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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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I. Gemäß § 90 der Geschäftsordnung des Landtags (GOLT) wird eine Enquete-
Kommission „Distanz zwischen jungen Menschen und Politik überwinden – Be-
teiligung weiter entwickeln, Demokratie stärken“ eingesetzt. Die Enquete-Kom-
mission besteht aus elf Mitgliedern, die dem Landtag angehören, sowie aus sechs
weiteren Mitgliedern. 

II. Junge Menschen bejahen die Demokratie, doch ihr Vertrauen in die etablierte
Politik ist stark gesunken und nimmt weiter ab. Sie empfinden sie als Gegenwelt
zur eigenen Kultur, als langweilig, abgehoben, unverständlich und als Raum mit
geringen Gestaltungsmöglichkeiten: „Da können wir ja sowieso nichts ändern“.

Dennoch haben Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer grundsätzlich
Interesse an Politik und setzen sich für Werte und Ziele ein. Sie arbeiten ehren-
amtlich in Organisationen, Vereinen, Initiativen, helfen in ihrer Umgebung oder
in anderen Ländern und bei Katastrophen. 

Eine umfassende rechtliche Leitlinie zur Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen ist in der UN-Kinderrechtskonvention formuliert worden. Viele Kinder
und Jugendliche wollen mitreden, wenn es um ihre Angelegenheiten geht. Mög-
lichkeiten dafür zu schaffen und wirkliche gesellschaftliche Teilhabe zuzulassen
bedeuten, das demokratische Gemeinwesen als Ganzes zu stärken. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz misst der Beteiligung von jungen Menschen an poli-
tischen Entscheidungsprozessen eine herausragende Bedeutung bei. Aufgabe der
Enquete-Kommission ist es, Vorschläge zu erarbeiten, was Landtag und Landes-
regierung dazu beitragen können, um Politik für Jungen und Mädchen, junge
Männer und Frauen gleichermaßen zu öffnen und Rahmenbedingungen für eine
erfolgreiche Partizipation und Mitwirkung junger Menschen an politischen Ent-
scheidungen in Rheinland-Pfalz zu schaffen. 

In diesem Sinne soll die Enquete-Kommission Empfehlungen und Leitlinien er-
arbeiten, die Wege und Möglichkeiten aufzeigen, die wachsende Distanz der
Jugendlichen gegenüber politischen Institutionen, Organisationen und Akteu-
rinnen und Akteuren abzubauen. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen, die ge-
eignet sind,
– eine glaubwürdige und zugleich verständliche Vermittlung der Arbeit und

Entscheidungen politischer Akteurinnen und Akteure zu verbessern,
– Jugendlichen seitens der Politik Ressourcen und Unterstützung im Interesse

von verbesserter Partizipation zur Verfügung zu stellen,
– Partizipationsmöglichkeiten und Organisationsformen sowohl innerhalb der

Parteien wie in anderen Bereichen von Politik und Verwaltung zu entwickeln,
die das Interesse und die Bereitschaft Jugendlicher zu aktiver Teilhabe wecken
können,

– Politik für die Vertretung der Interessen Jugendlicher zu sensibilisieren sowie 
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– Politik so zu gestalten, dass Jugendliche im Handeln der politischen Akteu-
rinnen und Akteure einen engen Zusammenhang mit ihrem gegenwärtigen
und zukünftigen Leben erkennen können.

III. Um dies zu erreichen, soll die Enquete-Kommission insbesondere:

1. Zur Unterstützung ihrer Arbeit Jungen und Mädchen, junge Männer und
Frauen aus Schulen und Ausbildung, Jugendarbeit und der politischen Jugend-
bildung, Vereinen, Ehrenamt und Beruf einladen, im Rahmen einer öffent-
lichen Anhörung ihre Sichtweisen vorzustellen. Sachkundige Erwachsene
werden ebenfalls angehört. Der Kreis der Anzuhörenden soll sich zu gleichen
Teilen aus Männern und Frauen zusammensetzen. Sie sollen in Rheinland-
Pfalz leben.
Die Anhörung soll kind- und jugendgerecht gestaltet werden. Die Anhörung
soll Aufschlüsse über die Art des Engagements Jugendlicher, ihre Motiva-
tionen und den Stellenwert, den es in ihrem Leben hat, geben. Sie soll weiter-
hin aufzeigen, was junge Menschen unter erfolgreicher Partizipation ver-
stehen und welche Anforderungen sie an Politik und die in der Politik han-
delnden Personen haben.

2. Praktische Erfahrungen aus der Jugendarbeit, insbesondere der politischen
Jugendbildungsarbeit aufnehmen und bewerten, die – speziell mit Blick auf
Veränderungen in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren – Aufschluss geben
über:
– die Zusammensetzung der Zielgruppen politischer Jugendbildungsarbeit

(Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss, Jugendliche mit Migrationshinter-
grund, soziale Zugehörigkeit);

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

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

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

– Unterschiede bei der Jugendarbeit in Städten und ländlichen Gebieten;
– die Selbstwahrnehmung Jugendlicher als gesellschaftlich engagierte Ak-

teurinnen und Akteure;

– die Bedeutung sich wandelnder jugendkultureller Kontexte und medial ge-
prägter Wahrnehmungsweisen für die Arbeit mit Jugendlichen;

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

3. Ihr Augenmerk vor allem auf die Analyse gelungener Beispiele („best prac-
tices“) der Partizipation von Kindern und Jugendlichen vor allem in Rhein-
land-Pfalz in den folgenden Lebensräumen/-bereichen Jugendlicher richten:
– Kindertagesstätte,
– Schule,
– Betrieb/Ausbildung und Hochschule,

– Kommunales Umfeld und praktische Demokratie, 
– Jugendarbeit und Freizeit organisierter und nicht-organisierter Jugend-

licher,
– Medien.

Darüber hinaus soll die Enquete-Kommission 
– bei der Betrachtung der rheinland-pfälzischen „best practices“ vor allem der

Frage nachgehen, welche Faktoren eine nachhaltige Motivation Jugend-
licher zu gesellschaftlichem und politischem Engagement begünstigen und 

– bei der Betrachtung der „best practices“ die Bedeutung der Geschlechter-
differenz, sozialer Unterschiede, unterschiedlicher Bildungsabschlüsse,
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kultureller Differenzen und eines bestehenden Migrationshintergrundes
von Jugendlichen berücksichtigen.

Die Ergebnisse ihrer Analysen gelungener Beispiele der Partizipation von
Kindern und Jugendlichen soll die Kommission den Betroffenen zu einer Stel-
lungnahme vorlegen (Feed-back-Verfahren).

4. Eine gutachterliche Bestandsaufnahme aktueller wissenschaftlicher For-
schungen zum Verhältnis von Jugend und Politik veranlassen/vornehmen
lassen, bei der nach Möglichkeit folgende Gesichtspunkte – wo möglich spe-
zifiziert auf Rheinland-Pfalz – im Mittelpunkt stehen sollten:
a) Wandlungen der Form des gesellschaftlichen sowie des im engeren Sinne

politischen Engagements Jugendlicher;
b) die Rolle der Medien für das öffentliche Bild und die Struktur politischer

Prozesse, Medienwirkungen und Medienbeteiligung bei Jugendlichen;

c) veränderte Sozialisationsprozesse im Jugendalter und sozialstrukturelle
Faktoren (Bildung, Schichtzugehörigkeit, Geschlecht, Migration);

d) die wechselseitige Wahrnehmung von  Politikerinnen und Politikern und
Jugendlichen.

Weitere Fragestellungen dieser gutachterlichen Bestandsaufnahme sollten
sein: 
– Welche strukturellen Eigenschaften und Veränderungen politischer Pro-

zesse in der heutigen parlamentarischen Demokratie und welche zeitspe-
zifischen Veränderungen des Politischen (Politik als Vollzug von Sach-
zwängen, Überlagerung von Politik durch wissenschaftliche Expertise und
Expertenstreit, Überspezialisierung von Politikfeldern und Aufsplitterung
der politischen Verantwortung) beeinflussen die Partizipation Jugend-
licher? 

– Wie beurteilen Jugendliche die Bedeutung bestehender politischer Agen-
den und Themenprioritäten für ihre eigene Lebensgestaltung?

– Gibt es Erkenntnisse über Partizipationsprozesse Jugendlicher in Einrich-
tungen wie Internat, Heim, Krankenhaus oder Jugendgefängnis?

– Lassen sich mit Blick auf die Partizipationskulturen in europäischen Nach-
barländern Anregungen für die Weiterentwicklung in Rheinland-Pfalz ge-
winnen?

5. Weiterhin eine Bestandsaufnahme und Bewertung der durch rechtsförmige
Regelungen in verschiedenen Handlungsbereichen in Rheinland-Pfalz (Poli-
tik auf lokaler, regionaler und Landesebene, Schule, Betrieb etc.) vorgesehe-
nen Beteilungsformen von Jugendlichen und ihrer faktischen Wahrnehmung
bzw. Annahme durch Jugendliche vorlegen.

6. Eine Bestandsaufnahme und Bewertung von Initiativen verschiedener Ak-
teurinnen und Akteure in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Kirchen,
Sport und anderen gesellschaftlichen Bereichen in Rheinland-Pfalz vorneh-
men, die das Interesse Jugendlicher an demokratischen politischen Prozessen
erhöhen und ihre Partizipation in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
steigern wollen.

7. Eine Darstellung erarbeiten, wie in den Lehrplänen der verschiedenen
Schularten in Rheinland-Pfalz Unterricht über die Formen möglicher politi-
scher Partizipation im weiteren Sinne vorgesehen ist und 

8. schließlich Jugendliche, nicht zuletzt als zu hörende Sachverständige, wirksam
in ihre Arbeit einbeziehen.

Für die Fraktion Für die Fraktion 
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Werner Kuhn Nils Wiechmann
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