
Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder und 
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" 

Vorlage EK 16/2-194 
28. Februar 2013 

Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 "Aktive 
Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" am Freitag, den 25. Januar 2013 

Anliegend erhalten Sie die Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit am 
Freitag, den 25. Januar 2013 durchgeführten Besuchsprogramms. 

Die Dokumentation soll, mit Ausnahme von Teil C, in den Bericht der 
Öffentlichkeitsarbeit Ober die durchgeführten Besuchsprogramme aufgenommen 
werden. 

Wissenschaftlicher Dienst 



Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 ,.Aktive Bürgerbeteiligung 
für eine starke Demokratie" am Freitag, den 25. Januar 2013 

A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der Enquete
Kommission 

26 Schülerinnen der Klasse 10 des St.-Franziskus-Gymnasiums Kaiserslautern, 
Pia Schellhammer, Mdl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete

Kommission "Bürgerbeteiligung", 
Martin Haller, Mdl (SPD), 

Marcus Klein, Mdl (CDU). 

Moderation: Andreas Jaeger, Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Themenschwerpunkte: "Open Data/Open Government" und "Wählen mit 16 Jahren?" 

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Die Teilnahme war interessant, weil die behandelten Fragen die Bürgerinnen und 
Bürger, auch die Jugendlichen, direkt angehen. Politikerinnen und Politiker machen sich 

zu jedem Aspekt Gedanken und greifen jeden Aspekt auf, der z.B. auch die 
Jugendlichen interessieren könnte. Man konnte sehen, dass Argumente erst einmal 

eingebracht und dann verarbeitet werden. Die Sitzung verlief nicht so streng, wie man 
sich das normalerweise vorstellt. Es wurde auch mal Spaß gemacht, sodass man sich mit 

den Politikerinnen und Politikern etwas verbundener fühlte. 

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

ln der Diskussionsrunde wurden zunächst vor allem Fragen zur Arbeitsweise der 
Enquete-Kommission und zu einzelnen Beiträgen aus der Sitzung gestellt. Die 

Schülerinnen und Schüler interessierte dabei auch die Frage, in welchen Bereichen es 

zwischen den Fraktionen Differenzen gibt und wie man in der Enquete-Kommission, z.B. 
hinsichtlich der Empfehlungen, damit umgeht. 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema ,.Open Data/Open 
Government" 

Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich generell mehr beteiligen, allerdings fehlen 

hierzu oftmals die Informationen, die nötig sind, um sich eine eigene Meinung 
bilden zu können. Deshalb nehmen viele Menschen auch nicht an Wahlen teil. 

Als Regierung sollte man keine Angst davor haben, dass die Arbeit dadurch 

eingeschränkt wird, dass sich Interessengruppen mehr informieren können. 
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Es mangelt oftmals in den Kommunen an allgemein zugänglichen Informationen, 
z.B. über das Verbot des Einsatzes von Streusalz in Kaiserslautern. Viele Bürgerinnen 
und Bürger kennen dieses Verbot nicht und diese Information ist auch nicht auf der 
Internetseite der Kommune auffindbar. Hier fehlt z.B. Hintergrundwissen, damit man 
sich überhaupt eine Meinung bilden kann. 
Es sollte ein Ziel sein, dass sich die Menschen mehr engagieren. Das wird auch 
dadurch ermöglicht, dass mehr Informationen zugänglich sind. 
Ein Problem besteht darin, dass viele Informationen im Internet zwar verfügbar sind, 
die Bürgerinnen und Bürger sich diese Informationen aber nicht holen. 
Es reicht nicht aus, Informationen nur zu veröffentlichen. Denn es gibt auch viele 
Bürgerinnen und Bürger, die sich gar nicht für diese Informationen interessieren 
oder Regelungen, z.B. das bereits erwähnte Verbot von Streusalz, auch gar nicht 
befolgen wollen. 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema .,Wählen mit 16 Jahren?" 

Das Wahlrecht ab 16 wäre eine gute Chance, Jugendliche an Politik heranzuführen. 
Die Altersgrenzen für das Wahlrecht sind in verschiedenen Ländern willkürlich 
gewählt (z.B. Deutschland, USA), was ist legitim? 
Einerseits ist man mit 16 Jahren reifer. Manche Jugendliche halten sich aber 
dennoch nicht für reif, wählen zu gehen, weil sie in der Schule erst ab der Klasse 9 
Sozialkundeunterricht haben. 
Wenn man mit 16 Jahren wählen dürfte, müssten die Schulen und die Parteien junge 
Menschen schon früher darauf vorbereiten. Diejenigen, die mit 16 Jahren schon sehr 
engagiert sind und Ahnung haben, sind Einzelfälle. 

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs 

Schülerin 1: .,Also ich fand die Runde mit den Fragen ganz gut. Da bekommt man auch 
alles erklärt, was man nicht so richtig verstanden hat, auch warum die Parteien so dazu 
stehen." 

Schülerin 2: .,Ich fand gerade die Diskussion mit Ihnen ganz interessant. Man konnte eben 
verschiedene Perspektiven einnehmen, wie Sie zum Beispiel zum ,Wahlalter 16' stehen. Ich 
fand auch mal interessant zu sehen, dass es auch harmonischer zugehen kann in den 
Debatten." 

Schülerin 3: .,Also ich find's auch toll, dass alles so öffentlich zugänglich ist und dass man 
jetzt auch gesehen hat, dass man theoretisch jedes Mal kommen und zuhören könnte. Und 
wenn man sich wirklich dafür interessiert, was man auch sollte, dass man dann z.B. eine E

Mail schreibt, irgendwie an einen Vorstand, wenn man etwas ändern will. Und dass es 
Mittel und Wege gibt, dass man wirklich was tun kann." 

Schülerin 4: .,Auch ich fand es sehr interessant, weil ich viele Meinungen geteilt habe in der 
Diskussion. Mir haben auch die Aspekte z.B. zum Kulturwandel sehr gut gefallen. Das 
Thema hat mich auf jeden Fall angesprochen, da zuzuhören. Also da bin ich positiv 
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überrascht. Was die papierlose Kommunikation betrifft, bin ich etwas skeptisch, wie das 
Ganze weiterlaufen wird, und bin gespannt, wie das dann beschlossen wird." 

Schülerin S: .,Ich fand es auch sehr interessant, gerade die Diskussion , Wahlalter 16'. Ich 
weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, irgendwas zu entscheiden. Natürlich wäre es cool, 
irgendwie etwas verändern zu können." 

Schülerin 6: .,Ich fand es auch ganz interessant, vor allem die Sitzung. Ich konnte mir das 
nämlich gar nicht vorstellen. Ich kannte das ja nur aus dem Unterricht, aber jetzt selbst mal 
dabei zu sein, fand ich ziemlich gut." 

Schülerin 7: .,Ich fand auch gut, dass heute alles so zugänglich war. Und das, worüber wir 
heute gesprochen haben, fand ich ziemlich interessant. Obwohl ich auch sagen muss, beim 
Thema ,elektronische Signatur', da bin ich ziemlich skeptisch, weil ich das sehr unpersönlich 
finde. Aber ich fand's echt interessant heute." 

Schülerin 8: .,Also ich fand heute das Programm auch cool, dass wir erst einmal eingeführt 
worden sind und uns die Sitzung dann anschauen konnten, einen Eindruck bekommen 
konnten. Denn es ist klar, dass wir das nicht alles verstanden haben, was Sie da so diskutiert 
haben. Dass wir im Grunde einen Eindruck bekommen haben und jetzt im Anschluss daran 
noch einmal mit Ihnen darüber sprechen konnten." 

Schülerin 9: .,Das gleiche wollte ich eigentlich auch sagen. Hätte ich das Gespräch danach 
nicht gehabt, könnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, was da besprochen worden ist. 
Also von daher fand ich das ganz gut. Auch dass man nicht direkt ins kalte Wasser 
geworfen wird und vorher etwas dazu gehört hat." 

Schülerin 10: "Ja, ich fand es auch super interessant, vor allem mal live dabei zu sein und 
nicht immer nur vor dem Fernseher zu sitzen und so etwas zu sehen. Sondern auch einfach 
mal zu hören, wie Sie reden, und dass es lockerer dort ist. Das Gespräch danach fand ich 
auch super." 

Schülerin 11: .,Ja, mir hat es auch gut gefallen, mal so eine Enquete-Sitzung 
mitzubekommen. Denn ich wusste vor zwei Wochen nicht, was eine Enquete ist und dass es 
die überhaupt gibt. Und ich hätte es mir auch nicht so interessant vorgestellt. Die 
Diskussion fand ich jetzt auch gut." 

Schüler 12: .,Ich fand's auch interessant und ich fand auch gut, dass es die Diskussion jetzt 
gab, weil da noch einmal die Möglichkeit bestanden hat, Fragen zu stellen." 

Schülerin 13: .,Genau das wollte ich eigentlich auch sagen, dass wir eben selbst noch mal 
was sagen konnten." 

Schüler 14: .,Ich fand den Tag generell sehr interessant, vor allem auch den Landtag mal zu 
sehen. Die Fragerunde fand ich auch sehr interessant." 
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Schülerin 15: ,.Also ich bin auch der Meinung, weil ich es auch interessant fand und wir 
unsere Fragen stellen konnten. Ich hab mir das auch nicht so vorgestellt." 

Schüler 16: .,Ich fand es auch sehr schön und interessant, das alles mal live mitzuerleben. 
Also zum ,Wahlalter 16', ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, jetzt schon zu wählen. 
Okay, wir sind jetzt alle schon 16, und das ist ja auch eine Verantwortung. Ich denke, 
manche sind schon so weit und manche auch nicht." 

Schülerin 17: ,.Also ich fand es auch wichtig, heute mal dabei zu sein, da ich es mir so gar 
nicht vorgestellt hatte. Aber ich fand es auch wichtig, dass wir jetzt noch mal alle zusammen 
darüber gesprochen haben und ich die Eindrücke von verschiedenen Leuten erlebt habe." 

Schülerin 18: ,.Also für mich war es eine sehr gute Erfahrung, die Leute, die man 
normalerweise nicht so im Fernsehen sieht, auch mal persönlich kennenzulernen. Weil ich 
einfach das Gefühl habe, okay, das sind auch nur Menschen. Und man fühlt sich auch ein 
bisschen mehr mit der Politik verbunden. Weil ich jetzt weiß, wenn ich ein Anliegen hätte 
und schreiben würde, wüsste ich: Gut, dahinter stecken auch nur Menschen, die teilweise 
einfach auch nur so denken, wie wir auch. Das ist jetzt eigentlich schon ein Fortschritt für 
mich persönlich, dass ich mir jetzt mehr Gedanken dazu mache." 

Schülerin 19: ,.Ja, also ich fand das Gespräch mit Ihnen auch sehr gut. Denn wäre ich jetzt 
einfach so aus der Sitzung rausgegangen, hätte ich gedacht, jetzt haben wir verschiedene 
Sachen gehört, aber letztendlich ist es genauso ausgegangen, wie es angefangen hat. Ich 
habe in der Sitzung eigentlich keinen Fortschritt gesehen. Jetzt noch einmal von Ihnen die 
Standpunkte zu hören, das hat mir gefallen." 

Schülerin 20: ,.Ja, ich fand es auch sehr informativ den ganzen Tag über. Ich fand auch gut, 
dass wir mal live dabei sein konnten, wozu man ja sonst nicht so die Möglichkeit hat." 

Schülerin 21: ,.Also eigentlich wurde schon alles gesagt, der Meinung bin ich auch. Es ist 
auf jeden Fall empfehlenswert, so ein Besuchsprogramm mal mitzumachen." 

Schülerin 22: ,.Also ich fand eigentlich die Sitzung am interessantesten, weil ich mir das 
vorher ganz anders vorgestellt habe. Danach war ich doch ein bisschen überrascht, dass es 
doch so locker ist und nicht ganz so streng, wie ich vorher gedacht hatte." 

Schülerin 23: ,.Ich stimme den anderen eigentlich zu, weil ich fand es auch interessant, so 
was mal wirklich mit zu verfolgen. Denn im Fernsehen war es für mich immer so, da habe 
ich echt wenig verstanden, oder auch generell, wenn man etwas liest, was mit Politik zu tun 
hat. Und bei mir persönlich hat das jetzt auch irgendwie mehr Interesse geweckt, mir öfters 
mal die eine oder andere Sitzung anzuschauen, oder wenn man im Internet dazu was 
nachlesen kann, das auch nachzulesen. Oder vielleicht auf diesem Blag mal 
vorbeizuschauen." 

Schülerin 24: ,.Es wurde schon alles gesagt, und deshalb noch einmal ein Dankeschön an 
Sie, Herr Jaeger, das war wirklich gut heute." 
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Schülerin 25: "Also ich fand es interessant. Ich wusste auch nicht, dass man als einfacher 
Mensch einfach da hingehen kann und sich das angucken kann. Ich fand es sehr interessant, 
das mit zu erleben." 

Schülerin 26: .,Ich fand es auch ganz schön heute, das jetzt mal so zu sehen. Und ich fand 
auch unsere Unterhaltung gut, dass man ein bisschen eine Ahnung davon bekommt, wofür 
eine Partei eigentlich so steht. Ich hätte es mir nicht so offen vorgestellt, weil als wir z.B. in 
Berlin waren, da war das alles so sehr distanziert und man hat sich nicht so getraut, was zu 
sagen. Man dachte, vielleicht stellst du eine falsche Frage. Ich fand es jetzt sehr offen, das 
fand ich gut, und man hat schöne Einblicke bekommen." 

Abg. Martin Haller (SPD): "Ja, ein tolles Feedback. Das freut einen, wenn man das so 
mitbekommt. Man kann eigentlich nur den Rat geben, bewahrt euch dieses Neugierig sein, 
auch neugierig sein auf Parteien. Es lohnt sich da immer, sich einzubringen. Wir sind alle 
auch relativ jung ins Parlament gekommen. Habt da auch keine Scheu, euch vor Ort zu 
engagieren, vollkommen egal in welcher Partei. Es ist immer lohnend, es ist immer gut, 
wenn man sich engagiert, egal ob es in der CDU, in der SPD, bei den GRÜNEN oder der 
FDP ist. Einfach mal vorbeischauen. Es ist wirklich ein Beitrag zu unserer Demokratie. Und 
deswegen toll, dass Ihr heute da wart, und toll, dass ihr heute mitgemacht habt." 

Abg. Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): "Dem Dank, dass ihr da wart, kann 
ich mich anschließen. Für mich ist es wirklich ein ganz wichtiges Anliegen zu sagen, Politik 
ist nicht nur das, was man so in den Talkshows wahrnimmt, sondern es gibt viele, viele 
Politikerinnen und Politiker, die sehr, sehr selten ins Fernsehen kommen. Also wir drei sind 
nicht so oft im Fernsehen. Aber wir machen trotzdem unsere Arbeit und wollen Dinge 
verändern, die gut sind für die Bürgerinnen und Bürger, und machen da wirklich eine 
engagierte Arbeit, und das ist, das kann ich sagen, parteiübergreifend auch hier im Landtag 
der Fall. Wir sind oft nicht so in der Wahrnehmung da und die Politikverdrossenheit wird 
eher von einem kleinen Bereich erzeugt. Mir ist es ein Anliegen zu zeigen, Politik 
funktioniert in breiten Teilen ganz. anders als man das vielleicht wahrnimmt draußen. 
Deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar, wenn Gruppen hier sind und wir zeigen 

'"-" können, dass wir Menschen sind, die ein Anliegen haben, sich für andere Menschen 
einzusetzen. Und deswegen mein Appell: Interessiert euch für Politik! Bringt euch ein! Das 
wäre super." 

Abg. Marcus Klein (CDU): "Das Wochenende ist gerettet! Es fand jeder interessant. Das 
war es natürlich auch. Und dann, wir wurden als Menschen wahrgenommen. Der zweite 
Punkt stimmt auch. Dritter Punkt: Engagiert euch, das ist wichtig! Politische Parteien, 
Jugendorganisationen, aber natürlich auch Sportverein, Vereine, Schulgemeinschaft, es gibt 
so viele gute Organisationen, bei denen man mitmachen kann, wo man sich einbringen 
kann, wo man Bürgerbeteiligung leben kann. Und da hinten steht: ,Wer in der Demokratie 
schläft, wacht in der Tyrannei auf.' Das ist ein Spruch, der stimmt wirklich. Nur, die 
Demokratie lebt vom Mitmachen, und nicht nur vom Mitmachen von drei Vorturnern, von 
uns hier oben. Sondern aus der Diskussion, dass ihr auch alle mitmacht: das kann man mit 
16, das kann man mit 18 weitermachen, das kann man machen bis das letzte ,Glöcklein' 
schlägt. Solange kann man das noch machen, also macht das! Ihr seht, das ist auch 
interessant und es bringt auch was." 
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Lehrer: Ich würde gerne drei Dinge sagen. Das eine ist ein Dank. Die Sabine hat vorhin aus 
meiner Sicht schon auf das Richtige hingewiesen. Die Dinge, die im Netz stehen, aus 
meiner Sicht auch der Livestream, der da drin ist, da ist schwer dranzukommen. Also eine 
gewisse Hemmschwelle zu überwinden, sich mal damit zu beschäftigen und sich den 
ganzen Livestream anzuschauen. Ich glaube, dass ein Tag wie heute tatsächlich ein Impuls 
sein kann, tatsächlich noch einmal reinzuschauen, vielleicht auch das ein oder andere noch 
einmal zu vertiefen. Also von daher bin ich sehr, sehr dankbar als Politiklehrer, dass es so 
etwas gibt und dass wir heute eingeladen waren, an diesem Besuchsprogramm 
teilzunehmen. 
Zwei Dinge würde ich Ihnen gerne auf den Weg mitgeben, das war ja auch die Idee. Das 
eine ist: Warum nicht mal Bürgerbeteiligung ganz konkret ausprobieren im Zusammenhang 
hier mit der Sanierung des Hauses. Das ist ja auch ein relativ großes Projekt. So ein 
bisschen in der Diskussion vorhin, ist es immer dann besonders spannend geworden, wenn 
es konkret wurde. Die Elbphilharmonie, da kann man sich ja natürlich drüber streiten, hin 
und her. Da Bürgerbeteiligung mal auszuprobieren und zu sagen, wir gucken mal, was da 
möglich ist, aus Sicht unseres Hauses. 
Und das zweite ist - allerdings sehr kritisch aus Sicht eines Politiklehrers: Ich halte es für 
wirklich tragisch, dass Schülerinnen in der Oberstufe aufgrund der Änderung der MSS 
tatsächlich ohne Politikunterricht bis zur 13. Klasse kommen können. Ich halte es auch für 
widersinnig, über eine Senkung des Wahlalters nachzudenken und gleichzeitig, im Hinblick 
auf Lehrpläne, das jetzt so zu gestalten, dass ein Erdkundelehrer irgendwelche 
sozialkundliehen Anteile und ich als Politiklehrer irgendwelche erdkundlichen Anteile 
unterrichten soll. Natürlich kann ich eine Fortbildung dazu machen, aber wenn uns die 
Politik als Sache wichtig ist, und da gehe ich doch bei Ihnen als Parlamentarier wirklich 
davon aus, dann dürfen wir die Schülerinnen nicht so früh ohne Politik aus der Schule 
schicken. 

D. Ablauf des Besuchsprogramms 

09.00 Uhr 

10.00 Uhr 
11.15 Uhr 
12.45 Uhr 
13.30 Uhr 
14.00 Uhr 

Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 
16/2 ,.Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 
Teilnahme an der 14. Sitzung der Enquete-Kommission 
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
Mittagessen im Landtagsrestaurant 
Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms 
Ende des Besuchsprogramms 

Da die 14. Sitzung der Enquete-Kommission bereits nach einer Stunde beendet war, fand 

das Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission unmittelbar im Anschluss an die Sitzung 

statt. Der ursprünglich vorgesehene Programmpunkt ,.Nachbereitung der 
Sitzungsteilnahme und Vorbereitung der Schülerinnen auf das Gespräch mit den 
Kommissionsmitgliedern" musste deshalb entfallen. 
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E. Auswertung des Besuchsprogramms 

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten 

Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich 

anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen und 

Grafiken dargestellt werden. 

Tabelle 1: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten: 

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen? 

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 
Begrüßung und inhaltliche Einführung 

6 20 
in die Arbeit der EK 16/2 

Teilnahme an der Sitzung der EK 16/2 15 11 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 22 3 1 

Grafik 1: Bewertung des Programmpunktes "Begrüßung und inhaltliche Einführung" 
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Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes ,.Sitzungsteilnahme" 
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Teilnahme an der Sitzung der EK 16/2 
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Grafik 3: Bewertung des Programmpunktes ,.Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2" 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 
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Tabelle 2: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

nein einmal mehrmals 

24 1 
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Grafik 4: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 
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Tabelle 3: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm 

Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen? 

ja nein keine Angabe 
26 

Grafik 5: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms 
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