einer umfas
senden Kultur von Beteiligung weiterentwickelt werden. Partizipation sollte überall dort, wo sich Kinder 
und Jugendliche aufhalten, praktiziert werden und schon bei den Jüngsten beginnen. - Ein ganz wich- • 
tiger Satz, wie ich finde. 

Aufgabe 7: Nachhaltige Beteiligungsstrukturen in Kommunen schaffen. -Eine nachhaltige Beteiligung 
gibt es aus unserer Sicht nur mit Strukturen. Dazu braucht man ein partizipationspolitisches Konzept, 
das als Querschnittsaufgabe ressort- und trägerObergreifend angelegt ist. Partizipation ist nicht um
sonst zu haben. Man braucht Zeit, Geld, Raum, Personal und fachkompetente begleitende Erwachse
ne, die moderieren und beraten können. 

For Partizipation braucht man funktionierende Strukturen der Jugendarbeit vor Ort, die die Beteili
gungsprozesse begleiten und die Nachhaltigkeil sichern helfen. ln der Regel ist auch eine persönliche 
Ansprache von Jugendlichen und Kindern nötig. Anonyme öffentliche Ausschreibungen haben wenig 
Resonanz. Hier setzt die Aufgabe der Jugendarbeit auch als Vermittler an. Für Partizipation braucht 
man Netzwerke zwischen Jugendarbeit und Politik und einen persönlichen Dialog auf Augenhöhe. 

Aufgabe 8: Den Kindern und Jugendlichen zuhören - Dialog auf Augenhöhe als Basis von Beteili
gung. -Wissen wir Erwachsene, was gut für Kinder und Jugendliche ist? Wissen wir, was Kinder und 
Jugendliche denken und wissen wir, was sie sich wünschen? Reden wir ausreichend mit Kindern und 
Jugendlichen statt über sie? Wo und wie werden Kinder und Jugendliche einbezogen? -Ich glaube, 
das sind ganz wichtige Fragen. 
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Wir Jugendverbande haben die allerbesten Dialogerfahrungen mit Politik gemacht, wenn wir Gele
genheiten der Begegnung und der Kommunikation herstellen, immer mit dem Grundsatz des gegen
seitigen Respekts. Wenn Politiker und Politikerinnen auf Parteiendiskussionen verzichten und den 
Fokus auf ihre jugendlichen Gesprachspartner richten und die Kinder und Jugendlichen ohne Vorver
urteilungen ins Gesprach gehen, entstanden schon sehr oft nachhaltige Begegnungen, die dem Erhalt 
der Demokratie nur nützen und guttun können. 

Aufgabe 9: Ausbau der Jugendarbeit als Praxisfeld demokratischen Lernens. - Dazu nur zwei Satze: 
Jugendverbande bieten sowohl durch ihre partizipativ und auf Freiwilligkeit angelegte Organisations
struktur als auch durch die Zurverfügungstellung von Orten und Gelegenheiten vielfaltige Möglichkei
ten des sozialen, demokratischen und politischen Lernens sowie der Mit- und Selbstgestaltung. Ju
gendverbande sind außerdem wichtige Verbündete für die Gestaltung örtlicher Beteiligungsprozesse. 

Leitfrage 4: Ist von einer Wahlalterssenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu erwarten? 

Wir haben gerade gehört, dass in Bremen positive Erfahrungen mit einer Wahlaltersabsenkung ge
macht wurden. Der Landesjugendring denkt auch, dass sich Jugendliche der hohen Verantwortung 
bewusst sind, die mit der Ausübung des Wahlrechts einhergeht, und sie sind auch bereit, diese zu 
übernehmen . 

Parallel dazu -das haben wir auch schon mehrfach gehört- müssen Erstwahlerinnen und Erstwahler 
begleitet, informiert und in den Blick genommen werden. Eigentlich müsste das bisher auch für die 
Erstwahlerinnen und Erstwahler gelten, die ab 18 Jahren wahlen dürfen. Diese Formen sollten sich 
tatsachlich an der Zielgruppe orientieren. 

Für mich ein gutes Beispiel, um diese These zu belegen. Ich komme aus einem kirchlichen Jugend
verband. Die Evangelische Kirche der Pfalz hat 2002 das Wahlrecht ab 14 Jahren für ihre Presbyte
rien eingeführt, also mit Konfirmation und 14 Jahren durfte man die Presbyterien wahlen. Wir haben 
für die dann nachsie Wahl 2008 eine große Kampagne mit Informationen, mit Aktivierung angelegt, 
ünd tatsachlich ist die V'Jah!betei!igung um 18 % gestiegen, was noch einmal die These aus Bremen 
unterstutzt 

Zum Schluss: Der Landesjugendring hat heute eine Online-Petition - der Adressat ist der Landtag -
ins Netz gestellt: "Für mehr Demokratie: Gebt der Jugend eine Stimme! Für eine Senkung des Wahlal
ters auf 16 Jahre." Die Petition habe ich mitgebracht. Auf der Rückseite ist die Internetadresse zu 
finden. Wir fanden, dass es heute ein guter Tag war, das zu starten. 

Jetzt ganz zum Schluss: Ich habe im Februar 2011 für die Landtagswahl am 27. Marz einen Text auf 
die Hornepage der Evangelischen Jugend gestellt. Der beginnt mit dem Satz: "Stell die vor, am 
27. Marz ist Landtagswahl und Jugendliche gehen auch hin." Dann beschaftigt sich der Text mit den 
vielen Argumenten, die wir hören, warum Jugendliche ab 16 Jahren eigentlich noch nicht wahlen kön
nen, und widerlegt dies. Der Text endet mit dem Satz, der zugleich mein Wunsch ist: "Stell dir vor, im 
Jahr 2016 ist wieder Landtagswahl und Jugendliche dürfen wahlen gehen." 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Danke schön, Herr Steinberg. -Nun kommt Marine Freistedt. 
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Herr Oberschulrat Marino Freistedt 

Herr Freistedt: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung. Ich 
bin dieser Einladung gern gefolgt, weil ich glaube, aus meiner Vita das eine oder andere beitragen zu 
können, wenn wir über die Frage sprechen: Wie können wir Jugendliche aktivieren? 

Lassen Sie mich kurz etwas zu meiner Person sagen. Ich bin in England geboren, im Rheinland auf
gewachsen, komme ahnlieh wie Sie aus der kirchlichen Jugendarbeit, war dort Vorsitzender des 
BDKJ, bin als solcher in den Stadtjugendrat Aachen hineingekommen, habe Erfahrung mit dem Lan
desjugendring gewonnen, habe dann kurze Zeit ein Jugendheim geleitet. Als Englisch- und Ge
schichtsreferendar habe ich meine schulische Laufbahn in Bonn begonnen, war dann in der Schulauf
sicht beim Bistum Aachen tatig und bin dann Schulleiter eines katholischen Gymnasiums in Harnburg 
geworden, wo ich gebeten worden bin, für das Landesparlament zu kandidieren. Ich war dann sieben 
Jahre lang Mitglied der Bürgerschaft der Fraktion der CDU in Hamburg. Selber unterrichte ich noch. 
Ich habe zurzeit einen Abiturkurs im Fach Geschichte und in Klasse 10 ebenfalls in Geschichte. wo 
ich auch Politik unterrichte. 

Deshalb möchte ich die erste Frage, die Sie mir gestellt haben, im Bereich der Reflexion zum Ge-
schichts- und Politikunterricht beginnen. Ich denke, dass diese beiden Fachernach wie vor leider eine • 
etwas zurückhaltende Darstellung in den curricularen Dingen der Schulen haben, insbesondere weil 
man weiß, dass diese beiden Facher eigentlich die Aktivierung von Jugendlichen nicht nur im Sach
kundeunterricht, sondern auch im emotional emphatischen Bereich, was Politik angeht, fördern soll. 

Da ist sicherlich zu überlegen, inwieweit dieser Bereich ausgedehnt werden kann. Ich habe in meiner 
Stellungnahme (Vorlage EK 16/2-26)ausgeführt, dass ich es aus Erfahrung gern sehen würde, wenn 
der Geschichtsunterricht durchgangig von spatestens Klasse 5 bis Klasse 12 oder 13, also bis zum 
Abschluss einer schulischen Laufbahn, durchgeführt wird und dann stufenweise der Politik- und Sozi
alkundeunterricht oder auch die Arbeitslehre einsetzt. 

ich haite das fUr wichtig, damit man als sozialkundeerfahrener Schüler dann weiß, woher man kommt, 
und dies geht sicherlich nur mit Geschichtsverstandnis. Wir haben einige Bundeslander, in denen 
gerade der Geschichtsunterricht abgebaut zugunsten des Arbeitsmarktunterrichts abgebaut wird. 

Eine zweite Sache möchte ich erwahnen. Das ist die Frage der Ausbildung der Lehrkrafte. Wir haben 
insgesamt noch relativ wenige Lehrkrafte, die eine volle Ausbildung im Bereich Politik und Geschiehts
Iehre haben. Sehr haufig wird- ich glaube, nicht nur in Harnburg -dieses Fach auch fachfremd unter
richtet. Dann stellt sich natürlich die Frage: Mit welchen Möglichkeiten sind diese Lehrkratte ausge
stattet, wenn sie eigentlich zwei andere Facher unterrichten und noch gebeten werden, für ein halbes 
oder für ein Jahr vertretungsweise Geschichtsunterricht durchzuführen? Es ist zwingend notwendig • 
wenn man die Partizipationsmöglichkeit von Schülern und Jugendlichen ernst nimmt, dass dieses 
auch gut vorbereitet wird. Wenn ich Ihnen die Themen nenne, mit denen heutzutage Jugendliche im 
Unterricht belastet werden - deutsche Außenpolitik am Hindukusch, Fragen der wirtschaftlichen Glo
balisierung, lokale politische Ereignisse wie "Stuttgart 21", Rauchverbot, Abschaffung der Wehrpflicht 
-, dann sehen Sie, das sind Themen, da reicht es nicht aus, wenn man den Schülern nur Schlagzeilen 
aus der Zeitung prasentiert, sondern man muss in Arbeitsgruppen und in Arbeitsformen vertieft in 
diese Thematik einsteigen, um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, aktiv an der Diskussion teilzu-
nehmen. 

Aus diesem Grund ist eine unserer Forderungen, dass die Ausbildung von Lehrkratten in den beiden 
Fachern, die ich eben genannt habe, deutlicher erfolgt und in diesen Bereichen auch mehr Lehrkratte 
eingestellt werden. 

Ich halte es für ebenso wichtig, um politische und gesellschaftliche Dinge zu diskutieren, dass der 
Schüleraustausch, der mancherorts aus finanziellen Gründen zurückgefahren wird - wir hörten das 
eben auch in einer Stellungnahme -, mit fremden Landern, Kulturen und Nationen wesentlich ver
stark! durchgeführt wird, damit die Schüler auch die Möglichkeit haben, sich in andere Kulturen einzu
leben und von dort Impulse mitzubekommen, die sie diskutieren, um dieses dann möglicherweise mit 
ihrer deutschen Kultur zu vergleichen und in Diskussion zu setzen. 
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Ich freue mich, auch aus parlamentarischer Erfahrung, dass alle Bundeslander, der Bundestag und 
natürlich auch das Europaparlament Anhörungen im Jugendbereich machen. Das ist dringend not
wendig. Sie hatten von Ihren Erfahrungen als Seminarteilnehmer berichtet. Dieses muss ausgeweitet 
werden. Ich weiß natürlich auch, wie begrenzt die Möglichkeiten eines Landtags aufgrund der Raum
liehkeilen oder der zeitlichen Gegebenheiten sind. Aber die Nachfrage, wenn man das richtig gestaltet 
mit Schulen - nicht nur mit Gymnasien, ·sondern auch mit berufsbildenden Schulen - wird zeigen, 
dass Jugendliche durchaus Interesse haben, daran teilzunehmen. 

Jetzt komme ich auf ein organisatorisches Problem. Ich habe als Schulleiter erlebt, wie häufig auch 
Kollegen anderer Facher sagten: Muss das unbedingt sein, dass ein Tag Exkursion zum DOsseidorier 
Landtag oder zur Harnburgischen Bürgerschaft durchgeführt wird? Dann fallt doch zum Beispiel der 
Mathematik- oder Lateinunterricht aus. 

Hier ist sicherlich darauf hinzuweisen, dass man innerhalb eines Kollegiums wesentlich verstarkt auf 
eine Unterstotzung setzen muss, um so etwas durchzuführen. Denn wenn wir sowohl in der Arbeits
welt wie auch im schulischen Bereich, im Ausbildungsbereich mitbekommen, dass dort zu viel anderer 
Unterricht ausfallt, dann gibt es Kollegen, die sagen: Bevor ich am Konferenztisch in einen Konflikt mit 
meinen Kollegen gerate, lasse ich es lieber sein. Dadurch vergehen doch Chancen, die man Jugendli
chen bieten könnte . 

Damit habe ich Ihnen hoffentlich das eine oder andere sehr praktisch mitgeteilt. 

Ich leite zu Frage 2 Ober, namlich seit der Enquete-Kommission, die Sie hier verdienstvollerweise 
durchgeführt haben, welche Ziele befördert oder behindert worden sind. Ich kann das kurz machen. 
Weil ich nicht so mit den Gegebenheiten vertraut bin, möchte ich dazu kaum Stellung nehmen, würde 
allerdings nach wie vor sagen, dass der Lernort Schule neben dem Lernort Jugendverband und ju
gendpolitische Organisationen sehr wichtig ist. Die Betonung, die ich in den Texten gefunden habe, 
möchte ich von außen auf jeden Fall unterstreichen. 

Einen Punkt ha!te ich in der konkreten Umsetzung, die sicherlich auch hier geschieht, für wichtig. Als 
Schulleiter und jetzt als Schulaufsichtsbeamter achte ich darauf, wenn mir Zeugnisse vorgelegt wer
den: Wo wird zum Beispiel mitgeteilt, dass ein Schüler sich jugendpolitisch aktiviert, dass er Schüler
sprecher ist oder einer Bürgerinitiative angehört, die für etwas gekampft hat? Ich halte es für wichtig, 
dass Klassenlehrer so etwas - zumindest neutral -wiedergeben. Sie brauchen es nicht positiv oder 
negativ zu kommentieren. Aber es zeigt dem Schüler, dass die Schule tatsachlich eine gewisse Aner
kennung für diese außerschulische Aktivierung findet. Den Vorschlag, Kinder- und Jugendbüros ein
zurichten - so, wie ich es eben verstanden habe -, den möchte ich unterstreichen. 

Frage 3: Welche Mittel sind geeignet, eine politische und gesellschaftliche Aktivierung von Jugendli
chen zu fördern? 

Lassen Sie mich hier aus meiner Erfahrung als Lehrer mitteilen, dass ich glaube, dass sowohl das 
Studium im Lehrberuf wie auch die Referendarausbildung in diesem Bereich kaum Akzente setzen. 
Soweit ich das mitbekommen habe und soweit ich mit Referendaren sprechen, die wir anstellen bzw. 
ausbilden, sagen die alle: Eigentlich haben wir selbst erfahren, wir sollten da nichts tun, denn dann 
wird das zu stark jugendpolitisch oder gar parteipolitisch gesehen. Ich glaube, hier ist für die Seminare 
sowohl an der Universitat wie auch in der Referendarausbildung ein gewisser Mut erforderlich, so 
etwas in die Lebenswirklichkeit der künftigen Lehrer einzubeziehen. Denn sie müssen Zeit für sich 
gewinnen, sie müssen aber auch Zeit zur Überzeugung von anderen gewinnen, mit Jugendlichen 
gemeinsam jugendpolitische Vorstellungen zu diskutieren. 

Erfreulich fand ich für den Hamburger Bereich eine Aktivierung. Sie wissen auch, dass es seit einigen 
Jahren den "WAHL-0-MAT" oder das "WAHLBAROMETER" gibt. Viele Jugendliche, viele Schüler 
haben daran teilgenommen. Dabei ist allerdings aufgefallen, dass scheinbar extreme Bewertungen 
und Bekundungen sofort dazu führten, dass sich Schüler als rechts- oder linksradikal eingeordnet 
fühlten, wie diese automatisierten "WAHL-0-MATE" das bei der Auswertung entsprechend durchge
führt haben. Es war sehr interessant, es war spannend, weil sich die Schüler gar nicht vorstellen konn
ten, dass ihre Argumente so extrem bewertet wurden. 
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Ich denke, dass in den nachsten Jahren, wenn sich diese Sache noch etwas verfeinert, man mit die
sen Argumenten und diesen Formen der Wahlbeobachtung und der Aktivierung doch einiges errei
chen kann. Denn es entspricht der Lebensweit der Jugendlichen, für zehn bis fünfzehn Minuten im 
Internet zu surfen und einige Klicks zu machen. 

ln Harnburg ahnlieh wie im Bremen haben wir noch die Besonderheit, dass es eine "Schüler-, eine 
Lehrer- und eine Elternkammer" gibt, die die "Schuldeputation", ein Beratungsgremium der Schulbe
hörde des Kultusministeriums, berat. Die "Schülerkammer" erhalt vor den Abgeordneten, vor den "De
putierten", alle wichtigen Unterlagen, die der Senator oder der Minister vorbereitetet, um Schule ge
stalten zu können, und gibt damit auch eine Stellungnahme ab. Wir finden immer wieder, dass die 
Stellungnahmen dieser "Schülerkammer'' wirklich ausgezeichnet sind, dass diese Stellungnahmen mit 
sehr fundierten Berichten erganzt werden, und sie, wenn es Konflikte gibt, sehr emotional, aber auch 
inhaltlich konkret ausgeführt werden. 

Ich denke, dass ist zum Beispiel für Schülervertreter, für Schulsprecher eine gute Gelegenheit, sich 
selbst fortzubilden und damit auch andere Jugendliche und Schüler zu aktivieren. Das bedeutet aller
dings auch, dass Schulen Zeit bereitstellen, dass Schüler in diesen Dingen fortgebildet werden. Wir 
haben in unseren Bereichen der katholischen Schulen Freiraume geschaffen, dass die Schüler einmal 
im Jahr für vier, fünf Tage aus dem Unterricht genommen werden, um sich entsprechend fortzubilden: • 
Wie können sie Demokratie lernen in der Schule in einer Art Schulparlament, wie können Sie Einga-
ben machen, welche Möglichkeiten haben sie, wenn sie mit Vertrauenslehrern sprechen usw.? 

Letztlich möchte ich in diesem Bereich einer Verzahnung von Schule und außerschulischen Aktivita
ten nicht nur auf lokaler Ebene das Wort sprechen. Wir haben zumindest für das Gymnasium und für 
einige Bereiche der Mittleren Schulen Erfolge in der Teilnahme am "Model European Parliament" ge
habt, wo Jugendliche eingeladen werden, eine Modellfunktion durchzuführen, wie zum Beispiel ein 
Europaisches Parlament ablauft. Sie bekommen Stellungnahmen, sie bekommen zum Beispiel aus 
Brüssel Unterlagen, mit denen sie sich drei, vier Wochen lang beschaftigen können, um dann zu Stel
lungnahmen zu kommen. Diese Simulationsspiele sind sehr anregend. Ich würde das immer wieder 
befürworten ünd bedauere, dass auch aus finanzie!!en Gründen diese Institutionen nicht mehr so vie!e 
Mittel bereitstellen wie es eigentlich notwendig ist. 

Wir müssen wesentlich verstarkt an aktuelle Dinge anknüpfen. Zum heutigen Holocaust-Gedenktag 
habe ich meinen Schulen mitgeteilt, dass es gut ware, zum Beispiel heute Morgen die Vortrage hier im 
Mainzer Landtag oder auch im Bundestag zu verfolgen. Denn ich glaube, dass eine aktuelle aktivie
rende Teilnahme, selbst bei einem lnternetauftritt, für Jugendliche interessant ist. Aus dem Grunde 
bitte ich gelegentlich Mathematiklehrer oder fachfremde Lehrer, diesen Debatten beizuwohnen, damit 
die Schüler auch sehen, dass es nicht nur eine Sache ist, die auf jüngere Lehrer oder auf Politiklehrer 
abgeschoben wird, sondern für die Allgemeinheit wichtig ist. 

Meine letzten Ausführungen sollen den Punkt 4 "Wahlalterssenkung" betreffen. Da bin ich etwas zu
rückhaltend. Ich freue mich Ober die Ergebnisse in Bremen, die wir auch in Harnburg verglichen ha
ben. Sie wissen, dass dort auch Stellungnahmen ausgetauscht wurden. 

Ich sehe zwei Dinge, die mir noch nicht einleuchtend sind. 

Zum einen für bestimmte Wahlbezirke die Frage: Sind alle Ergebnisse, die ich dort gewinne, auch 
wirklich geheim zu halten? Wir haben in Harnburg Neubaugebiete, wo ich, wenn ich die Daten mitbe
komme, relativ genau einschatzen kann, wie Jugendliche abgestimmt haben, weil ich die Bevölke
rungsstruktur dort sehr genau sehe. 

Eine zweite Sache. Ich denke, dass die Gefahr, die Wahlalterssenkung aus populistischen Motiven zu 
fördern, eher unterschatzt als überschatzt wird. Damit möchte ich das nicht grundsatzlieh in Abrede 
stellen, würde mich aber freuen, wenn Parteien und Verbande in diesem Bereich mit großer Sorgfalt 
vorangehen, um wirklich auszuschließen, dass nur einfache populistische Motive dahinterstehen. 
Denn wir müssen wissen, auch das, was wir eben teilweise gehört haben, betrifft nicht nur 15-Jahrige, 
wenn sie sich aktivieren. Sie haben aus dem Presbyter-Bereich mitgeteilt, dass es 13-Jahrige sind. 
Das haben wir im katholischen Bereich teilweise auch bei den Pfarrgemeinderatswahlen. Insofern ist 
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es nicht unbedingt der letzte Punkt, wenn man sagt, ab 16 Jahren, sondern rnan kann dieses entspre
chend verjüngen. 

Aus dem Grunde halte ich es für wesentlich wichtiger, dass man im frühen Alter beginnt, jugendliche 
Schüler auf Wahlen vorzubereiten. Das bedeutet, dass es teilweise zwei oder drei Jahre sind, wenn 
wir mit elf, zwölf Jahren beginnen. Wenn die 17 oder 18 Jahre alt sind und dann zur Wahl gehen, ha
ben sie tatsachlich aufgrund ihrer Erfahrung in diesen Jahren dann doch einiges gewonnen. 

Insofern möchte ich meine Stellungnahme beenden und bedanke mich für Ihre Zeit. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank, Herr Freistedt. -Jetzt kommen wir noch einmal zu 
einer Platz-Rochade. Ich möchte Herrn Dr. Eisel, Herrn Kercher und Frau Anslinger-Weiss bitten, an 
den vorderen drei Platzen Platz zu nehmen, damit sie beim Livestream voll im Bild sind. 

Ich habe versucht, die Diskussion bei Twitter mitzubekommen. Dort wurde gefragt, ob es direkte Mög
lichkeiten gibt, via Twitter oder Facebock Eingaben zu machen. Diese Möglichkeit haben wir derzeit 
noch nicht. Es gibt die Möglichkeit, immer in der Woche vor der jeweiligen Anhörung auch im Blag via 
Kommentarfunktion zu dem jeweiligen Thema Stellung zu beziehen. Diese Eingaben können wir hier 
in der Sitzung jeweils sehen. Aber vielleicht merken Zuschauerinnen und Zuschauer auch, dass unse
re Sitzung recht vollgepackt ist, besonders, weil wir viele Anzuhörenden hier haben. Deswegen ist es 
ein bisschen schwierig. Aber wir sind ja noch in der Experimentierphase, auch was unseren Blag an
belangt. 

Dann möchte ich jetzt Herrn Dr. Eisel von der Konrad-Adenauer-Stiftung das Wort geben . 
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Herr Dr. Stephan Eisel 
Projektleiter "Biirgerbeteiligung" Konrad-Adenauer-Stiftung 

Herr Eisel: Ich möchte mich sehr für die Einladung bedanken. Eine Vorbemerkung, weil ich mich vor 
allem zur Frage des Wahlalters außern werde. Ich halte sowohl die Einübung demokratischer Mitwir
kungsmöglichkeiten in der Schule durch die Schülermitverantwortung als auch die politische Bildung 
in der Schule für eine ganz zentrale Angelegenheit. Ich möchte unterstreichen, was hier schon gesagt 
worden ist. Im Blick auf schulische und außerschulische politische Bildung in der Schule ist das von 
der Stundenzahl, aber auch von der Tatsache des fachfremden Unterrichts her leider ein oft vernach
lassigtes Gebiet. Das zeigt sich auch an vielen Studien betreffend den Kenntnisstand von Schülern. 
(Vorlage EK16/2-24) 

Ich will mich auf Frage 4 "Ist von einer Wahlalterssenkung eine Aktivierung von Jugendlichen zu er
warten?" konzentrieren und Ihnen dazu in fünf Punkten etwas sagen. 

Erstens. Die Grundlagen. 

Es ist mit gutem Grund so, dass grundsätzliche Fragen der Veränderung des Wahlrechts bei uns von 
Zweidrittelmehrheiten abhangig sind. Im Grundgesetz ist die Frage des Wahlalters für die Bundes- • 
tagswahlen geregelt. Es gab dort Antrage, das Wahlalter auf 16 Jahre bei Bundestagswahlen zu sen-
ken. Dies ist im Deutschen Bundestag mit den Stimmen von CDU, SPD und CSU mit einer ganz deut-
lichen Mehrheit abgelehnt worden. 

ln zwölf Landesverfassungen - mir ist Sachsen versehentlich in den falschen Absatz gerutscht - ist 
das Landtagswahlrecht auf 18 Jahre festgelegt und ist auch dort, was Landtagswahlen betrifft, nur mit 
Zweidrittelmehrheit zu ändern. Bisher - mit der Ausnahme von Brandenburg, wo es einen entspre
chenden Beschluss im Dezember, also ganz aktuell, gab - ist das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt 
worden was Kommunalwahlen betrifft bzw. in Bremen, was Landtagswahlen betrifft, weil in Bremen 
das Wahlalter nicht in der Landesverfassung steht. Es ist schon einen Hinweis wert, dass das Wahlal
ter auf 15 Jahre dort gesenkt worden ist, wo das mit einfacher Mehrheit möglich war. 

Das Zweite in diesem Zusammenhang ist, dass es schon sehr problematisch ist, den unterschiedli
chen Wahlen einen offenkundig unterschiedlichen Stellenwert zu geben. Das Wahlalter bei Bundes
tagswahlen und Landtagswahlen- wie gesagt mit der aktuellen neuen Ausnahme Bremen - ist in fast 
allen Bundeslandern auf 18 Jahre festgelegt. Das Wahlalter bei Kommunalwahlen, das teilweise durch 
Kommunalwahlgesetze auch mit einfacher Mehrheit veränderbar ist, ist in sieben Bundeslandern auf 
16 Jahre gesenkt. 

Was heißt das? Gelten Kommunalwahlen als Experimentierfeld, als Wahlen, die anders zu bewerten • 
sind als Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen?- Das ist eine Frage, die in diesem Zusammen-
hang viel zu wenig diskutiert wird. Viele verstehen darin eine Abwertung von Kommunalwahlen, wo 
man etwa ausprobieren könnte. Das ist aus meiner Sicht eine problematische Geringschatzung von 
Kommunalwahlen. 

Zweitens. Wahlalter und Volljahrigkeit. 

Das Wahlalter in der Bundesrepublik Deutschland ist traditionell an die Volljahrigkeit geknüpft. Es gab 
bisher einmal eine Senkung des Wahlalters, ausgelöst von der Regierungserklarung Willy Brandts im 
Oktober 1969 unter der bekannten Überschrift "Mehr Demokratie wagen", nämlich die Senkung des 
Wahlalters damals von 21 auf 18 Jahre. Die war verknüpft sowohl vom Vorschlag von Willy Brandtals 
auch der Umsetzung mit der Senkung der Volljahrigkeit. 

Dieser innere Zusammenhang konkretisiert sich in der Frage, warum die Gesellschaft jemandem 
übertragen soll, über die Geschicke der Gesellschaft mitzuentscheiden, dem sie selbst nicht zutraut, 
die individuellen Geschicke für sich selbst zu regeln. Es ist schon interessant, dass bisher bei keinem 
einzigen Vorschlag der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre damit eine Senkung der Volljahrigkeit 
einhergeht. 
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Was bedeutet das? - Offensichtlich werden die Argumente, die das Wahlalter betreffen und auf die 
Selbststandigkeit von Jugendlichen ab 16 Jahren zielen, nicht konsequent zu Ende gedacht. Oder 
heißt das, dass diejenigen, die eine Senkung des Wahlalters vorschlagen, sagen, in anderen Lebens
fragen sind Jugendliche doch noch nicht so selbststandig? - Es ware konsequent, wenn man die 
Senkung des Wahlalters vorschlagt- so, wie es Willy Brand! 1969 gemacht hat-, auch die Senkung 
der Volljahrigkeit vorzuschlagen. 

Es gibt übrigens einen weiteren Widerspruch, der mit der Frage der Volljahrigkeit zusammenhangt 
Niemand, der die Senkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre vorschlagt, schlagt zugleich die Sen
kung des passiven Wahlalters auf 16 Jahre vor. Warum eigentlich?- Das führt doch dazu, dass die 
Mitwirkung von Jugendlichen, die als Argument angeführt wird. wenn sie wahlen können, einge
schrankt wird, weil sie Gleichaltrige gar nicht wahlen dürfen, wenn man nicht das passive Wahlalter 
senkt. Grund dafür ist wiederum die Volljahrigkeit, weil die Volljahrigkeit durch die entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen die Ausübung eines freien Mandats für Minderjahrige objektiv unmöglich 
macht. Auch da ist der Zusammenhang zwischen Wahlberechtigung und Volljahrigkeit ein wichtiger 
Zusammenhang. 

Zu diesem Punkt ist im Übrigen die Grenzziehung 16 Jahre eine völlig willkürliche. Wenn man sich am 
deutschen Rechtssystem orientieren würde, ist der eigentliche Einschnitt die Strafmündigkeit 
14 Jahre. Es ist auch sehr interessant, dass eine ganze Reihe, namlich sieben Landesjugendringe, 
die Senkung des Wahlalters auf 14 Jahre fordern. Es gibt auch politische Vorschlage, zum Beispiel 
von der Piraten-Partei, das Wahlalter ganzlieh freizugeben, gar keine Altersgrenze einzuführen. Also, 
eine rationale Begründung, warum ausgerechnet 16 Jahre, ist nicht zu finden. 

Drittens. Zum Politikinteresse von minderjahrigen Jugendlichen, von 16- und 17-Jahrigen, will ich hier 
nicht ausführlich Stellung nehmen. Wir werden dazu gleich noch etwas aus Hohenheim hören. 

Viertens. Interessant ist die Frage: Ist die Senkung der Wahlberechtigung eine sinnvolle politische 
Bildungsmaßnahme im Sinne der Aktivierung von Jugendlichen für Politik? - Da muss man sagen, 
dass es dafOr Oberhaüpt keinen Hinweis gibt, im Gegenteil sogar gegenteilige Erkenntnisse aus ver· 
schiedenen Studien. 

Ich will zum Stichwort .,Bremen" nur darauf hinweisen, dass die hier vorgestellten Zahlen aus Bremen 
keine Zahlen aus der reprasentativen Wahlstatistik sind. Denn der Landeswahlleiter von Bremen hat 
selbst in seinem Bericht .,Statistische Mitteilungen, Heft 113/2011" ausdrücklich mitgeteilt, dass er 
diese Daten gar nicht erheben darf. weil die Stichprobe zu gering ist. Verletzung des Wahlgeheimnis
ses unter dem Gesichtspunkt Statistikgesetz. Darauf wollte ich nur hinweisen . 

Interessant ist- ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme eine ganze Reihe von Daten genannt 
-, dass es dort, wo bei Kommunalwahlen das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesenkt wurde - das war 
relativ früh der Fall in Landern wie Sachsen-Anhalt -, keine Konsequenz im Blick auf eine Erhöhung 
der Wahlbeteiligung dieser Altersgruppe bei den folgenden Wahlen hatte. Das Argument, jemand, der 
mit 16 Jahren schon wahlen darf, interessiere sich mehr für Politik - dann müsste, wenn er 21, 23 
oder 25 Jahre alt ist, die Wahlbeteiligung entsprechend steigen -, lasst sich an keiner einzigen Stelle 
belegen. Insofern ist die Aussage, dass die Senkung des Wahlalters eine politische Bildungsmaß
nahme im Sinne der Weckung von höherem Politikinteresse ware, durch die Untersuchungen des 
Wahlverhaltens selbst nicht belegbar. 

Fünftens. Die betroffenen Jugendlichen selbst lehnen die Senkung des Wahlalters mehrheitlich, und 
zwar deutlich, ab. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. ln der .,Sheii-Jugendstudie 2006" finden 
Sie die Idee, die Altersgrenze für die Teilnahme an Bundestagswahlen von 18 Jahren abzusenken, 
sodass man schon ab 16 Jahrenwahlen kann. Befragt wurden da die 12- bis 25-Jahrigen. Dazu sa
gen 52% der Befragten nein, nur 25% stimmen zu. 

Es gibt noch eine Reihe anderer Befragungen in diesem Zusammenhang. Ich will hier nur, weil ich die 
freudige Reaktion bei einer bestimmten Fraktion gesehen habe, darauf hinweisen, dass auch die 
.,Grüne Jugend" nach einer entsprechenden Umfrage zum Wahlrecht 16 bei mehr als 550 Aalener 
Schülern festgestellt hat- ich zitiere-: .,Ein Großteil der Jugendlichen halt das Wahlrecht ab 16 nicht 
für sinnvoll." 
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Vielleicht tun sich diejenigen, die sich nicht in diesem jugendlichen Alter befinden und über die Frage 
diskutieren, selbst einen Gefallen, wenn sie die Jugendlichen in ihrer Meinung über dieses Thema 
ernst nehmen und nicht über deren Köpfe hinweg entscheiden. 

Sechstens. Schließlich ist es so, dass es Ober die Frage des Wahlalters ab 16 insgesamt keine ratio
nal nachvollziehbare schlüssige Begründung dafür gibt, warum man das tun sollte, wenn man gleich
zeitig die Senkung der Volljährigkeit sowie die Senkung des passiven Wahlalters ablehnt und die Mei
nung der Betroffenen und die Entwicklungen der Wahlbeteiligungen in dieser Altersgruppe, soweit sie 
messbar ist, selbst zur Kenntnis nimmt. 

Den politischen Parteien, die in der Versuchung stehen könnten, deswegen für eine Senkung des 
Wahlalters zu plädieren, weil sie sich bei Wahlen davon zusätzliche politische Erfolge erhoffen - das 
ist natürlich ein Motiv, das keine einzige politische Partei hat, unter diesem Gesichtspunkt eine Verän
derung des Wahlrechts vorzuschlagen; auch die Diskussion um Zuschnitte von Wahlkreisen sind völ
lig frei von solchen parteipolitischen Überlegungen -, sei nur als Mahnung gesagt: Es gibt in anderen 
Ländern- in Europa nur in Österreich- das Wahlrecht ab 16, ansonsten weltweit nur in Brasilien, in 
Kuba, wo ich jetzt nicht von freien Wahlen sprechen würde. ln Österreich ist das durchgesetzt worden 
von den österreichischen Sozialdemokraten und hat dazu geführt, dass am meisten die rechtspopulis
tische FPÖ davon profitiert hat 

Insofern rate ich dazu, diese Frage von grundsätzlichen demokratierelevanten Gesichtspunkten her 
anzugehen und parteipolitische Überlegungen, weil sehr kurzfristig und im Zweifelsfall völlig kontra
produktiv, beiseite zu lassen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich Ober das offenkundig starke Interesse an meinen 
Ausführungen, was durch den Drang zu nicht geäußerten Zwischenrufen zum Ausdruck kam. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank; Herr Dr. Eise!. Ich denke, nachher wird es noch 
die Möglichkeit zur Diskussion geben. - Jetzt gebe ich Herrn Kercher von der Universität Hohenheim 
das Wort. 

Noch ein Hinweis an die Leute am Livestream. Die Vorlage der Stellungnahme von Herrn Kercher 
findet man auch im Blog. Das heißt, wenn die Beamer-Präsentation jetzt nicht zu sehen ist, kann man 
nachvollziehen, was Herr Kercher vortragen wird. 
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Herr Jan Kercher 
Universität Hohenheim, Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft 

Herr Kercher: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst vornweg: 
Es ist kein Fehler, dass Sie in Ihren Unterlagen jetzt keine schriftliche Stellungnahme von mir finden. 
Ich habe zu den vier Fragen tatsachlich keine Stellungnahme verfasst, ganz einfach aus dem Grund, 
weil ich zu diesen vier Fragen nicht viel sagen kann. 

Ich glaube trotzdem, dass mein Vortrag heute etwas Wichtiges beitragen kann. Er schließt eigentlich 
gut an die Vortrage von Frau Vierhaus und Herrn Eisel an. Bei mir geht es speziell um die Frage der 
Senkung des Wahlalters und noch spezifischer um mögliche Probleme, die mit einer solchen Senkung 
des Wahlalters verbunden sein können, und Gründe dafür, aber gleichzeitig mögliche Lösungsansat
ze. 

Damit Sie besser verstehen, warum ich hier sitze. Ich bin von Haus aus Kommunikationswissenschaft
ler und habe über das Thema "Verstehen und Verstilndlichkeit von Politikern und Parteien" promoviert 
und in dem Rahmen auch eine Studie mit Jugendlichen zum Wahlalter ab 16 durchgeführt. 

Die Frage dieser Studie kann man so zusammenfassen: Sind 18 Jahre wirklich die magische Grenze 
für das Verstehen von Politik? Denn immer wieder wird diskutiert, dass Jugendliche unter 18 Jahren 
eigentlich noch gar nicht in der Lage sind, Politik wirklich zu verstehen, und es wird immer wieder als 
ein Grund dafür angeführt, warum eine Wahlalterssenkung nicht sinnvoll ist. 

(Prasentation -Vorlage EK 16/2-19) 

Zu unserer Studie: Die genaue Forschungsfrage sah so aus, dass wir uns gefragt haben, ob tatsach
lich zwischen den heutigen Erstwahlern - das sind in fast allen Bundeslandern und auch bei der Bun
destagswahl18- bis 21-jahrige Wahler-und Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren in Bezug auf 
das politische Wissen und Verstandnis wirklich signifikante Unterschiede bestehen. 

Der Hintergrund dafür war- das wurde gerade schon angesprochen- unser Nachbarland Österreich, 
in dem seit der letzten Nationalratswahl ein aktives Wahlalter von 16 Jahren gilt. Auch in Deutschland 
wird es immer wieder diskutiert in verschiedenen Lilndern, aber teilweise auch auf Bundesebene. Die 
Grünen haben im Bundestag schon mehrfach Antrage dazu eingebracht. 

Wie sah unser Untersuchungsdesign aus? - Damit Sie wissen, wie die Daten, die ich gleich vorstelle, 
entstanden sind. Wir hatten 134 deutsche Muttersprachler im Alter von 16 bis 21 Jahren, und zwar mit 
unterschiedlichen Bildungsgraden, befragt. Wir sind dafür an unterschiedliche Schultypen - an eine 
Hauptschule, eine Berufsschule und ein Gymnasium - gegangen und haben schließlich auch noch 
Studienanfanger befragt, um unterschiedliche Altersgruppen, aber auch unterschiedliche Bildungs
gruppen abzudecken. Es waren noch deutlich mehr Befragte. Wir haben uns dann aber entschieden, 
die Nicht-Muttersprachler aus unserer Auswertung herauszulassen, um ausschließen zu können, dass 
schon allein Sprachprobleme unsere Ergebnisse in Bezug auf politisches Wissen und politische Ver
standlichkeit beeinflussen. 

Was haben wir mit den Leuten gemacht? -Wir haben sie zu ihrem politischen Interesse und ihrem 
politischen Wissen vorbefragt und haben ihnen dann vier kurze Politikeransprachen vorgespielt. Das 
waren kleine You-Tube-Spots, also Podcast-Spots von Merke!, Kurt Beck, Westerwelle und Lafontai
ne. Danach haben wir die Jugendlichen befragt, wie gut sie diese Ansprachen verstanden haben, 
haben ihnen also Verstandnisfragen zu diesen Ansprachen gestellt. 

Das heißt, wir hatten letztlich drei Vergleichsvariablen, die wir zwischen diesen Altersgruppen und 
Bildungsgruppen vergleichen können, namlich das politische Interesse, das politische Wissen und das 
Verstandnis der Politikerreden. 

Diese Ergebnisse zu diesen drei Vergleichsvariablen will ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. 

Zunachst zum politischen Interesse, gemessen mit einem Index von 0 bis 10. Wir haben nicht nur 
einfach die Frage gestellt "Wie sehr interessieren Sie sich für Politik?" - das ist die Standardfrage -, 
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sondern wir haben unterschiedliche Variablen erhoben. Wir haben zum einen nach der persönlichen 
Bedeutung von Politik für die Jugendlichen gefragt, haben sie zum anderen gefragt, wie sehr sie un
terschiedliche Medien für die Recherche nach politischen Themen oder Informationen nutzen, also 
Fernsehen, Internet, Zeitung und Radio, und haben dann noch gefragt, wie haufig sie sich mit anderen 
Leuten Ober Politik unterhalten. 

Wenn man sich diese Ergebnisse in den beiden Altersgruppen, also unter 18 Jahren und 18 Jahre 
und alter, anschaut, dann sieht man, das dabei relativ geringe Unterschiede herauskommen. Wenn 
man das Ganze auf statistische Signifikanz untersucht, dann kommt man überall zu dem Ergebnis, 
dass es keine signifikanten Mittelwertunterschiede sind. Die Altersgruppen unterscheiden sich in kei
ner von diesen Variablen, mit dem politisches Interesse erhoben werden kann, signifikant. Es gibt 
zwischen diesen Altersgruppen letztlich nur sehr geringe und statistisch nicht signifikante Unterschie
de. Das ist in Bezug auf diese Variable also erst einmal kein Zeichen für Unterschiede zwischen den 
Altersgruppen. 

Dann zum politischen Wissen. Wir haben den Befragten unterschiedliche Wissensfragen gestellt. Zum 
Beispiel haben wir verschiedene politische Begrifflichkeilen wie Föderalismus, NGO mit Multiple
Choice-Fragen abgefragt, ob die Leute wussten, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Wir haben 
auch verschiedene Politikernamen abgefragt, welche Funktion die haben, in welchen Parteien sie 
si~. • 

Wenn man sich hier die Ergebnisse anschaut, zunachst einmal in Bezug auf alle unsere Befragten, 
dann sieht man deutliche Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen. Man sieht hier- das sind 
Prozentangaben -, wie viele Wissensfragen richtig beantwortet wurden. Im Durchschnitt bei der jün
geren Gruppe, den unter 18-Jahrigen, wurde ein gutes Drittel der Fragen richtig beantwortet, wahrend 
bei den volljahrigen Befragten Ober die Hallte der Fragen richtig beantwortet werden konnte. Das ist 
ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. 

Wenn man die Befragten jetzt noch einmal in die Gymnasiasten und die Studienanfanger auf dm ei
nen Seite und in die Haupt~ und Berufsschüler auf der anderen Seite teilt; dann sieht man; dass diese 
Unterschiede in beiden Bildungsgruppen erhalten bleiben. Allerdings sind sie bei den Gymnasiasten 
und Studienanfangern deutlich starker ausgepragt, vermutlich durch die politische Bildung in der 
Oberstufe, die es bei den Jüngeren noch nicht gab. 

Ein interessantes Ergebnis ist auch: Bei den unter 18-Jahrigen, also bei den jüngeren Befragten, un
terscheiden sich die Ergebnisse bei dem Wissenstest in den beiden Bildungsgruppen nur relativ ge
ring, 36% zu 30 %, wahrend bei den alteren Befragten die Unterschiede beim Wissen sehr deutlich 
ausgepragt sind, 76 %zu 41 %. 

Dann schließe ich auf zum Verstandnis der Politikerreden, die wir den Befragten vorgespielt haben. • 
Hier gibt es etwas geringere Unterschiede beim Verstandnis, allerdings durchaus statistisch signifi-
kant, wenn man wieder alle Befragten betrachtet. Die unter 18-Jahrigen haben von den Politikerreden 
signifikant weniger verstanden als die Volljahrigen. 

Auch hier noch einmal der Blick in die beiden Bildungsgruppen. Wenn man sich die Bildungsgruppen 
getrennt anschaut, dann fallen die Unterschiede etwas deutlicher aus. Gerade bei den geringer gebil
deten Befragten kommt es beim Politikerverstandnis zu Ober zehn Prozentpunkten Unterschied. 

Welches Fazit kann man ziehen? - Das Fazit ist, dass in beiden Bildungsgruppen, die wir untersucht 
haben, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter 18 Jahren ein signifikant geringeres politisches 
Wissen hatten und auch das Verstandnis der Politikerreden bei den nicht volljahrigen Befragten signi
fikant geringer ausfiel. Allerdings waren beim politischen Interesse keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den beiden Altersgruppen feststellbar. 

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus aus unserer Sicht? - Zunachst, dass die nachge
wiesenen Wissens- und Verstandnisunterschiede offensichtlich nicht durch das unterschiedliche politi
sche Interesse der beiden Altersgruppen erklart werden können. Denn offensichtlich gibt es keine 
großen Unterschiede beim politischen Interesse, also kann das auch nicht als Erklarung für diese 
Wissens- und Verstandnisunterschiede dienen. 
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Es ist 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 stattfindet, zu 
einem signifikanten Anstieg beim politischen Wissen und bei der politischen Verslehensfähigkeit führt, 
und sich so diese signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen erklären. Denn die 
Haupt- und Realschüler, die von der Schule abgehen und nicht mehr auf eine Berufsschule gehen, 
kommen nicht mehr in den Genuss dieser politischen Bildung in der Oberstufe bzw. auf der Berufs
schule. 

Daraus folgt für uns natürlich auch, dass man diese Wissens- und Verständnisunterschiede durch ein 
Vorziehen politischer Bildungsinhalte in der schulischen Ausbildung verringern könnte. Wenn die poli
tische Bildung deutlich früher anfangen und dann sozusagen fortschreiten würde, würden diese Al
tersunterschiede natürlich bestimmt geringer, und zwar unabhängig vom jeweiligen Bildungsgrad oder 
Bildungsweg, sowohl bei den Haupt- und Realschülern als auch bei den Gymnasiasten. 

Um zu vermeiden, dass eine Senkung des Wahlalters für einen Großteil dieserneuen Erstwähler eine 
Überforderung darstellt, weil sie noch nicht wirklich verstehen können, worum es geht, was sie da zu 
entscheiden haben, worde deswegen aus unserer Sicht im Vorfeld eine entsprechende Anpassung 
der Lehrpläne sehr sinnvoll sein. 

• Hier noch einmal das Ergebnis aus Österreich von der Nationalratswahl 2008 , das schon angespro
chen wurde, zur Unterstreichung: Hier sieht man, gerade bei den 16-Jährigen haben die beiden 
rechtspopulistischen Parteien FPÖ und BZö zusammen genommen 31 % der Stimmen erzielt, wäh
rend sie bei den 18-jährigen Befragten zusammen genommen nur 18 % erzielt haben. Ich finde, Ober 
zehn Prozentpunkte mehr, das ist schon ein bedenkliches Ergebnis, wo man sich Oberlegen muss, 
was man da besser machen kann als die Österreicher. 

• 

Zum Schluss noch ein Zitat von Walter Steidl, Vorsitzender der SPÖ-Fraktion, die diese Wahlrechts
senkung durchgesetzt hat: Normalerweise wäre der erste Schritt nämlich die Vorbereitung der jungen 
Menschen auf diese Situation. Und das hat man etwas verschlafen. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Jetzt möchte ich Frau Anslinger-Weiss vom Landesverband Rhein
land-Pfalz von der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung das Wort geben . 
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Frau Studiendirektorin Bettina Anslinger-Weiss 
Landesvorsitzende der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung e. V., Landesverband 
Rheinland-Pfalz 

Frau Anslinger-Weiss: Sehr geehrte Frau Schellhammer, sehr geehrte Frau Kohnle-Gros, sehr ge
ehrte Mitglieder der Enquete-Kommission, sehr geehrte Damen und Herren! Im Namen der Deutschen 
Vereinigung für Politische Bildung, kurz DVPB, und damit vieler Politiklehrerinnen und -Iehrer dieses 
Bundeslandes bedanke ich mich für Ihre Einladung, heute in diesem Rahmen einen Beitrag zur Mei
nungsbildung dieses Parlaments leisten zu können. (Vorlage EK 16/2-23) 

Aus Sicht der DVPB ist politische Bildung wesentliche Voraussetzung, um Jugendliche für politische 
Themen zu gewinnen und um eine Identifikation mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundord
nung zu erreichen. 

Wenn Jugendliche erkennen, dass Politik sie betrifft, wenn Jugendliche erkennen, dass es wichtig ist, 
die eigenen Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie zu nutzen und Politik aktiv mitgestaltet 
werden kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie politischen Themen dauerhaft Interesse 
entgegenbringen und auch die Bereitschaft zeigen, sich gesellschaftlich zu engagieren. 

Kenntnisse und Erkenntnisse zur Funktionsweise unserer parlamentarischen Demokratie und ihren • 
grundlegenden Werten stellen weitere wichtige Voraussetzungen dar, um Jugendliche für politische 
Themen zu gewinnen. 

Die Vorbildrolle der Eitern ist ein weiterer wesentlicher Faktor. ln diesem Sinne ist ein Elternhaus 
wertvoll, in dem Ober politische Themen gesprochen wird, in welchem die Kinder von ihren Eitern in 
wichtige Entscheidungen altersadaquat eingebunden werden und die Eitern als mündige Bürger am 
politischen Prozess teilnehmen. 

Unsere Erfahrung an den Schulen zeigt aber, dass diese Form von politischer Bildung und Sozialisati
on in der Familie für viele Jugendliche heute !e!der nicht stattfindet Für viele Jugendliche ist die Schu
le der einzige Ort, an dem sie tiefergehende Gesprache zu politisch ökonomischen Fragestellungen 
erhalten können und in diese eingebunden werden. 

Deshalb ist es wichtig, dass an den Schulen fundierte politische Bildung auch tatsachlich stattfindet. 
Je weniger die Schulen die Möglichkeiten haben, diese politische Bildung anzubieten, desto größer ist 
die Gefahr, dass hierdurch ein Ungleichgewicht und eine soziale Auslese stattfinden. 

Das Wecken für Interesse für Politik kann in der Schule grundsatzlieh in verschiedenen Fachern statt-
finden. Das Fach Sozialkunde gilt im Facherkanon unumstritten als das Zentriertach für politisch- • 
ökonomische Bildung. Es hat wesentlichen Einfluss auf das Bild von Jugendlichen Ober Politik und 
politische Akteure. 

Obwohl das Fach Sozialkunde einen entscheidenden Beitrag zur politischen Bildung und demokrati
schen Werteerziehung leisten soll und leisten kann, nimmt es hinsichtlich der Ausstattung mit Wo
chenstunden immer noch eine absolute Randstellung ein. An den Gymnasien beginnt Sozialkunde in 
der Regel erst in Klasse 9 mit zwei Stunden pro Woche und wird in Klasse 10 mit nur einer Stunde pro 
Woche fortgesetzt. Dieses magere Zeitbudget für Sozialkunde sowohl an den Gymnasien wie auch an 
den Realschulen wird der Vielfalt und Bedeutung der Themen, die von diesem Fach zu leisten sind, 
nicht gerecht. Dies bemangeln auch viele Schülerinnen und Schüler, die Politik und Wirtschaft nach 
unserer Wahrnehmung großes Interesse entgegenbringen. 

Auch im Abschlussbericht der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" von 2005 finden sich zahlrei
che Forderungen nach einer Starkung des Politikunterrichts. In Gesprachen vertreten Schülerinnen 
und Schüler auch die Meinung, dass der geringe Stellenwert des echten Politikunterrichts auch die 
Haltung der Politik gegenüber dem politischen Interesse junger Menschen spiegeln würde. 

Für eine deutliche Starkung des Faches Sozialkunde sprechen u. a. drei weitere Aspekte. 
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Erstens. Der gesellschaftliche Wandel und das deutlich veränderte Mediennutzungsverhalten der Ju
gendlichen haben dazu geführt, dass Lehrkräfte heutzutage deutlich mehr Zeit investieren müssen, 
um Jugendliche für politische Themen zu gewinnen und Medienkompetenz aufzubauen. 

Zweitens. Kein anderes Schulfach hat in den vergangenen Jahren eine solche qualitative und quanti
tative Explosion der Kernthemen erlebt. Globalisierung der Wirtschaft, Entwicklung und Stabilität der 
Europäischen Union, Herausforderungen der Sicherheitspolitik und neuer Technologien, Probleme 
des gesellschaftlichen Wandels sind nur einige Beispiele. 

Drittens. Jugendlichen mit Migrationshintergrund fehlen häufig familiäre Bezüge zu Möglichkeiten der 
politischen und gesellschaftlichen Partizipation. ln Ballungsräumen kann es vorkommen, dass in 
Lerngruppen eine Mehrheit der Jugendlichen keine in Deutschland wahlberechtigten oder zur Wahl 
gehenden Eitern hat. 

Ich komme zu einem weiteren wichtigen Punkt. Politikunterricht braucht Fachlehrer. Zentrale Voraus
setzung für einen zeitgemäßen Sozialkundeunterricht ist, dass die unterrichtenden Lehrkratte ausge
bildete Fachlehrer des Faches Sozialkunde sind. Denn nur die Lehrkraft, die einem Fach engagiertes 
Interesse entgegenbringt, das Fachstudium erfolgreich absolviert hat und die notwendige didaktisch
methodische Ausbildung hat, kann als Vorbild Interesse bei einer Lerngruppe wecken . 

Nicht selten wird aber aus organisatorischen Gründen oder im Rahmen des Faches Gesellschaftslehr 
Politikunterricht heute fachfremd erteilt. Die hierbei u. U. auftretenden Einschränkungen im Hinblick 
auf Authentizität, Glaubwürdigkeit und Fachkompetenz sind auch von Schülern wahrnehmbar. Soziai
kundeunterricht darf nicht auf abstrakte trockene Institutionenkunde reduziert werden. Diese Vereinfa
chung droht aber, wenn fachfremd unterrichtet wird. 

Hier schlagen wir eine weitere Optimierung der fachbezogenen Lehrerfortbildung vor, insbesondere 
mit Blick auf mehr Nahe zu Lehrplanthemen, schulartspezifische Anforderungen und aktuelle Entwick
lungen in Politik, Wirtschaft und Technik. An dieser Stelle möchten wir noch festhalten: Die Tatsache, 
dass Politik uns a!!e betrifft und uns a!!e angeht, darf nicht zu dem Schluss führen, dass die Inhalte 
des Faches relativ einfach von jedermann zu vermitteln seien. 

Blicken wir auf die Entwicklung der politischen Bildung an Schulen in den letzten Jahren zurück, so 
stellen wir als Fachverband Folgendes fest: 

Es wurden temporare Projekte realisiert, die aber nicht die nötige Breiten- und Tiefenwirkung entfalten 
konnten. Das Fach Sozialkunde wurde quantitativ nicht ausgebaut. ln der Oberstufe wurde die jüngste 
Reform aus Sicht der DVPB nicht ausreichend genutzt, um Sozialkunde und damit politische Bildung 
der Jugendlichen zu starken. Vielmehr wurden Rahmenbedingungen geschaffen, dass Sozialkunde 
häufiger von fachfremden Lehrkratten unterrichtet wird. Nach wie vor können Abiturienten das Zeugnis 
der Allgemeinen Hochschulreife erhalten, ohne in der Oberstufe einen fundierten Politikunterricht er
halten zu haben. 

Aus Sicht der DVPB war und ist es nicht zielführend, wenn der Förderung nach einer Stärkung der 
Sozialkunde mit dem Argument begegnet wird, dass politische Bildung und Demokratieerziehung fä
cherübergreifende Querschnittsaufgaben seien und nicht nur in der Verantwortung des Faches Sozi
alkunde lägen. Die Erfahrung zeigt, dass die Erreichung dieser Zielsetzung sehr stark abhängig ist 
von Engagement und politischen Fachkenntnissen einzelner fachfremder Lehrkräfte. 

Ein weiterer Aspekt, der politische Bildung als fächerübergreifende Aufgabe relativiert, ist die Stellung 
der entsprechenden Themen in den Lehrplanen anderer Filcher. So ist es in der schulischen Realitilt 
selten der Fall, dass die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im Geschichtsunterricht am 
Ende der zehnten Klasse auch tatsachlich in der angemessenen Breite und Tiefe behandelt werden 
kann. 

Lassen Sie mich zusammenfassen, welche Mittel aus unserer Sicht als geeignet erscheinen, um eine 
politische Aktivierung von Jugendlichen zu fördern. Einerseits mehr Sozialkundeunterricht, früher da
mit beginnen, und Jugendliche haben ein Recht auf Fachlehrer. Aber daneben Demokratielernen wei-
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ter fördern, zum Beispiel durch Juniorwahlen, Klassenrate oder Mitbestimmung in den Schulen. Auch 
geeignet sind Jugendparlamente, aber mit enger Anbindung an die Kommunalpolitik. 

Zu einer zentralen Frage: 

Eine Senkung des Wahlalters kann bei Jugendlichen möglicherweise ein größeres Interesse an Politik 
bewirken. Eine solche Wahlalterssenkung ist aber aus Sicht der DVPB nur vorstellbar, wenn zuvor 
eine Intensivierung der politischen Bildung im Fach Sozialkunde stattfindet. Die Absenkung des Wahl
altersware somit nicht Auslöser, sondern Folge einer verbesserten politischen Bildung. 

Eine Verjüngung der Erstwahlerschaft ohne Verbesserung der schulischen politischen Bildung birgt 
Risiken. Jugendliche, die weder im Elternhaus noch durch die Schule eine tragfahige demokratische 
Werteorientierung erhalten haben, stellen für radikale Parteien eine leicht zu gewinnende Klientel dar. 

Außerdem möchten wir zu bedenken geben: Die Senkung des Wahlalters wird von einer Mehrheit der 
Jugendlichen kritisch gesehen. Jugendliche empfinden ihre eigene politische Bildung heute mehrheit
lich als noch nicht ausreichend. Mehr politische Bildung könnte diese Skepsis verringern. 

Als Verband kennen wir die haushalterische und administrative Wirklichkeit für Schulen. Der dabei zu 
berücksichtigende Kostenfaktor wie auch der Hinweis auf andere Facher, die ebenfalls mehr Auf- • 
merksamkeit fördern, waren in der Vergangenheit Gründe, weshalb Sozialkunde bisher nicht die not-
wendige Aufmerksamkeit erhielt. 

Letztlich bleibt es aber eine Frage der Prioritatensetzung. Will man tatsachlich die politische Bildung 
der jungen Generation starken, muss Sozialkunde als Zentriertach politischer Bildung mehr Unterstüt
zung erfahren. Wir sind davon überzeugt, wenn der politische Wille stark genug ist, findet sich auch 
ein Weg, der Sozialkunde aus der Randstellung befreit. 

Wir sind der Meinung, dass alle Jugendlichen in der Schule die Chance erhalten sollten, ein solides 
Fündament politischer Bildung zu entvvickeln, e!n Fundament; das jeder jungen Bürgerin und jedem 
jungen Bürger in unserer Demokratie ermöglicht, mitzugestalten. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank für die Stellungnahme. Ich möchte die Fragerunde 
eröffnen. Als Erstes hat sich Herr Universitatsprofessor Dr. Ziekow gemeldet. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Ziekow: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hatte zwei, nein, • 
ich hatte fünf Fragen, aber an zwei der Sachverstandigen - ich mache es aber ganz kurz-, namlich 
an Herrn Dr. Eise\ und Herrn Kercher. 

Zunachst komme ich auf den Einwand von Herrn Eise\ zu sprechen. Ich sitze zwar auf dieser Seite. 
aber ich bin Sachverstandiges Mitglied. Ich habe keine parteipolitischen Ambitionen. Ich habe drei 
Sachen bei Ihnen nicht verstanden. Deshalb sind es reine Verstandnisfragen. Sie haben gesagt, die 
Kommunalwahlen würden durch ein Wahlrecht ab 16 abgewertet. Meinten Sie damit, dass die Teil
nahme von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zwischen 16 und 18 zu einer Abwertung von Wah
len führt? Das möchte ich einfach noch einmal verstehen, was Sie gesagt haben. 

Ich komme zum zweiten Punkt. Auch da einfach nur eine Nachfrage. Sie haben gesagt, die Rechts
ordnung insgesamt stellt eher auf 18 als auf 16 ab, worüber man sich sehr streiten kann, wenn man 
sich die Rechtsordnung insgesamt anguckt, namlich die Grundrechtsmündigkeit Ich glaube, es ist 
auch ein bisschen systematisch schwierig, die Verfassungslage nach der Maßgabe bestehenden ein
fachen Rechts zu beurteilen. Lassen wir das einmal beiseite. 

Herr Graber hat mit Recht gesagt. darum geht es gar nicht. Es geht nicht um Taschengeldparagra
phen oder sonst etwas, sondern es geht um - untechnisch gesprochen - staatsbürgerliche Grund-
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rechte. Ist da nicht die Parallele zur Grundrechtsmündigkeit die wesentlich Wichtigere? Da gibt es 
keine starren Grenzen, sondern es geht um die Einsichtsfahigkeit. Das habe ich nicht so verstanden. 

Ich habe auch nicht verstanden, was denn der Umstand, dass möglicherweise dann 16- bis 18-
Jahrige nicht gewahlt werden können, also was passives Wahlrecht mit dem aktiven Wahlrecht zu tun 
hat. Ganz ehrlich, wir haben doch ganz viele Wahlen. in ganz vielen Landern dieser Welt können Sie 
ein Staatsoberhaupt wahlen, aber Sie können nicht dazu gewahlt werden, weil Sie die Altersgrenze 
nicht haben. Der Zusammenhang ist mir nicht klar geworden, warum das jetzt gerade hier so sein soll. 
Das könnten Sie mir vielleicht noch zu verstehen geben. 

Bei Herrn Kercher einfach auch nur Verstandnisfragen. Was genau besagt das, wenn 16- bis 18-
Jahrige Filmausschnitte weniger verstehen als 18- bis 21-Jahrige? Dass 18- bis 21-Jahrige mehr wis
sen als 16-bis 18-Jahrige, das sollte so sein. Es ware schon schön, wenn sie in der Schule noch et
was gelernt hatten. Das ware okay. Ganz ehrlich, wenn Sie Ober 70-Jahrigen die Rede eines politi
schen Sprechers der Piratenpartei vorspielen, würden Sie ihm dann das Wahlrecht absprechen? Hier 
ist die Folgerung nicht wirklich klar geworden. 

Auch noch zur statistischen Signifikanz, die Sie genannt haben. Ab und an dilettiere ich auch im Be
reich der empirischen Sozialwissenschaft. Ich habe es einmal nachgerechnet, einfach nur, um es klar 
zu machen, dass die Signifikanz bei N=80 doch auf ungefahr vier Personenunterschieden beruht. Nur 
um das einmal klar zu machen, wie groß die Signifikanz dann tatsachlich ist, oder ob ich das richtig 
verstanden habe. 

Vielen Dank. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wie ist es jetzt? Sollen wir die Fragen sammeln, oder wollen Sie 
direkt darauf eingehen? Ich habe zwei Meldungen. 

(Zuruf) 

Okay, dann direkt. Dann würde ich das Wort an Herrn Dr. Eisel abgeben. 

Herr Dr. Eisel: in aller Kürze diese drei Punkte. Der erste Punkt war das Kommunalwahlrecht im Ver
gleich zu anderen Wahlen. Die Tatsache, dass das Wahlrecht bei Bundestagswahlen in der Verfas
sung steht und nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit geandert werden kann, in zwölf von 16 Bundeslandern in 
der Landesverfassung das Gleiche für die Landtagswahlen drinsteht, in einer Mehrheit der Bundes
lander daraus auch die entsprechende Konsequenz für das Kommunalwahlrecht abgeleitet wird, aber 
in einer Minderheit der Bundeslander die Änderung des Kommunalwahlrechts Ober die Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes mit einfacher Mehrheit möglich ist und die Tatsache, dass das in diesen 
Bundeslandern gemacht wird - nicht in allen, aber in einigen davon -, deutet darauf hin, dass es of
fensichtlich eine unterschiedliche Bewertung dieser Wahlen gibt. Ich halte das für problematisch. Für 
mich sind Kommunalwahlen genauso bedeutsam wie Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen. Ich 
halte es für problematisch, wenn der Eindruck erweckt wird, als seien Kommunalwahlen sozusagen 
Experimentierteid für neue Formen des Wahlrechts. 

Das Zweite ist, dass es im deutschen Rechtssystem eindeutig zwei klare Einschnitte gibt, und zwar 
mit 14 Jahren die Strafmündigkeit und mit 18 Jahren die Volljahrigkeit. Im Rechtssystem sind die Ver
anderungen mit 16 Jahren nur auf einige wenige Bereiche des Jugendschutzrechtes konzentriert, also 
Iangeres Wegbleiben ohne Erwachsenenbegleitung dann bis 24:00 Uhr beispielsweise, aber der ei
gentliche Einschnitt ist bei der Strafmündigkeit mit 14 Jahren. Ich finde es bemerkenswert, dass dieje
nigen, die eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre vorschlagen, für die Grenzziehung 16 Jahre 
keine logische Begründung vorlegen können. Warum dann nicht 14? Dafür habe ich jedenfalls nir
gends eine Begründung gefunden. 

Der dritte Punkt. Sie haben recht, bei der Wahl von Staatsoberhauptern - nicht überall, aber in man
chen Landern, in Deutschland auch - gilt eine Altersgrenze für das passive Wahlrecht. Das ist aber 
die einzige Ausnahme. Ansonsten ist bei allgemeinen Wahlen, wobei wir beim Staatsoberhaupt durch 
die Bundesversammlung nur indirekte Wahlen haben -die Trennung zwischen aktivem und passivem 
Wahlrecht eine ungewöhnliche Angelegenheit, ich würde auch sagen ein Systembruch. Warum schla-
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ge ich vor, jemand soll ab 16 wahlen dürfen, enthalte ihm aber gleichzeitig das Recht vor, ab 16 wahl
bar zu sein? 

Die Tatsache, dass diejenigen, die eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre vorschlagen, das nur 
auf das aktive Wahlalter konzentrieren - ich habe niemanden von denjenigen gefunden, die sagen, 
das passive Wahlalter soll auch auf 16 gesenkt werden -. rechtfertigt doch die Frage, ob nicht die 
Einschatzung des Reifegrads dieser 16-jahrigen Jugendlichen sehr differenziert gesehen wird. Sie 
sollen wahlen, aber nicht gewahlt werden dürfen. Ich halte das für einen Widerspruch in sich selbst. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Es liegen vier weitere Wortmeldungen vor. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: An Herrn Kercher war noch eine Frage gerichtet!) 

Sorry, tut mir leid. Herr Kercher, entschuldigen Sie. 

Herr Kercher: Die erste Frage war, was ist die Aussage, dass diese Reden von den Politikern von 
den alteren Befragten besser verstanden wurden als von den jüngeren. Ich habe teilweise noch den 
Zwischenruf "Banalitat" gehört. Ich halte das Ergebnis- ehrlich gesagt- für keineswegs banal. 

Die Dinge, die wir abgefragt haben, z. B. das Verstandnis, um das es ging, das waren bei den Wis- • 
sensfragen sehr grundlegende Begrifflichkeiten, also zum Beispiel was ist Föderalismus. Wir haben 
das Ganze nicht offen abgefragt. Wir haben es mit Multiple-Choice-Fragen abgefragt. Die Reden, um 
die es ging, waren Podcasts zum Beispiel von Merke! von ihrem "Die Kanzlerin direkt"-Podcast. Das 
sind auch Inhalte, die keineswegs irgendwie besonders komplex sind. Da wird meistens eine relativ 
einfache Sprache verwendet, weil es sich gerade an jüngere Zielgruppen richtet. Das sind alles relativ 
grundlegende und einfache politische Informationen gewesen, um die es da ging. 

Trotzdem haben wir signifikante Unterschiede gefunden. Zur Signifikanz komme ich gleich noch. Es 
ist natürlich keine Frage, dass jemand, der 60 Jahre alt ist, in seinem Leben politische Erfahrungen 
ünd Informationen samme!t, die ihn dann bestimmte politische Fragen besser -das vermute ich-
beantworten lassen als einen 16-Jahrigen. · 

Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass dieser geringe Altersabstand, namlich 16- und 17-Jahrige im 
Vergleich zu 18- bis 21-Jahrige, dass da so starke Unterschiede herauskommen. Es spricht ganz ein
deutig dafür, dass es hier offensichtlich in der politischen Bildung Defizite gibt, bzw. dass die bisherige 
politische Bildung zumindest in Baden-Württemberg -wir haben das in Baden-Württemberg unter
sucht -sozusagen darauf ausgelegt ist, dass bis jetzt ein Wahlalter ab 18 gilt. Wenn man ein Wahlal
ter ab 16 will- ich bin kein strikter Gegner davon-, aber dann denke ich einfach, dann sollte man die 
politische Bildung eben entsprechend anpassen, sonst stellt man die Jugendlichen vor Probleme oder • 
Fragen, die sie nicht richtig lösen können. 

Zur Signifikanz. Ehrlich gesagt, das ist keinesfalls ein Widerspruch zu der geringen FallzahL Ganz im 
Gegenteil, wenn bei geringen Fallzahlen solche eindeutigen Signifikanzen herauskommen, dann heißt 
das, dass ganz besonders große Unterschiede vorhanden sein müssen. Wenn man eine höhere Fall
zahl hatte, und da würden große Signifikanzen herauskommen, dann ware es viel weniger erstaunlich 
als bei einer kleinen FallzahL Wenn man bei einer kleinen Fallzahl von 134 Leuten so signifikante 
Ergebnisse hat, dann heißt das, dass große Unterschiede vorhanden sind. Das ist ganz einfach. 

Vielleicht noch einmal für die Leute, die nicht so statistisch bewandert sind. Was sagt Signifikanz ei
gentlich aus? Statistische Signifikanz sagt nichts anderes aus, als dass man mit hoher Wahrschein
lichkeit davon ausgehen kann, dass die Unterschiede, die in der Stichprobe gefunden wurden, auch in 
der Grundgesamtheit vorliegen, also dass das sozusagen Obertragbar ist auf die Jugendlichen in ganz 
Deutschland. Wenn es bei einer kleinen Fallzahl so signifikant ausfallt, dann heißt das, dass hier ganz 
große Unterschiede vorhanden sind. 

Danke schön. Jetzt kann ich aber auf die vier Wortmeldungen eingehen, die vorliegen, und zwar als 
Erstes Frau Brede-Hoffmann, danach Herr Oster, dann Herr Staatssekretar Stadelmaler und Frau 
Vierhaus. 
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Frau Abg. Brede-Hoffmann: Ich möchte zwei Bemerkungen machen und zwei Fragen stellen und 
gleich etwas ganz Peinliches dazu sagen. Ich muss um Viertel vor 16:00 Uhr gehen. Falls ich Ihre 
Antworten nicht mehr mitbekomme, bitte ich, das zu entschuldigen. Ich lasse es mir aber ganz be
stimmt von meinen Kollegen schildern. Ich habe leider diese Zeitenge. 

Herr Kercher, natürlich sitzt im Raum niemand -wenn Sie den alten Bericht zur Enquete-Kommission 
"Jugend und Politik" gelesen haben, haben Sie darin auch die Empfehlung der Enquete-Kommission 
Ober die Fraktionen hinweg lesen können-, der nicht sagen wurde, eine Beteiligung von 16- oder 17-
Jährigen durch Wahl oder durch Intensivierung im politischen Entscheidungsprozess setzt auch eine 
Verstärkung von politischer Bildung voraus. Das steht in dieser anderen Enquete-Kommission an un
gezählten Stellen. 

Es steht nicht drin - das haben Sie völlig richtig herausgelesen, Frau Anslinger-Weiss -, dass die 
Enquete-Kommission mit Mehrheit damals gesagt hätte, dann nehmen wir einfach mehr Unterrichts
stunden. Das hatte die einfache Antwort, auf die Sie auch schon hingewiesen haben, dass wir bis 
heute nicht wissen, welches Fach wir dafür fleddern sollten. Auch Sie haben diese gute Antwort jetzt 
nicht gegeben. Ich habe gewartet. Ich hätte mich gefreut. Dann hätten Sie einen guten Tipp gehabt. 
Aber bei .30 Stunden Unterricht ist das schwierig. Es sagt keiner. 

• Für mich stellt sich auch bei Ihrem Untersuchungsansatz die Frage: Wieso haben Sie, bei dem Unter
suchungsansalz vorausgesetzt, dass es nur sinnhaft ist, wenn ich heute feststellen kann, dass ein 16-
und 17-Jähriger so viel Verständnis und so viel Information wie ein 18- oder 19-Jahriger hat? Diese 
Grundvoraussetzung würde sagen, dass keiner etwas ändern will. Wie gesagt, das ist in der Enquete
Kommission bereits empfohlen worden. Ich glaube, hier sitzt keiner, der es nicht ändern will. Sie ha
ben völlig recht, dass man versuchen muss, mehr Information und mehr Wissen unter die Menschheit 
zu bringen, und zwar auch unter die 16- und 17-Jährigen. 

• 

Ich möchte noch einmal den Satz aufnehmen. Es ist nicht nur bei den 70-Jahrigen so. Ich fürchte, 
wenn Sie diese Testfragen bei den 45-Jahrigen gestellt hatten, die mitten im Arbeitsleben stehen, 
h~tten Sie vielleicht auch entsetzliche Ergebnisse gefunden. Denen werden wir deswegen sicherlich 
weder das aktive noch das passive Wahlrecht---; denn es geht um den Denkansatz und den The
senansatz einer solchen empirischen Sozialforschungsarbeit 

Herr Eisel, mich verwundert schon ein bisschen die schlichte Benutzung von Daten aus dem 
Jahr 2006 und den Rückschluss daraus, weil 2006 in einer Umfrage mehr junge Menschen gesagt 
haben, ich will das gar nicht mit dem Wahlrecht, auch nicht für die anderen 16-Jährigen. Gilt das für 
das Jahr 2012 und die folgenden Jahre auch? 

Bei uns in Rheinland-Pfalz sind sehr interessante Veränderungen, was diese Einstellung von Jugend
lichen angeht, feststellbar gewesen. Wir haben unter anderem einen der mehrfach gelobten und wirk
lich supertollen Schülerlandtage in Rheinland-Pfalz gehabt, der sich mit 100% für ein Wahlalter 16 
ausgesprochen hat. Alle beteiligten Parlamentarier, die an dem Morgen dort saßen, haben Mund, 
Augen und Ohren aufgesperrt, weil sie das auch nicht erwartet hatten. Die Jugendlichen haben sich 
gegenseitig mit dem Argument überzeugt, wenn wir mehr Rechte fordern, dann fordern wir auch mehr 
Wissen. Fordern wir doch jetzt einmal mehr Wissen und mehr Rechte. Dieser Ringschluss hat die 
anderen auch überzeugt. 

Deswegen würde ich gern von Ihnen wissen, ob Sie Ihre Aussagen so, wie sie gekommen sind, ver
ändern würden, wenn man Ihnen sagen würde, ja, in Rheinland-Pfalz möchte man mehr politische 
Bildung und mehr politische Aktivierung von politischer Seite aus unter die Jugendlichen bringen. 
Würden Sie dann eine andere Antwort geben? 

Wir führen eigentlich permanent Gespräche mit jungen Leuten. Zumindest wenn ich daran teilnehme, 
versuche ich immer, die Stellungnahme der Jugendlichen zum Wahlalter herauszufinden. Ich sage 
Ihnen, es gibt eine gravierend andere Aussagemenge in der Zwischenzeit zu dem, was wir 2006 fest
gestellt haben, weil die jungen Menschen deutlich klarer formulieren, ja, wir wollen mitmachen, aber 
gebt uns dafür mehr Informationen. Das ist so viel Oberzeugender und deutlicher, wenn wir Gruppen 
im Landtag haben. Sie mögen lange den Kopf schütteln. Sie haben diese Gruppen sicherlich nicht 
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erlebt. Mich würde wirklich interessieren, ob sich Ihre Stellungnahme unter der Einschätzung ändern 
würde, dass die Jugendlichen dann auch mehr Informationen bekommen. 

(Frau Abg. Kohnle-Gros: Wo führt denn das jetzt hin?) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Dann Herr Oster. 

Herr Abg. Oster: Gerade für mich als junger Abgeordneter ist auch das Wahlalter ab 16 ein wichtiges 
Thema. Ich möchte auch kurz darauf eingehen. Grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, wenn Sie sagen, 
dass die politische Bildung in Rheinland-Pfalz noch nicht so optimiert ist. Wie gesagt, hier stimme ich 
Ihnen zu hundert Prozent zu, was ich auch selbst in meiner Plenarrede gesagt habe. Wenn wir ehrlich 
sind, wird bei uns in den Schulen ein bisschen Bundestag und ein bisschen Bundesrat eingebunden, 
und dann war's das gewesen. Ich stimme Ihnen zu. Das ist richtig, daran müssen wir arbeiten. Das 
müssen wir auch verbessern. 

Ich komme zu der anderen Sache. Sich auf einer Studie aus dem Jahr 2006 auszuruhen, das lasse 
ich für mich persönlich nicht gelten. Zwischenzeitlich sind fünf Jahre vorbei. ln den fünf Jahren kann 
sehr viel passieren. Ich gehe auch in viele Schulen. Darin ist dieser Wandel auch zu merken. Wir wol
len mitreden, und wir wollen früher mitentscheiden. Man darf mittlerweile teilweise sogar mit 17 Auto 
fahren. Das ist auch ein Schritt in die Richtung, dass man Jugendliche mehr einbindet. • 

Ich denke einmal, unsere Jugendlichen werden auch immer schneller und früher reif und erwachsen. 
Auch das ist ein Punkt für mich als junger Abgeordneter, das zu berücksichtigen. Das wollte ich in 
diesem Sinne beitragen. Mich hat ein bisschen gestört, dass die Parteipolitik mit dem Begriff "Wahlal-
ter ab 16" in Verbindung gebracht wurde. Ich finde, das ist nicht so zutreffend. Ich dachte, dass man in 
einer Enquete-Kommission Pro und Kontra abwägt, fair und hart diskutiert. Es passt mir persönlich 
nicht, das mit Parteipolitik in Verbindung zu bringen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herr Stadelmaier. 

Herr Staatssekretär Stadelmaier: Herzlichen Dank. Eine Bemerkung als Historiker. 

Herr Freistedt, ich habe persönlich volle Sympathie für das, was Sie gesagt haben. Die bildungspoliti
sche Diskussion ist allerdings in den letzten Jahren anders gewesen. Diese ist in erster Linie davon 
geprägt gewesen, die deutlichen Defizite, die im Zuge des PISA-Prozesses erkannt worden sind, ins
besondere im Bereich der sogenannten MINT-Fächer auszugleichen und beim Erwerb und der Kennt
nis der deutschen Sprache eine Verstärkung des Deutschunterrichts vorzunehmen. Sie ist dadurch 
geprägt worden, dass man vor allem im Gymnasialbereich eine extreme Beschleunigung bei einer 
Nichtreduzierung des Lehrumfangs durchgesetzt hat. Daran sind vor allen Dingen, wie man ablesen 
kann, die unionsgeführten Länder grandios gescheitert. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sa- • 
gen, während man auf der anderen Seite durchaus zu Recht dafür werben kann, dass das Fach Ge-
schichte eine größere Bedeutung haben kann. Wie gesagt, Sie haben meine volle persönliche Sympa-
thie dafür aus dem Fach heraus. 

Ich habe noch eine Frage an Frau Dr. Vierhaus. Aus dem, was Sie vorgelegt haben, ist mir eine Fra
gestellung, die auch der Landesjugendring aufgeworfen hat, noch nicht recht klar geworden. Der Lan
desjugendring und andere argumentieren aus dem Alterwerden unserer Gesellschaft und sagen, da
durch, dass wir sehr viel mehr Altere und auch im Elektorat sehr viel mehr ältere Menschen haben, 
findet eine Perspektivverschiebung auch in der Wählerschaft statt, die die zukünftige Ausrichtung der 
Gesellschaft und die Interessen von jüngeren Menschen geringer als die von älteren wertet. 

Mich würde interessieren, wie das in Ihrer Gesamtwählerschaft in Bremen gewesen ist, wie sehr der 
Anteil derjenigen, die unter 25 gewesen sind, durch die Erweiterung des Wahlrechts nach unten hin in 
der Gesamtwahlerschaft diese Perspektive stärker eingebracht hat. Wenn Sie sich die Wahlbeteili
gung durch die Erweiterung von 16 bis 18 aller anschauen, wie groß ist dadurch die Gewichtsverände
rung der Altersgruppen insgesamt unter 25 in der Wählerschaft gewesen. Das würde mich noch ein
mal interessieren. 
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich möchte Frau Vierhaus direkt und danach Herrn Kercher und 
Herrn Eise! zur Reaktion das Wort geben. Dann hat sich Frau Kahnle-Gras gemeldet. 

Frau Dr. Vierhaus: Zunächst zu Ihrer Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ganz richtig verstan
den habe. Das läuft im Prinzip darauf hinaus, noch einmal nachzuschauen, wie viele 16- und 17-
Jährige es gab, und wie sich dadurch die Altersgruppe der jüngsten Wählerinnen insgesamt vergrö
ßert hat. 

Herr Staatssekretär Stadelmaier: Ja. Frau Vorsitzende, ich darf das noch einmal präzisieren. Sie 
haben in der Statistik, die Sie vorgelegt haben, die Wahlbeteiligung in den einzelnen Altersgruppen 
aufgeführt. Mich interessiert noch, wie sich die Gewichtung von jüngeren Wählern durch die Erweite
rung von 16 bis 18 im Verhältnis zu den älteren Wählern in der gesamten Wählerschaft verändert. 

Frau Dr. Vierhaus: Ich müsste nach der genauen Zahl noch forschen. Diese kann ich Ihnen ad hoc 
nicht sagen. Ich meine, das waren einige Tausend Wählerinnen und Wähler. 

(Herr Dr. Eise!: 5.000 waren es gewesen!) 

Okay. Ich wUrde gern noch etwas anderes ergänzen, wenn ich darf. Ich hatte in meinem Vortrag aus 
Zeitgründen die Gesetzesbegründung übersprungen. Ich würde gern in Replik auf Herrn Dr. Eise! 
noch einmal kurz darauf zurückkommen, insbesondere zu der Frage Wahlalter, warum Wahlalter ab 
16, und zwar nur das aktive Wahlrecht und nicht das passive Wahlrecht. 

Ich würde gern darauf hinweisen, dass es diverse Beispiele gibt oder in der Vergangenheit gab, dass 
das aktive Wahlrechtsalter nicht mit dem passiven Wahlrechtsalter identisch war, und zwar auch bei 
Bundestagswahlen, und dass auch beides nicht immer an die Volljährigkeit geknüpft war. Sie können 
das in der Gesetzesbegründung, die ich Ihnen übersandt hatte, nachlesen. 

Es war bis 1970 so, dass das aktive Wahlrecht mit dem Volljährigkeitsalter zusammenfiel (21 Jahre), 
das passive 'vVahlrecrü aber erst ab 25 bestand. Ab 1970 '.var es dann so, dass das aktive Wahlrecht 
ab 18 Jahren bestand, das passive aber noch an die Volljährigkeit von 21 geknüpft war, sodass es 
auch 1970 so war, dass Minderjährige schon das aktive Wahlrecht hatten, aber das passive Wahl
recht an die Volljährigkeitsgrenze geknüpft war. 

(Herr Dr. Eise!: 1970 war keine Bundestagswahl!) 

Ja, da ist aber die Gesetzesänderung eingeführt worden. Erst fünf Jahre später wurden sowohl das 
aktive als auch das passive Wahlrecht auf 18 Jahre gesenkt. 

Warum in Bremen das passive Wahlrecht nicht auch 16-Jährigen eingeräumt wurde, lag im Wesentli
chen daran, dass die Abgeordneten ein Spannungsverhältnis zwischen dem freien Mandat, das Ab
geordneten natürlich verfassungsrechtlich zusteht, und dem Elternrecht gesehen haben; denn das 
könnte dazu führen, dass die Eitern sagen, ich verbiete dir, an einer Sitzung teilzunehmen. Außerdem 
gibt es dann auch eventuell Konflikte mit der Schulpflicht und mit Sitzungen am Abend. Insofern gibt 
es schon einen sachlichen Grund, warum man aktives und passives Wahlrechtsalter nicht gleicher
maßen auch Minderjährigen zubilligt. Es gibt aber auch andere Beispiele, wann 16-Jährige zusätzliche 
Rechte haben. Sie sind zum Beispiel im Ausländerrecht handlungsfähig. 

Dann würde ich gern noch dem Eindruck entgegentreten, wir worden in Bremen rechtswidrig Daten 
erheben, was auch vorgeworfen wurde. Dazu muss ich sagen, dass weder ich ein juristisches Gutach
ten erstattet habe noch dass dies in den statistischen Mitteilungen der Fall ist, sodass die Angaben 
manchmal notwendigerweise verkürzt sind. 

Dann war es so, dass sich das Zitat aus den statistischen Mitteilungen, das Sie gebracht haben, auf 
das Wahlverhalten bezog, nämlich auf die Frage, wie haben 16- und 17-Jährige gewählt, und welche 
Parteien haben sie gewählt. Dafür gibt es statistikrechtliche Vorgaben, dass mindestens sieben 
Geburtsjahrsgruppen in einer Altersgruppe zusammengefasst werden dürfen. Bei der Wahlbeteiligung 
sieht das dagegen anders aus. 

-35-



3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,.Bürgerbeteiligung" am 27.01.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Dann ist es noch so, dass diese Vorgaben in einem Bundesgesetz stehen, dem Wahlstatistikgesetz 
des Bundes, das auch in Bremen nicht so komplett anwendbar ist. Wir orientieren uns daran wegen 
der Vergleichbarkeit. Es ist aber nicht so, dass wir rechtswidrige Daten erhoben haben. Die Zahlen für 
16- und 17-Jährige bezogen sich ausdrücklich auf die repräsentativen Wahlbezirke und sind somit mit 
der Statistik auch direkt vergleichbar. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herr Kercher. 

Herr Kercher: Ich komme noch einmal zu der Frage von Frau Brede-Hoffmann, in der es um den 
Denkansatz der Studie ging. Der Denkansatz der Studie ist eigentlich in meiner Forschungsfrage, die 
ich am Anfang auf der Folie hatte, ganz gut zusammengefasst. Wir wollten einfach herausfinden, ob 
es tatsächlich so ist, dass zwischen heutigen Erstwählern - in Baden-Worttemberg und hier im Mo
ment auch noch von 18 bis 21 Jahren- und potenziellen Erstwählern im Alter von 16 bis 17 Jahren 
wirklich signifikante Wissens- und Verständnisunterschiede bestehen oder nicht. Das ist eben auch 
immer wieder ein wichtiges Argument, das in der Diskussion um die Herabsenkung des Wahlalters 
neben anderen verwendet wird. 

Wir haben uns auf dieses konzentriert. Das haben wir wirklich wissenschaftlich neutral untersucht. Wir 
waren offen, was herauskommen könnte. Es kommen auch unterschiedliche Ergebnisse heraus. Beim 
Interesse gab es keine Unterschiede, beim Wissen und Verständnis sehr wohl. Das haben wir uns • 
angeschaut und auf der Basis Folgendes festgestellt. Wenn man eine Senkung des Wahlalters haben 
will, dann sollte man auch etwas an diesen doch relativ deutlichen Unterschieden beim Wissen und 
beim Verständnis ändern. Das ist zumindest meine Interpretation der Ergebnisse. 

Ich will auch noch ein Wort dazu sagen, weil ich draußen noch einmal kurz mit Frau Brede-Hoffmann 
gesprochen habe. Sie hatte auch noch einmal die geringe Fallzahl kritisiert. Vermutlich spukt dem 
einen oder anderen irgendwie eine Fallzahl von 1.000 Befragten bei den Wahlstudien im Kopf herum. 
Hier muss ich einfach sagen, dass das vollkommen andere Arten von Studien sind. Darin geht es um 
reprasentative Wahlprognosen. 

Das ist kein Experiment. Bei Experimenten sind solche Fallzahlen vollkommen gängig und normal, 
weil der Erhebungsaufwand bei solchen Experimenten deutlich größer ist als bei solchen Telefonum
fragen. Hier ist es Oberhaupt nicht nötig, eine reprasentative Stichprobe zu ziehen, weil es nur darum 
geht, dass die Merkmale, um die es bei der Erhebung geht, in genügender Varianz in der Stichprobe 
vorhanden sind. 

Das haben wir dadurch sichergestellt, dass wir an den unterschiedlichen Schulen waren und die un
terschiedlichen Klassen befragt haben. Bei solchen Experimentaluntersuchungen ist es vollkommen 
gangig und üblich, dass es keine reprasentative Stichprobe und keine Fallzahlen wie bei irgendwel- • 
chen Wahlprognosen gibt. Das nur noch einmal zur Klarstellung, damit hier nicht immer im Raum 
herumwabert, dass es irgendwie eine unwissenschaftliche Studie ist. Das ist keinesfalls so. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Dann kommen noch Herr Eisel und Frau Kohnle-Gros. Dann hat 
sich noch Herr Haller gemeldet. 

Herr Dr. Eise!: ln der Stellungnahme des Wahlleiters in Bremen vom 22. Mai 2011 ist ausdrücklich 
festgehalten, dass sich zur Wahlbeteiligung- nicht zum Wahlverhalten-von 16- bis 17-Jahrigen kei
ne Aussagen treffen lassen. Ich finde es bedauerlich, dass solche Aussagen nicht treffbar waren. Das 
hat der Wahlleiter so festgehalten. Das ist jetzt das zweite Hearing. Es gab ein ahnliches in Hamburg, 
in dem Zahlen genannt worden sind. 

Frau stellvertretende Wahlleiterin, ich würde es sehr erfreulich finden, wenn der offizielle Bericht des 
Wahlleiters erganzt wird, damit diese Daten auch für die wissenschaftliche Diskussion zur Verfügung 
stehen. 

Das Grundgesetz hat schon immer festgelegt, dass das passive Wahlalter an die Volljährigkeit ge
knüpft war. Beim passiven Wahlalter stand im Grundgesetz nie eine Zahl. Die Gesetzentwürfe, die 
Volljahrigkeit zu andern und das aktive Wahlrecht von 21 auf 18 Jahre zu senken, sind 1970 zeitgleich 
in den Deutschen Bundestag eingebracht worden. Es gab auch den politischen Konsens- es ging um 
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Zweidrittelmehrheiten -, beides gleichzeitig zu machen. Da mit der Volljahrigkeit aber nicht nur das 
passive Wahlrecht, sondern viele andere rechtliche Bestimmungen verbunden sind, hat die Änderung 
der Volljahrigkeit mit den gesetzlichen Folgen, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafrecht usw., zwei Jahre 
langer gedauert. 

Was die Umfragen betrifft, finde ich es schade -ich habe die schriftliche Stellungnahme schon vor 
einer Woche geschickt-, dass es Ihnen entgangen ist, dass reprasentative Umfragen unter der be
troffenen Altersgruppe zu diesem Thema von 2006 und 2009 vorliegen. Dazu kommt diese nicht re
prasentative, aber immerhin unter 550 Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg durchge
führte Umfrage der GRÜNEN JUGEND. 

Ich bedauere es außerordentlich, dass es nicht mehr reprasentative Umfragen gibt, wie 16- bis 21-
Jahrige Ober diese Frage denken. Ich würde es sehr begrüßen, wenn der Landtag Rheinland-Pfalz 
eine solche Umfrage in Auftrag gibt; denn wir haben viele Daten darüber, wie die Bevölkerung insge
samt zu diesem Thema denkt. Insgesamt wird es in fast allen Umfragen mit Ober 70 % abgelehnt. Wir 
haben wenige reprasentative Studien darüber, was die Jugendlichen selbst denken. Die Wenigen, die 
es gibt, habe ich alle zitiert. 

Ich komme beruflich aus dem Bereich der außerschulischen politischen Jugendbildung. Ich habe 
selbst- ich bitte, das der Kollegin weiterzugeben- auch eine Vergangenheit aus drei Jahren Erfah
rung als Mitglied des Deutschen Bundestags. Ich befasse mich mit diesen Fragen politikwissenschaft
lich. Dort, wo ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel bei Schulbesuchen, außerschulische Jugendbil
dung oder früher als Abgeordneter, habe ich diese Frage immer der betroffenen Altersgruppe gestellt. 

Die Reaktion der Jugendlichen in dieser Altersgruppe entsprach nach meiner persönlichen Erfahrung 
dem, was diese reprasentativen Umfragen ergeben haben. Die Kollegin hat eine andere persönliche 
Erfahrung. Subjektive Erfahrungen kann man dann objektivieren, wenn es solche reprasentativen 
Studien gibt. Also ware es doch eine gute Tat, wenn das wenigstens in Rheinland-Pfalz mit einer ak
tuellen Studie der Befragung unter den 16- und 17-Jahrigen nachgefragt wird, wollt ihr für euch selbst 
denn das 'v".Jahliecht. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Frau Kohnle-Gros. 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren Sachverstandige, 
ich will mich zunachst einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie auch untereinander die Diskussion 
noch einmal aufgenommen haben. Ich fand die Darstellung in der ganzen Breite, die ich mir vorher 
auch schon durch Ihre Stellungnahmen und auch durch das Internet zusammengetragen habe, sehr 
gut widergespiegelt. Ich freue mich, dass die Argumente jetzt auch noch einmal ein bisschen zuge
spitzt werden konnten. 

Ich habe eine Frage an alle. Ich bitte Sie, nur zu antworten, wenn Sie mir widersprechen möchten. Sie 
werden es verstehen, wenn ich formuliert habe, worauf es mir ankommt. Ich habe aus der ganzen 
Diskussion eines mitgenommen, namlich dass alle davon ausgehen, dass wir, wenn wir das Wahlalter 
absenken, dahin gehend einen Vorlauf brauchen, dass die politische Bildung in der Schule und der 
außerschulischen Jugendarbeit noch einmal verstarkt wird. Wenn mir jemand widersprechen will, 
dann bitte ich herzlich darum, das jetzt zu tun. 

Der zweite Punkt Herr Stadelmaier, Sie sprachen eben davon, wie sich die Waagschale zugunsten 
der jüngeren Wahlerinnen und Wähler verandern wird, wenn wir das Wahlalter um zwei Jahre absen
ken würden, und zwar im Verhältnis zu den Älteren. Das ist auch ein Teil der politischen Diskussion. 
Wie steht es darum? Wenn man jetzt im Internet noch einmal ganz aktuell guckt, dann geht es in der 
Tat, wie ich es jetzt hier auch gehört habe, schon ein Stück weit darum, dass wir nicht nur Ober 16, 
sondern über 14 und Ober 12 Jahre sprechen. 

Dann muss ich sagen, es gibt noch eine Stufe mehr. Wenn ich das mit dem Wahlrecht als Menschen
recht und dem Verfassungsrecht aufgreife, kommt man automatisch zu der Diskussion, warum dann 
nicht von Geburt an. Stichwort: Familienwahlrecht - Dann würde man namlich sagen, Diese nach
wachsende Generation von Geburt an und die Eitern dazu hätten vielleicht in großes Interesse daran, 
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einen Gegenpol zu den wirklich Alteren zu setzen, damit diese bestimmte Ressourcen nicht allein 
abgreifen. Sie kennen die Diskussion. Ich brauche es nicht auszuführen. 

Dasware für mich im Grunde genommen dann die Folgerung zu sagen, dann gibt es gar keinen Stich
tag mehr. Dann darf jeder wahlen. Wie wir das gestalten und ob die Eitern das dann wahrnehmen und 
wie lange, kommen wir im Grunde genommen wieder an die gleiche Stelle; denn dann müssen wir 
wieder einen Stichwahltag einführen, wann die Eitern aufhören dürfen, da selber zu machen, und die 
Kinder das dann doch machen. Das waren meine zwei Bemerkungen. Ich denke, ansonsten sind wirk
lich ganz viele Argumente hervorragend herausgearbeitet worden. Wir sind völlig unvoreingenommen, 
wenn wir Gaste haben, wie wir uns hier positionieren. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Ich möchte, dass die Anzuhörenden gleich auf die 
Frage von Frau Kohnle-Gros eingehen. Jetzt steht aber noch Herr Haller auf der Redeliste. 

Abg. Haller: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte den letzten Satz von der Kollegin Marlies 
Kohnle-Gros noch einmal unterstreichen. Wir sind in dieser Sache wirklich unvoreingenommen. 

Herr Dr. Eisel, es ist auch so mit der Zweidrittelmehrheit. Sie haben darauf hingewiesen, das ist natür-
lich auch eine Verantwortung. Deswegen wird es bei uns auch in einer Enquete-Kommission bespro- • 
chen und nicht innerhalb des Innenausschusses oder des zustandigen Ausschusses. 

Wir sind uns unserer Verantwortung durchaus bewusst. Ich glaube, das haben alle Parteien auch 
noch einmal dokumentiert. Unsere Jugendverbande haben eine sehr eindeutige Position, die sie auch 
gut vertreten und gut miteinander diskutieren, zurzeit auf Twitter. 

Herr Dr. Eisel, ich habe gesehen, dass Sie auch schon in die Diskussion mit eingestiegen sind. 

(Herr Dr. Eisel: Obwohl ich Ober 50 bin!) 

- Obwühl Sie über 50 sind, das ist umso löblicher. Zusammenfassend k_ann man sagen, dass bis auf 
einen Sachverstandigen, ntlmlich Sie Herr Dr. Eisel, keiner das kategorisch ablehnt. Alle anderen 
sagen aber auch, das Wahlalter mit 16 könnte man machen, ja, aber--- Ich glaube, es geht um das 
Aber. Um dieses muss es auch in unserer Diskussion gehen. Wir brauchen, wenn wir das machen, 
ein großes Korsett an Begleit- und Vorbereitungsinstrumenten. Ich glaube, das wurde heute noch 
einmal ganz deutlich. Es ist zu einfach zu sagen, wir machen das einfach, sondern das Drumherum, 
was passiert, welche Vorbereitungsmaßnahmen gibt es. Das nehme ich persönlich mit. 

Was müssen wir machen? Das wird eine Frage sein, die durchaus finanzielle Auswirkungen hat. Ich 
glaube, es macht Sinn, sich genau Ober diese Begleitinstrumente und die Vorbereitungsinstrumente • 
intensiv zu unterhalten. Darin sehe ich auch unsere Aufgabe als Enquete-Kommission. Wie könnte ein 
solcher Weg aussehen? Entschieden wird dann im Parlament. Wenn wir eine Zweidrittelmehrheit hin
bekommen, sollte es auch unser Verdienst sein, dass wir durch unsere Gedanken zu den Instrumen-
ten, was die Vorbereitung und die Begleitung angeht, einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, das ist 
genau das, was wir tun müssen, um das zu erreichen. Wir werden den Tagesordnungspunkt heute 
nicht abschließen, sondern in der ntlchsten Sitzung er Enquete-Kommission darüber diskutieren, wel
che Handlungsempfehlungen sich ergeben. Jetzt gebe sich Frau Machalet das Wort, danach Frau 
Thimm. 

Frau Abg. Dr. Machalet: Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte gern noch einmal auf einen anderen 
Aspekt eingehen, also jenseits der Frage des Wahlrechts, und zwar auf das Thema Beteiligung von 
Jugendlichen in Kommunen. Sie, Herr Oberbürgermeister, haben eben sehr schön dargestellt, wie 
das Ganze in Koblenz funktioniert und haben auch darauf hingewiesen, dass das sicherlich nicht 
überall so angewandt wird, wie man sich das eigentlich vorstellt, bzw. dass das Thema Jugendrate 
und Jugendparlamente nicht fitlehendeckend verbreitet ist. 

Ich komme nun auch vom Land uns sehe auch genau das Problem, dass es natürlich gerade in landli
ehen Regionen deutlich schwieriger ist, solche Parlamente zu installieren. Die Frage geht ein Stück 
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weit auch an Sie, Herr Steinberg, ob Sie Instrumente und Möglichkeiten sehen, wie man dieses The
ma auch in den Kommunen noch einmal ein Stock vorantreiben kann, dass wirklich ein Bewusstsein 
dafür da ist. Wir haben jetzt viel Ober das Thema Altersverschiebung gesprochen, und dass natürlich 
auch die Rate in den Kommunen deutlich alter sind. Es geht darum, generell ein anderes Bewusstsein 
zu installieren, dass das Thema Jugend ein Stück weit starker auf die Tagesordnung kommt. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: ln Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit werde ich alle, die auf der 
Redeliste stehen, plus jeden Anzuhörenden noch einmal zu Wort kommen lassen. Wenn es dann 
partout noch Redebedarf gibt, könnten wir noch einmal überlegen. Ansonsten würde ich darauf ver
weisen, dass wir bei der nachsten Enquete-Sitzung über Behandlungsempfehlungen sprechen und es 
jetzt nur darum geht, was uns die Anzuhörenden noch mit auf den Weg zu geben haben. Die Anzuhö
renden haben noch einmal die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. -Frau Thimm. 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir uns 
nur auf das Wahlrecht faktisch eingeschossen haben. Aber das ist natürlich auch die politisch am 
heißesten diskutierte Thematik. 

Ich würde gern im Vorgriff auf die nachste Sitzung darauf eingehen, was die Schülervertretung selbst 
gesagt hat. Herr Graber hat namlich eines erwahnt, was ich gern noch einmal prazisieren würde und 
was ich ausgesprochen wichtig finde. Das ist das vollstandig geanderte Informationsverhalten der 
jüngeren Generation im Sinne einer digitalisierten Jugend. Das sind einfach andere Kategorien. Wenn 
ich es richtig in Erinnerung habe, hat er eine Web-Information erwahnt. Vielleicht einfach nur zwei 
Kommentare. Was nehmen wir mit, also was können wir besser machen, und das vielleicht ganz kon
kret als ersten Punkt für unsere Diskussion der Handlungsempfehlungen; denn ich glaube, es ist voll
standig klar, dass es Konsens ist, dass wir etwas vorschlagen wollen und müssen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Dann hat sich vonseilen der Enquete Frau Kerst gemeldet. Dann 
kommen die Anzuhörenden. 

Fraü Sachvei'Ständige Karst: Das passt in dieselbe Kerbe. Frau Thimm, vielen Dank. Danke, Frau 
Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Wingertszahn. Sie sind eine der wenigen, die in ihrer Stel
lungnahme das Thema "Open Government" genannt haben. Das Thema ist leider bei den anderen 
Stellungnahmen sehr unterreprasentiert. Mich würde interessieren, was es für Sie konkret bedeutet. 
Das sind natürlich schöne Schlagwörter, aber vielleicht haben Sie konkret etwas im Hintergrund ge
habt. 

Die zweite Frage hatte ich gern an Frau Anslinger-Weiss zum Thema Padagogen gestellt. Wie kann 
man, wenn zu wenig Zeit in der Schule vorhanden ist, vielleicht das Thema Internet doch dafür nut
zen, die eine Stunde, die man in der Woche hat, vielleicht ein bisschen zu intensivieren? Natürlich ist 
das Thema Internet nebenrangig und vielleicht als Erganzung zu sehen. Mich würde sehr interessie
ren, wie vielleicht Sie das Thema sehen, wie Padagogen das Internet für ihren Unterricht nutzen und 
damit auch das Thema Politik und Wirtschaft besser transportieren können. 

Danke. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Jetzt würde ich in der Reihenfolge, wie sich die 
Anzuhörenden teilweise gemeldet haben, vorgehen. Dann kommt zuerst Herr Steinberg, dann Frau 
Wingertszahn, Herr Freistedt, dann noch einmal Herr Eisel, Frau Anslinger-Weiss, Herr Kercher und 
dann Herr Hofmann-Göttig. 

Herr Prof. Dr. Hofmann-Göttig: Dürfte ich die Bitte haben, vorgezogen zu werden, weil ich um 
17:30 Uhr eine Holocaust-Veranstaltung in Koblenz habe? 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Okay, dafür haben wir Verstandnis. Dann würde ich Sie als Erstes 
drannehmen, Herr Hofmann-Göttig. 

Herr Prof. Dr. Hofmann-Göttig: Ich bedanke mich für Ihr Verstandnis. Ich komme zur Frage der Al
ternativen zur Jugendparlamentsarbeit Das, was wir in Koblenz machen, ist zugegebenerweise sehr 
aufwandig und so komplett, wie wir es machen, eher für große Stadte als für das platte Land geeignet. 
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Da, wie ich dargestellt habe, auch in unserer Jugendparlamentsarbeit der Aspekt der Projektarbeit 
eine große Rolle spielt, bedeutet es dem Grunde nach Oberhaupt kein Problem, wenn man zum Bei
spiel in Deutschland oder auf dem platten Lande auf das sehr aufwändige Verfahren der Parlaments
arbeit zugunsten von projektorientierten Verfahren verzichtet. Das sehe ich nicht als Widerspruch an. 
Man kann sich zum Beispiel entscheiden, einzelne Projekte zu machen und diese zu initiieren, zum 
Beispiel durch Jugendforen und Ähnliches mehr. Darin sehe ich kein Problem. 

Zur letzten Frage der offenen Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, auch jungen Bürgerinnen und 
Bürgern zum Beispiel durch die modernen Medien. Wir haben in Koblenz vielfältige Internetmöglich
keiten geschaffen, die insbesondere auch jungen Leuten zur Nutzung anempfohlen werden. Ich zum 
Beispiel habe auf meiner eigenen Hornepage ein Gästebuch, das mittlerweile mit 1.100 Einträgen 
operiert, und zwar von Bürgerinnen und Bürgern, die Oberwiegend ganz konkrete Fragen dort öffent
lich nutzen und stellen. Man kann zum Beispiel unmittelbar per E-Mail mit mir kommunizieren, was 
täglich in einer Größenordnung von 50 bis 100 Fällen geschieht. Das ist heutzutage wirklich kein 
Problem, das sehr offensiv zu nutzen. 

Gestatten Sie mir aus meiner Sicht eine Kommentierung zum Verlauf der Debatte zur Frage der Ab
senkung des Wahlalters. Ich bin persönlich der Auffassung, dass nichts dagegen spricht, das auch zu 
tun, wenn die Jugendlichen das selber wollen. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass man die- • 
ses nicht überhöhen sollte. Es ist keineswegs so, dass, wenn man dieses einführt, damit alle Proble-
me, die sich mit dem Interesse an der Politik beschäftigen, in irgendeiner Form gelöst sind. Es sind 
heute von den Sachverständigen zwei Hinweise gegeben worden, die ich doch auch aus meiner wis
senschaftlichen Tätigkeit heraus noch kommentieren möchte. 

Herr Eise!, was Ihren Einwand anbelangt, dass man die Absenkung des Wahlalters nur für kommuna
le Wahlen oder für Landtagswahlen nicht machen könnte, weil das zur Hierarchisierung innerhalb von 
verschiedenen Wahlebenen beitrage, muss ich sagen, dass ich dieses Argument für unzulässig halte. 
Es ist schon heute so, dass es im Empfinden der Wählerinnen und Wähler eine unterschiedliche Wer
tigkeit von Pailamenten gibt. Das zeigt die unterschiedliche Höhe der VVah!betel!!gung. Sie sehen 
signifikant die geringste Wertigkeit- das ist nun einmal so, ob es einem passt oder nicht- beim Euro
paparlament, dann beim Kommunalparlament, dann steigt es zum Landtag und steigt an der Spitze 
beim Deutschen Bundestag. Das ist in Deutschland bei allen Wahlen seit Jahrzehnten so. 

Das geht mit unterschiedlichen Kompetenzzuweisungen einher, die damit verbunden sind. Das reflek
tieren die Wähler. Insofern sehe ich in dieser Tatsache kein Argument für eine Differenzierung des 
Wahlalters für verschiedene Wahlarten. 

Ich möchte noch einen zweiten Hinweis geben. Dieser zielt in Ihre Richtung, Frau Vierhaus, was die • 
Frage der Bedeutung der empirischen Daten für die zurückliegende Wahl in Bremen anbelangt hin-
sichtlich der Frage, ob denn die Tatsache, dass die jungen Wähler ausweislich ihrer Daten im Alter 
von 16 oder 17 Jahren relativ häufig zur Wahl gingen, ein signifikantes Zeichen dafür ist, dass sie das 
auch wollen. Dieses möchte ich verneinen. 

Es ist ein objektiver Tatbestand. Je jünger die Menschen sind, desto stärker sind sie noch im Eitern
haus und desto stärker sind sie an die Normen des Elternhauses gebunden. Das ist auch der Grund, 
warum wir es seit Jahrzehnten mit dem Phänomen zu tun haben, dass die Wahlbeteiligung der unter 
21-Jährigen höher als die Wahlbeteiligung der 21- bis 25-Jährigen ist. Da sie in dem Alter zwischen 21 
und 25 Jahren in der Regel eigene Hausstände gegründet haben, ist es so, dass sie dann eigentlich 
tatsächlich die reale Freiheit haben, sich zu entscheiden, ob sie zur Wahl gehen wollen oder nicht, 
sodass wir es deswegen regelmäßig mit dem Phänomen zu tun haben, dass die Zweitwählerbeteili
gung, also die Wahlbeteiligung in der genannten Altersgruppe, der jungen Twens niedriger als bei den 
Teenagern ist. 

Aus dieser empirischen Tatsache, der ich in meiner Schrift "Die Jungwähler 1984" rückwirkend über 
die Jahrzehnte seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nachgegangen bin, können Sie im 
Umkehrschluss nicht ableiten, wenn die Wahlbeteiligung bei 16- und 17-Jährigen relativ hoch ist, dass 
sie sich dafür interessieren, sondern es zeigt vielmehr, dass ihr Wiederstand gegen die Normen des 
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Elternhauses nicht so ausgepr~gt ist, dass sie deswegen signifikant niedrigere Wahlbeteiligung zei
gen. Man muss bei dieser Interpretation der Daten wirklich vorsichtig sein. 

Für mich steht eines fest. Man muss mit jungen Leuten reden. Wenn diese sagen, ja, für uns ist das 
wichtig, dann sollte man es auch machen. Wenn dieses in Rheinland-Pfalz so angekommen ist, dann 
würde ich das auch machen. Im Übrigen stimme ich dem zu, was Herr Haller vorhin gesagt hat. Ja, 
machen unter bestimmten Konditionen. Dazu gehört die Verstarkung der politischen Bildung. 

Ich mache mir dabei auch keine Illusion. Wenn wir früher mit dem Politikunterricht anfangen, heißt das 
noch lange nicht, dass junge Leute deswegen früher Politik verstehen können. Ich bin Vorsitzender 
des Stadtparlaments. Ich verstehe manche Entscheidungen auch nach dem Treffen der Entscheidung 
nicht. Warum soll das jungen Leuten anders gehen, wenn sie Unterricht in Politik hatten. Mit dieser 
weisen Bemerkung darf ich mich an die Stadt Koblenz wieder zurückverfügen. 

Vielen Dank. 

(Heiterkeit) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Dann gebe ich Herrn Steinberg das Wort . 

Herr Steinberg: Vielen Dank. Ich möchte kleinere Anmerkungen machen. Es ging vorhin noch einmal 
um Daten. Ich habe in meinem Vortrag über die Umfrage "dorf.test" des Landesjugendrings berichtet. 
Dies war keine repr~sentative Umfrage. Das möchte ich gern voranstellen. Wir haben 14- bis 21-
J~hrige befragt. Ein Ergebnis war, dass die Zustimmung für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 
Jahre bei 49,8 % gelegen hat. 

Dann haben wir noch einmal genauer geschaut und daraufhin tatsachlich festgestellt, dass die Ableh
nung bei den 18- bis 21-J~hrigen am größten war und die Gruppe der 14- bis 18-J~hrigen insgesamt 
mehr als die Hallte hatte. Das fand ich ganz interessant. Das hatte so den Eindruck, na, jetzt durften 
wir die ganze Zeit nicht, jetzt dürfen die auch nicht. \AJie gesagt, die Umfrage war nicht repr~sentativ. 

Ich habe lange überlegt, ob ich eine Anmerkung mache. Ich finde, politisches Wissen als Grund
voraussetzung -in Anführungszeichen- für ein Wahlalter zu machen, finde ich auch gefahrlich. Ihre 
Zahlen würden n~mlich auch bedeuten, dass 16-j~hrige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eher 
w~hlen dürfen als 18-j~hrige Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Ich finde, das ist eine ganz 
schwierige Diskussion, weil die Zahlen, wenn ich mich richtig erinnere, so waren, dass 16-j~hrige 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mehr politisches Wissen als 18-jahrige Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler haben . 

Wir haben viel Ober politische Information, Beratung und Begleitung gesagt. Ich möchte noch einmal 
in Erinnerung rufen, dass nicht nur die Schule dazu da ist, das Bildungssystem oder wie wir Bildung 
verstehen--- Nicht nur der Unterricht in der politischen Bildung und der Sozialkunde spielen eine 
Rolle. Die Begegnungsarbeit und die Arbeit der Jugendverbande wurden zum Beispiel angebracht. 
Das würde ich gern breiter sehen. 

Ich glaube -jetzt komme ich zur Antwort auf die Frage von Frau Kahnle-Gras -, dass wir ganz vieles 
schon haben. Wir müssen die Informationsmöglichkeiten nur noch einmal ausbauen und die Partne
rinnen und Partner vernetzen und vielleicht auch an einen Tisch bekommen. Wenn wir jetzt anfangen, 
die Information, die Begleitung und die Beratung zu intensivieren, dann w~ren wir 2015 schon soweit. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Dann hat Frau Wingertszahn das Wort. 

Frau Wingertszahn: Ich kann mich dem nur anschließen, auch als Antwort auf Ihre Frage. Ich glau
be, wir brauchen keinen l~ngeren Vorlauf in der Schule, um Jugendliche auf das Wahlen vorzuberei
ten, sondern die Angebote, die die Jugendverbande machen, sind sehr vielfaltig. Es passiert auch 
schon. Wir setzen uns aktiv mit den Themen Demokratie und zur Wahl gehen auseinander. Das kann 
auch ohne Probleme weiter ausgebaut werden. Die Möglichkeiten sind da. 
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Ich nenne noch ein paar Zahlen. Im Landesjugendring werden über 200.000 Jugendliche in Rhein
land-Pfalz erreicht. Wir sind als Gewerkschaftsjugend mit Projekttagen an Berufsschulen und mit Pro
jekttagen, die das Netzwerk für Demokratie und Courage macht pro Jahr bestimmt in 300 Klassen 
drin. Auch wir erreichen Schülerinnen und Schüler. Auch wir erreichen Jugendliche über die Jugend
verbände. Es passiert ganz viel. Es gibt Seminare, Wochenendseminare, Projekttage, Workshops und 
Aktionen. Das Feld ist ganz groß. 

Ich möchte mich Herrn Steinberg anschließen. Die Schule ist ein Fokus. Ich freue mich auch, wenn 
der Sozialkundeunterricht oder der Politikunterricht breiter gefasst werden, als zu erklären, was der 
Unterschied zwischen Landtag und Bundestag ist. Ich glaube aber, dass die Bildungsleistung der Ju
gendverbände, die informelle und non-formelle Bildung zu oft vergessen wird und will deshalb noch 
einmal darauf hinweisen. Uns gibt es, und wir machen gute Arbeit. 

Der zweite Punkt. Sie haben mich zu Open Government gefragt. Wahrscheinlich reicht die Zeit nicht, 
damit ich das in der Gänze und Breite erklären kann. Ich habe ein konkretes Beispiel. Wir beschäfti
gen uns gerade sehr intensiv mit dem Haushalt. Der Landeshaushalt ist aufgestellt. Die letzten zwei 
bis drei Monate mache ich fast nichts anderes mehr, als mir die Zahlen anzuschauen, um zu verste
hen, um was es geht und für welche Posten wohin transferiert wird. Ich verstehe es kaum. Ich kann 
mir kaum vorstellen, wenn ich mit Jugendlichen rede und sie mich fragen, erkläre mir das einmal, was • 
bedeutet das für mich. Das versteht leider kein Auszubildender und auch kein Jugendlicher. Das ist 
ein konkretes Beispiel. Können nicht Entscheidungen oder Dokumente so aufgearbeitet werden, dass 
sie transparent und nachvollziehbar sind? Das ist ein Beispiel, was die transparente Verwaltung an-
geht. 

Ich habe schon auf die transparente Entscheidungstindung hingewiesen. Ich finde es ganz großartig, 
dass die Veranstaltung übertragen wird und eine Kommunikation über Twitter und Facebock stattfin
det. Das ist ein erster Schritt. Man kann noch viel weiter denken. Auch ich beschäftige mich damit und 
diskutiere mit jungen Leuten. Wir hatten Anfang Dezember eine Veranstaltung mit verschiedenen 
Jugendverbänden. Das sind ganz viele junge Menschen, die total weit davon entfernt sind, wie ich 
arbeiie, namlich mit Open Patch Zü arbeiten, Texte, die man lesen kann, wenn man sich einklinken 
kann, Entscheidungsfindungen digital herzustellen, damit für jeden nachvollziehbar und transparent 
ist, wie sind wir dazu gekommen, und Abstimmungsverhalten darzustellen. 

Die digitale Welt bietet ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch ganz viele junge Menschen, die sich 
damit auseinandersetzen. Ich meine, es ist auch ein Erfolg, warum die Piraten einen solch großen 
Erfolg haben. Das weiß ich für mich, für meinen Verband. Ich muss mich weiter damit intensiv be
schäftigen, sonst fährt mir irgendwie eine ganze Generation weg, und dann verlieren wir den An
schluss. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Ich muss leider noch einmal auf die Zeit hinwei- • 
sen. Zu dem ganzen Bereichen Open Government haben wir noch einmal ein halbes Jahr lang Zeit. 
Da nehmen wir auf jeden Fall die Anregung im Hinblick auf den Haushalt gern auf. - Dann kommt 
Herr Freistedt. 

Herr Freistedt: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank. Es wäre sicherlich zu kurz 
gegriffen, wenn meine Stellungnahme als ein Plädoyer für eine Wahlalterssenkung gesehen wird. Ich 
bin sehr skeptisch. Gleichwohl gibt es Argumente, die dafür sprechen, aber ich denke, auch die Ar
gumente, die etwas Zurückhaltung empfehlen, sind nicht von der Hand zu weisen. 

Ich möchte auf eine Tatsache hinweisen. in dem Moment, in dem Sie eine emotionale Bewegung in 
der Bevölkerung und allerdings auch bei Jugendlichen haben, zum Beispiel im Jahr 2004/2005 
Hartz IV, Bush-Wiederwahl, Irak-Einsatz, Afghanistan, was diskutiert wurde, haben Sie natürlich auch 
ein größeres politisches Interesse bei den Jugendlichen und auch bei Schülern, egal in welcher Schul
form diese sind, die natürlich mitdiskutieren. Wenn Sie das Glück haben, in dieser Zeit eine Wahl 
durchzuführen, dann ist es so, dass jeder wählen möchte, weil er sagt, ich möchte meine Meinung 
auch emotional oder auch rational begründet entsprechend kundtun. 

Wir haben tatsächlich zurzeit ein Abflachen der jugendpolitischen Aktivitäten, und zwar nicht hinsicht
lich der einzelnen Aktionen, aber insgesamt vom Interesse her. Das ist zumindest in vielen Bundes-
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Iändern so, was die Statistik auch ausweist. Hier müssen wir tatsächlich etwas aufpassen, dass wir 
nicht gerade in einer Hochphase der politischen Stimulierung, wenn wir eine Wahl durchführen, natür
lich auf ein großes Verständnis stoßen, aber in anderen Bereichen, wenn es nicht so ist, tatsächlich zu 
einer sehr starken Zurückhaltung kommen. 

Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Als die Wahlalterssenkung von 21 auf 18 Jahre durchgeführt 
wurde, hatten wir seit 1972 durchaus Wahlen, bei denen gerade die Altersgruppe, die wir in diesen 
neuen Bereich genommen haben, signifikant weniger zur Wahl gegangen ist, obwohl sie ein neues 
Wahlrecht gehabt hat, nämlich mit 18 Jahren. Deswegen noch einmal der Hinweis: Die 
Anschubwahlbeteiligung ist größer, weil sie zum ersten Mal eingeführt wurde. Das ist ganz klar. Wir 
müssen uns auch einmal die längere Dekade ansehen, wie es nach drei oder vier Wahlen ist und ob 
das so wirkt, wie wir uns das gewünscht haben. Insofern bitte ich, auch dort über Maßnahmen nach
zudenken, wie man ein anhaltendes Interesse selbst in politisch lauen Zeiten wecken kann. 

Interessant ist übrigens die Diskussion- wir haben als Historiker darüber geredet- über die Weimarer 
Republik vor Ober 80 Jahren, als darOber beraten worden ist, ob das Wahlalter gesenkt werden soll 
oder nicht. Ahnliehe Argumente -ohne Internet usw. -, die es damals gegeben hat, scheinen noch 
heute gültig zu sein. Wer sich dafür interessiert, kann in diesen Akten Frauenwahlrecht---, wobei 
das in einer tatsächlich emotional positiven Weise damals besetzt worden ist. 

Dann noch ein ganz kurzer Hinweis. Sowohl als Lehrer als auch als Tätiger in der Politik bedaure ich, 
dass die PISA-Frage gerade diesen Bereich Oberhaupt gar nicht beachtet. Es ware einmal wunderbar 
zu wissen, welches Verständnis in der Schule in diesem Bereich kreiert worden ist, den wir hier disku
tieren. Ich glaube, das wäre für unseren Berufsstand nicht unbedingt charmant, das mitzubekommen. 

Ich sage das etwas selbstkritisch, glaube aber, wenn man einen entsprechend engagierten Unterricht 
führt, dass man durchaus bei einigen Lehrerinnen und Lehrern sehen kann, dass aus der Klasse her
aus tolle Ergebnisse und Darstellungen kommen, bei denen man hinterher Schülerinnen und Schüler 
erlebt, die dann in einem Parlament neben einem sitzen und sagen, also der Unterricht in der Schule, 
der hat mir so güt gefallen, jetzt habe ich mich aktiviert. 

Ich hoffe, dass Sie auch irgendwann die Gelegenheit haben, egal in welcher Partei, auf solche Leute 
zu treffen. Ich bin mir sicher, das finden Sie auch in Rheinland-Pfalz. 

Danke schön. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Dann kommt Herr Eisel. 

Herr Dr. Eise!: Ich will eigentlich nur sicherstellen, dass Herr Haller nicht eine lückenhafte Erinnerung 
an meine Position hat. Ich will es sicherheitshalber in einem Satz zusammenfassen, weil Sie das vor
her etwas anders dargestellt haben. Ich halte es für falsch, das aktive Wahlalter von der Volljahrigkeit 
und damit auch vom passiven Wahlalter zu trennen und habe hier niemanden gehört, der eine Sen
kung der Volljahrigkeit auf 16 Jahre vorschlägt. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Frau Anslinger-Weiss. 

Frau Anslinger-Weiss: Die konkrete Frage, die an mich gerichtet wurde, war, wie Padagogen das 
Internet für die politische Bildung nutzen. Dazu kann ich sagen, dass das Internet mittlerweile ein sehr 
wichtiges Medium für den Politikunterricht ist. Auf der einen Seite wird es von vielen Sozialkundelehre
rinnen und -Iehrern intensiv genutzt, beispielsweise um rasch an aktuelle Informationen und gute Ma
terialien zu kommen und um der Forderung nach einer Multiperspektivität von Politikunterricht gerecht 
zu werden und viele verschiedene Meinungen zu einem aktuellen Thema für den Unterricht einholen 
zu können. Auf der anderen Seite nutzen natürlich auch Schüler dieses Medium für eigene Recher
chen. 

Projektunterricht und projektorientiertes Lernen spielen bei vielen Sozialkundelehrerinnen und -Iehrern 
eine große Rolle. Die Schülerinnen und Schüler brauchen und nutzen dieses Medium, um selbst an 
Informationen zu kommen. Hier ist es natürlich wichtig, dass die Lehrer diese Medienkompetenz ver-
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mitteln und deutlich machen, dass auch darauf zu achten ist, welche Quellen man beispielsweise re
cherchiert und wie man recherchiert. 

Viele Schulen sind mittlerweile auch schon recht gut beispielsweise mit elektronischen Smart Boards 
ausgestattet. ln der breiten Wirkung würden wir uns noch mehr wünschen. Was die technische Aus
stattung betrifft, gibt es Schulen, die sehr gut ausgestattet sind. Es gibt viele Schulen, in denen in die
sem Bereich noch viel zu tun ware. Es ware schön, wenn hier noch weiter investiert werden würde. 

Wir als Lehrerinnen und Lehrer, die das Internet und die neuen Medien kompetent im Unterricht ein
setzen möchten, worden uns auch wünschen, dass wir verstärkt gute Fortbildungen für unsere Kolle
ginnen und Kollegen bekommen, in denen uns Fachleute an die Möglichkeiten heranführen, die diese 
neuen Medien uns geben, um den Politikunterricht noch besser zu machen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Herr Kercher hatte sich noch gemeldet. 

Herr Kercher: Ich wollte noch einmal kurz auf die Frage eingehen, wo eigentlich die Grenze ist. Ich 
finde, das ist eine relativ wichtige Frage. Ich bin auch absolut der Meinung, dass es keine objektive 
Grenze gibt. Man kann nicht festlegen, welches Wissen oder Verständnis vorausgesetzt werden 
muss, damit jemand wählen darf. Das habe ich nie behauptet. Das ist auch nicht die Aussage unserer • 
Studie. 

Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn wir noch 14- und 15-Jährige einbezogen hätten, hatte es auch 
wieder signifikante Unterschiede zu den 16- und 17-Jährigen gegeben. Das kann man beliebig weit 
herunterdrehen. 

Die eigentliche Frage ist doch, wie kann man, wenn man etwas am Wahlrecht bzw. am Wahlalter än
dern will, sicherstellen, dass es, wenn die Personengruppe in das Wahlrecht neu einbezogen wird, 
nicht dazu führt, dass zwei Gefahren größer werden als bisher, nämlich zum einen ein weiteres Ab
sinken der Wahlbeteiligung, zum Beispiel wenn die Leute, die dann neu das Wahlrecht haben, viel
leicht viel -vveniger zur VVah! gehen a!s die anderen~ und zum anderen die Wahl extremer Parteien. 
Genau darum ging es. Wir wollten herausfinden, ob möglicherweise Verständnis- und Wissenshorden 
vorhanden sind, die genau dazu führen könnten, dass diese beiden Gefahren zunehmen. 

Hier muss ich auf das aus meiner Sicht wirklich abschreckende Beispiel Osterreich hinweisen. Ganz 
offensichtlich hat man das hier ziemlich verschlafen, wie es der SPOier selber sagt, die Jugendlichen 
genügend vorzubereiten. Ich wollte Sie auch noch einmal darauf hinweisen, dass es in Osterreich 
mittlerweile einige groß angelegte Befragungen unter den Jugendlichen und den Erstwählern gibt. 
Dabei kamen genau diese Dinge heraus, dass sie sich -nicht alle, aber ein beträchtlicher Teil- über-
fordert gefühlt und es selber gesagt haben, dass sie sich in der Schule nicht genügend vorbereitet • 
gefühlt haben. 

Eines fand ich auch sehr erschreckend. Obwohl die Themen, die die rechten Parteien im Wahlkampf 
angesprochen haben, in den Befragungen ganz unten auf der Prioritätenliste von den Jugendlichen 
standen, wurden diese von den Jugendlichen Oberproportional gewählt. Das heißt, es müssen doch 
durchaus gewisse Verständnishürden vorhanden sein. 

Deshalb möchte ich noch einmal betonen, dass man auf das eigentlich für uns sehr günstige Beispiel 
Osterreich schauen muss. Aufgrund der Umfragen gibt es jede Menge Daten, aus denen man sehr 
viellernen und Fehler vermeiden kann, die in Osterreich gemacht worden sind. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Hiermit möchte ich die Anhörung beenden. Ich 
bedanke mich recht herzlich für Ihre Stellungnahmen. 

(Beifall) 

Ich denke, die Diskussion hat gezeigt, dass es ein sehr interessantes Thema ist. Wir haben uns ein 
bisschen langer Zeit genommen als eigentlich vorgesehen war. Wir haben trotzdem die Zielmarke, die 
nächsten Tagesordnungspunkte, die sich hauptsachlich mit organisatorischen Fragen auseinander-
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setzen, möglichst schnell zu beenden. Ich danke Ihnen noch einmal recht herzlich und wünsche Ihnen 
allen ein schönes Wochenende. 

Die Enquete-Kommission kommt Oberein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 10. Februar 2012 zu vertagen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung. 

Protokoll der 2. Sitzung am 9. Dezember 2011 

Frau Vors. Abg_ Schellhammer: Ihnen allen ist das Protokoll der letzten Sitzung vom 9. Dezember 
zugegangen. Ich frage in die Runde, ob es Widersprüche zum Protokoll gibt? - Das ist nicht der Fall. 
Gibt es Enthaltungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das Protokoll der letzten Sitzung vom 
9. Dezember 2011 soweit beschlossen. 

Die Enquete-Kommission billigt das o.g. Protokoll einstimmig und er
klar! sich mit der Einstellung ins Internet einverstanden . 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung Ober den Bericht der Landesregierung zum Thema "Gendergerechte 
Demokratie" am 10. Februar 2012 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir kommen zur Beschlussfassung Ober den Bericht der Landesre
gierung für die Sitzung am 10. Februar. ln dieser Sitzung werden wir uns mit dem Thema ,Genderge
rechte Demokratie" und der Frage beschaftigen, wie die Demokratie im Hinblick auf die Beteiligung 
von Frauen und von Mannern gerechter gestaltet werden kann. 

Hierzu haben wir auch schon einen Fragenkatalog und einen Kreis der Anzuhörenden benannt. Jetzt 
müssen wir quasi noch beschließen, dass auch die Landesregierung zu dem Thema berichtet. Des
wegen frage ich in die Runde: Gibt es einen Widerspruch? - Das ist nicht der Fall. - Damit wird die 
Landesregierung am 10. Februar 2012 berichten. 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, die Landesregierung 
zu bitten, zu dem Thema "Gendergerechte Demokratie" in der Sitzung 
am 10. Februar 2012 einen Bericht zu erstatten . 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung Ober die Anhörung, den Kreis der Anzuhörenden und die Leitfragen zum 
Thema "Multikulturelle Demokratie" sowie Ober den Bericht der Landesregierung "Beteili
gung von Menschen mit Migratlonshintergrund" 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Jetzt müssen wir noch Ober die Anhörung zum Thema "Multikultu
relle Demokratie sowie Ober den Bericht der Landesregierung "Beteiligung von Menschen mit Migrati
onshintergrund" am 16. Marz 2012 beschließen. Hier ist es so, dass wir heute nur die Anzahl der An
zuhörenden beschließen und beschließen, dass wir bis zum 3. Februar die Leitfragen formuliert ha
ben. Diese Leitfragen werden dann auch auf dem Blag zu finden sein. Es können alle mitdiskutieren. 
Wichtig ist, dass die Anzuhörenden diese Leitfragen auch bekommen, damit sie sich vorbereiten kön
nen. 

Ich schlage an dieser Steile vor, die Anzuhörenden auf sechs Personen zu beschranken, weil in der 
gleichen Sitzung auch noch die Landesregierung berichtet. Die Verteilung ware dann 3:2:1. Dann 
frage ich in die Runde, erhebt sich Widerspruch, dass wir für die Anhörung am 16. Marz 2012 sechs 
Anzuhörende einladen? - Das ist nicht der Fall. Erhebt sich Widerspruch, dass wir die Landesregie
rung zu dem Thema berichten lassen?- Nein. Ich hoffe, dass wir die Abstimmung unter den Obleuten 
der jeweiligen Fraktionen und auch den Kreis der Anzuhörenden bis zum 3. Februar hinbekommen. 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, am 

Freitag, dem 16. März 2012, 10:00 Uhr, 

eine Anhörung zum Thema "Multikulturelle Demokratie" durchzufüh
ren. 

Die Enquete-Kommission kommt Oberein, sechs Anzuhörende im 
Verhaltnis 3:2:1 einzuladen sowie drei Leitfragen festzulegen. 

Die zwischen den Fraktionen abgestimmten Anzuhörenden und Leit
fragen sollen der Landtagsverwaltung bis zum 3. Februar 2012 mitge
teilt werden. 

Weiterhin beschließt die Enquete-Kommission einstimmig, die Lan
desregierung zu bitten, in der Sitzung am 16. Marz 2012 einen Bericht 
zum Thema "Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund" zu 
erstatten . 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

Beschlussfassung Ober die Anhörung, den Kreis der Anzuhörenden und die Leiliragen zum 
Thema "Betelligungshemmnlsse und -gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit" 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Dann mossen wir noch Ober die Anhörung "Beteiligungshemmnisse 
und -gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit" beschließen. Es sind immer drei bis fOnf Leitfragen. Ich 
denke beim Thema "Multikulturelle Demokratie" lasst sich vielleicht eine Maßgabe von drei Leitfragen 
einhalten. Im Verfahren merken wir manchmal, dass drei Leitfragen vielleicht nicht ausreichen und wir 
dann fOnf Leitfragen benötigen. 

Es kann sein, dass wir bei der Anhörung zum Thema "Beteiligungshemmnisse und -gerechtig
keit/Generationengerechtigkeit" mehr Fragen brauchen. Deswegen frage ich in die Runde, ob sich 
gegen den Vorschlag Widerspruch erhebt, zehn Anzuhörende zu benennen. Das ware auch wieder 
eine so große Anhörung wie heute. Die Anhörungware am 23. Marz 2012. Eventuell sind auch spezi
fische Fragen möglich. Wenn wir jemand zum Thema Generationengerechtigkeit fragen und wir 
gleichzeitig eine Vertreterin oder einen Vertreter von einem Behindertenverband dabei haben, ist es 
schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass zehn Personen die oberste Zahl ist. Gibt es Widerspruch? -
Es ist beschlossen, dass wir am 23. Marz 2012 die Anhörung haben . 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, am 

Freitag, dem 23. März 2012, 10:00 Uhr, 

eine Anhörung zum Thema "Beteiligungshemmnisse und -gerechtig
keit/Generationengerechtigkeif' durchzufahren. 

Die Enquete-Kommission kommt Oberein, zehn Anzuhörende im Ver
haltnis 4:4:2 einzuladen sowie drei bis fOnf Leitfragen festzulegen. 

Die zwischen den Fraktionen abgestimmten Anzuhörenden und Leit
lragen sollen in der Sitzung am 10. Februar 2012 benannt werden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 

Abstimmung Ober den Entwurf des Flyers 
dazu: Vorlage EK 16/2-29 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ihnen allen ist der Flyer zugegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, 
dass ich ihn von der Gestaltung her super finde. Ich möchte Ihnen allerdings drei Änderungen vor
schlagen. Die eine Änderung bezieht sich auf den Satz mit ,Stuttgart 21". Ich würde hier gern eine 
neutrale Fassung haben. Deshalb schlage ich vor, den zweiten Satz zu streichen und durch folgenden 
Satz zu ersetzen: "Die bundesweit geführte Debatte Ober eine Entkopplung von Planungsvorhaben 
vom Willen der BOrgerinnen und BOrger hat dabei noch einmal verdeutlicht, dass die bestehenden 
Möglichkeiten, sich aktiv in die Politik einbringen und politische Entscheidungen mitgestalten zu kön
nen, den Erwartungen vieler Menschen an eine lebendige und zeitgemaße Demokratie nicht mehr 
entsprechen."- Wir sind nicht in Baden-Worttemberg. Von daher worden wir den Satz ersetzen. 

Frau Abg. Dr. Machalet: Wir haben gerade eben Ober Beteiligungshemmnisse und auch Ober das 
Thema politische Sprache gesprochen. Wir sollten zumindest noch einmal Oberprüfen lassen, ob das 
sprachlich wirklich so ist, dass es auch jeder versteht. Ich meine damit jemanden, der einen anderen 
Blick darauf hat. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich würde das noch einmal mitgeben, weil wir sowieso noch einmal 
einen Umlaufbeschluss unter den Obleuten fassen, wenn die geanderte Vorlage vorliegt. Ich möchte 
im Hinblick auf die Zeit die Vorlage so weit beschließen, dass sie möglichst schnell veröffentlicht wer
den kann. Ich möchte aber erst noch die weiteren Änderungen vorstellen. 

Zum anderen wOrden bei allen mannliehen Formen gleichzeitig die weiblichen Formen stehen, also 
Expertinnen und Experten oder Besucherinnen und Besucher. Ich halte das als Vorsitzende bei einem 
Flyer für unverzichtbar. 

Außerdem worde ich vorschlagen, im Text unter der Überschrift ,Was sind Enquete-Kommissionen?" 
-hierbei handelt es sich um eine allgemeine Erklarung- auch die Vertretung der Landesregierung 
aufzuführen. Folgender Text wird vorgeschlagen: Die Landesregierung benennt einen Beauftragten 
oder eine Beauftragte zur Unterstatzung der Arbeit der Enquete-Kommission. 

Das sind die Vorschlage. Jetzt haben sich zwei Leute zur Diskussion gemeldet. -Frau Raue. 

Frau Abg. Raue: Vielen Dank. Ich wollte noch erganzend darauf hinweisen, dass ich das Schriftbild 
sehr klein finde. Im Zusammenhang mit einem barrierefreien Zugang und mit Rücksicht auf altere oder 
sehbehinderte Menschen könnte man vielleicht mindestens die Schriftgröße 12 wahlen. Ich weiß, 
dass es dann mit dem Text schwierig wird. Dann müssen wir überlegen, ob wir kürzen oder noch ei
nen Zettel mehr auslegen wollen. Ich finde, so ist es schwierig. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herr Lammert. 

Herr Abg Lammert: Ich stimme mit Frau Raue Oberein. Genau das wollte ich sagen. Das Schriftbild 
ist sehr eng. Wenn man Ober die Beteiligung von alteren Generationen spricht, ist es sicherlich sinn
voll, dass man versucht, den Text eine oder zwei Schriftgrößen größer zu ziehen und das ein biss
chen herausstellt. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich würde gern noch einmal darauf eingehen. Wir haben hier einen 
Zwiespalt. Wir haben die Informationen auf einen Flyer gepackt. Nun stellt sich die Frage, wie können 
wir die Schriftart vergrößern. Die Frage ist, wie lang wir noch auf den Flyer warten worden, wenn wir 
versuchen, den Text zu kürzen. 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Was nützt uns ein Flyer, wenn den keiner lesen kann!) 

Wir hatten die Anzahl der Seiten des Flyers bestimmt, und dass dieser ungefahr diese Größe haben 
wird.- Frau Kerst. 

-55-



3. Sitzung der Enquete-Kommission 1612 "Bürgerbeteiligung" am 27.01.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Frau Sachverständige Kerst: Auch wenn es vielleicht sehr radikal ist. Wie gut sind die Erfahrungen 
mit dieser Briefgeschichte? 

(Zuruf: Rückantwortkarte!) 

Genau, vielen Dank, Rückantwortkarte. Ja, richtig. Danke. 

(Heiterkeit) 

Das ist ein Begriff, den ich schon lange nicht mehr verwendet habe. Ist das Erfolg versprechend, oder 
kann man dadurch vielleicht ein bisschen mehr Platz gewinnen. Man will natürlich auch keinen aus
schließen. 

(Frau Abg. Kohnle-Gros: Wir sind froh, dass wir es durchgesetzt haben!) 

-Okay. 

Frau Vors. Abg Schellhammer: Wir sind wirklich sehr froh, dass wir die Rückantwortkarte haben, um 
Leuten, die auf Papierform kommunizieren möchten, eine solche Möglichkeit zu bieten. Die Antwort-
karte ist portofrei. Wir sind sehr froh, dass wir diese Forderung beim Altestenrat soweit durchbekam- • 
men haben. Das ist auch ein Faktor betreffend Beteiligungshemmnisse. 

Ich möchte wirklich noch einmal appellieren, ob wir nicht bei dem Text bleiben können, weil er wirklich 
umfangreiche Informationen gibt. Ansonsten ist es schwierig, Abstriche zu machen. Wenn man sich 
das Ganze anschaut - ich appelliere an alle -, stellt sich die Frage, wo wir Abstriche machen worden, 
namlich dort, wo wir erklaren, was eine Enquete-Kommission ist, oder welchen Zeitrahmen wir haben. 
Wo würden wir Abstriche machen, um das Schriftbild zu vergrößern? Wir haben aber auch nur ein 
gesetztes Finanzvolumen, was den Flyer anbelangt. Da ist die Frage, ob wir einen weiteren Falz, also 
eine weitere Seite, Oberhaupt bekamen. 

Ich glaube, wir müssen diesen Kompromiss oder diesen Zwiespalt in dem Moment aushalten. Wir 
können aber diese Frage in die Sitzung zum Thema Beteiligungshemmnisse mitnehmen und darüber 
beraten, welche Anregungen die betroffenen Menschen vielleicht irn Hinblick auf Informationsmaterial 
haben, um vielleicht bei zukünftigen Publikationen des Landtags ein paar Handreichungen zu haben. 
Das ware mein Vorschlag, sodass wir dennoch diesen Flyer mit den vorgeschlagenen Änderungen 
beschließen können. - Okay. 

Die Enquete-Kommission beschließt, einstimmig folgende Änderun
gen: 

1. Der Satz in der Einleitung 
"Die Geschehnisse rund um ,Stuttgart 21' haben uns dabei noch 
einmal verdeutlicht, dass die bestehenden Möglichkeiten, sich aktiv 
in die Politik einbringen und politische Entscheidungen mitgestal
ten zu können, den Erwartungen vieler Menschen an eine lebendi
ge und zeitgemaße Demokratie nicht mehr entsprechen." 

soll durch folgenden Satz ersetzt werden: 

"Die bundesweit geführte Debatte Ober eine Entkopplung von Pla
nungsvorhaben vom Willen der Bürgerinnen und Bürger hat dabei 
noch einmal verdeutlicht, dass die bestehenden Möglichkeiten, 
sich aktiv in die Politik einbringen und politische Entscheidungen 
mitgestalten zu können, den Erwartungen vieler Menschen an eine 
lebendige und zeitgemaße Demokratie nicht mehr entsprechen." 

2. Soweit im Flyer nur die mannliehe Form der Wörter "Experte" und 
"Besuche~· genannt ist, wird diese um die weibliche Form erganzt. 
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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "BOrgerbeteillgung" am 27.01.2012 
-Öffentliche Sitzung-

3. Der Absatz .Was sind Enquete-Kommissionen?" wird um den fol
genden Satz erganzt: 

.Die Landesregierung benennt eine Beauftragte oder einen Beauf
tragten zur Unterstatzung der Arbeit der Enquete-Kommission." 

Die Enquete-Kommission stimmt dem Entwurf des Flyers -Vorlage 
EK/16/2-29 - unter BerUcksichtigung der zuvor beschlossenen Ände
rungen einstimmig zu. 
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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "BOrgerbeteiligung" am 27.01.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Punkt 7 der Tagesordnung: 

Termlnierung von Sitzungen der Enquete-Kommission für das zweite Halbjahr 2012 

Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
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3. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 27.01.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Punkt 8 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich möchte zur Information kurz noch etwas Ober den Web-Blag 
sagen. Weiterhin ist es für jede und jeden möglich, aus der Enquete-Kommission einen Account zu 
beantragen. Wir werden auch bei jedem Account die Möglichkeit checken, wie wir die Funktionen der 
einzelnen Personen aus der Enquete-Kommission klarziehen können. 

Ansonsten würde ich nur noch mit dem Dank an die Verwaltung verbleiben, die den Livestream mög
lich gemacht hat. Herzlichen Dank. An der Resonanz bei Twitter haben Sie schon gemerkt, dass eini
ge Leute die Sitzung geschaut haben. Herzlichen Dank ihnen allen für die lange Aufmerksamkeit. Ich 
wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. 

0 0"' I.JJ-U..,... 
Protokollführerio 
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