
nen Peter Jacoby in den Landtag eingetreten ist, hat
sich kein Widerspruch erhoben.

Ich darf trotzdem hier der Korrektheit halber fragen:
Erhebt sich gegen die Feststellung der Landeswahl-
leitung und des Wahlprüfungsausschusses Wider-
spruch? - Das ist nicht der Fall. Ich bitte Herrn Uwe
Conradt, zu seiner Verpflichtung zu mir heraufzu-
kommen. Die Mitglieder des Hauses und die Zuhö-
rer bitte ich, sich zur Verpflichtung des Abgeordne-
ten von ihren Plätzen zu erheben.

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plät-
zen.)

Nach Artikel 66 der Verfassung sind die Abgeordne-
ten Vertreter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewis-
sen unterworfen und an Aufträge und Weisungen
nicht gebunden.

Herr Abgeordneter Uwe Conradt, ich verpflichte Sie
hiermit auf die gewissenhafte Ausübung der sich
aus Ihrem Mandat ergebenden Pflichten. - Herzli-
chen Glückwunsch.

Abg. Conradt (CDU):

Danke.

(Beifall.)

Präsident Ley:
Wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über den von der CDU-
Landtagsfraktion eingebrachten Antrag be-
treffend: Bestimmung von Mitgliedern für
Ausschüsse des Landtages (Drucksache
15/87)

Ich eröffne die Aussprache. - Wortmeldungen sind
nicht eingegangen. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für die Annahme
des Antrages Drucksache 15/87 ist, den bitte ich, ei-
ne Hand zu erheben. - Ist jemand dagegen? - Ent-
hält sich jemand? - Dann stelle ich fest, dass dieser
Antrag Drucksache 15/87 einstimmig, mit den Stim-
men aller Abgeordneten, angenommen ist.

Wir kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Vereidigung eines stellvertretenden Mitglieds
des Verfassungsgerichtshofes des Saarlan-
des

In unserer letzten Sitzung am 20. Juni 2012 wurde
Herr Rechtsanwalt Michael Haan aus Dillingen als
stellvertretendes Mitglied des Verfassungsgerichts-
hofes des Saarlandes vom Landtag gewählt. Da
Herr Michael Haan aber an dieser Sitzung nicht teil-
nehmen konnte, war der Landtag übereingekom-

men, seine Vereidigung in der heutigen Landtagssit-
zung durchzuführen.

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den
Verfassungsgerichtshof leisten die Mitglieder und
die stellvertretenden Mitglieder des Verfassungsge-
richtshofes vor Amtsantritt vor dem Landtag den Eid.
Ich bitte Herrn Michael Haan zu mir heraufzukom-
men. Die Mitglieder des Hauses und die Zuhörer bit-
te ich, sich von ihren Plätzen zu erheben.

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plät-
zen.)

Ich spreche Ihnen die Eidesformel vor: „Ich schwöre,
mein Amt unparteiisch, getreu der Verfassung und
den Gesetzen zum Wohle des Volkes zu führen. Ich
schwöre, so wahr mir Gott helfe.“ Der Eid kann auch
ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

Ich bitte Sie, Herr Haan, die linke Hand auf die Ver-
fassung des Saarlandes zu legen, die rechte Hand
zum Schwur zu erheben und zu schwören.

Herr Haan:

Ich schwöre, mein Amt unparteiisch, getreu der Ver-
fassung und den Gesetzen zum Wohle des Volkes
zu führen. So wahr mir Gott helfe.

Präsident Ley:
Herzlichen Glückwunsch, alles Gute.

(Beifall.)

Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Erste Lesung des von der PIRATEN-Land-
tagsfraktion, der DIE LINKE-Landtagsfraktion
und der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Landtags-
fraktion eingebrachten Gesetzes zur Senkung
des Wahlalters auf 16 Jahre (Drucksache
15/84)

Zur Begründung erteile ich Herrn Abgeordneten An-
dreas Augustin von der PIRATEN-Fraktion das
Wort.

Abg. Augustin (PIRATEN):
Wir haben den Antrag eingebracht, das aktive Wahl-
recht auf 16 Jahre zu senken, und zwar sowohl für
die Landes- als auch für die kommunale Ebene,
aber nur das aktive Wahlrecht. Das passive Wahl-
recht bleibt bei 18. Das ist in anderen Ländern be-
reits geschehen. Zwei andere Bundesländer haben
bereits auf Landesebene das Wahlrecht ab 16. Auf
kommunaler Ebene hat fast die Hälfte der Länder -
sieben von 16 - ein Wahlrecht ab 16. Wir wären also
nicht die Ersten. Andererseits hätten wir die Chance,
nicht die Letzten zu sein, die das entsprechend um-
setzen würden. Das darf aber nicht der einzige
Grund sein.
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Für mich steht die Interessensfrage im Vordergrund.
Es gab vorab schon die Theorie, dass in dem Mo-
ment, in dem Schüler mit abstimmen können, im Po-
litikunterricht ein größeres Interesse bestünde. Das
hat sich in den beiden Ländern, die es bereits einge-
führt haben, bewahrheitet. Man muss dazu sagen,
Bildungspolitik betrifft natürlich nicht nur die weiter-
führende Schule, sondern auch Studium, Erwachse-
nenbildung und so weiter. Aber Politikunterricht hat
man vor allem in der weiterführenden Schule.

Häufig hört man als Gegenargument vor allem die
geistige Reife. Das ist leider immer dieselbe Leier.
Bei Jugendlichen denken viele im besten Fall an Pu-
bertät, Hormone, Freierei; im schlimmsten Fall an
Komasaufen und Facebook-Partys. Ich finde, dass
es ein Zitat ganz gut trifft. Herr Präsident, mit Ihrer
Erlaubnis zitiere ich: „Die Jugend von heute liebt den
Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Au-
torität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Bei-
ne übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ Das
Zitat zeigt meiner Meinung nach sehr gut beide Sei-
ten der Medaille. Zum einen ist es die Sicht der Er-
wachsenen. Die zweite Seite der Medaille sieht man
erst, wenn man weiß, von wem das Zitat stammt. Es
ist nämlich von Sokrates und dementsprechend
2.400 Jahre alt. Es sagt damit sehr gut aus, dass es
schon eh und je die Sicht der Erwachsenen ist und
wir alle einmal jung waren. Auch unsere Eltern oder
zumindest die Generation vor uns haben es entspre-
chend anders gesehen.

Der Staat hat hier eine klare Grenze eingezogen.
Die Strafmündigkeit beginnt ab 14. Es gibt Diskus-
sionen, sie über das 18. Lebensjahr hinaus auszu-
dehnen. Immerhin beginnt das Jugendstrafrecht mit
14. Ich halte es für einen klaren Widerspruch, dass
man 14-Jährige schon für mündig hält, Strafen und
Moralethik zu verstehen, aber andererseits jeman-
den, der zwei Jahre älter ist, für zu blöd hält, SPD
und CDU zu unterscheiden.

(Zuruf des Abgeordneten Schmitt (CDU).)

Es gab eine Frage zum passiven Wahlrecht. Das
bleibt bei 18; das hatte ich schon gesagt. Da sehe
ich es nicht ein. - Das gleiche Argument hatten wir
schon an anderer Stelle. Ich hatte die Diskussion
insbesondere mit Luxemburger PIRATEN. Viele der
Argumente, die man gegen ein Wahlrecht ab 16
hört, wären valide, wenn wir das Luxemburger Wahl-
system hätten. Dort besteht Wahlpflicht. Nicht zur
Wahl zu gehen, ist dort eine Ordnungswidrigkeit, die
mit Bußgeld bestraft wird. In dem Moment, in dem
wir über ein Wahlrecht reden, sind eigentlich alle Ar-
gumente, die ich bislang gehört habe, hinfällig.

Ich möchte aber nicht nur Gegenargumente widerle-
gen, sondern auch noch ein paar Argumente dafür
bringen, zum Beispiel einen Aspekt der Bildungspoli-
tik. Wir haben jetzt G 8. Über die Gemeinschafts-

schule kann man immer noch nach 13 Jahren Abitur
machen. Die Regel ist aber eher G 8. Das heißt,
man macht ungefähr zum 18. Geburtstag Abitur. Da-
mit haben wir wirklich die strikte Trennung. Genau
diejenigen, die Politikunterricht haben, sind diejeni-
gen, die nicht wählen dürfen. Das erscheint mir
durchaus obskur.

Die Bildung ist ein großer Bereich der Landespolitik.
Genau deshalb bin ich für ein Wahlrecht ab 16 auf
Landesebene. Auf Bundesebene müssen wir das
ganz neu diskutieren. Aber auf Landesebene wollen
wir es auf jeden Fall, denn dort ist die Bildung einer
der größten Bereiche. Genau die, die es betrifft, dür-
fen nicht mitreden. Das finde ich nicht in Ordnung.

(Vereinzelt Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Ein letzter Punkt. Das Ganze hat natürlich auch eine
Rückkopplung. In dem Moment, in dem 16-Jährige
wählen dürfen, hoffe ich, dass sich die Politik mehr
um die Belange der 16-Jährigen kümmern wird.

(Vereinzelt Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Ich war selbst eine Zeit lang Gegner des Wahlrechts
ab 16 und hatte lange Diskussionen geführt, habe
mich aber überzeugen lassen. Ich persönlich kom-
me zu dem Ergebnis, dass alle Gegenargumente
letztlich mit der Begründung Wahlrecht gegen Wahl-
pflicht hinfällig sind und sehe genügend Gründe da-
für. Darüber hinaus hat die Erfahrung in den ande-
ren Ländern gezeigt, dass die Befürchtungen um-
sonst waren. Selbst die Shell-Studie belegt, dass ein
Wahlrecht ab 16 sinnvoll sei. Der entsprechende
Professor hat sich dafür ausgesprochen. Wenn sich
selbst die Experten dafür aussprechen, dann sehe
ich nicht, warum wir es nicht tun sollten. Von daher
bitte ich, dem Antrag zuzustimmen.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Ich eröffne die Aussprache. - Für die SPD-Fraktion
hat Herr Abgeordneter Sebastian Thul das Wort.

Abg. Thul (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich mache aus meiner Sympathie für die
Absenkung des Wahlalters keinen Hehl. Meine Par-
tei und mein Jugendverband haben eine Absenkung
des Wahlalters im Wahlprogramm gefordert und das
aus gutem Grund. Junge Erwachsene müssen in ei-
ner älter werdenden Gesellschaft immer früher und
immer mehr Verantwortung übernehmen. Wir wol-
len, dass Jugendliche früher in das Erwerbsleben
einsteigen. Wir fangen mit Bildung bereits im Vor-
schulalter an. Wir wollen, dass junge Menschen eh-
renamtlich in den Vereinen und Verbänden Verant-
wortung übernehmen. Den immer mehr werdenden
Pflichten, die wir jungen Menschen abverlangen,
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müssen meines Erachtens auch mehr Rechte fol-
gen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Vereinzelt Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Da darf auch die Opposition klatschen. - Neben den
von mir angesprochenen Pflichten ist es auch die
demografische Entwicklung, die einen Grund dar-
stellt, das Wahlalter abzusenken. Die Gruppe der
jungen Menschen schrumpft kontinuierlich, während
die Gruppe der Rentner wächst. Gesellschaftliche
Minderheiten haben es per se schwierig, von der
Politik wahr- und ernst genommen zu werden. In
Zeiten, in denen immer mehr Entscheidungen ge-
troffen werden, die ihre Wirkung erst mittelfristig ent-
falten, sollten auch die Generationen beteiligt wer-
den, die davon am stärksten betroffen sein werden.

(Vereinzelt Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Eurorettung, Energiewende und Schuldenbremse
wirken sich unmittelbar auf die Zukunft der heute
16-Jährigen und der nachfolgenden Generationen
aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Absen-
kung des Wahlalters wäre eine Chance für die De-
mokratie. Die Politik stünde in einer stärkeren Ver-
antwortung gegenüber der jüngeren Generation.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Alle hier vertretenen Parteien erleben den schwin-
denden Einfluss der Jugend in ihren eigenen Rei-
hen. Die Jugendverbände haben längst nicht mehr
die Größe, um beispielsweise Parteitage zu domi-
nieren. Über kurz oder lang wird der Mangel an Par-
teinachwuchs zu einer Überlebensfrage für die
Volksparteien vor Ort. Die Jugendverbände der hier
im Landtag vertretenen Parteien werben intensiv um
junge Menschen, die sich politisch engagieren. Aber
es gibt nicht nur immer weniger Jugendliche, nein,
sondern auch immer weniger Jugendliche, die bereit
sind, sich in Parteien zur engagieren. Lediglich ein
Drittel der Jugendlichen schätzt sich gemäß der
Shell-Studie als politisch interessiert ein. Das kann
keine Partei zufriedenstellen. Doch die Absenkung
des Wahlalters ist nicht der alleinige Schlüssel zur
Steigerung des Interesses an der Politik.

Um unsere Politik und die Demokratie nachhaltig zu
stärken, brauchen wir politisch und demokratisch
denkende junge Menschen. Aus diesem Grund steht
die SPD für mehr Teilhabe und Partizipation junger
Menschen an politischen Entscheidungsprozessen.
So fördern wir seit jeher die Einrichtung selbstver-
walteter Jugendzentren, die Wahl von Jugendbeirä-
ten und in der betrieblichen Mitbestimmung die Wahl
der Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Wir
machen uns stark für den Landesjugendring und sei-
ne Mitgliedsorganisationen. Aktionen wie den Wahl-
omat oder auch das Mini-Saarland befürworten wir
und halten wir für sinnvoll. Eine spannende Gestal-
tung des Politikunterrichts an Schulen - mein Vor-

redner hat es bereits gesagt - und der politischen
Bildung an Schulen ist eine der bildungspolitischen
Herausforderungen, vor denen wir stehen.

(Beifall bei der SPD.)

Wir zeigen allerdings nicht nur mit dem Finger auf
andere und deren Aufgaben, nein, wir öffnen auch
unsere eigene Partei für Unterstützerinnen und Un-
terstützer, die einmal in das politische Geschäft hin-
einschnuppern oder auch nur projektbezogen mitar-
beiten wollen. Damit wollen wir Lust auf Politik ma-
chen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen:
Die Aufgabe, jungen Menschen Demokratie beizu-
bringen, ist eine gesamtgesellschaftliche. Die
Schulen, die Parteien, der Betrieb, die Kommune
und das Elternhaus müssen ihren Beitrag zu dieser
Aufgabe leisten.

(Beifall bei der SPD.)

Nun muss man auch feststellen, dass immer mehr
Erwachsene nicht zur Wahl gehen. Sie machen
nicht von ihrem Recht Gebrauch, sich in politische
Prozesse mit einzubringen. Die Wahlbeteiligung be-
findet sich im freien Fall, und insgesamt ist ein spür-
barer Vertrauensverlust in die Fähigkeit der Politik,
die Probleme der Menschen zu lösen, festzustellen.
Das Ansehen von Politikerinnen und Politikern fällt
immer mehr und damit auch die Akzeptanz unserer
Entscheidungen. Wir können jedoch nicht einfach so
tun, als sei die Absenkung des Wahlalters die Lö-
sung für diese Probleme, sondern müssen anfan-
gen, an uns selbst und unserem politischen System
zu arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD.)

Um Glaubwürdigkeit und das Interesse der Men-
schen zurückzuerobern, sollten wir damit anfangen,
authentisch zu sein und eine klare Linie zu vertreten.
Ich muss beim vorliegenden Gesetzentwurf davon
ausgehen, dass er lediglich dazu dient, die unter-
schiedlichen Standpunkte der Koalitionspartner öf-
fentlich breitzutreten. Wer dies tun will, braucht aller-
dings keinen Gesetzentwurf in das Parlament einzu-
bringen, sondern muss nur die Saarbrücker Zeitung
aufschlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich ha-
be als Juso-Landesvorsitzender im Juli dieses Jah-
res öffentlich gesagt, dass der Koalitionspartner die
Absenkung des Wahlalters verhindert. Die Autoren
des Gesetzentwurfs wissen also genau, dass dieser
keine Mehrheit hat, und nutzen die heutige Debatte
lediglich, um Sand in das Getriebe der Koalition zu
streuen. Ich stehe hier und kann authentisch vertre-
ten, dass meine Partei eine Verfechterin des Wahlal-
ters ab 16 ist, doch ist es uns nicht gelungen, den
Koalitionspartner in den Verhandlungen von den
Vorteilen der Absenkung des Wahlalters zu über-
zeugen.

(Zuruf des Abgeordneten Ulrich (B 90/GRÜNE).)
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Viele andere Dinge wie das Tariftreuegesetz, über
das wir heute diskutieren, der Mindestlohn und auch
die Einsparungen infolge der Verkleinerung des Ka-
binetts waren für uns vorrangig; sie wurden erfolg-
reich verhandelt und in den Koalitionsvertrag aufge-
nommen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD.)

Jetzt hören Sie am besten gut zu, Herr Kollege Ul-
rich. Es gehört zu meinem Verständnis von ehrlicher
und authentischer Politik, auch zuzugeben, dass
man in einer Koalition nicht hundert Prozent des ei-
genen Programms durchsetzen kann. Das ist alle-
mal aufrichtiger als das Verhalten des Gesetzent-
wurfverfassers BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sie,
Herr Kollege Ulrich, sind zum Inbegriff des Opportu-
nismus in diesem Land geworden. Sie haben 2009
links geblinkt und sind danach rechts abgebogen.
Viele junge Menschen, die grün gewählt haben - bei
den Jungwählern schneidet Ihre Partei ja bekannt-
lich sehr gut ab -, haben sich schwarzgeärgert, um
einen Begriff des Kollegen Lafontaine aufzugreifen.
Die Stimme der Jugend wurde missbraucht, Ihrer
Macht wegen, Herr Kollege Ulrich. Ihre Parteijugend
hat rebelliert und war bitter enttäuscht. Heute tun Sie
so, als seien Sie der Vertreter dieser Generation.
Das ist unredlich, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Inhaltlich fand man die Forderung der GRÜNEN
nach Absenkung des Wahlalters lediglich in einem
Prüfauftrag der damaligen Jamaika-Koalition wieder.
Ich frage Sie, lieber Herr Kollege Ulrich: Haben Sie
die Absenkung geprüft? Haben Sie sie durchge-
setzt? Wenn ich sehe, wie wenig verhandlungsbereit
die CDU in diesem Punkt ist, muss ich an der Ehr-
lichkeit dieses Prüfauftrags der Jamaika-Koalition
ernsthaft zweifeln.

Da wir uns in den Koalitionsverhandlungen nicht auf
eine Absenkung des Wahlalters einigen konnten,
wird sich meine Fraktion an dieser Stelle gemäß
dem Koalitionsvertrag verhalten und den Gesetzent-
wurf der Opposition ablehnen. - Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die Fraktion DIE LINKE Frau Abge-
ordnete Barbara Spaniol.

Abg. Spaniol (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Kol-
lege Augustin hat unseren gemeinsamen Gesetzent-
wurf eben schön begründet und den Inhalt sehr tref-
fend auf den Punkt gebracht. Ich brauche nicht zu
wiederholen, warum wir heute hier im Parlament die-
se Debatte führen wollen und warum wir wollen,
dass hier in dieser wichtigen Frage Farbe bekannt
wird. Ich will noch einmal einige markante Eckpfeiler

der Debatte in diesem Sommer kurz aufzeigen und
vielleicht zum besseren Verständnis für manche Be-
findlichkeiten Revue passieren lassen.

Diejenigen, um die es wirklich geht, machen sich,
wie wir eben gehört haben, parteiübergreifend für
die Absenkung des Wahlalters stark. Wer will da ei-
gentlich noch Nein sagen? Das fragt die Saar-
brücker Zeitung in einem Kommentar wirklich zu
Recht. Junge Menschen - das wissen wir - stecken
mit 16 Jahren oft mitten in der Ausbildung oder be-
reiten sich auf das Abitur vor. Sie sind straf- und reli-
gionsmündig. Sie haben ein Recht darauf, mitzuent-
scheiden, wie es im Land oder in ihrer Kommune
weitergehen soll. Man muss attestieren, dass junge
Menschen bereit sind, gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Auch das wurde eben ein-
drucksvoll von jeder Seite bestätigt. Der Alterspräsi-
dent dieses Parlaments, der auch Vizepräsident die-
ses Hohen Hauses ist, fordert daher völlig nachvoll-
ziehbar und absolut zu Recht ein Wahlrecht mit 16
auf kommunaler und auf Landesebene. Auf der an-
deren Seite tut ein noch relativ junger Generalsekre-
tär einer größeren Partei in diesem Land das Ganze
als plakative Anbiederung ab und reduziert die Dis-
kussion auf Rechte und Pflichten. Die Befürchtung
ihrer Entkoppelung wertet er als Signal der Beliebig-
keit. Also Kolleginnen und Kollegen, dieses ewig
gestrige Argument sollte man sich wirklich nicht zu
eigen machen. Aus meiner Sicht ist die Absenkung
des Wahlalters weniger eine juristische Fragestel-
lung als eine politische. Man muss einfach sagen:
Alle Generationen sollten an der Willensbildung be-
teiligt sein. Herr Kollege Theis, das altbackene Ge-
genargument, Jugendliche seien in ihrer Entwick-
lung noch nicht weit genug, um mit 16 wählen zu
können, ist längst überholt und hinreichend wider-
legt, sei es in der politischen Diskussion, in Jugend-
studien oder einfach durch den Zeitgeist. Außerdem
empfinde ich Ihre Argumentation als eine Überheb-
lichkeit Jugendlichen gegenüber, die meine Fraktion
und ich absolut nicht teilen.

(Beifall bei der LINKEN und bei den PIRATEN. -
Zuruf.)

Wir sind in vielem Schlusslicht, Herr Kollege, aber in
dieser Angelegenheit könnten wir ja vielleicht einmal
wie andere Vorreiter sein - im Sinne von mehr De-
mokratie, was sich ja alle Parteien gern ans Revers
heften.

Meine Damen und Herren, wählen ist ein Bürger-
recht, ein Menschenrecht. Wie gesagt: Alle Jugend-
studien bestätigen, dass 16-Jährige im gleichen
Maß politisch interessiert sind wie 18-Jährige. Also
kleinkarierte Unterscheidungen sind an dieser Stelle
absolut fehl am Platz. Denken Sie einmal daran, wie
kompetent sich Schülerinnen und Schüler, die den
Landtag besuchen, mit den Abgeordneten politisch
auseinandersetzen! Da muss ich wirklich eine Lanze
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für die 16-Jährigen brechen. Sie sind locker in der
Lage, zu sehen, was mit der eigenen Stimme pas-
siert, worum es geht, wenn zum Beispiel vor Ort ein
Schwimmbad geschlossen wird. Und sie sind auch
durchaus imstande, eine verantwortungsbewusste
Wahl zu treffen. Das fürchten natürlich einige; das
ist mir auch völlig klar. Vielleicht deswegen die et-
was aufgeregte Diskussion.

Die Jugendorganisationen aller Parteien sehen das
genauso, und wenn wir uns jetzt hier im Parlament
umschauen, dann gibt es ganz klar eine breite Mehr-
heit für die Umsetzung dieses wichtigen Anliegens
für mehr Mitbestimmung. Da blicke ich jetzt einmal
in Richtung SPD und zitiere mit Erlaubnis des Präsi-
denten eine Äußerung des Kollegen Heiko Maas im
Hamburger Abendblatt: „Ich will deswegen, dass
sich Jugendliche schon ab 16 aktiv einbringen kön-
nen, bei der Kommunalwahl, aber auch in Landtags-
und Bundestagswahlen.“ Das hat er immer wieder
betont; dazu gibt es zig Pressemitteilungen.

Und es gibt noch eine weitere hochinteressante
Pressemitteilung des Kollegen Jost von vor einem
Jahr. Ich zitiere - weiterhin mit Ihrer Erlaubnis, Herr
Präsident - aus dieser sehr interessanten Pressemit-
teilung: „Die SPD Saar kritisiert die ablehnende Hal-
tung der Saar-CDU zu einem Wahlalter ab 16 Jah-
ren auf kommunaler Ebene.“ - Herr Jost regt sich
ganz fürchterlich auf, dass die Saar-CDU ohne De-
batte dieses Thema einseitig für beendet erklärt hat.
Er bewertet die damalige Koalition. Er sagt, die Ko-
alition werde nur machttaktisch zusammengehalten.
Es knirsche mal wieder gewaltig im Koalitionsge-
bälk. - Herr Kollege Jost, recht haben Sie. Sie sa-
gen, „gerade junge Menschen wollen nicht nur mitre-
den, sondern auch mitentscheiden können. Zumin-
dest auf kommunaler Ebene wäre das mehr als
einen Versuch wert.“ - Ja, das haben Sie gesagt. Da
stimme ich Ihnen auch vollkommen zu. Bekennen
Sie jetzt Farbe. Stimmen Sie nachher mit uns. Dar-
um geht es.

Dann lese ich Pressemitteilungen der Jusos, Herr
Kollege Thul. Seit Jahren und immer wieder haben
Sie das gefordert.

(Heftige Zurufe von der SPD.)

Heute machen Sie einen Rückzieher. Der Anfang Ih-
rer Rede war wirklich glaubwürdig und gut, aber
dann kam allmählich der absolute Schlenker. Ich fin-
de es sehr schade, wenn man diese Chance nicht
nutzt. Ich sage Ihnen noch etwas. Es ist einfach
schade und schwach zu sehen, was sich im Rah-
men der Koalitionsverhandlungen abgespielt hat.
Wenn die Frau Ministerpräsidentin vor der Wahl
sagt, das ist ein No Go, dann knickt die SPD Saar
ein und macht diesen Kurs mit. Unglaubwürdiger
geht es nicht mehr, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall von der LINKEN.)

Ich fasse zusammen. Nutzen Sie diese Chance,
heute mehr Demokratie zu wagen. Es ist ein Rie-
senthema. Alle wollen es. Es ist eine breite Mehrheit
vorhanden. Bekennen Sie Farbe oder lassen Sie
wenigstens zu - vielleicht schaffen Sie das -, dass
der Entwurf heute die Erste Lesung passiert und in
den Ausschuss geht, sodass wir eine breite Anhö-
rung zu diesem wichtigen Thema führen können.
Das ist ein konstruktiver Vorschlag von unserer Sei-
te. Gehen Sie in sich. Stimmen Sie unserem Ge-
setzentwurf zu. - Vielen Dank.

(Beifall von der LINKEN.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die CDU-Fraktion Herr Abgeordne-
ter Roland Theis.

Abg. Theis (CDU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten
Kolleginnen und Kollegen! Unter Tagesordnungs-
punkt 4 diskutieren wir heute die Weiterentwicklung -
das ist in dem einen oder anderen Redebeitrag bis-
lang auch deutlich geworden - unseres Landtags-
und Kommunalwahlrechtes und damit des zentralen
Rechtes der Bürger in einer parlamentarischen De-
mokratie - das Recht auf Teilnahme an Wahlen und
Abstimmungen und damit das Recht zur Mitbestim-
mung über die Geschicke einer Gemeinschaft, über
die Politik in einer Stadt, in einer Kommune, in ei-
nem Land, und wenn man es weiterdenkt, was der
eine oder die andere nach den Redebeiträgen hier
tun wird, auch in einer Nation und in Europa. Wir
diskutieren über ein Recht, für das in der Geschichte
so viele Menschen bereit waren, ihr Leben und ihre
Freiheit zu opfern, für dieses Recht, das keine
Selbstverständlichkeit ist, sondern das selbst in
Deutschland erst seit 22 Jahren nach dem Ende der
DDR für alle Deutschen Realität geworden ist. Noch
heute riskieren Menschen in Ländern wie Syrien und
in anderen Teilen der arabischen Welt, in sozialisti-
schen Diktaturen wie Kuba oder Nordkorea, in Auto-
kratien wie Weißrussland ihr Leben, ihre Freiheit, ih-
re berufliche und private Zukunft nur für das einfa-
che Recht, an echten, allgemeinen, unmittelbaren,
freien, gleichen und geheimen Wahlen teilnehmen
zu können.

Dieses zentrale Recht ist heute das Thema, und
nicht eine bildungspolitische Veranstaltung, auch
kein bildungspolitisches Werbegeschenk für Politik-
unterricht, sondern das zentrale Recht in einer re-
präsentativen Demokratie. Darüber sprechen wir
heute. Das alles zeigt: Das Recht, über das wir heu-
te reden, ist nicht irgendein Recht, sondern zentra-
les, wesentliches, wichtigstes demokratisches Bür-
gerrecht unserer Demokratie. Die Altersgrenze, über
die wir heute sprechen, ist auch nicht irgendeine Al-
tersgrenze, sie ist vielmehr die Altersgrenze, die die
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Teilhabe an diesem wertvollsten Bürgerrecht unse-
rer freien Demokratie regelt. Daher sollten wir auch
mit der gebotenen Sorgfalt, sehr geehrte Frau Kolle-
gin Spaniol, über diese Altersgrenze sprechen.
Denn auch wenn diese Altersgrenze ohne Zweifel
die wichtigste in einer Demokratie ist, so ist sie nicht
die einzige, die in einem bestimmten Lebensbereich
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben regelt. Da-
bei ist bei jeder Altersgrenze - die eine oder andere
wurde bereits genannt - immer der Zusammenhang
zu sehen zwischen der abstrakt-generellen Reife
von Menschen eines bestimmten Alters und dem Le-
bensbereich, zu dem der Zugang geregelt wird.

Vor dieser Aufgabe sieht sich der Gesetzgeber in
vielen Lebensbereichen, von denen ich nur einige
beispielhaft nennen will. Wichtig ist - das ist vielleicht
auch eine Antwort auf Ihr Beispiel der Besucher-
gruppen -, dass es immer um die abstrakt-generelle
Reife geht und nie um individuelle Reife, die zu be-
urteilen ich mir nie anmaßen und zumuten würde.
Ich kenne Zwölfjährige, die politisch reifer sind als so
mancher Ältere, den ich auch kenne - natürlich nicht
hier im Hause. Meine sehr geehrten Damen und
Herren, das ist nicht das Thema. Es geht um die ab-
strakt-generelle Reife einer bestimmten Altersgrup-
pe.

Es gibt viele Bereiche, in denen wir Altersgrenzen
einziehen, weil wir sagen, dort ist diese Reife nicht
erreicht. Zum Beispiel das Recht, am Wochenende,
solange man will, in der Diskothek zu feiern, erwirbt
ein junger Mensch in Deutschland mit 18 Jahren.
Das Recht, harte Alkoholika zu trinken, erwirbt ein
junger Mensch in Deutschland mit 18 Jahren. Das
Recht, allein als Fahrer eines PKW am Straßenver-
kehr teilzunehmen, erwirbt ein junger Mensch in
Deutschland frühestens mit 18 Jahren. Auch das
Recht, gültige Verträge abzuschließen - also der
vollständige Zugang zum Rechtsverkehr -, ist an die
Altersgrenze von 18 Jahren geknüpft. Erst mit 18
kann ein junger Mensch einen Handy-Vertrag ab-
schließen, erst mit 18 kann ein junger Mensch ein
Moped auf Raten kaufen und erst mit 18 kann er ei-
ne Zeitung abonnieren. Erst mit 18 Jahren erlaubt es
das deutsche Recht einem jungen Menschen, ohne
seine Eltern einen Vertrag für einen DSL-Anschluss
für sein eigenes Laptop in seinem eigenen Zimmer
abzuschließen, obwohl er davon mit Sicherheit mehr
versteht als diejenigen, die das Recht haben, ihm
dies zu genehmigen.

Aber nicht nur die Rechte erwirbt ein junger Mensch
mit Erreichen der Volljährigkeit, auch die Pflichten
sind an diese Altersgrenze gebunden. Bestes Bei-
spiel dafür - das ist vorhin etwas schräg dargestellt
worden - ist die Pflicht, sich grundsätzlich dem Er-
wachsenenstrafrecht zu unterwerfen. Dies beginnt
ebenso mit 18 Jahren, auch wenn wir alle wissen,
dass die Gerichte regelmäßig auf Heranwachsende

bis 21 Jahre das Jugendstrafrecht anwenden, weil
sie bei den jugendlichen Delinquenten gerade nicht
von der notwendigen sittlichen Reife ausgehen. All
das zeigt: Das deutsche Recht sieht mit Erlangen
der Volljährigkeit von 18 Jahren eine abstrakt-gene-
relle Grenze erreicht, an der generell die erforderli-
che Reife angenommen werden kann, die zur voll-
ständigen, alleinigen Teilhabe am wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und am politischen Leben befä-
higt. Nur bei der Anwendung von Erwachsenenstraf-
recht erlauben wir eine individuelle Beurteilung des
heranwachsenden Straftäters. Dort lehnen die Ge-
richte - wie bereits ausgeführt - die erforderliche Rei-
fe bei Heranwachsenden ab.

Für die heutige Debatte ist interessant, dass keine
dieser Altersgrenzen in der Politik umstritten ist.
Wenn Sie ernsthaft argumentieren würden, wenn es
Ihnen wirklich darum gehen würde, auf ein generell
früheres Erreichen der notwendigen Reife von Men-
schen zu reagieren, dann müssten Sie all diese Al-
tersgrenzen ebenso infrage stellen. Das tun Sie aber
nicht. Bei allem Respekt, den ich vor dem Abschluss
von Handy-Verträgen, vor dem Abonnement von
Zeitungen oder vor dem Abschluss von Versiche-
rungsverträgen habe, bei allem Respekt, den ich vor
der Bedeutung von Autofahren für uns habe, bei al-
ler Bedeutung, die der Disco-Besuch für den Einzel-
nen haben mag, das wertvollere Recht, das wichti-
ger ist für unsere Gesellschaft als Autofahren und
mit dem Handy zu telefonieren, ist das Recht, in den
Wahlen über das Schicksal seines Landes mitbe-
stimmen zu können. Deshalb ist es zumindest wider-
sprüchlich, gerade hier die Anforderung an die not-
wendige generelle Reife nicht so ernst nehmen zu
wollen. Im Gegenteil müsste es doch heißen, je
wertvoller das Recht und je wichtiger für die Gesell-
schaft, desto höhere Anforderungen müssen wir
stellen. Alles andere ist widersprüchlich und zu kurz
gedacht. Auch deshalb werden wir heute Ihren Ge-
setzentwurf ablehnen.

(Beifall von der CDU.)

Viel mehr noch als der Wertungswiderspruch, den
Sie beim Zugang zu bürgerlichen Rechten hervorru-
fen würden, wiegt - Frau Kollegin Spaniol, ich kann
daran nichts Lächerliches finden - das fatale Signal,
das von dem Auseinanderfallen von Volljährigkeit
und damit der Pflichten, die damit verbunden sind,
und dem Recht zur Wahlteilnahme ausgehen würde.
Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn
Rechte und Pflichten nicht voneinander abgekoppelt
werden. Eine Gesellschaft, die diesen Grundsatz
nicht beherrscht, das ist meine feste Überzeugung,
beraubt sich einer wichtigen Grundlage. Rechte und
Pflichten gehören zusammen. So einfach ist das.
Auch deshalb werden wir den Gesetzentwurf, den
Sie heute Morgen eingebracht haben, ablehnen,
meine sehr geehrten Damen und Herren.
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(Beifall von der CDU.)

In dem Ziel, das Sie mit dem Gesetzentwurf verfol-
gen, sehr geehrte Kollegin Spaniol - und das ist ja
auch in der Rede des Kollegen Thul deutlich gewor-
den -, sind wir uns allerdings einig. Die Stärkung der
politischen Partizipation - ich denke, das kann ich für
alle hier sagen - liegt uns am Herzen. Das Ziel, jun-
ge Menschen an demokratische Prozesse heranzu-
führen, ihre Teilnahme an gesellschaftlichen Prozes-
sen zu stärken, nicht nur als Jugendliche, sondern
auch als zukünftige Erwachsene, ist nicht nur richtig,
sondern auch wichtig. Jemandem, der seit 18 Jah-
ren in der größten politischen Jugendorganisation
des Landes aktiv ist, brauchen Sie das nicht zu sa-
gen.

Allerdings wirft der Gesetzentwurf die Frage auf, ob
die Absenkung des Wahlrechts überhaupt diesem
Ziel dient. Führt denn ein früheres Recht auf Teil-
nahme an Wahlen dazu, dass sich mehr Menschen
im jugendlichen Alter und auch später an Wahlen
beteiligen? Die Erfahrungen, die in den Ländern ge-
sammelt worden sind, die das Wahlrecht mit 16 im
Land oder der Kommune bereits eingeführt haben,
zeigen leider genau das Gegenteil. Bei den Kommu-
nalwahlen in Bremen im Jahr 2007 lag die Wahlbe-
teiligung bei Jugendlichen bei 44,3 Prozent, wäh-
rend insgesamt 56,6 Prozent zur Urne gingen, ob-
wohl die Einführung des Wahlrechts ab 16 mit
großem kommunikativem Aufwand begleitet worden
war. Bei den Wahlen zur Bremer Bürgerschaft im
Jahr 2011 lag die Beteiligung der 16- bis 21-Jähri-
gen bei 48,6 Prozent, während insgesamt 56,7 Pro-
zent wählen gingen. Bei den Kommunalwahlen in
Sachsen-Anhalt im Jahr 1999 lag die Wahlbeteili-
gung der 16- und 17-Jährigen bei 40 Prozent, im
Jahr 2009 nur noch bei 29,3 Prozent. Also weit ent-
fernt von der allgemeinen Wahlbeteiligung und nach
Abebben der anfänglichen relativen Euphorie be-
schämend niedrig. Das alles zeigt: Das Ziel, das Sie
verfolgen, ist das richtige, aber der Weg, den Sie ge-
wählt haben, führt nicht dorthin. Daher werden wir
diesen Weg auch nicht mitgehen.

Nicht nur wir lehnen das Wählen mit 16 ab. Auch die
Jugendlichen selbst haben in der Vergangenheit in
zahlreichen repräsentativen Umfragen die Absen-
kung des Wahlalters abgelehnt. Die Shell-Jugend-
studie ist bereits zitiert worden, sie ergab - unabhän-
gig von dem Professor, den Sie eben namenlos zi-
tiert haben -, dass gerade einmal 24 Prozent der 12-
bis 25-Jährigen die Forderung nach Einführung des
Wahlrechts mit 16 unterstützen. 52 Prozent lehnten
sie strikt ab und 23 Prozent war es einfach egal, was
bei der Fragestellung mehr oder weniger auf eine
Ablehnung hinausläuft.

Eine weitere repräsentative Umfrage des Meinungs-
forschungsinstitutes FORSA im Jahr 2010 in Berlin
ergab, dass 63 Prozent der 14- bis 29-Jährigen die

Absenkung ablehnten, in der Bevölkerung insge-
samt sogar 77 Prozent der Befragten. Selbst eine
Umfrage der jungen GRÜNEN in der Region Ostalb,
die zwar nicht repräsentativ ist, aber von denjenigen,
die befragt haben, trotzdem für interessant gehalten
wird, ergab, dass 58 Prozent der befragten 550
Schüler in Aalen ein früheres Wahlrecht ablehnten;
gerade einmal 24 Prozent teilten diese Forderung.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diejeni-
gen, die es angeht, diejenigen, die es wissen müs-
sen, wollen es selbst mehrheitlich nicht. Das jeden-
falls - gestatten Sie mir diese Anmerkung - spricht
für die sittliche Reife dieser Altersgruppe. Das wäre
fast ein Argument für sie. Aber wenn sie es nicht
wollen, dann sollten wir sie auch nicht zwangsbe-
glücken. Auch deshalb werden wir Ihren Gesetzent-
wurf nicht unterstützen.

Ich möchte am Schluss - die meisten Redner haben
ja auf dieses sowohl falsche als auch dümmliche Ar-
gument verzichtet - noch eines klarstellen, was so-
eben Frau Kollegin Spaniol gesagt hat. Der Vorwurf
und bisweilen in den Medien geäußerte Kritik an der
CDU, die CDU lehne die Absenkung des Wahlrechts
auf 16 ab, weil sie Angst habe vor der jugendlichen
Wählerschaft - -

(Abg. Linsler (DIE LINKE): Das ist auch so!)

Herr Linsler, die Jugendlichkeit der Fraktion Die LIN-
KE wird zwar durch Sie zum Ausdruck gebracht,

(Heiterkeit)

schlägt sich aber im Alter der Fraktion nicht wirklich
nieder. Für Ihre Wählerschaft gilt im Übrigen das
Gleiche.

(Zuruf der Abgeordneten Spaniol (DIE LINKE).)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Partei
mit der größten und mitgliederstärksten politischen
Jugendorganisation im Land,

(Zuruf des Abgeordneten Lafontaine (DIE LIN-
KE))

die Partei mit den meisten jungen kommunalen
Mandatsträgern im Land, die Partei, die sowohl im
saarländischen Landtag, sehr geehrter Herr Kollege
Lafontaine, als auch im Deutschen Bundestag die
meisten jungen Menschen auch in Führungspositio-
nen hat, das ist nicht irgendeine linke Partei, das
sind mit Abstand auch nicht Sie, Herr Lafontaine,
das ist die Union. Deshalb ist die Union bei Land-
tagswahlen auch regelmäßig stärkste Kraft vor allen
anderen Parteien. Das zeigt, jugendliche Erstwähler
sind zwar jung, aber sie sind nicht blöd. Wir haben
großes Vertrauen in sie, wir lehnen aber gemeinsam
mit der Mehrheit der Jugendlichen die Absenkung
des Wahlrechts ab. Daher werden wir heute Ihren
Gesetzentwurf ablehnen. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.
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(Beifall bei der CDU.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Frau Abgeordnete Dr. Simone Peter.

Abg. Dr. Peter (B 90/GRÜNE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Jugendlichen wird immer früher Verantwor-
tung übertragen, bedingt durch vorgezogene Schul-
abschlüsse und Berufsausbildungen. Jugendliche
sind auch hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz, ih-
rer Reife und ihrer intellektuellen Urteilsfähigkeit
heute schon früher reif als noch vor einigen Jahr-
zehnten. Sie sind heute mit 16 Jahren auch politisch
entscheidungsfähiger als noch vor einigen Jahr-
zehnten. Ihnen werden aber im Gegenzug keine
neuen Rechte eingeräumt. Hier besteht offenbar ein
Widerspruch, der unter anderem dadurch aufgelöst
werden kann, dass Jugendliche viel stärker an politi-
schen Entscheidungen beteiligt werden.

Auch der Präsident des Bundesverfassungsgerich-
tes, Andreas Voßkuhle, hat vor einiger Zeit - da war
er noch Vizepräsident - die Auffassung vertreten,
dass eine Wahlentscheidung heute mit 16 Jahren
durchaus getroffen werden könne. Das hat er im
Hamburger Abendblatt 2009 geäußert. Die Erweite-
rung des aktiven Wahlrechts für Jugendliche bei
Landtags- und Kommunalwahlen ist ein Gewinn an
Selbstbestimmung und Teilhabechancen und trägt
zur Belebung der demokratischen Kultur der gesam-
ten Gesellschaft bei. Unsere Demokratie lebt heute
von Mitbestimmung mehr denn je. Jeder engagierte
Jugendliche, der wählen will, sollte daran mitwirken
und sein Umfeld aktiv gestalten können.

Es sind doch gerade die jungen Generationen - das
hat Kollege Thul eben dargestellt -, die die politi-
schen Entscheidungen ihr ganzes Leben lang tragen
müssen, oft auch in die nächsten Generationen hin-
ein, sei es im Bildungsbereich mit direkten Auswir-
kungen auf die Lebenswelt der Schülerinnen und
Schüler, sei es in der Energiepolitik - mit der Wahl
der Energieträger entscheiden wir darüber, wie sich
der Klimawandel entwickelt, wie sich die Energie-
preise entwickeln -, sei es in der Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik, die die Schicksale der Menschen oft
während des ganzen Lebensweges und generatio-
nenübergreifend begleiten.

Außerdem kann die Senkung des Wahlalters gerade
für diejenigen Jugendlichen ein motivierendes Signal
sein, die der Politik bisher den Rücken kehrten,
denn die frühzeitige Ausübung des Wahlrechts führt
bei Jugendlichen nicht nur zu einer stärkeren Identi-
fizierung mit der Demokratie, sondern auch, wie
nach der Absenkung des Wahlalters auf 16 in Bre-
men durchaus festgestellt wurde, zu weniger Politik-
verdrossenheit in dieser Altersstufe. Natürlich muss

sich das setzen, es muss auch begleitet werden
durch entsprechende Bildungsprogramme in den
Schulen, in den Vereinen und Verbänden. Allein
schon das sollte Motivation sein, eine Änderung des
Wahlrechts vorzunehmen, und das ist sicherlich kein
fatales Signal, Herr Theis.

Leider blockiert die CDU hier immer noch. Es ist die
Rede von plakativer Anbiederung. Abgesehen da-
von, dass ich vermute, dass die CDU in wenigen
Jahren auch hier dem Trend der Zeit folgen und ihre
Fundamentalopposition aufgeben wird, halte ich das
für eine Ignoranz der Interessen der jungen Genera-
tion, die in der Tat nicht blöd ist, wie Sie das eben
bestätigt haben.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Was Sie vor wenigen Tagen in diesem Kontext zum
Mitfahren in Nachtbussen geäußert haben, Herr
Theis, erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich habe
das Projekt mit großer Überzeugung vorangebracht.
Es geht höchstens darum, dass man sich entschei-
den kann, ob man um drei oder vier Uhr nachts
heimfahren kann, aber was das mit aktiver Mitbe-
stimmung zu tun hat, weiß ich nicht.

Die SPD Saar kritisierte noch vor Kurzem die ableh-
nende Haltung der Saar-CDU zu dem Wahlalter ab
16 und attestierte der Jamaika-Koalition, dass die In-
halte der einzelnen Parteien nicht vereinbar seien.
Herr Jost, beim Thema Wahlalter ab 16, aber auch
bei einer Reihe weiterer Themen - zum Beispiel Ver-
mögensabgabe, darüber streiten wir ja auch des Öf-
teren - müssen Sie nun erklären, warum Sie sich
hier nicht durchsetzen können. Uns wurde immer
vorgeworfen, wir hätten sehr viel durchgesetzt, ob-
wohl wir ein kleiner Koalitionspartner waren. Sie sind
ein sehr großer Koalitionspartner auf Augenhöhe.
Deswegen hoffe ich, dass sich die SPD in den näch-
sten Jahren stärker durchsetzen kann, dass die Er-
klärung der Jusos, wonach sie von der künftigen
saarländischen Landesregierung erwarten, dass mit
einer Wahlrechtsreform Jugendliche ab einem Alter
von 16 bei den Wahlen im Saarland ihre Stimme ab-
geben dürfen, dazu führt, dass sich hier etwas ent-
wickelt. Ich hoffe, wenn die Sozialdemokratie sich
mehr für die Rechte junger Menschen einsetzt - wie
es hier in der Erklärung auch heißt -, sich das auch
hier im Plenum in Stimmen niederschlägt. Sie sollten
Ihren Worten Taten folgen lassen und bei der Initiati-
ve für die Absenkung des Wahlalters zustimmen.
Das ist auch Ihr aktives Wahlrecht hier im Plenum.
Machen Sie davon Gebrauch und stimmen Sie dem
Antrag der drei Parteien zu. - Vielen Dank.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat nochmals für die PIRATEN Herr Abge-
ordneter Andreas Augustin.
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Abg. Augustin (PIRATEN):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möch-
te auf ein paar Dinge eingehen, die hier gesagt wur-
den. Es gab unter anderem die implizite Unterstel-
lung von Herrn Thul, wir würden versuchen, hier
einen Keil zwischen die beiden Koalitionsparteien zu
treiben. Wir haben den Gesetzentwurf eingebracht,
weil er Teil unseres Wahlprogramms ist. Das ist ei-
ner der Teile, die auch in den Wahlprogrammen der
anderen Oppositionsfraktionen enthalten sind. Von
daher haben wir ihn mit den anderen Fraktionen zu-
sammen eingebracht. Dass er auch noch im Pro-
gramm der SPD ist - also somit insgesamt im Pro-
gramm von vier der fünf Fraktionen -, war dabei ein
netter Bonus, aber die SPD hat den Gesetzentwurf
nicht mit eingebracht.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Ein anderer Grund, warum wir das aus unserem
Programm, das schon vor der Wahl 90 Punkte um-
fasste, recht früh eingebracht haben, ist einfach der,
dass Bürgerbeteiligung bei uns ein zentrales Thema
ist. Bürgerbeteiligung bedeutet eben auch, 16-Jähri-
ge bei Bildungsthemen mitentscheiden zu lassen.
Bürgerbeteiligung bedeutet allgemein, diejenigen,
die es betrifft, mitentscheiden zu lassen. Deswegen
war das für uns ein zentrales Thema, das wir recht
früh lancieren wollten.

(Beifall bei den PIRATEN.)

Herr Theis, ich möchte auch kurz auf Ihre Thesen
eingehen. Es gab Punkte in Ihrer Rede, die nicht
durch das Wahlrecht oder Wahlpflichtthema erschla-
gen wurden, es gab allerdings auch Dinge, die mit
der Landespolitik einfach nichts zu tun haben. Von
daher weiß ich nicht, was das sollte. Zur Ihren Be-
merkungen über politische Jugendorganisationen
muss ich aber sehr konkret sagen: Es gab eine Zeit,
als die PIRATEN - nicht ihre Jugendorganisation,
sondern die PIRATEN-Partei - einen Altersdurch-
schnitt hatte, der unter dem der JU lag. Insofern ist
das eine Sache, wo ich nicht mit Ihnen über Jugend-
organisationen diskutieren möchte.

(Beifall bei den PIRATEN.)

Und was junge Abgeordnete angeht, so sind drei der
fünf jüngsten Abgeordneten PIRATEN. Die anderen
zwei gehören der Koalition an. Aber trotzdem stellt
die Opposition sogar die Mehrheit, wenn es um die
jüngsten Abgeordneten geht. Auch bei diesem Punkt
weiß ich nicht, ob es so gut ist, wenn Sie hier unbe-
dingt mitreden wollen. Ich halte einen Großteil Ihrer
Rede mit dem Argument Wahlrecht gegen Wahl-
pflicht für entkräftet. In der Rede ging es größtenteils
um die Frage der Reife, und da muss man sagen, es
handelt sich um ein Wahlrecht. Diejenigen, die sich
nicht dazu in der Lage sehen zu wählen, müssen

dieses Recht nicht wahrnehmen und werden es
nicht wahrnehmen.

(Zuruf.)

Das ist genau der Punkt. - In diesem Sinne danke
ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Sie, un-
serem Antrag zuzustimmen.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schlie-
ße die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung. Es ist vorgeschlagen,
den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an den
Ausschuss für Inneres und Sport zu überweisen.
Wer für die Annahme des Gesetzentwurfs Drucksa-
che 15/84 unter gleichzeitiger Überweisung an den
zuständigen Ausschuss ist, den bitte ich, eine Hand
zu erheben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich
der Stimme? - Ich stelle fest, dass der Gesetzent-
wurf Drucksache 15/84 in Erster Lesung bei Zustim-
mung der Oppositionsfraktionen und Ablehnung der
Regierungsfraktionen mit Stimmenmehrheit abge-
lehnt ist.

Wir kommen zur Punkt 21 der Tagesordnung:

Erste Lesung des von der CDU-Landtagsfrak-
tion und der SPD-Landtagsfraktion einge-
brachten Gesetzes zur Änderung des Saarlän-
dischen Mediengesetzes (Drucksache 15/98)

Bevor ich das Wort zur Begründung Herrn Abgeord-
neten Uwe Conradt gebe, darf ich den Intendanten
des Saarländischen Rundfunks, Herrn Thomas
Kleist, bei uns herzlich begrüßen. Seien Sie uns
herzlich willkommen.

(Beifall des Hauses.)

Das Wort hat der Kollege Uwe Conradt.

Abg. Conradt (CDU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen
und Herren! Herr Intendant! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich bin erstens sehr froh, dieses Gesetz
begründen zu dürfen, weil es ein sehr kurzes Gesetz
ist, was es für mich als neuen Abgeordneten viel-
leicht etwas einfacher macht. Zum Zweiten bin ich
sehr dankbar, dieses Gesetz begründen zu dürfen,
weil es ein sehr wichtiges Gesetz ist, weil es ein Zu-
kunftsgesetz ist. Auf Basis der Regelungen des
Rundfunkstaatsvertrages wird durch Änderungen
des Saarländischen Mediengesetzes dem Saarlän-
dischen Rundfunk ermöglicht, ein weiteres terre-
strisch verbreitetes Hörfunkprogramm zu veranstal-
ten. Dieses Programm richtet sich an eine Gruppe,
die bislang terrestrisch im Saarland kein Hörfunkpro-
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gramm empfangen kann - und es ist kein Geheim-
nis: auch im übrigen Bundesgebiet nicht -, nämlich
die Kinder. Kinder können bislang weder vom öffent-
lich-rechtlichen noch vom privaten Rundfunk ein
Hörfunkprogramm terrestrisch empfangen. Nun
kann Abhilfe geschaffen werden.

Insofern ist das ein Meilenstein, wenn auch nur ein
kleiner, in Richtung Zukunft. Und dies in mehrfacher
Hinsicht. Die verwendete Technologie ist digital,
DAB-plus, ein Standard, der vor allen Dingen in
Deutschland entwickelt wurde, eine Technik, für die
in Deutschland eine Technologieführerschaft mit
übernommen worden ist. DAB-plus ist derzeit der ef-
fizienteste Übertragungsstandard, der einen besse-
ren Klang und die Verbreitung von Zusatzdiensten
ermöglicht, aber auch - und da sind wir beim zweiten
Meilenstein in Richtung Zukunft - die Verbreitung
von mehr Programmen. Mehr Programme bedeuten
größere Medienvielfalt, größere Meinungsvielfalt,
größere Programmvielfalt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, am
01. August 2011, also praktisch vor einem Jahr, wur-
de das erste bundesweite Hörfunkprogramm in der
Bundesrepublik mit neun privaten Angeboten und
drei öffentlich-rechtlichen Angeboten über DAB-plus
gestartet. Maßgeblich daran beteiligt war der Saar-
ländische Rundfunk, aber auch die Landesmedien-
anstalt, die für die Medienanstalten in Deutschland
eine Federführung übernommen hat. Das Saarland
und die Landesmedienanstalt haben auch mit dafür
gesorgt, dass das Saarland - und das ist alles ande-
re als selbstverständlich - durch eine sehr erfolgrei-
che Koordinierung eine Startinsel erhalten hat und
bei der ersten Ausbauphase mit dabei war. Die
zweite Ausbauphase ist angelaufen. Innerhalb eines
einzigen Jahres sind 60 zusätzliche Programme in
der Bundesrepublik empfangbar. Das ist schon eine
sehr beeindruckende Bilanz.

Der nächste Meilenstein in Richtung Zukunft für die-
ses Angebot sind die Kinder. Die Kinder in unserem
Land können nun über DAB-plus - das ist ein Anlie-
gen des Saarländischen Rundfunks, was wir sehr
begrüßen - ein hochwertiges Angebot empfangen.
Dieses Angebot soll werbefrei sein und muss werbe-
frei bleiben. Es besteht auch keine Gefahr der
Marktverzerrung, denn - das wissen wir aus über 30
Jahren privatem Rundfunk - es ist unglaublich
schwierig, für diese Altersgruppe, gerade im Hör-
funkbereich unter diesen Marktbedingungen, über-
haupt ein privates Hörfunkangebot anzubieten. Inso-
fern ist der heutige Zustand: Entweder man hat kein
Angebot oder man hat ein öffentlich-rechtliches An-
gebot. Diese Entscheidung ist zu treffen. Deshalb ist
es zu begrüßen, dass es für diese Altersgruppe in
Zukunft ein Angebot geben wird.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Gesetzent-
wurf schafft gute Voraussetzungen für dieses Land.
Er schafft ein gutes Programm für Kinder, führt zu
einem Beitrag zu größerer Meinungsvielfalt, stärkt
die Digitalisierung der Rundfunkinfrastruktur und
leistet einen Beitrag zur Bestands- und Entwick-
lungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
bei gleichzeitiger Vermeidung eines Eingriffs in den
Markt des dualen Rundfunksystems. Es ist ein klei-
nes, aber es ist ein echtes Zukunftsgesetz. Deshalb
bitte ich um Ihre Unterstützung.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Ich eröffne die Aussprache. - Wortmeldungen sind
nicht eingegangen. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung. Es ist vorgeschlagen,
den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an den
Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien zu über-
weisen. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfs
Drucksache 15/98 unter gleichzeitiger Überweisung
an den zuständigen Ausschuss ist, den bitte ich, ei-
ne Hand zu erheben. - Ist jemand dagegen? - Ent-
hält sich jemand der Stimme? - Ich kann feststellen,
dass der Gesetzentwurf in Erster Lesung einstim-
mig, mit den Stimmen aller Abgeordneten, ange-
nommen ist.

Wir kommen zu den Punkten 5 und 22 der Tages-
ordnung:

Erste Lesung des von der BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN-Landtagsfraktion eingebrachten Ge-
setzes zur Änderung des Saarländischen Poli-
zeigesetzes (SPolG) (Drucksache 15/88 - neu)

Beschlussfassung über den von der CDU-
Landtagsfraktion und der SPD-Landtagsfrakti-
on eingebrachten Antrag betreffend: Ein star-
kes Polizeigesetz eint Sicherheit und Freiheit
- Gesetzeswahrheit und -klarheit (Drucksache
15/102)

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion erteile ich Frau
Abgeordneter Dr. Simone Peter das Wort.

Abg. Dr. Peter (B 90/GRÜNE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Mit unserem Gesetzentwurf zur
Änderung des Saarländischen Polizeigesetzes wol-
len wir die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern im
Saarland weiter stärken. Im Jahr 2007 wurde das
Polizeigesetz von der damaligen CDU-Alleinregie-
rung verschärft. Diese Verschärfung, durch die die
Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger nach
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