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EINZIGER PUNKT DER TAGESORDNUNG
Öffentliche Anhörung im Rahmen der Reihe „Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“
Teilhabe und Mitwirkung von Jugendlichen

Vors. Torsten Koplin informiert, dass die Anhörung als Livestream im Internet
übertragen werde und erläutert die parlamentarischen Regularien.

Katharina Bluhm (Beteiligungswerkstatt, Jugendmedienverband MecklenburgVorpommern) nimmt Bezug auf Ausschussdrucksache 7/250-7 und führt aus, sie
komme von der Beteiligungswerkstatt des Landesjugendringes und sei beim
Jugendmedienverband angestellt. Partizipation sei ein Schlüssel für gelingende
Aneignungs- und Bildungsprozesse und konstitutiver Bestandteil der demokratischen
Kultur. Partizipation sei mehr als Teilhabe und beinhalte, dass Kinder und
Jugendliche ihre Lebensbereiche aktiv mitgestalten. Das impliziere in den sie
betreffenden Angelegenheiten Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte sowie die
Übernahme von Verantwortung und festige das Selbstvertrauen, trage zur
Persönlichkeitsentwicklung sowie zur Herausbildung des politischen Bewusstseins
bei. Es sei nicht ausreichend, Kinder und Jugendliche nur zu Wort kommen zu
lassen, ihnen zuzuhören oder ihre Anwesenheit bei Debatten und Veranstaltungen
zu

begrüßen.

Partizipation

und

Beteiligung

bedeuteten,

einen

Teil

der

Verfügungsgewalt über die eigene Lebensgestaltung zu bekommen, in wichtigen
Belangen mitzubestimmen und somit aktiv gestalten zu können. Dafür müssten
Erwachsene einen Teil ihrer Macht abgeben, um Raum für Gestaltung und
Entscheidungen von Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Die Ermöglichung von
Partizipation

sei

auch

ein

wesentlicher

Schritt

in

der

Umsetzung

der

UN-Kinderrechtskonvention. Kinder- und jugendgerechte Beteiligungsstrukturen
ermöglichten es, Demokratie erfahrbar zu machen. Beteiligung motiviere zur
konkreten Übernahme von Verantwortung im Sozialraum, schaffe Interesse am
Gemeinwohl und lege die Grundlagen für späteres demokratisches Engagement.
Einen weiteren Vorteil sehe sie in der Identifikation junger Menschen mit den Orten,
in denen sie wahrgenommen, ernstgenommen, anerkannt sowie aufrichtig beteiligt
werden. Im Fokus sollten jene Entscheidungsprozesse stehen, die in der Lebenswelt
der Kinder und Jugendlichen anfielen und ihre Interessen berührten. Eine wirksame
_______________________________
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Beteiligung junger Menschen erfordere die Schaffung und Sicherstellung der
notwendigen strukturellen Voraussetzungen. Dazu gehörten die Ermöglichung von
Kinder- und Jugendbeteiligung sowie die fachliche Begleitung der Prozesse und
Gruppen

durch

ausgebildete

Mecklenburg-Vorpommern

sei

hauptunter

und

ehrenamtliche

anderem

durch

Fachkräfte.

die

Förderung

In
der

Beteiligungswerkstatt ein wichtiger Schritt zu mehr Partizipationsmöglichkeiten für
Kinder und Jugendliche geschaffen worden. Jedoch habe erst im vergangenen Jahr
die erste Aus- und Weiterbildung für Moderatoren/-innen für Kinder- und
Jugendbeteiligung

begonnen.

Ausgebildete

Fachkräfte

seien

ein

wichtiger

Grundpfeiler für eine gelingende Partizipationskultur, auch weil sie attraktive und
zielgruppengerechte Methoden einsetzten. Die Netzwerkarbeit auf Bundes-, Landesund Kommunalebene sichere den Fachaustausch und die Weiterentwicklung
vorhandener

Konzepte

und

Methoden.

Die

Aktivitäten

in

den

vielfältigen

Jugendverbänden belegten, dass Kinder und Jugendliche begeisterungsfähig,
interessiert und zur Übernahme von Verantwortung bereit seien. Dazu bedürfe es der
richtigen Rahmenbedingungen. Beteiligungsprozesse müssten ernsthaft durchgeführt
werden, transparent und wirksam sein. Das erfordere eine flexible Methodenwahl,
eine angemessene Ansprache, viel Ausdauer und Geduld, was aufgrund von
knappen personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen nicht immer umsetzbar
sei. Als besonders wichtig erachte sie eine gute Mischung verschiedener Angebote,
um unterschiedliche Zielgruppen junger Menschen anzusprechen. Neben strukturell
verankerten

Beteiligungsmöglichkeiten,

wie

zum

Beispiel

Kinder-

und

Jugendparlamente oder -beiräte bedürfe es niedrigschwelliger, punktueller sowie
projektbezogener Beteiligungsangebote. Partizipationsmöglichkeiten in Schulen,
Stadtteilen und Kommunen seien ebenso wichtig wie der Ausbau digitaler Angebote.
Feste

Beteiligungsstrukturen

seien

weder

besser

noch

schlechter

als

projektbezogene Angebote. Wichtig sei, Ziele klar zu formulieren, eine transparente
Kommunikation, klare Grenzen sowie ergebnisoffenes Arbeiten. Ihrer Ansicht nach
seien jene jungen Menschen nur schwer zu erreichen, denen nichts zugetraut werde,
die bisher über keine Beteiligungs- und Selbstwirksamkeitserfahrungen verfügten
oder aus sozial schwachen Familien kämen. Der Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit,
Mobilität, die Schaffung von Freiräumen sowie mehr Transparenz bei Prozessen und
Ergebnissen würden dazu beitragen, das Engagement junger Menschen zu stärken.
Beteiligungskultur

müsse

gelebt

und

gelernt

werden.

_______________________________
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Partizipationsmöglichkeiten in Kindergärten, Schulen und Ausbildungseinrichtungen
vorgehalten werden. Beteiligung sei nicht allein Aufgabe der außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit, auch Verwaltung und Politik müssten Formate vorhalten.
Daher sei die Einführung eines Teilhabe- und Mitwirkungsgesetzes für Jugendliche in
Mecklenburg-Vorpommern ein weiterer wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen
Beteiligungskultur. Kinder und Jugendliche hätten ein Recht auf Beteiligung und
Mitgestaltung. Ein Gesetz allein schaffe noch keine Beteiligungskultur. Neben der
gesetzlichen Verankerung sei dafür Sorge zu tragen, dass die Verantwortlichen
geschult würden, um Prozesse zu verstehen und geeignete Verfahren entwickeln zu
können. Zudem sei zu klären, wie die Einhaltung und Umsetzung eines Teilhabeund Mitwirkungsgesetzes überprüft werden könne. Sie spricht sich für die Einführung
des Wahlrechts mit 16 Jahren aus. Zur aktiven und passiven Teilhabe an Wahlen
bedürfe es einer persönlichen Kompetenz, die nicht an ein bestimmtes Lebensalter
gekoppelt sei. Nach wie vor würden Kinder und Jugendliche nicht genügend an
Entscheidungen beteiligt, die sie betreffen. Mit der Herabsetzung des Wahlalters auf
16 Jahre auf Landesebene werde einem Teil dieser Gruppe mehr Teilhabe
ermöglicht. Jugendlichen müsse und könne zugetraut werden, ihre eigenen
Positionen zu vertreten. Sie könnten sich so auf Landesebene ganz anders Gehör
verschaffen. Parallel zur Absenkung des Wahlalters seien Voraussetzungen zu
schaffen, um dieses Recht wahrnehmen zu können. Politische Bildung dürfe nicht
nur als Erlernen von politischen und gesellschaftlichen Strukturen und deren
Wirkungszusammenhängen verstanden werden, sondern sei auch Ausdruck von
Beteiligungskultur und gelebter Demokratie. In lokale Strukturen und in Fachkräfte
müsse gleichermaßen investiert werden, um eine nachhaltige Beteiligungsstruktur zu
ermöglichen. Nicht nur Akteure der Kinder- und Jugendpolitik, sondern auch
Mitarbeiter/-innen in Verwaltungen und politischen Einrichtungen seien fort- und
weiterzubilden. Partizipation von Kindern und Jugendlichen sei eine Haltungsfrage.
Machtabgabe müsse gewollt sein. Beteiligung sei auf mehreren Ebenen anzusetzen
und in einer angemessenen Methodenvielfalt zu ermöglichen. Neben dem
Breitbandausbau sei auch der Ausbau digitaler Beteiligungsmöglichkeiten notwendig.
Das müsse einhergehen mit einer umfassenden Medienbildung von jungen
Menschen und der Ausbildung medienkompetenter Fachkräfte. Unabhängig von
ländlichen oder urbanen Räumen seien Strukturen zu schaffen, die Beteiligung
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ermöglichten

wie

Entscheidungs-

und

Gestaltungsspielräume,

Zugänge

zu

politischen Informationen, zu Bildung und zu mehr Mobilität.

Tino Höfert (Stadtjugendring Greifswald) nimmt Bezug auf Ausschussdrucksache
7/250-6 und erklärt, er sei jugendpolitischer Koordinator des Jugendrings im
Landkreis Vorpommern-Greifswald und arbeite beim Stadtjugendring in Greifwald. Er
wolle im Wesentlichen auf drei Aspekte eingehen: auf den Status Quo der Teilhabeund Mitwirkungsmöglichkeiten von Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern, auf
die Voraussetzungen, die auf landespolitischer Ebene dafür zu schaffen seien und
auf

konkrete

Handlungsempfehlungen.

Derzeit

sei

Jugendbeteiligung

in

Mecklenburg-Vorpommern nur in „Spurenelementen“ vorhanden. In wenigen Städten
und Gemeinden gebe es feste und verbindliche Formen von Jugendbeteiligung, wie
zum Beispiel Jugendbeiräte. Viele junge Menschen seien aufgrund fehlender
Angebote

in

ihren

Teilhabechancen

und

Mitwirkungsrechten

benachteiligt.

Jugendliche würden in viele Entscheidungsprozesse auf Landesebene nicht mit
einbezogen. Sie seien Objekt des politischen Handelns, deren Interessen, Wünsche
und Bedürfnisse nicht im Mittelpunkt stünden. Es gebe eine Erwachsenenpolitik, die
über Jugendliche bestimme, diese aber nicht mit einbeziehe. Jugendthemen stünden
generell nicht im Fokus des politischen Handelns. Das sei angesichts des
demografischen Wandels ein eklatanter Mangel. Bildungs- und Erziehungsinstanzen
würden von Jugendlichen nicht als gleichberechtigte Orte der Mitbestimmung
wahrgenommen und erlebt. Die Verabschiedung eines Jugendmitwirkungsgesetzes
noch

in

dieser

Legislaturperiode

sei

zwingend

erforderlich.

Das

Seniorenmitwirkungsgesetz habe sich bewährt. Er sehe keinen sachlichen Grund,
warum Menschen unter 27 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern von verbindlichen
Mitwirkungsrechten ausgeschlossen sein sollten. Die Absenkung des Wahlalters bei
Landtagswahlen auf 16 Jahre sei eine jugendpolitische Forderung, die in der
Jugendarbeit und vom Landesjugendring schon seit langem vertreten werde. Aus
eigener Erfahrung wisse er, dass dies von vielen Jugendlichen befürwortet werde.
Dies stelle eine richtungsweisende Entscheidung dar, um die Gruppe der
16- und 17-Jährigen direkt und unmittelbar an der Landespolitik zu beteiligen und
ihnen das Recht einzuräumen, auch an der repräsentativen Demokratie und
Meinungsbildung mitzuwirken. Jugendlichen in diesem Alter sollte politisches
Urteilsvermögen zugetraut werden, da sie auch an Wahlen auf kommunaler Ebene
_______________________________
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und in der Schule teilnehmen könnten. Sie seien bereit, Wahlentscheidungen zu
treffen. Viele Studien belegten, dass Jugendliche nicht nur auf kommunaler, sondern
auch auf Landes- und Bundesebene ein politisches Interesse zeigten. Es bedürfe
einer jugendpolitischen Gesamtstrategie, um die Interessen junger Menschen und
der Jugendarbeit in Mecklenburg-Vorpommern stärker in den Fokus politischen
Handelns zu stellen. Langfristig sei dafür zu sorgen, dass junge Menschen gerne in
Mecklenburg-Vorpommern leben, aufwachsen und für sich eine Perspektive sehen.
Die Jugendarbeit befinde sich seit Jahren in einem strukturellen Abbau und sei
bestimmt von befristeten Förderprogrammen und vom Fachkräftemangel. Dies
betreffe unter anderem die offene Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und die
Jugendverbandsarbeit. Wolle man Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern
nachhaltig verankern, sei die Jugendarbeit dauerhaft flächendeckend auszubauen.
Jugendarbeit sei außerdem in seiner Vielfalt zu erhalten. Jugendringe seien
jugendpolitische Interessenvertretungen auf Stadt- und Kreisebene, um die
Interessen ihrer Mitglieder und von Jugendinitiativen gegenüber Politik, Verwaltung
und Öffentlichkeit zu vertreten. Die Struktur und die Fördermodalitäten der
Jugendringe in Mecklenburg-Vorpommern seien jedoch sehr unterschiedlich. Auch
die politische Bildung sei in und außerhalb der Schule weiter zu stärken, um junge
Menschen darauf vorzubereiten, politisch zu partizipieren und sich in die Gesellschaft
einzubringen. Dazu bedürfe es mehr Fortbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten.

Claudia

Gaschler

(Pfadfinderbund

Mecklenburg-Vorpommern

e. V.,

Demokratiebahnhof Anklam) bezieht sich auf die Ausschussdrucksache 7/250-2 und
erläutert, dass sie für den Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern arbeite und an
der Gründung des Demokratiebahnhofs Anklam beteiligt gewesen sei, ein Jugendund Kulturzentrum. Die Jugendlichen im Pfadfinderbund lernten, sich selbst zu
organisieren und frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Jugendbeteiligung sei ein
Bestandteil der Pfadfindergruppen. Mitwirkung von Jugendlichen sei überall
gefordert: in der Familie, in der Schule, im Verein und im Jugendclub. Insbesondere
die außerschulischen Angebote seien wichtige Bestandteile der Beteiligungskultur.
Bestehende Strukturen und Projekte seien langfristig zu sichern. Jugendarbeit in
Mecklenburg-Vorpommern müsse in der Landespolitik und auf Landkreisebene
endlich wieder auf der Tagesordnung stehen und als Pflichtaufgabe verstanden
werden. Kinder und Jugendliche stellten demografisch betrachtet eine Minderheit in
_______________________________
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Mecklenburg-Vorpommern

dar,

deren

Themen

sich

in

der

politischen

Auseinandersetzung nicht von allein wiederfänden. Die Anhörungsreihe „Jung sein in
Mecklenburg-Vorpommern“ sei ein überfälliger erster Schritt in die richtige Richtung.
Mecklenburg-Vorpommern müsse gerade für die junge Menschen wieder attraktiver
werden, damit diese in Mecklenburg-Vorpommern blieben und ein Zuzug weiterer
junger Familien erfolge. Die politischen Entscheidungen seien an den Bedürfnissen
der Menschen vor Ort auszurichten, um Perspektiven in der Region zu bieten. Das
sei

mit

Beteiligungsprojekten

möglich.

Gute

Rahmenbedingungen

für

Bürgerbeteiligung seien erforderlich. Ziel müsse sein, durch langfristig ausgerichtete
Beteiligungsstrukturen sowohl ein kinder- und jugend- als auch ein erwachsenenund

seniorengerechtes

Mecklenburg-Vorpommern

zu

schaffen.

Kinder

und

Jugendliche seien unsere Zukunft, aber auch unsere Gegenwart. Themen, die Kinder
und Jugendliche betreffen, dürften nicht so selten wie bisher auf der Tagesordnung
stehen. Es müssten jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, damit sich
in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Beteiligungskultur im Land ändere. Es
bedürfe nachhaltiger Strukturen, die eine langfristige Veränderung bewirkten
könnten. Sie schlage fünf Maßnahmen vor, um die Teilhabe und Mitwirkung von
jungen Menschen zu verbessern. Noch in dieser Legislaturperiode sei in Anlehnung
an das Seniorenmitwirkungsgesetz ein Jugendmitwirkungsgesetz zu verabschieden.
Dadurch würden Rechte geschaffen, die eingefordert werden könnten. In SchleswigHolstein habe ein entsprechendes Gesetz zahlreiche neue Beteiligungsprojekte
ermöglicht. Um wirksame Beteiligungsprojekte durchführen zu können, seien gut
ausgebildete Fachkräfte erforderlich. Die vom Landesjugendring und vom Deutschen
Kinderhilfswerk

aktuell

durchgeführte

Weiterbildung

für

angehende

Beteiligungsmoderatoren sei hierbei ein wichtiger Bestandteil. Mittel aus dem
Beteiligungsfonds könnten für Fortbildung zum Thema Jugendbeteiligung in jedem
Landkreis eingesetzt werden. Die Jugendverbandsarbeit und die Jugendclubs im
Land seien langfristig zu sichern und die Förderung sei stetig auszubauen. Gerade in
ländlichen Regionen sei der Jugendclub der einzige Freiraum für junge Menschen.
Der Stellenwert der außerschulischen Jugendarbeit dürfe nicht weiter unterschätzt
werden. Das aktive Wahlrecht bei Landtagswahlen sollte bereits für Jugendliche ab
16 Jahren gelten. Gesetzesvorhaben und Beschlüsse müssten durch Politik und
Verwaltung transparent vermittelt werden. Die Anhörungsreihe „Jung sein in
Mecklenburg-Vorpommern“ sei ein guter Beginn für einen Dialog zum Thema
_______________________________
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„Jugend in Mecklenburg-Vorpommern“. Um langfristig die Lebenssituation von
Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern zu verbessern, sei es notwendig, die
Anhörungsreihe über die geplanten zwei Jahre hinaus fortzuführen. Die vielfältigen
Themen, die Jugendliche direkt betreffen, müssten konsequent und nachhaltig in die
politischen Strukturen verankert werden. In diesem Zusammenhang sollten
Jugendliche in eigener Sache als Experten in einer Anhörungsreihe auftreten, um
Fragen der Abgeordneten direkt beantworten zu können. Mitsprache sollte auch
außerhalb der Wahlkabine stattfinden. Jetzt könnten die Grundsteine für eine
Beteiligungskultur der Zukunft gelegt werden.

Nils Rusche (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, Koordinierungsstelle
„Handeln

für

eine

jugendgerechte

Gesellschaft“)

nimmt

Bezug

auf

Ausschussdrucksache 7/250-1 und stellt fest, es komme nicht oft vor, dass sich der
Ausschuss eines Landesparlaments zwei Jahre Zeit nehme, junge Menschen in den
Mittelpunkt von Beratungen zu stellen. Er wünsche gute Beratungen sowie gute
Ergebnisse

und

ein

gewachsenes

Miteinander.

Er

sei

Referent

bei

der

Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“, ein Projekt der
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Dort werde die Jugendstrategie des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 2015 bis 2018
koordiniert. Teil der Jugendstrategie seien unter anderem Einzelmaßnahmen. Die
Koordinierungsstelle begleite zudem 16 Referenzkommunen, unter anderem die
Hansestadt Rostock, von 2015 bis 2018 in einem Peer-Learning-Prozess auf dem
Weg zu mehr Jugendgerechtigkeit. Man habe zahlreiche Erkenntnisse dazu
gewonnen,

was

Jugendgerechtigkeit

sich

auf

kommunaler

bewähre.

Nichts

Ebene

beim

verändere

Thema
die

stärkere

kommunale

Mitwirkungslandschaft so sehr, wie eine Änderung der Gemeindeordnung. In dem
Moment, wo eine Kinder- und Jugendbeteiligung zur Muss-Bestimmung werde,
veränderten sich die Strukturen vor Ort. Das sei in Schleswig-Holstein feststellbar
sowie in den vergangenen zwei Jahren in Baden-Württemberg, wo vielfältige neue
Beteiligungsformate entstanden seien. Die Änderung der Gemeindeordnung bringe
mehr als jedes Projekt, das nach einigen Jahren wieder auslaufe. Das nehme die
Akteure vor Ort in die Verantwortung, Jugendliche stärker einzubinden. Diese
Verantwortung führe dazu, dass sich das Miteinander vor Ort verändere. Es wachse
dann eine Generation heran, die sich ganz selbstverständlich für kommunalpolitische
_______________________________
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Belange interessiere, denn sie mache die Erfahrung, dass ihre Expertise wertvoll sei.
Die Lebensorte und -wege von Jugendlichen seien andere, als die von Erwachsenen.
In ländlichen Regionen würden Jugendliche nach ihrer Schulzeit wegziehen, um ihre
Ausbildung an einer Hochschule oder einem Betrieb fortzusetzen. Jugendliche
kehrten nur zurück, wenn sie Orte vorfänden, wo sie gebraucht würden und sich als
Mitglied einer Gemeinschaft sähen. Das werde durch Mitwirkung erreicht. Der
ländliche Raum werde immer älter und leerer. Beteiligung stelle ein sehr guter Weg
dar, um gegenzusteuern.

Sebastian

Schiller

(Deutsches

Kinderhilfswerk)

bezieht

sich

auf

Ausschussdrucksache 7/250-8 und erklärt, er leite die bundesweite Fachstelle
Kinder- und Jugendbeteiligung. Der Begriff Teilhabe könne als Synonym für
Beteiligung, Partizipation oder Mitbestimmung verstanden werden. Nach anderer
Ansicht stellten Teilhabe und Mitwirkung die schwächeren Formen der Beteiligung
dar. Er empfehle, sich auf den Begriff Beteiligung zu verständigen, der stärkere und
schwächere Formen einbeziehe, denn es hänge von der Situation ab, ob eine
stärkere oder schwächere Form der Beteiligung angemessen sei. Beteiligung müsse
stets Kinder mit einbeziehen, denn Beteiligung kenne keine Altersgrenzen. Bei der
Beteiligung von Kindern gebe es andere Herausforderungen als bei der Beteiligung
von Jugendlichen. Es bedürfe einer landesweiten Gesamtstrategie für Kinder- und
Jugendbeteiligung.

Punktuell

gebe

es

hierzu

gute

Beispiele

in

Mecklenburg-Vorpommern wie die Beteiligungswerkstatt als eine landesweit
agierende Fach- und Servicestelle. Gemeinsam mit der Beteiligungswerkstatt führe
das Kinderhilfswerk gegenwärtig eine Qualifizierung von Beteiligungsfachkräften
durch. Auch das Format „Jugend im Landtag“ sei ein gutes Instrument der Teilhabe
und habe sich in Mecklenburg-Vorpommern bewährt. Diese punktuellen Elemente
von Beteiligung seien hilfreich, aber oft nicht nachhaltig. Ein Beteiligungsfonds mit
begrenzten finanziellen Ressourcen für die Begleitung von Projekten sei nur dann
sinnvoll, wenn man vor Ort über das erforderliche Fachpersonal verfüge.
Projektfinanzierung müsse immer einhergehen mit der Fachkräftequalifizierung. Eine
Gesamtstrategie setze verbindliche gesetzliche Regelungen voraus. Kinder- und
Jugendbeteiligung sollte

als Muss-Bestimmung in

die

Kommunalverfassung

aufgenommen werden. Zudem könne eine Anpassung der Landesverfassung
erwogen werden, beispielsweise über eine Verankerung des Kindeswohlvorrangs.
_______________________________
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Das Deutsche Kinderhilfswerk begrüße den Beteiligungsfonds und schlage vor, die
Förderrichtlinien des Beteiligungsfonds offen zu gestalten, um nach aktuellem Bedarf
reagieren zu können, beispielsweise sei manchmal eine Qualifizierung erforderlich, in
anderen Fällen würden Projektmittel für Kinder- und Jugendbeteiligung oder
Fachtagungen benötigt. In Schleswig-Holstein betreibe das Deutsche Kinderhilfswerk
gemeinsam mit dem Land einen solchen Beteiligungsfonds. Das Deutsche
Kinderhilfswerk spreche sich dafür aus, in einem ersten Schritt das Wahlalter auf
16 Jahre und in einem weiteren Schritt auf 14 Jahre abzusenken. Im fachlichen
Diskurs gebe es hierzu keinen Dissens. Gleichwohl solle man sich von der
Absenkung des Wahlalters nicht zu viele Effekte versprechen. Das müsse
einhergehen mit Anstrengungen im Bereich der politischen Bildung.

Dr. Christiane David (Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern e. V.) nimmt Bezug
auf Ausschussdrucksache 7/250-4 und erläutert, sie sei Projektleiterin des
Jugendservices Mecklenburgische Seenplatte, einer Jugendberufsagentur, die sich
zur Aufgabe gestellt habe, die Aktivitäten der Arbeitsagentur, der zwei Jobcenter, des
Landkreises und des Staatlichen Schulamts Neubrandenburg enger miteinander zu
verzahnen. Es gebe Bemühungen, dabei Jugendliche zu beteiligen. Trotz
Einbeziehung des Kreisschülerrats sei dies bislang noch nicht gelungen. Die
Anhörungsreihe und die damit verbundene Idee werde vom Landkreistag
ausdrücklich begrüßt. In einer Zeit der Digitalisierung sei es eine zentrale Aufgabe
der jungen Generation, die Welten zusammen zu führen. Integratives Denken und
die Bereitschaft zum Dialog zwischen den Generationen seien notwendig, um einen
Weg zu gestalten, auf dem sowohl die neuen Technologien als auch die alten
Erfahrungen optimal zusammengeführt werden. Partizipation der Kinder und
Jugendlichen sei dabei so zu gestalten, dass sie nicht für Eigeninteressen der
Erwachsenen instrumentalisiert werde. Kinder und Jugendliche seien in ihrer
gleichberechtigten Koexistenz immer dann überfordert, wenn ihnen zu große
Verpflichtungen aufgebürdet würden. Das passiere dann, wenn sie die Rolle von
Eltern übernähmen und gegebenenfalls für das Wohlbefinden in der Familie
verantwortlich seien und deshalb nicht Kind oder Jugendliche sein könnten. In einer
Zeit pluralistischer Meinungsvielfalt, die häufig als Beliebigkeit wahrgenommen
werde, sei es wichtig, klare Leitbilder und Wertvorstellungen zu vermitteln und
vorzuleben. Das sei vorrangig Aufgabe der Eltern und Erziehungsberechtigten, aber
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auch der Verantwortlichen in gesellschaftlichen Institutionen. Teilhaben könnten nur
Kinder und Jugendliche, die ernst genommen würden und unabhängig vom Schicksal
ihrer Geburt eine echte Chance im Leben sähen. Die Elternhäuser seien durch
gesellschaftliche Integration und Wertschätzung in die Lage zu versetzen, ihren
Kindern Werte zu vermitteln, die für ein reibungsloses Zusammenleben einer
Gemeinschaft erforderlich seien. Nach Einschätzung der Arbeitgeberseite bestehe
diesbezüglich erheblicher Nachholbedarf. Die noch immer bestehende Abhängigkeit
des Bildungserfolgs beziehungsweise eines grundsätzlichen Zugangs zu Bildung von
der sozialen Herkunft sei schnellstmöglich aufzuheben. Die Landesverfassung
verpflichte zur Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen. Davon sei man im
Bereich Bildung noch weit entfernt. Kindertagesstätten und Schulen hätten einen
Erziehungs- und Bildungsauftrag zu erfüllen. Das setze eine gute personelle und
sächliche Ausstattung, aber auch die flächendeckende Sicherung des digitalen
Zugangs voraus. Ein Modellprojekt in Mecklenburg-Vorpommern sei hierfür nicht
ausreichend.

In

diesem

Kontext

seien

zudem

die

infrastrukturellen

Rahmenbedingungen zu verbessern. Ein Kind, das nach der Schule nicht die Chance
habe, sein Dorf mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu verlassen, werde sich nur schwer
zu einem Bürger entwickeln, der sich in demokratische und gesellschaftliche
Prozesse einbringe.

Thomas Deiters (Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V.)
bezieht sich auf Ausschussdrucksache 7/250-5 und erklärt, er sehe in der
Anhörungsreihe eine große Wertschätzung des Landtages gegenüber der jungen
Generation in Mecklenburg-Vorpommern und begrüße, dass die Anhörung per
Livestream

im

Internet

verfolgt

werden

könne.

Er

sei

stellvertretender

Geschäftsführer beim Städte- und Gemeindetag. Der Städte- und Gemeindetag
vertrete die Interessen von 750 Städten und Gemeinden in MecklenburgVorpommern. Viele Jugendliche engagierten sich, bedingt durch die Herabsetzung
des Wahlalters auf kommunaler Ebene, in Gemeinde- und Stadtvertretungen. Damit
habe man gute Erfahrungen gesammelt. Die Mobilität und den verstärkten
Breitbandausbau im ländlichen Raum erachte er als eine der dringlichsten Aufgaben.
Gleichwohl ersetzten diese Maßnahmen nicht die persönliche Teilhabe. Hierzu
bedürfe es der Mobilität. Die zahlreichen Initiativen zu kostenfreien ÖPNV-Tickets für
Schüler/-innen und für Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern fänden daher die
_______________________________
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Unterstützung des Städte- und Gemeindetages. Es gebe in MecklenburgVorpommern gute Beispiele dafür, wie sich die junge Generation in gesellschaftliche
Prozesse einbringe. Die Jugendfeuerwehren zeigten, dass Kinder und Jugendliche
bereit und auch sehr schnell in der Lage seien, Verantwortung zu übernehmen. Das
Fridericianum in Schwerin habe gute Erfahrungen damit gemacht, den gewählten
Vertretern der Schülerschaft in der Schulkonferenz mehr Rechte einzuräumen. So
fungierten diese unter anderem als Vorsitzende der Schulkonferenz und würden
dieser Verantwortung gerecht. Diese und andere Beteiligungsmöglichkeiten seien
weiter auszubauen. Nur wer in jungen Jahren lerne, sich im Gemeinwesen zu
engagieren, werde das im Alter fortsetzen. Darauf seien die gesellschaftlichen und
demokratischen

Institutionen

angewiesen.

Er

wirbt

dafür,

nicht

nur

Sonderinstitutionen zu schaffen, sondern darüber zu diskutieren, wie Jugendliche für
die Institutionen mobilisiert werden könnten, die die Entscheidungen treffen, wie die
Gemeindevertretung. Die Kommunalverfassung sei bereits angesprochen worden.
Das habe auch mit Mobilität zu tun. In Mecklenburg-Vorpommern werde über
vernünftige Gemeindestrukturen diskutiert. Gemeindliche Institutionen müssten für
Kinder und Jugendliche mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Da spiele
die Gemeindegröße und die Erreichbarkeit der Gemeindevertretung eine wichtige
Rolle. Das sei zu beachten. Gemeindezuschnitte dürften deshalb nicht zu groß sein.
Auch sei zu gewährleisten, dass die Institutionen über Entscheidungsbefugnisse
verfügten. So sei es sinnvoll, zum Beispiel bei der Ausstattung von Schulen,
Kindertageseinrichtungen oder Sportstätten mitzuwirken. Auch der Städte- und
Gemeindetag spreche sich ausdrücklich für eine Herabsenkung des Wahlalters auf
16 Jahre auf Landesebene aus. Jugendliche würden sich sehr engagiert in
gesellschaftliche Prozesse einbringen. Bei den Kommunalwahlen habe man gute
Erfahrungen mit dem Wahlalter 16 gemacht. Es spreche nichts dagegen, dieses
Wahlalter auch für die Landtagswahlen einzuführen. Dahinter verberge sich auch ein
pragmatischer Ansatz. Wahlhelfer könne nur werden, wer wahlberechtigt sei.

Bernd Rosenheinrich (Landesseniorenbeirat Mecklenburg-Vorpommern e. V.)
bezieht sich auf Ausschussdrucksache 7/250-3 und erklärt, dass er Vorsitzender des
Landesseniorenbeirates sei. Das Seniorenmitwirkungsgesetz regele die Mitwirkung
von Seniorinnen und Senioren, die unter anderem bei Gesetzgebungsverfahren mit
einbezogen würden. Bereits in der Enquete-Kommission „Älter werden in
_______________________________
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Mecklenburg-Vorpommern“ habe der Seniorenbeirat gefordert, die Jugendlichen
stärker in den Fokus politischer Debatten zu stellen. Seniorinnen und Senioren
hätten nur eine Zukunft, wenn es auch eine Zukunft für die junge Generation und
damit für das Land gebe. Er habe an zwei Generationendialogen teilgenommen und
die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche sehr verantwortungsbewusst Probleme
aufgreifen würden. Die Probleme der älteren und der jungen Generation seien die
gleichen, beispielsweise bezahlbarer Wohnraum, Versorgung und die Mobilität. Alle
Schwerpunkte der Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“
beträfen auch die junge Generation. In den Diskussionen sei die Notwendigkeit
deutlich

geworden,

Jugendliche

in

die

Gestaltungsprozesse

im

Land

mit

einzubeziehen, um ihre Zukunft mitgestalten zu können. Für ihn sei das keine Frage
der Abgabe von Macht. Macht habe nur der, der diese über andere ausüben wolle.
Viele Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien seien auf die finanzielle
Unterstützung ihrer Großeltern angewiesen, da die Hartz-IV-Sätze nicht ausreichend
seien. Diesbezüglich sehe er keinen Gegensatz. Er habe den Eindruck, dass
Gegensätze teilweise bewusst erzeugt würden, beispielsweise die Frage nach
Bildung oder höherer Rente. Für ihn handele es sich hierbei nicht um Alternativen,
sondern beides sei erforderlich. Bildung sei für Kinder und Jugendliche die
Voraussetzung für Chancengleichheit und ohne auskömmliche Renten gebe es kein
Altern in Würde. Rentengerechtigkeit betreffe die junge und die ältere Generation
gleichermaßen. Wenn die Renten abgesenkt würden, hätten die jetzt Jugendlichen
im Alter noch wesentlich weniger als die derzeitigen Senioren/-innen. Altersarmut
betreffe dann nicht nur die jetzige Generation der Senioren/-innen. Für ihn sei der
Breitbandausbau ein notwendiger Prozess, der rechtzeitig einzuleiten und aus dem
keine Kampagne zu machen sei. Die Digitalisierung sei kein Phänomen, das von
heute auf morgen entstanden sei. Im Generationendialog sei es um die
Verantwortung der Schulen gegangen. Im Rahmen der Anhörungsreihe sollte
darüber diskutiert werden, wie die Regierungsverantwortung gestärkt werden könne.
Im Generationendialog treffe er immer wieder dieselben Personen an. Wenn
entsprechende Veranstaltungen geplant seien, sollte allen Jugendlichen im Land die
Möglichkeit gegeben werden, hieran teilzunehmen. Ein Jugendmitwirkungsgesetz
halte der Seniorenbeirat für erforderlich. Die entsprechenden Möglichkeiten der
Seniorinnen und Senioren müssten auch der Jugend eingeräumt werden. Für ihn
seien die Betroffenen die Fachleute vor Ort, die die Auswirkungen einschätzen
_______________________________
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könnten. Rechte der Seniorinnen und Senioren, Jugendlichen und Menschen mit
Behinderung müssten Eingang in die Kommunalverfassung finden, wie dies in
anderen

Bundesländern

der

Fall

sei.

Neben

einem

seniorenpolitischen

Gesamtkonzept bedürfe es in Mecklenburg-Vorpommern auch eines entsprechenden
Konzeptes für die Jugend. Dies sei nicht auf die kommunale Ebene zu verlagern, wie
dies

im

Koalitionsvertrag

vorgesehen

sei.

Er

wisse,

dass

es

bereits

Kreisentwicklungskonzepte gebe. Er könne sich gut vorstellen, dass auch die Jugend
in den Kreisentwicklungskonzepten berücksichtigt werde. Erstaunt habe er zur
Kenntnis nehmen müssen, dass im Koalitionsvertrag des Landes nur in den Punkten
317 und 318 Aussagen zur Jugend getroffen worden seien. Das sei seiner Meinung
nach zu wenig.

Sitzungsunterbrechung von 10:44 Uhr bis 10:59 Uhr

Abg. Jacqueline Bernhardt begrüßt, dass man sich im Sozialausschuss auf diese
Anhörungsreihe verständigen konnte. Die Fraktion DIE LINKE habe sich zu diesem
Thema eine Enquete-Kommission gewünscht. Sie fragt Claudia Gaschler, wie sie die
Anhörungsreihe bewerte. Sie begrüße die Anwesenheit des Landesseniorenbeirates,
denn es gehe nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander der
Generationen. In Artikel 14 der Landesverfassung seien die Beteiligungsrechte
geregelt.

Trotzdem

sprächen

die

Experten

von

„Spurenelementen“

der

Jugendbeteiligung. Sie möchte daher wissen, was der nächste wichtige Schritt sei,
um die Jugendbeteiligung weiter voranzutreiben. In der Diskussion seien das
Teilhabegesetz und die Änderung der Gemeindeordnung angesprochen worden. Sie
fragt, ob sich das gegenseitig ausschließe oder beides als Ergänzung zur
Landesverfassung zu verstehen sei. Sie entnehme den Stellungnahmen die
Notwendigkeit einer jugendpolitischen Landesstrategie. Sebastian Schiller habe in
seiner schriftlichen Stellungnahme auf das Land Thüringen verwiesen, wo das
Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit der Landesregierung eine solche Strategie
erarbeite. Sie interessiere in diesem Zusammenhang die Zielrichtung, der zeitliche
Rahmen und der Inhalt. Zur Herabsetzung des Wahlalters auf 16 habe ihre Fraktion
einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der wahrscheinlich mehrheitlich
abgelehnt werde. Stattdessen plane die Koalition eine Volksbefragung zu diesem
Thema. Sie fragt, ob die Volksbefragung in diesem Fall ein geeignetes Mittel sei. Der
_______________________________
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Kinder- und Jugend-Check bei Gesetzentwürfen habe in den schriftlichen
Stellungnahmen eine Rolle gespielt. In Gesetzgebungsverfahren würden die
kommunalen Spitzenverbände des Landes und bei Themen, die die Jugendlichen
betreffen, auch der Landesjugendring eingebunden. Sie fragt, wie der Kinder- und
Jugend-Check in ein Gesetzgebungsverfahren integriert werden könne.
Claudia Gaschler erläutert, dass bei den Veranstaltungen „Jugend im Landtag“ im
Jahr 2016 und „Jugend fragt nach“ 2017 im vergangenen Jahr eine EnqueteKommission „Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“ gefordert worden sei. Damals
sei die Anhörungsreihe noch nicht im Gespräch gewesen. Sie könne mit dem
jetzigen Format leben. Der zeitliche Beginn der Veranstaltung stelle keine
jugendverträgliche Zeit dar. Sie spricht sich für eine andere Uhrzeit aus, damit
Jugendliche an der Veranstaltung als Besucher teilnehmen könnten. Sie könne nicht
beurteilen, ob eine Enquete-Kommission das bessere Mittel sei. Im Rahmen dieser
Anhörungsreihe hätten die Jugendlichen die Chance, Fragen zu stellen, was sie
begrüße. Sie vermutet, dass dies bei einer Enquete-Kommission nicht der Fall sei.
Sie würde es begrüßen, wenn im Rahmen der Anhörungsreihe auch Jugendliche
befragt würden. Eine weitere Möglichkeit stelle die stärkere Beteiligung der
Landtagsabgeordneten an den Veranstaltungen „Jugend im Landtag“ oder „Jugend
fragt nach“ dar. Die Anhörungsreihe „Jung sein in Mecklenburg-Vorpommern“ sollte
nicht nach zwei Jahren auslaufen, sondern sei langfristig zu verankern.

Tino Höfert spricht sich sowohl für eine Änderung der Kommunalverfassung als
auch für ein Jugendmitwirkungsgesetz aus. Ein Jugendmitwirkungsgesetz schaffe die
organisatorischen

und

institutionellen

Rahmenbedingungen

und

definiere

landesweite Standards. Auch die Anpassung der Kommunalverfassung sei sinnvoll,
einerseits um die Mitwirkungsrechte der Senioren und Seniorinnen zu regeln und
andererseits um die Kinder- und Jugendrechte zu stärken. Dadurch würden die
Städte und Gemeinden stärker in die Verantwortung genommen. Die Beispiele aus
Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg belegten die Sinnhaftigkeit einer
solchen Vorgehensweise.

Nils Rusche ergänzt, aus inhaltlichen Gründen bedürfe es sowohl einer Änderung
der Kommunalverfassung als auch der Schaffung eines Teilhabegesetzes. Die
_______________________________
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Kommunalverfassung könne nur das regeln, was die Kommunen als Körperschaften
des öffentlichen Rechts betreffe. Den Bereich Schule, das Land als Ganzes oder die
Mitwirkung in der Zivilgesellschaft regele die Kommunalverfassung nicht. Dazu
bedürfe es eines Beteiligungsgesetzes.

Sebastian Schiller führt aus, dass sich die Politik in Thüringen für die Erarbeitung
einer jugendpolitischen Gesamtstrategie entschieden habe und das Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport mit der Erarbeitung beauftragt worden sei. Sodann sei
eine Expertenrunde mit Experten unter anderem aus Verwaltung, Politik, Schule,
Kommunen, Sozialarbeit, außerschulischer Bildung und Jugendverbänden gegründet
worden, darunter auch das Deutsche Kinderhilfswerk. Seit eineinhalb Jahren berate
diese Expertenrunde und erarbeite ein Strategiepapier. Dieses beinhalte drei
Hauptsäulen. Zum einen sei es notwendig, verbindlich geregelte Strukturen zu
schaffen und Beteiligung nachhaltig zu verankern. Dabei gehe es insbesondere um
gesetzliche Regelungen. Ein Punkt werde eine Muss-Bestimmung zur Kinder- und
Jugendbeteiligung in der Kommunalverfassung sein. Zum anderen gehe es um das
Thema „Beteiligung unterstützen, Beteiligte qualifizieren, Qualität entwickeln“. Es
brauche der Projektfinanzierung, Sachmittel- und Personalausstattung. Die dritte
Hauptsäule beinhalte die Förderung der Beratung, Kommunikation und Vernetzung.
Die Beratungslandschaft befinde sich in Mecklenburg-Vorpommern mit der
Beteiligungswerkstatt auf einem relativ guten Niveau. Ähnliche Überlegungen gebe
es für Thüringen. Die Expertenrunde erarbeite den Inhalt der jugendpolitischen
Landesstrategie. Diese werde dann an das Kabinett weitergeleitet. Dann werde sich
zeigen, was politisch umsetzbar sei.

Katharina Bluhm bekräftigt, in den zuständigen Gremien und auch in der
Fachdebatte bestehe Einigkeit, dass das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken sei. Die
weitere Absenkung auf 14 Jahre gewinne in der Fachdebatte zunehmend an
Bedeutung. Es gebe keinen Grund, das Wahlalter auf Landes- und Bundesebene
nicht auf 16 abzusenken. Eine Volksbefragung halte sie nicht für sinnvoll. Mit einer
Befragung erhalte man ein unverbindliches Stimmungsbild. Das koste viel Geld, das
an anderer Stelle besser eingesetzt werden könnte. Das Ergebnis hänge von der
Qualität der Befragung ab und von der Bereitstellung von Informationen.

_______________________________
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Nils Rusche führt aus, dass der unter Mitwirkung der Koordinierungsstelle „Handeln
für eine jugendgerechte Gesellschaft“ auf Bundesebene entwickelte Jugend-Check in
dem Moment beginne, wo ein Gesetzesvorhaben in die Ressortabstimmung gehe.
Dieses Vorhaben werde dann auch an das Kompetenzteam von Jugend-Check
weitergeleitet und dort auf beabsichtigte und nicht beabsichtigte Konsequenzen für
junge

Menschen

überprüft.

Der

Jugend-Check

mache

gerade

die

nicht

beabsichtigten Auswirkungen sichtbar. Im Ergebnis werde ein Beiblatt zum
Gesetzentwurf erstellt. Die Abgeordneten könnten die aufgezeigten Auswirkungen in
Kauf nehmen oder sich für Nachbesserungen aussprechen. Der Jugend-Check
könne weder parlamentarische Entscheidungen vorweg nehmen noch einschränken.
Es gehe nur darum, die Entscheidung weiter zu qualifizieren.

Sebastian Schiller erklärt, das Deutsche Kinderhilfswerk unterstütze die Prüfung
von Gesetzesvorhaben auf Kinder- und Jugendgerechtigkeit. Das Deutsche
Kinderhilfswerk fordere die Einrichtung von Landeskinderbeauftragten. In diesem
Zusammenhang sei als Alternativmodell zum Jugend-Check zu erwägen, eine solche
Prüfung von Gesetzesentwürfen beim Landeskinderbeauftragten anzusiedeln. Der
Vorteil

liege

darin,

dass

ein

bei

der

Regierung

angesiedelter

Landeskinderbeauftragter frühzeitig in die Gesetzgebungsverfahren mit eingebunden
werden könne.

Abg. Jörg Heydorn bezieht sich auf die Stellungnahme von Nils Rusche. Dieser
habe darauf hingewiesen, dass die Verankerung der Beteiligungsrechte von Kindern
und Jugendlichen in der Gemeindeordnung, wie in einigen Bundesländern erfolgt,
dort zu erheblichen Fortschritten in der Beteiligung geführt habe. Er möchte wissen,
wie die kommunalen Spitzenverbände des Landes die Einführung einer solchen
verbindlichen Vorschrift zur Kinder- und Jugendbeteiligung beurteilen.

Thomas Deiters erklärt, der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern
habe

Verständnis

für

den

Wunsch

nach

einer

institutionalisierten

Interessenvertretung, die in der Kommunalverfassung verankert sei, zumal es
entsprechende Bestrebungen auch im Hinblick auf die Senioren gebe. Der Städteund Gemeindetag sehe die Gefahr, dass die Menschen hierdurch enttäuscht würden,
denn

diese

Interessenvertretungen

verfügten

nicht

über

_______________________________
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Entscheidungsbefugnisse.

Auf

der gemeindlichen

Ebene hingegen,

in

den

Gemeindevertretungen, deren Ausschüssen und über sachkundige Einwohner könne
viel mehr bewirkt werden. Daher plädiere der Städte- und Gemeindetag dafür, die
bestehenden Institutionen stärker zu öffnen und dafür zu werben, sich dort
einzubringen.

Dort

könnten

die

Entscheidungen

getroffen

werden.

Das

Entscheidende dabei sei, unterschiedliche Interessen in Einklang zu bringen. Das
erfordere unter anderem Kompromissbereitschaft. Dafür sei die gemeindlichen
Ebene eine gute Plattform. Der Städte- und Gemeindetag sei vor diesem Hintergrund
gegen die Gründung von Sonderinstitutionen, bei denen die Gefahr bestehe, dass
diese eine Alibiveranstaltung darstellten, sondern spreche sich für die Nutzung der
bestehenden Organisationsformen aus. Gerade junge Menschen wollten sich nicht
immer über einen längeren Zeitraum binden. Dann bestehe die Möglichkeit, sich als
sachkundiger Einwohner und in Ausschüssen zu engagieren. Die Themen auf der
Gemeindeebene seien vielfältig und es gebe dort vielfältige Möglichkeiten der
Teilhabe sowie Entscheidungsbefugnisse.

Abg. Nadine Julitz schlägt vor, im Rahmen dieser Diskussion abwechselnd einem
Jugendlichen und dann einem Abgeordneten das Rederecht zu erteilen.
Abg. Jörg Heydorn bittet Nils Rusche, die Regelungen aus Schleswig-Holstein
darzulegen und zugleich zu erklären, warum er der Meinung sei, dass diese zu einer
verbesserten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor Ort führten.

Katharina Bluhm weist darauf hin, dass in den Teilhabe- und Mitwirkungsgesetzen
Kinder- und Jugendparlamente oder -beiräte nicht festgeschrieben sein müssten. Im
Gegenteil stehe beispielsweise in Paragraf 47f Absatz 1 der Gemeindeordnung von
Schleswig-Holstein, dass Kinder und Jugendliche in angemessener Weise zu
beteiligen seien, wenn Planungen und Vorhaben der Gemeinde die Interessen von
Kindern und Jugendlichen berührten. Das könne bedeuten, dass Kinder und
Jugendliche um ihre Meinung gebeten würden, dass komplexe Beteiligungsverfahren
eingeleitet würden oder ein Kinder- und Jugendgremium eingesetzt werde. Man
wisse, dass ein verfasstes Kinder- und Jugendgremium nicht für alle gleichermaßen
zugänglich sei. Absatz 2 des Paragrafen 47f der Gemeindeordnung SchleswigHolstein bestimme, dass bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die
_______________________________
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Interessen von Kindern und Jugendlichen berührten, die Gemeinde in geeigneter
Weise darlegen müsse, wie sie die Interessen berücksichtige und die Beteiligung
nach Absatz 1 durchgeführt habe. Das könne auch zum Verzicht auf eine Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen führen. Die Gemeinde sei aber in jedem Fall
verpflichtet, für ihr Handeln eine Begründung zu liefern.

Claudia

Gaschler

merkt

an,

die

Gemeindevertretungen

in

Mecklenburg-

Vorpommern seien ein Mittel für die Kinder- und Jugendbeteiligung. Da diese
Sitzungen in der Regel abends stattfänden und dementsprechend für Kinder und
Jugendliche teilweise schwierig zu erreichen seien, halte sie die Gemeindevertretung
nicht für das geeignete Mittel zur Beteiligung von jungen Menschen. Hinsichtlich der
angemessenen

Beteiligung

von

Kindern

und

Jugendlichen

laut

der

Gemeindeordnung von Schleswig-Holstein gebe es gerade bei der Planung von
Spielplätzen bewährte Beteiligungsverfahren. Finde keine angemessene Beteiligung
statt, könne dies dazu führen, dass die Planungen aufgehoben werden müssten. Die
Einführung solcher Kinder- und Jugendrechte in Mecklenburg-Vorpommern würde
solche Verfahren und dadurch mehr Beteiligung ermöglichen.

Sebastian

Schiller

betont,

hinter

dem Wunsch

nach

einer

verbindlichen

Verankerung von Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kommunalverfassung gehe
es um die Schaffung geeigneter Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung und nicht
vordergründig um die Schaffung von Kinder- und Jugendparlamenten. Man dürfe
aber in der Diskussion nicht ausblenden, dass hierfür auch Finanzmittel zur
Verfügung gestellt werden müssten.

Bernd Rosenheinrich stellt fest, dass es diese Diskussion schon seit längerem mit
dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern gebe. Die Seniorenbeiräte
hätten eine beratende Funktion. Er habe es noch nicht erlebt, dass sich Abgeordnete
auf den Weg machten, um zum Beispiel die Umsetzung von Maßnahmen zur
Barrierefreiheit und deren Wirksamkeit zu überprüfen. Diese Aufgabe würde durch
Senioren- und Behindertenbeiräte wahrgenommen. Grundsätzlich alle Kommunen,
die im vergangenen Jahr als seniorenfreundliche Gemeinden ausgezeichnet worden
seien, verfügten über engagierte Seniorenbeiräte. Es gehe nicht darum, einzelne
Personen zusammenzuführen, sondern um das Miteinander von Vereinen und
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Verbänden vor Ort. Die Landkreise verfügten schon seit einigen Jahren
flächendeckend über erfolgreich arbeitende Kreisseniorenbeiräte, die auch finanziell
unterstützt würden. Kein Landrat bezweifele mehr die Notwendigkeit dieser Form der
Beteiligung.

Er

könne

sich

vorstellen,

dass

in

ähnlicher

Form

die

Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen gestärkt würden.

Katharina Baganz begrüßt, dass unter den Experten/-innen Einigkeit bestehe, dass
eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre überfällig sei. Eine Herabsenkung des
Wahlalters müsse ihrer Meinung nach einhergehen mit praxisorientierter politischer
Bildung. Sie möchte daher wissen, wie eine solche konkret ausgestaltet werden
könne, auch um den Kritikern die Befürchtung zu nehmen, dass Jugendliche nicht in
der Lage seien, Wahlentscheidungen zu treffen. Ihre zweite Frage beziehe sich auf
die Aspekte Struktur, Zugang und Transparenz von Beteiligungsprojekten. Dies
betreffe insbesondere den ländlichen Raum. Bei „Jugend im Landtag“ sei daher die
Idee einer Beteiligungslandkarte aufgekommen. Sie fragt, welche Instrumente
geschaffen werden müssten, um die bestehende Vielfalt des Engagements im Land
darzustellen.

Vors. Torsten Koplin schlägt vor, den Direktor der Landeszentrale für Politische
Bildung anzuschreiben, um sich die Angebote und Möglichkeiten der politischen
Bildung für Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern darstellen zu lassen und
danach zu fragen, wie diese für die Zukunft ergänzt und verbessert werden könnten.

Tino Höfert bittet, außerdem die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung,
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, hierzu anzuschreiben. Die Absenkung
des Wahlalters allein sei nicht ausreichend. Es bedürfe einer stärkeren politischen
Bildung auf schulischer Ebene, um politisches Urteilsvermögen bei Jugendlichen zu
fördern. Leider werde das Fach Sozialkunde regelmäßig in Frage gestellt, gekürzt
und sei teilweise von sehr strukturierten Lehrplänen geprägt. Es bedürfe einer
stärkeren Öffnung von Schulen sowie mehr Raum für politische Bildung in Schulen,
sowohl strukturell als auch in Bezug auf aktuelle Inhalte. Es sei für ihn eine vertane
Chance, wenn am Montag nach einer Bundestagswahl dieses Thema nicht als
Aufhänger im Unterricht genutzt werde. Das gelte auch im Vorfeld von Wahlen.
Hierzu gebe es bereits sehr gute Schulprojekte, unter anderem die U-18-Wahlen
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oder Junior-Wahlen. Es bedürfe mehr solcher Projekte sowie die entsprechenden
Rahmenbedingungen, um solche Projekte durchführen zu können. Neben der
politischen Bildung in der Schule sei die Möglichkeit, sich außerschulisch zu
engagieren, notwendig.

Thomas Deiters macht darauf aufmerksam, dass im Rahmen der heutigen
Veranstaltung eine Schulklasse anwesend sei. Es sei sinnvoll, eine solche
Veranstaltung wie die Anhörungsreihe mit in den Sozialkundeunterricht einzubinden.
Hierfür müssten die Lehrpläne mehr Raum beinhalten. Er kenne Beispiele, dass man
sich

im

Rahmen

des

Sozialkundeunterrichts

mit

den

Aufgaben

von

Gemeindevertretungen befasse, an einer Sitzung teilnehme und diese dann auch im
Nachgang mit Gemeindevertretern auswerte. Das sei sehr praxisorientiert. Die
Landeshauptstadt Schwerin habe im Rahmen der Sportentwicklungsplanung eine
Online-Befragung unter den Einwohnern durchgeführt. Diese neuen Möglichkeiten
müssten genutzt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung seien oft gegenläufige
Interessen vorhanden. Schulen in Schwerin hätten diese Problematik aufgegriffen
und dieses in Form von Rollenspielen in den Unterricht eingebunden. Das setze die
Bereitschaft und Mitwirkung der Stadtverwaltung voraus.

Katharina Bluhm greift die Idee der Beteiligungslandkarte auf. Diese sei im Rahmen
von „Jugend im Landtag“ und „Jugend fragt nach“ aufgekommen. In urbanen
Ballungszentren sei es nicht schwierig, Zugänge zu Teilhabe zu schaffen. Aber
Mecklenburg-Vorpommern sei ländlich geprägt. Sie sehe in der Beteiligungskarte
eine Möglichkeit, Anknüpfungspunkte für Kinder und Jugendliche abzubilden. Wie
das dann konkret aussehe, müsse noch erarbeitet werden. Wichtig sei ihr, die Vielfalt
der Beteiligungsmöglichkeiten abzubilden. Die Erarbeitung einer solchen Landkarte
müsse finanziert werden und dann kontinuierlich gepflegt werden. Kinder- und
Jugendbeteiligung finde nicht nur vor Ort statt, sondern vor allem online. Das sollte in
die Überlegungen mit einfließen. Eine Beteiligungskarte zeige auch, wo es noch nicht
ausreichend Beteiligungsmöglichkeiten gebe und dann könne gegengesteuert
werden. Schulen seien sehr gute Kooperationspartner, aber auch gleichzeitig große
Barrieren. Schulen würden die Informationen filtern. Schülern mit schwächeren
Leistungen werde oft nicht zugetraut, sich zu engagieren und ihnen dann auch nicht
die Möglichkeit eingeräumt, sich in der Schulzeit an Veranstaltungen wie der
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Anhörungsreihe zu beteiligen. Die entsprechenden Informationen würden dann nicht
weitergegeben. Kinder und Jugendliche müssten zudem Freistellungen bekommen.
Es gebe hierzu keine einheitlichen Regelungen. Zudem sei es wichtig, dort die
Informationen zu streuen, wo sich Kinder und Jugendliche überwiegend aufhielten.
Abg. Maika Friemann-Jennert ist nicht der Ansicht, dass es nur „Spurenelemente“
für Beteiligung gebe. Sie fragt Nils Rusche, inwiefern er die Kommunalverfassung in
Bezug auf Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte für nicht ausreichend halte.
Außerdem möchte sie in Bezug auf die Bildung von Beiräten wissen, was für eine
Stellung die gewählten Vertreter hätten. Sie fragt des Weiteren, wie er sich den
Lernprozess für junge Leute vorstelle, die sich in Gremien engagieren wollten. Von
Katharina Bluhm möchte sie wissen, was unter einer frühzeitigen Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen zu verstehen sei.

Nils Rusche führt aus, dass die Kommunalverfassung in ihrer jetzigen Fassung
vornehmlich auf Erwachsene ausgerichtet sei. Die Hürden, in die Rathäuser zu
kommen, seien nach wie vor sehr hoch und die Bereitschaft, sich abends in eine
Ratssitzung mit einhundert Menschen zu setzen, die man nicht kenne, sei schon bei
Erwachsenen kaum ausgeprägt. Bei Jugendlichen schafften das nur jene, die sehr
beteiligungsaffin und politikinteressiert seien. Man könne jugendgerechtere Wege
suchen und beschreiten. Beiräte seien ein gutes Modell. Entscheidungskompetenzen
an Jugendliche zu übertragen sei verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Es gehe
kommunalpolitisch lediglich darum, Entscheidungen im Vorfeld zu qualifizieren und
zu beraten. Ein wichtiger Aspekt sei die Kontinuität von Jugendbeteiligung.
Jugendliche stellten eine stark fluktuierende Gruppe dar. Deshalb sei die Kontinuität
in der Begleitung sehr wichtig. Es bedürfe hauptamtlichen Personals, das in der Lage
sei, Brücken zwischen verschiedenen Jugendgenerationen zu bauen. Die Jugend
müsse in die Lage versetzt werden, selbst Nachwuchs für ihre Beteiligungsformen
hervor zu bringen. Das bedeute in erster Linie Wissensvermittlung und -weitergabe.
Die Jugendparlamente seien hierfür ein gutes Beispiel. Diese scheiterten immer
dann, wenn die Unterstützung durch Erwachsene nicht mehr gegeben sei. Daher sei
eine wirkliche Beteiligungskultur in den Schulen, Vereinen und Verbänden zu
etablieren, überall dort, wo sich Jugendliche aufhielten und wirkten. Beteiligung
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müsse durch die Jugendlichen als Recht wahrgenommen werden und nicht als
Gnadenakt.

Katharina Bluhm erläutert, dass eine Beteiligung so früh wie möglich erfolgen solle.
Verantwortung sei immer dann zu übertragen, wenn der Entscheidungsrahmen von
beiden Seiten gemeinsam verantwortet werden könne. Es gehe nicht um die
Übertragung von Verantwortung an Kinder und Jugendliche, die nicht absehbar sei.
Ein Kind könne jedoch beispielsweise entscheiden, was es essen wolle oder welche
Regeln in Gruppen gelten sollten. Bei Spielplatzgestaltung gebe es häufig
Kinderbeteiligung. Selbst kleine Kinder, die Nutzer, könnten hierzu befragt werden.
Methodisch sei das vielfach erprobt. Eine solche Befragung finde in einem
transparenten Rahmen statt, beispielsweise könne entschieden werden, wie ein
Spielplatz aussehen und wie er genutzt werden solle. Kindergartenkinder würden
nicht nur für sich selbst denken, sondern auch für ihr Umfeld. Nach dem Besuch
einer Kindertagesstätte mit viel Beteiligung gebe es leider einen Bruch mit dem
Eintritt in das Schulleben, da man hier auf ein sehr geregeltes System treffe. Gerade
für die Übergänge müsse es auch Beteiligung geben.

Paul Timm fragt die Anzuhörenden nach ihrem Alter und ihrer parteipolitischen
Zugehörigkeit beziehungsweise Nähe. Claudia Gaschler habe sich für die
Herabsetzung des Wahlalters ausgesprochen, wünsche sich aber gleichzeitig eine
einfachere Sprache für Jugendliche. Politik sei kompliziert und komplex. Er fragt, ob
es zielführend sei, komplexe Sachverhalte einfach zu machen. Er befürchte, dass
dies den Populismus befördere.

Vors. Torsten Koplin stellt fest, dass die ersten Fragen persönlich seien.
Grundsätzlich seien alle Fragen zulässig. Es stehe den Anzuhörenden jedoch frei, ob
sie antworten möchten.

Thomas Deiters erklärt, er sei 53 Jahre alt und parteipolitisch nicht gebunden, stehe
aber sozialdemokratischen Themen sehr nahe.

_______________________________
Sozialausschuss – 10. Januar 2018

29/29
Bernd Rosenheinrich führt aus, dass er 69 Jahre alt sei. Er vertrete den
Landesseniorenbeirat. Dieser sei parteipolitisch neutral. Das sei so in der Satzung
des Landesseniorenbeirats verankert.

Sebastian Schiller teilt mit, dass er volljährig sei und das Deutsche Kinderhilfswerk
vertrete, das parteienunabhängig sei.

Nils Rusche informiert, dass er 33 Jahre alt sei. Auch die Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendhilfe sei parteienunabhängig.

Claudia Gaschler erklärt, dass sie 27 Jahre alt sei und sehr gerne wählen gehe.

Tino Höfert teilt mit, dass er 28 Jahre alt und parteilos sei und keiner Partei
nahestehe. Der Stadtjugendring Greifswald sei ebenfalls parteienunabhängig.

Katharina Bluhm informiert, dass sie 31 Jahre alt und ebenfalls keiner Partei
zugehörig sei. Auch der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern und die
Beteiligungswerkstatt arbeiteten parteienunabhängig.

Claudia Gaschler versteht unter der Anwendung einer einfachen Sprache nicht die
Vereinfachung komplexer Sachverhalte. Zur Illustration führt sie ein Beispiel aus der
Kommunalpolitik

an.

So

sei

es

einem

Jugendlichen

als

Gast

im

Jugendhilfeausschusses des Kreistages aufgrund der Abkürzungen und Fachbegriffe
nahezu unmöglich, der Debatte zu folgen. Politisch Verantwortliche, aber auch die
Verwaltung sollten sich um mehr Verständlichkeit bemühen. Das treffe auch auf
Plenarsitzungen im Landtag zu. Für die Abgeordneten sei das politische Geschehen
ihr Tagesgeschäft. Sie bezweifle jedoch, dass die Zuschauer auf den Tribünen den
Plenar- und Ausschusssitzungen immer folgen könnten. Außerdem sei der
Sozialkundeunterricht gefordert, Zusammenhänge transparent zu machen.

Katharina Bluhm spricht sich für eine altersangemessene Ansprache aus. Wenn
versucht werde, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, beziehe man auch
Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten ein. Dafür gebe es auf Bundeebene
Verbände und Leitfäden.
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Sebastian Schiller ergänzt, dass die Herabsetzung des Wahlalters keine Frage von
Kompetenz sei. Man frage auch 30- oder 90-Jährige nicht, ob sie kompetent seien.
Dieser Punkt sei in diesem Kontext nicht zu diskutieren, da er nicht zielführend sei.
Die Teilnahme an Wahlen sei ein Grundrecht. Alle Entwicklungspsychologen seien
sich darin einig, dass Jugendliche spätestens im Alter von 13 Jahren zum formal
logischen Denken fähig seien.

Abg. Prof. Dr. Ralph Weber erklärt, dass ihn ein Teil der Antworten der
Anzuhörenden erstaune, beispielsweise die Aussage von Sebastian Schiller, dass
mit 13 Jahren die denklogischen Voraussetzungen vorhanden seien, um wählen
gehen zu können. Zugleich hätten viele Anzuhörende auf die notwendige politische
Schulung

und

Begleitung

der

Jugendlichen

durch

qualifizierte

Fachkräfte

gesprochen. Er frage sich, welchem Ziel das dienen solle und ob auch die
volljährigen Jugendlichen geschult werden sollten. In Deutschland gebe es
allgemeine Wahlen. Wenn das Wahlalter gesenkt werde, dann sei es unabhängig
von Schulungen oder Reifegraden gesenkt. Die Notwendigkeit von Schulungen
erschließe sich ihm in diesem Zusammenhang nicht und er frage sich auch, wie dies
mit dem Vorrecht der Eltern im Einklang stehe, entsprechende Bildung und Schulung
einzubauen. Unter Bezugnahme auf die Aussage von Katharina Baganz erklärt er,
dass die Herabsenkung des Wahlalters nicht an politische Bildung geknüpft sein
könne. Er fragt nach dem Ziel von entsprechenden Schulungen, ob sich dahinter
„das ominöse Gerede von Demokratie und Toleranz“ verberge, wovon er genug
gehört habe. Die Volksbefragung sei von Katharina Bluhm abgelehnt worden. Eine
Herabsenkung des Wahlalters betreffe nicht nur die 16- bis 18-Jährigen, sondern die
gesamte Bevölkerung, da sich dadurch das Koordinatensystem für Entscheidungen
insgesamt

ändere.

Die

Ablehnung

von

Volksbefragungen

könne

er

nicht

nachvollziehen. Es sei eine allgemeine politische Forderung, das Volk stärker in
politische Prozesse mit einzubinden. Jetzt setze die Landesregierung das endlich um
und

dann

werde

dies

kritisiert.

Volksbefragungen

seien

nach

seinem

Politikverständnis grundsätzlich der richtige Weg. Er fragt Claudia Gaschler, welche
Zeit sie für jugendgerecht halte.
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Vors. Torsten Koplin merkt an, dass sich Prof. Dr. Ralph Weber mit leicht abfälligem
Unterton zu Demokratie und Toleranz geäußert habe. Er erinnert in diesem
Zusammenhang an Artikel 18a der Landesverfassung.

Katharina Bluhm weist darauf hin, dass sie sich nicht grundsätzlich gegen
Volksbefragungen ausgesprochen habe. Sie sei jedoch gegen eine Volksbefragung
zum Thema „Absenkung des Wahlalters auf 16“, da es bereits im Landtag sowie mit
Kindern und Jugendlichen ausreichend diskutiert worden sei. Zur fachlichen
Begleitung

führt

sie

aus,

Jugendliche

sollten

ihre

eigenen,

informierten

Wahlentscheidungen treffen. Das setze Zugänge zu Informationen in der gebotenen
Vielfalt voraus. Kinder und Jugendliche benötigten zudem Wissen, wie Landes- oder
Kommunalpolitik funktioniere. Dazu biete die Beteiligungswerkstatt Planspiele an.
Unter fachlicher Begleitung verstehe sie die Unterstützung verfasster Kinder- und
Jugendgremien. Sie spricht sich für eine verstärkte Fachkräfteausbildung in allen
Bereichen aus, wo Menschen mit Kindern und Jugendlichen zu tun hätten, nicht nur
in der Kinder- und Jugendarbeit oder in der Schule, um angemessene Methoden und
Ansprachen wählen zu können. Jeder Jugendliche habe das Recht und die Freiheit
zu entscheiden, welche Angebote er annehme.

Tino Höfert merkt an, dass Prof. Dr. Ralph Weber persönlich vielleicht einen
Überdruss an Demokratie und Toleranz habe. Der Ausschussvorsitzende habe
richtigerweise festgestellt, dass dieser Grundsatz in der Landesverfassung
festgeschrieben sei. Dies werde in der Kinder- und Jugendarbeit auch als Auftrag
verstanden, Werte zu vermitteln und Demokratie praxisnah zu erklären. Das
Wahlrecht hänge nicht von Kompetenz oder Qualifikation ab, sondern sei ein
Grundrecht. Informationen und Transparenz trügen jedoch dazu bei, dass
Beteiligungen

und

Entscheidungen

qualifizierter

abliefen.

Das

sei

eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wobei der politischen Bildung hierbei eine
besondere Rolle zukomme.

Claudia Gaschler erklärt, ihr Anliegen bestehe darin, ein Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass Kinder und Jugendliche aufgrund der Uhrzeit von Veranstaltungen
von der Teilhabe ausgeschlossen würden. Klar sei, dass man nie alle Menschen
beteiligen könne. Gleichwohl sei das Bewusstsein zu schärfen, zeitliche Spielräume
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von Jugendlichen stärker zu berücksichtigen. Es seien Beteiligungsformate zu
entwickeln, die alle erreichten. Das könne auch in der Schulzeit sein. Projekte
benötigten stets die notwendigen Rahmenbedingungen und gut ausgebildetes
Personal, damit die Jugendlichen dort erreicht würden, wo sie sich aufhielten.

Nick Wamhoff möchte von Tino Höfert wissen, warum politisches Denken erst mit
der Absenkung des Wahlalters entwickelt werden solle. Seine Meinung nach sei, ein
solches vorauszusetzen. Anderenfalls bestehe die Gefahr, dass Jugendliche von
außen gelenkt würden, was Populismus und Extremismus befördern könne. Claudia
Gaschler habe jugendfreundliche Termine außerhalb der Schulzeit gefordert und
zugleich erklärt, dass diese auch innerhalb der Schulzeit liegen könnten. Er bittet um
eine Entscheidung.

Tino Höfert erklärt, dass sich politisches Denken nicht erst mit Erreichen des
Wahlalters entwickele. Dieses sei bei Jugendlichen unterschiedlich ausgeprägt. Allen
Jugendlichen, egal ob 13, 14 oder 15 Jahre alt, seien politische Bildungsangebote zu
unterbreiten. Dabei gehe es unter anderem um die Auseinandersetzung mit Formen
von

Extremismus,

Menschenfeindlichkeit

und

um

Demokratie

in

unserer

Gesellschaft. Dazu gehöre, unterschiedliche Positionen kennen zu lernen, um sich
ein eigenes Bild über gesellschaftliche Zusammenhänge machen zu können. Das
diene letztendlich der Vorbereitung der eigenen Wahlentscheidung.

Claudia Gaschler führt aus, wann die richtige Uhrzeit für eine Veranstaltung sei,
sollten die Jugendlichen selbst entscheiden, die beteiligt werden wollten. Dies sei
eine Einzelfallentscheidung. Aktuell gebe es zu selten Freistellungen für Jugendliche,
um sich politisch oder ehrenamtlich in der Schulzeit zu engagieren. Das müsse sich
ändern. Wenn es sich um ein Schulprojekt handele, könne dieses in der Schulzeit
stattfinden. Das müssten die Schule sowie die Projektverantwortlichen mit den
Schülern entscheiden.

Abg. Jörg Kröger macht darauf aufmerksam, dass fast jeder der Abgeordneten
Kinder oder Enkelkinder habe. Er geht davon aus, dass die Abgeordneten die
Auswirkungen von Landtagsbeschlüssen auf die junge Generation bei ihren
Entscheidungen berücksichtigten. Als Vorsitzender des Bildungsausschusses erhoffe
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er sich von der Anhörung wesentliche Impulse für den Bildungsausschuss. Hierzu
bittet er um kurze Ausführungen der Experten.

Katharina Bluhm regt dem Bildungsausschuss an, sich Gedanken über eine
demokratische Beteiligungskultur an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zu
machen. Mecklenburg-Vorpommern habe im Ländervergleich ein gutes Schulgesetz.
Sie habe jedoch das Gefühl, dass dieses nicht an jeder Schule gleich umgesetzt
werde. Im Hinblick auf diese Problematik seien die Schülerräte die richtigen
Ansprechpartner. Schule müsse mehr Freiräume für politische Bildung sowie für
Medienbildung schaffen. Daneben müssten außerschulische Bildungsorte weiter
gestärkt werden. Es bedürfe gut ausgebildeter Fachkräfte.

Tino Höfert erklärt, dass es um die Stärkung eines ganzheitlichen jugendpolitischen
Ansatzes gehe. Bildungspolitik sollte stets auch Jugendpolitik sein. Er verweist auf
Punkt vier seiner schriftlichen Stellungnahme, wo er ausgeführt habe, dass Kinder
und Jugendliche Schule nicht immer als Ort erlebten, wo sie gleichberechtigt
mitbestimmen könnten. Es bedürfe einer Demokratisierung von Schule. Das betreffe
nicht nur die Interessenvertretungen der Schüler, sondern zum Beispiel auch die
Elternräte. Das Schulgesetz biete hierfür den Rahmen. Aus eigener Praxis wisse er
jedoch, dass die Schülervertretungen nicht immer wüssten, dass sie das Recht
hätten, einmal im Jahr eine Schülervollversammlung einzuberufen, obwohl der
Landesschülerrat viel Aufklärungsarbeit leiste. Er könne sich an ein Projekt des
Landesschülerrates

und

Jugendmedienverbandes

erinnern,

wo

das

damals

novellierte Schulgesetz in eine jugendgerechte Sprache übersetzt worden und mit
praktischen Anleitungen versehen worden sei. Er wisse auch von der Idee des
Landesschülerrates zur Erstellung eines Handbuches unter dem Arbeitstitel
„Gesetzesdeutsch - Schülerdeutsch“. Die Umsetzung des Schulgesetzes bedürfe
mehr Verbindlichkeit. Er spricht sich für eine stärkere Öffnung der Schulen für
außerschulische Kooperationspartner aus. Ganztagsschulen spielten zunehmend
eine Rolle, seien aber nicht das Allheilmittel. Es bedürfe mehr Freiräume, wo
Jugendliche selbstbestimmt Erfahrungen sammelten.

Claudia Gaschler hebt hervor, dass Engagement in Jugendverbänden bereits Teil
des Angebots von Ganztagsschulen sei. Viele Schulen täten sich jedoch in dieser
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Frage nach wie vor sehr schwer. Freistellung für politisches Engagement, wie für die
Teilnahme an den Angeboten des Landtages, dürfe nicht von der Einstellung der
Schulleitung und der Lehrer abhängig sein, was vielfach aber der Fall sei.

Friedrich Gottschewski möchte wissen, ob die Erarbeitung eines landesweiten
Kinder- und Jugend- oder Sozialraumberichts von Interesse sei. Er habe gehört, dass
dies aufgrund nicht vorhandener Daten gegenwärtig nicht möglich sei. Des Weiteren
fragt er, wie man die Mitbestimmung im Betrieb stärken könne, ein Thema, das in der
bisherigen Diskussion zu kurz gekommen sei.

Nils Rusche legt dar, dass er Kinder- und Jugendberichterstattungen sehr begrüße,
da hierdurch ein großer Erkenntnisgewinn erfolge. Auf Bundesebene gebe es einen
solchen schon seit 15 Jahren, auch als Kurzfassungen für Jugendliche. Relativ neu
seien solche Berichterstattungen auf Länderebene. Er verweist auf Rheinland-Pfalz,
das ein nachahmenswertes Beispiel darstelle. Bei der Erstellung des dortigen
Berichtes seien Jugendliche umfassend mit einbezogen worden. Eine Datenbasis sei
für die Erstellung von solchen Kinder- und Jugendberichten hilfreich. Die
Auszubildendenvertretung werde oft nicht so gefördert, wie es erforderlich sei.
Mitbestimmung im Betrieb sei nach wie vor nicht selbstverständlich und erfahre durch
den Arbeitgeber oft kaum Unterstützung. Eine Harmonisierung bei Freistellungen sei
diesbezüglich erforderlich.

Abg. Sebastian Ehlers merkt an, dass er sich seit frühester Jugend politisch
engagiere, wo an Facebook oder Twitter noch nicht zu denken gewesen sei.
Mangelnde Mobilität sei ein großes Problem bei der Wahrnehmung von
Beteiligungsmöglichkeiten. Die Digitalisierung biete heute ganz andere Möglichkeiten
der Partizipation und sollte genutzt werden. Er habe als Schweriner Stadtverordneter
gute Erfahrungen mit dem Senioren- und Behinderten- sowie mit dem Kinder- und
Jugendbeirat

gemacht.

Gleichwohl

sei

zwischen

Entscheidungsträgern

und

beratenden Organen zu unterscheiden. Er stimme der Aussage zu, nicht immer mehr
Sonderinstitutionen zu schaffen, sondern bestehende Strukturen stärker zu nutzen.
Gerade auf kommunaler Ebene sollten sich junge Leute verstärkt einbringen. Die
Kommunalwahlen im kommenden Jahr böten dafür eine gute Chance. Die Position
der CDU zum Wahlalter 16 sei bekannt. Es gehe nicht darum, den 16-Jährigen die
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notwendige Reife abzusprechen. Man sei dagegen, dass aktive vom passiven
Wahlrecht zu entkoppeln. Mit der Volljährigkeit seien Pflichten und Rechte
verbunden. Das habe sich in der Praxis bewährt. Die Vergleiche mit Wahlrechten von
Jugendlichen in Schulen und Kommunalvertretungen halte er für nicht überzeugend.
Der Bundestag und die Landtage hätten Gesetzgebungskompetenz und somit eine
andere Qualität als eine kommunale Vertretung, wo ehrenamtlich gearbeitet werde.
Er unterstütze daher die Volksbefragung zur Herabsenkung des Wahlalters und
könne die heute hierzu geäußerte Kritik nicht nachvollziehen. Er kenne im Übrigen
auch junge Leute, die das Thema Wahlalter mit 16 skeptisch sähen.

Hannah Kurek weist darauf hin, dass es in der Schule aufgrund des
Schulmitwirkungsgesetzes

verschiedene

Mitwirkungsmöglichkeiten

gebe.

Jugendliche würden gerne selbst Projekte initiieren, diese scheiterten jedoch oft. Sie
fragt

Claudia

Gaschler

und

Katharina

Bluhm,

inwieweit

schulische

und

außerschulische Projekte einander bedingten.

Claudia Gaschler geht nochmals auf die Beteiligungswerkstatt ein. Die dort tätigen
Moderatoren/-innen moderierten sowohl schulische als auch außerschulische
Projekte. Eine Verbindung von außerschulischen und schulischen Projekte sei
möglich. So könnten außerschulische Projekte in der Schule durchgeführt werden.
Dazu bedürfe es Fachpersonal, beispielsweise qualifizierter Schulsozialarbeiter mit
Methodenkompetenzen, um Projekte begleiten zu können. Sie könne sich hierzu
auch Kinder-, Jugend- oder Beteiligungsbeauftragte in den Städten und Kommunen
vorstellen.

Tino Höfert ergänzt, es sei gut, wenn sich Schulen stärker öffneten und Schüler sich
außerhalb der Schule engagieren und ihre Erfahrungen einbringen könnten. Schule
solle nicht nur aus dem Befolgen von Lehrplänen und Prüfungen bestehen,
Jugendliche seien auf das Leben vorzubereiten. Schulsozialarbeit komme dabei ein
wichtige Rolle zu. Sie sei Jugendarbeit in der Schule und eröffne Möglichkeiten,
Partner aus dem gesellschaftlichen Umfeld, aus Vereinen und Verbänden mit
einzubinden.
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Katharina Bluhm betont die Wichtigkeit von Beteiligungsformaten innerhalb sowie
außerhalb der Schule. Die ersten Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit
Beteiligungsprozessen sollten positive sein. Nur dann werde sich die Mehrheit auch
später ehrenamtlich engagieren. Dabei sei es egal, ob diese Erfahrungen in der
Schule, in der betrieblichen Ausbildung oder in der Freizeit gesammelt würden. Im
Gegenteil das eine bedinge das andere. Lehrkräfte sollten daher entsprechend
qualifiziert werden. Schülerzeitungen seien beispielsweise sehr gut geeignet, der
Schülerschaft

Gehör

zu

verschaffen.

Engagierte

Lehrkräfte,

Eltern

und

Schulsozialarbeit würden diese Aktivitäten unterstützen.

Abg. Nadine Julitz regt an, die Aufzeichnungen dieser Anhörungsreihe in den
Unterricht

einzubinden.

Unter

Bezugnahme

auf

die

Aussage

von

Prof. Dr. Ralph Weber führt sie aus, dass politische Bildung in der Schule ihre
Daseinsberechtigung

habe.

Das

Grundlagenwissen,

wie

Politik

auf

den

verschiedenen Ebenen funktioniere, könne dort vermittelt werden. Beim Wahlalter mit
16 würden die beiden Koalitionspartner unterschiedliche Auffassungen vertreten.
Persönlich bedauere sie, dass das Wahlalter mit 16 keine Aufnahme in den
Koalitionsvertrag gefunden habe. Die Volksbefragung sei ein Kompromiss. Darüber
sei sie froh. Die fehlende Verbindlichkeit einer solchen Befragung sehe sie ebenfalls
kritisch. Sie sehe Chancen und Risiken zugleich. Sie fragt, wie diese Volksbefragung
inhaltlich, organisatorisch und personell vorzubereiten sei, um die Menschen zu
erreichen.

Katharina Bluhm bietet im Namen der Beteiligungswerkstatt an, sich dazu im
Nachgang mit dem Landesjugendring auszutauschen und zuzuarbeiten.

Paul Timm erklärt, dass er in Vorbereitung auf die heutige Sitzung die 17. Shell
Jugendstudie aus dem Jahr 2015 studiert habe. Dort werde angegeben, dass sich
lediglich 40 Prozent der Befragten zwischen 15 und 25 Jahren als politisch
interessiert einstuften. Das sei nicht zu verwechseln mit politischem Engagement. In
der

Diskussion

sei

ausgeführt

worden,

dass

Mitwirkung

schon

in

der

Kindertagesstätte beginnen solle. Er fragt Katharina Bluhm, ab welchem Alter
Jugendliche das Wahlrecht haben sollten. Die Einbeziehung von 16-Jährigen als
Wahlhelfer sei durch Thomas Deiters ins Gespräch gebracht worden. Er selbst habe
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sich

bereits

als Wahlhelfer

verantwortungsvolle

Aufgabe

engagiert

und

in

Demokratie.

einer

betrachte

das

als

Nichts

eine

stünde

sehr
einem

demokratischen Staat schlechter zu Gesicht als Wahlbetrug. Er fragt, ob sich
Thomas Deiters auch für eine Herabsetzung der Strafmündigkeit ausspreche. Von
Tino Höfert möchte er wissen, ob das politische Engagement von Schülern zu
Schwierigkeiten mit Lehrkräften führen könne und ob er in der Gesellschaft einen
schädlichen Populismus von links wahrnehme und wie sich dieser auswirke.

Katharina Bluhm schließt sich bei der Frage der Herabsenkung des Wahlalters der
mehrheitlichen Auffassung in der bundesweiten Fachdebatte an und spricht sich für
14 Jahre aus. Der Shell Studie halte sie entgegen, dass andere Umfragen und
wissenschaftliche Abhandlungen zu dem Ergebnis kämen, dass das ehrenamtliche
und politische Engagement von Jugendlichen stärker ausgeprägt sei als von
Senioren/-innen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf den Freiwilligensurvey
aus dem Jahre 2016, herausgegeben vom Bundesministerium für Familien,
Senioren, Frauen und Jugend.

Thomas Deiters sieht keine direkte Verbindung zwischen der Tätigkeit als
Wahlhelfer und dem Strafrecht und verweist auf das Jugendstrafrecht, dass je nach
Einzelfall auch auf Heranwachsende anzuwenden sei.

Tino Höfert betont, dass politische Bildung nicht vornehmlich in Schulen stattfinden
solle. Die heutige Debatte und die Stellungnahmen hätten gezeigt, dass es einer
starken Verbindung zwischen schulischer und außerschulischer Bildung bedürfe.
Ehrenamtliches Engagement von Schüler/-innen dürfe keine negativen Reaktionen
beim Lehrpersonal hervorrufen. Er setze auf qualifizierte Lehrkräfte, die sich auch
des Beutelsbacher Konsens bewusst seien, der die Grundsätze der politischen
Bildung festgelegt habe. Kontroversität müsse man aushalten und sollte politische
Bildung

ausmachen.

rechtsstaatlichen

Politisches

Rahmen

Engagement

bewege,

kein

dürfe,

Grund

solange

sein,

es

Einzelne

sich
in

im
ihrer

Chancengleichheit in Bildungsinstanzen einzuschränken. Ihm seien auch keine
konkreten Beispiele hierfür bekannt und er warne vor Mutmaßungen. Angesprochen
auf den Linkspopulismus merkt er an, dass er Politikwissenschaftler sei. Zu den
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