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Beginn: 15.40 Uhr  
Schluss: 23.52 Uhr  
Vorsitz: Cornelia Seibeld (CDU), zeitweise Irene Köhne (SPD) 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0150 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von 
Berlin für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 
(Haushaltsgesetz 2012/2013 – HG 12/13) 
 
Hier: Einzelplan 06 (SenJustV) 
sowie 
Einzelplan 12 Kapitel 1250: Maßnahmegruppe 06 – 
Hochbaumaßnahmen der Senatsverwaltung für Justiz 
und Verbraucherschutz 
 
– 2. Lesung – 

0031 
Recht 
Haupt(f) 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
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Punkt 3 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0106 
Wahlalter 16 I: Gesetz zur Änderung der 
Verfassung von Berlin 

0022 
Recht 
InnSichO(f) 

 b) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0107 
Wahlalter 16 II: Gesetz zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes 

0023 
Recht 
InnSichO(f) 

 c) Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0111 
Wahlrecht ohne Altersbegrenzung I : Gesetz zur 
Änderung der Verfassung von Berlin 

0024 
Recht 
InnSichO(f) 

 d) Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0112 
Wahlrecht ohne Altersbegrenzung II: Antrag auf 
Änderung des Landeswahlgesetzes 

0025 
Recht 
InnSichO(f) 

Vorsitzende Cornelia Seibeld: Die Begründung zu TOP 3 a und b durch die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und/oder die Linksfraktion – wer möchte beginnen? – Herr Behrendt! 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Es liefen umfangreiche Verhandlungen zur Behandlung dieses 
Tagesordnungspunkts. Nun ist unser Verhandlungsführer nicht im Raum. Kann mich jemand 
aufklären, was Ergebnis dieser Verhandlungen ist? 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Bei mir sind keine Ergebnisse von Verhandlungen ange-
kommen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass wir den Tagesordnungspunkt beraten. 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Wir würden im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit um erneute 
Vertagung dieses Antrags bitten. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Wir haben jetzt den Tagesordnungspunkt schon in Gänze 
aufgerufen. Insofern ist das formal, glaube ich, mit der Vertagung schwierig. – Wir machen es 
jetzt der Redeliste nach. Frau Möller hatte sich gemeldet und hat jetzt das Wort. 
 
Katrin Möller (LINKE): Ich hatte mich auch gemeldet, um darum zu bitten, diesen Tages-
ordnungspunkt doch noch einmal zu vertagen. Es geht u. a. darum, dass nicht alle Beteiligten 
in diesem Ausschuss, nicht alle Fraktionen schon seit vielen Jahren über diese Problematik 
reden. Ich hätte es gern, dass wir zu diesem doch, wie ich finde, wichtigen Punkt eine halb-
wegs qualifizierte Debatte hinbekommen. Die muss auch beim nächsten Mal nicht ausufernd 
sein, aber ich fände es fair, das heute so zu beschließen. 
 

- rei/vo -
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Vorsitzende Cornelia Seibeld: Herr Kollege Kohlmeier! 
 
Sven Kohlmeier (SPD): Ich spreche dagegen. Wir haben den Tagesordnungspunkt in der 
Sprecherrunde allesamt heute auf die Tagesordnung gesetzt in Kenntnis dessen, dass eine 
Haushaltsberatung stattfindet. Die qualifizierte Beratung, die Sie wünschen, wird heute 
selbstverständlich auch von unserer Seite stattfinden. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Dann müssten wir darüber abstimmen, ob der Antrag auf der 
Tagesordnung bleibt. Das war der Antrag. Wer dafür stimmt, dass der Antrag zu TOP 3 in 
Gänze heute beraten wird, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von 
SPD und CDU. Wer gegen den Antrag stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Linksfraktion und Piratenfraktion. Damit bleibt es da-
bei, dass der Tagesordnungspunkt heute beraten wird. Wer möchte jetzt begründen bzw. be-
ginnen, Bündnis 90/Die Grünen oder die Linksfraktion? – Frau Möller! 
 
Katrin Möller (LINKE): Ja, dann beraten wir das doch heute zur besten Sendezeit qualifi-
ziert. Wir als Fraktion Die Linke unterstützen es, das Wahlalter auf 16 abzusenken und möch-
ten den Ausschuss bitten, das dem federführenden Innenausschuss auch so zu empfehlen. Es 
geht nicht nur darum, die Wahlalterabsenkung bis zur Wahl des nächsten Abgeordnetenhau-
ses, also bis zum Beginn der nächsten Legislaturperiode hinzubekommen, sondern es betrifft 
auch die Tatsache, dass unter 18-Jährige bei Volksbegehren und Volksentscheiden mitstim-
men könnten. Das wäre auch schon früher der Fall. Da kann in der unmittelbaren Lebensum-
welt der Kinder und Jugendlichen mitbeschlossen werden. Das fänden wir sehr wichtig.  
 
Wichtig wäre uns auch, dieses Prozedere, also die Änderung des Landeswahlgesetzes und die 
Änderung der Verfassung von Berlin, so früh wie möglich umzusetzen, damit noch langfristi-
ge Aufklärung und pädagogische Arbeit geleistet werden können. Es bedarf auch noch einiger 
Arbeit, Aufklärung und Mitnahme der Bevölkerung und der Stadtgesellschaft. Das Thema ist 
nicht überall so umfassend diskutiert worden wie in diesem Hause. Deshalb hoffen wir, dass 
wir das bald auf die Reihe kriegen. Vielleicht dürfen wir die Fraktion der SPD an ihr Wahl-
programm erinnern und auch die CDU-Fraktion vielleicht daran erinnern, dass bei den U-18-
Wahlen die Ergebnisse durchaus nicht so waren, dass nur linke bzw. neue Parteien davon pro-
fitiert haben. Die Verteilung war durchaus unterschiedlich. Wir können von unserem Stand-
punkt aus nicht so richtig nachvollziehen, warum es dagegen Widersprüche gibt bzw. warum 
man dem nicht zustimmen kann. 
 
Also: Wir wären sehr dafür, dass der Rechtsausschuss diesbezüglich entscheidet. Wir sind der 
Meinung, dass in der Zukunft auch das Wahlalter 16 nicht in Stein gemeißelt bleiben sollte. 
Es ist aus unserer Sicht – in Richtung der Piraten gesprochen – ein Schritt in die richtige 
Richtung, der auch dadurch zu begründen ist, dass die Menschen, die Kinder und Jugendli-
chen, die Schülerinnen und Schüler in dieser Stadt mitgenommen und langfristig vorbereitet 
und dafür sensibilisiert werden müssen. Deshalb halten wir es nicht für sinnvoll, das Wahlal-
ter auf 0 abzusenken, sondern im nächsten Schritt auf 16 herunterzugehen. Für die Zukunft 
halte ich das für den richtigen Weg. Im Moment, denke ich, ist es noch verfrüht, weil eben 
eine entsprechende Vorbereitung und Aufbereitung passieren muss. Da gibt es in der Stadtge-
sellschaft diverse Organisationen, Jugendorganisationen, die ganze U-18-Bewegung, die lan-
ge daran gearbeitet hat. Vertreter aller Parteien haben im Wahlkampf und auch noch danach 
Kindern und Jugendlichen bei Veranstaltungen ausgiebig versprochen, dass sie mehr Mitspra-

- rei/vo -
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cherecht bekommen sollen. Herr Henkel hat es getan, noch in Auswertung dieser U-18-
Broschüre, Frau Sandra Scheeres hat es getan, Herr Wowereit hat am vergangenen Sonntag 
im Friedrichstadtpalast den Kinder- und Jugendvertreterinnen und -vertretern auch wieder 
versprochen, dass er dem zukünftig mehr Gehalt geben und mehr Wert beimessen wird. Nun 
wäre ich sehr froh, wenn sich auch dieses Haus einen Ruck geben und diese nicht juristische, 
sondern politisch-moralische Entscheidung in die richtige Richtung treffen könnte. 
 
Cornelia Seibeld (CDU): Eine weitere Begründung durch den Kollegen Dr. Behrendt! 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Danke schön, Frau Vorsitzende! Worum es geht, ist, glaube ich, 
allen bekannt: die Absenkung des Wahlalters. Ich möchte in meiner Begründung dieser An-
träge, die wir vorgelegt haben, ein bisschen auf die Gründe eingehen, die immer wieder ins 
Feld geführt werden, die hier im Haus ins Feld geführt wurden und auch von anderen Landta-
gen, wo das beraten wurde, beispielsweise in Bremen und in Brandenburg, und angeblich 
gegen die Absenkung des Wahlalters sprechen. Gleichzeitig will ich auf die Argumente ein-
gehen, die unserer Auffassung nach dafür sprechen. 
 
Es geht los mit der Frage nach dem Reifegrad. Wie reif sind Jugendliche heute? – Erzie-
hungswissenschaftler sind durchgängig der Auffassung, dass Jugendliche heute früher einen 
Reifegrad erreichen, der ihnen wichtige Entscheidungen fürs Leben erlaubt, als das beispiels-
weise noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Sie erinnern sich: Damals wurde die Volljäh-
rigkeit und damit auch das Wahlrecht von 21 auf 18 abgesenkt. Sie sind in der pädagogischen 
Entwicklung weiter, und das ist Anlass, darüber nachzudenken. 
 
Dann ist rechtlich – wir sind ja hier im Rechtsausschuss – der Ausschluss von Menschen vom 
Wahlrecht begründungsbedürftig, weil wir natürlich in unserer Demokratie davon ausgehen: 
Jeder soll mitentscheiden. Wenn man die unter 18-Jährigen ausschließt, ist das besonders be-
gründungsbedürftig. Es bedarf also von der verfassungsrechtlichen Lage her keiner Begrün-
dung, warum 16- und 17-Jährige abstimmen können sollen, sondern es bedarf eines besonde-
ren Grundes, sie vom demokratischen Prozess auszunehmen. Das wird schwierig, wenn man 
den Reifegrad als Kriterium nicht anführen kann. 
 
Dann wird immer gern geltend gemacht, die Geschäftsfähigkeit sei auch erst mit 18 gegeben, 
und das solle eine einheitliche Altersgrenze sein und keine getrennte, die es wäre, wenn die 
Geschäftsfähigkeit, die Volljährigkeit, bei 18 bleibt. Gegen dieses Argument spricht schon 
mal, dass auch in den Jahren 1969, 1970 und 1971 das Wahlrecht und die Geschäftsfähigkeit 
auseinandergefallen sind, weil nämlich in dieser Zeit die Volljährigkeit abgesenkt wurde und 
das Wahlrecht erst mal noch nicht, sondern erst danach. Deswegen kann das auseinanderfal-
len. Das gab es historisch jedenfalls schon mal. Das ist deswegen kein unbedingt zwingender 
Grund. 
 
Zum anderen ist die Volljährigkeit ja eine Schutzregelung für Jugendliche. Die soll sie schüt-
zen vor unüberlegten Vertragsschlüssen und ist deswegen eher schützend ausgestaltet. Hier 
geht es aber um die Frage, ob sie mehr Rechte bekommen sollen. Deswegen ist die Frage Ge-
schäftsfähigkeit und Wahlrecht nicht unbedingt zu parallelisieren. Wie gesagt, es ist einmal 
ein Schutzargument und zum anderen ein Recht. Dass sie nicht haftbar gemacht werden für 
ihre Wahlentscheidung, also hier keine Haftungsfragen im Raum stehen, ist, denke ich, klar. 
Es gibt ja eine geheime Wahl dann auch für die Jugendlichen. 
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Gucken wir uns mal an, was es für Altersgrenzen gibt, weil ja immer gesagt wird, 18 sei die 
entscheidende. Wir haben eine ganze Menge Altersgrenzen im Recht. Ich möchte sie kurz in 
Erinnerung rufen. Da kann man auch schon sehen, dass der Gesetzgeber unterschiedlichste 
Altersstufen gezogen hat. Beispielsweise können Jugendliche bzw. Kinder ab 12 schon Petiti-
onen einreichen, ab 14 können sie ihr Testament aufsetzen. Sie können ab 14 selbstständig 
ihre Religion wählen. Sie sind ab 14 strafrechtsmündig. Sie sind ab 14 parteifähig, sie können 
auch einer Partei beitreten, die 14-Jährige bereits aufnimmt, und sie können dann auch für 
Parteiämter kandidieren. Sie können ab 16 bereits heiraten, und ab 17 können sie sich bei der 
Bundeswehr verpflichten. Sie sehen, es gibt völlig unterschiedliche Altersgrenzen für völlig 
unterschiedliche Fragen. Deswegen kann man das Wahlalter hier durchaus mit 16 ansetzen 
und muss es nicht bei 18 belassen. 
 
Die Frage: Wie relevant ist eigentlich diese Gruppe für die Wahlen? Es gibt ein bisschen die 
Befürchtung, insbesondere von den Parteigängern, die links von mir sitzen, dass die linken 
Parteien das nur machen würden, um für sich ein besseres Wahlergebnis zu erreichen. Das 
wird immer nur so halb ausgesprochen. Allerdings haben die Jugendlichen in dieser Alters-
gruppe nur ein Potenzial von 1,5 Prozent, sodass das also keine großen Verzerrungen beim 
Wahlergebnis ergeben würde. Auch das Vorurteil, das relativ gängig ist, dass Jugendliche 
extremistische Parteien wählen würden – das ist insbesondere auch bei den jungen Erstwäh-
lern immer wieder zu beklagen –, ist jedenfalls nicht so gravierend, dass rechtsextremistische 
Parteien wegen dieser Altersgruppe womöglich die 5-Prozent-Hürde überspringen könnten. 
 
Wir haben das abgesenkte Wahlalter auch im kommunalen Bereich. Da hat es sich bewährt. 
Die Wahlbeteiligung ist sicherlich noch steigerungsfähig. Sie liegt bei knapp über 49 Prozent. 
Das ist schon mal ganz gut. Das ist auch bei anderen Erstwählern, also der Gruppe von 18 bis 
22, nicht wahnsinnig viel besser. Die vielwählenden Altersgruppen liegen ja bekanntlich im 
Bereich um die 60. Das trifft also durchaus auf Interesse bei den Jugendlichen, und es hat sich 
im Kommunalen bewährt. Deswegen kann man das auch auf das Land ausweiten. Das hat 
Bremen auch unter Rot-Grün gemacht. In Österreich gibt es ebenso seit vielen Jahren das 
Wahlalter 16, auch auf Bundesebene. Negative Erfahrungen sind da nicht bekannt geworden. 
Zur Wahlbeteiligung habe ich schon etwas gesagt. Sie liegt um die 50 Prozent. Es gibt auch 
bei anderen Wahlen, beispielsweise bei Landtagswahlen insbesondere in den neuen Ländern, 
sehr kümmerliche Wahlbeteiligungen unter 50 Prozent. Da käme zumindest keiner auf die 
Idee, deswegen die Wahlberechtigung einzuschränken, sondern es ist ein Recht, und das sollte 
man den Jugendlichen hier gewähren. Es wird ja nachgefragt. 
 
Die Frage der demokratischen Legitimation: Wenn die Zahl der Wahlberechtigten steigt, sind 
natürlich die Gewählten stärker demokratisch legitimiert, die von ihnen getroffenen Entschei-
dungen auch. Solange die Jugendlichen – das habe ich eingangs gesagt – die Verstandesreife 
haben, um das nachzuvollziehen und eine abgewogene Entscheidung zu treffen, sind sie dann 
auch zufriedener mit dem Ergebnis des demokratischen Prozesses. Ob das in jedem Einzelfall 
so ist, wird sich zeigen. Aber sie sind insgesamt jedenfalls zufriedener, weil sie tatsächlich 
Einflussmöglichkeiten haben.  
 
Passives Wahlrecht: Ist es in Ordnung, dass man mit 16 zwar wählen, aber nicht gewählt wer-
den kann? Das kann man unterschiedlich sehen, das ist aber, glaube ich, nicht das entschei-
dende Argument. 
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Zur Frage: Sind Jugendliche hinreichend informiert? – Es wird auch immer gesagt, sie seien 
gar nicht in der Lage, eine wohlabgewogene Entscheidung zu treffen, weil sie ja gar nicht 
hinreichend informiert seien. Wenn man dieses Kriterium zugrunde legt, müsste man sich 
auch die Wähler über 18 angucken. Auch da wählen natürlich welche – aus welcher Motivla-
ge auch immer –, die nicht umfassend informiert sind. So was wie einen Wähler-TÜV gibt es 
nicht. So ein bisschen in die Richtung geht ja der Piraten-Antrag. Dazu würde ich in der zwei-
ten Runde etwas sagen. Aber der Informationsgrad kann nicht das Entscheidende sein. Wir 
erleben viele Jugendliche – auch hier im Haus finden ja verschiedene Aktionen mit Jugendli-
chen statt, wo ihnen die Politik nahegebracht wird –, die überdurchschnittlich stark interes-
siert und informiert sind. Auch aus den Schulen wird so was berichtet. Da sollen Jugendliche 
an den politischen Prozess herangeführt werden. Das ist genau der richtige Weg, wenn man 
die politische Bildung in den Schulen, die wir uns alle wünschen, mit einem echten Wahlakt 
krönen kann. Der Informationsgrad der Jugendlichen ist völlig hinreichend. Das hat sich in 
den letzten 20, 30 Jahren auch gewandelt. Dazu kommt, dass auch neue technische Möglich-
keiten für Jugendliche bestehen und sie sich beispielsweise über das Internet viel 
niedrigschwelliger auch über Parteien und Parteiprogramme informieren können und sich 
nicht erst in eine Ortsgruppensitzung der Partei begeben müssen. – Das soll für die erste Run-
de zur Begründung unserer Anträge zunächst genügen. In einer zweiten Runde werde ich 
noch ein paar weitere Argumente aufgreifen und zum Antrag der Piraten etwas sagen. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Kollege Kohlmeier! 
 
Sven Kohlmeier (SPD): Danke schön, Frau Vorsitzende! – Zu den Anträgen –  
 
Simon Weiß (PIRATEN): Moment! Entschuldigung! Aber ich hätte jetzt gern geklärt, ob wir 
die Anträge zusammen beraten. Wenn wir sie zusammen beraten, würde ich unseren Antrag 
gern auch noch begründen. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Entschuldigung! Ich hätte jetzt a und b und dann c und d ge-
macht. Aber wir können auch alle zusammen machen. Dann wären zweifelsohne erst die Pira-
ten mit der Begründung dran. – Herr Kollege Weiß! 
 
Simon Weiß (PIRATEN): Ich denke, es kommt allen entgegen, wenn wir das so machen, 
weil viele Argumente sich ja auch überschneiden. Ich möchte jetzt erst unseren Antrag be-
gründen und dann kurz etwas zu dem Antrag von Grünen und Linken sagen. Unser Antrag 
sieht eine Abschaffung der Wahlaltersgrenze in Form einer stufenweisen Absenkung über die 
nächsten Wahlperioden vor. Zur Begründung – das hat Herr Behrendt vorhin schon sehr rich-
tig ausgeführt –: Das Wahlrecht ist etwas, was erst einmal grundsätzlich jedem zusteht. Das 
Wahlrecht steht den Menschen nicht zu, weil es einen bestimmten Zweck erfüllt, sondern weil 
es ein ihnen zustehendes Recht ist, sich demokratisch daran zu beteiligen, wie Dinge be-
stimmt werden. Daher ist jede Einschränkung prinzipiell begründungspflichtig oder, um es 
mal etwas zugespitzter auszudrücken: Wenn jemand wählen möchte und in der Lage ist, das 
zu artikulieren, dann ist es erst mal in besonderem Maße erklärungs- und rechtfertigungsbe-
dürftig, warum man ihm dieses Recht verweigert. 
 
Daher wäre jede Altersgrenze zunächst mal zu begründen. Das ist meiner Auffassung nach 
relativ schwer, denn wenn man da auf die Reife abzielt und damit argumentiert, dann führt 
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man letztendlich ein statistisches Argument an, weil es um eine willkürliche Grenze geht. 
Wenn man mit der Reife argumentiert, müsste man eine Reifeprüfung einführen – was hof-
fentlich keiner von uns möchte. Wenn wir über statistische Argumente reden, ist nicht ein-
sichtig, warum man nicht auch andere statistische Argumente heranziehen kann. Dann müss-
ten wir z. B. auch über so etwas wie eine Altersobergrenze für das Wahlrecht reden. Das al-
lerdings kann, glaube ich, auch keiner von uns wollen. In dem Sinne wäre also noch mal zu 
erklären, was hier das Besondere wäre. Man könnte im Vergleich zu anderen statistischen 
Merkmalen argumentieren, dass das Wahlalter als Grenze nicht so schlimm ist, weil ja jeder 
dieses Alter irgendwann erreicht. Nun ist es erstens allerdings leider nicht der Fall, dass jeder 
dieses Alter erreicht. Zweitens wäre das gleiche Argument auch für eine Altersobergrenze 
korrekt. 
 
Grundsätzlich zu den rechtlichen Fragen: Da müsste man vor allem einige potenzielle Ein-
wände entkräften. Das Erste: Es wird oft versucht, das Anliegen der Abschaffung des Wahlal-
ters ad absurdum zu führen oder es gleich als absurd darzustellen – das hatten wir auch in der 
Plenardebatte schon –, indem man fragt: Wie soll das funktionieren, dass Säuglinge wählen? 
Das ist ja Unsinn. – usw. Dann möchte ich jetzt ein konkretes Beispiel anführen für ein de-
mokratisches Recht, das nicht an eine Altersgrenze gebunden ist, und das ist – da muss ich 
Herrn Behrendt korrigieren – das Petitionsrecht beim Abgeordnetenhaus. Das ist tatsächlich 
sowohl nach der Verfassung als auch nach dem Petitionsgesetz an keine Altersgrenze gebun-
den. Es ist im Petitionsgesetz sogar noch mal ausführlich dargelegt, dass das Alter hier nicht 
als Ausschlussgrund herangezogen werden kann. Ich glaube nicht, dass es irgendwie als kon-
trovers empfunden wird, dass das Petitionsrecht hier im Haus jedem unabhängig von seinem 
Alter zusteht. Das führt nicht zu irgendwelchen Problemen. Man könnte ja auch argumentie-
ren: Wir müssen eine Altersgrenze für das Petitionsrecht einführen, denn es ist ja absurd, dass 
Säuglinge Petitionen beim Abgeordnetenhaus einreichen. – Tatsache ist: Es ist absurd, und 
deshalb passiert es nicht. Wir müssen keine Gesetze schaffen, um die Realität abzubilden, 
denn was naturgesetzlich der Fall ist, ist der Fall, und da müssen wir keine Gesetze schreiben, 
in denen das drinsteht. Eine feste Altersgrenze ist immer in irgendeiner Form willkürlich, 
denn entweder ist eine Altersgrenze so hoch gewählt, dass es Leute gibt, die darunter liegen, 
aber trotzdem noch einen klar artikulierten Willen zur Wahl haben, oder sie ist so niedrig an-
gesetzt, dass es solche Leute nicht gibt. Wenn sie aber so niedrig angesetzt ist, ist sie nicht 
sinnvoll, denn dann ist es nur eine Scheinaltersgrenze. Wenn Sie die Altersgrenze so niedrig 
ansetzen, dass jeder, der den Willen zu wählen artikulieren kann, darunter fällt, dann ist diese 
Altersgrenze nicht existent. Dann kann man diese Altersgrenze auch abschaffen. Daher ist es 
uns – das ist in unserem Antrag auch explizit so formuliert – wichtig, dass das Kriterium, das 
hier herangezogen wird, für die Wahrnehmung des Wahlrechts bis zur Erreichung der Voll-
jährigkeit die selbstständige Bekundung ist, wählen zu wollen, und zwar in Form eines Ein-
trags ins Wählerverzeichnis. 
 
An der Stelle wurde gegen den Antrag argumentiert, dass das eine Verletzung der Gleichheit 
der Wahl sei, weil man quasi zwei Klassen von Wählern schafft, eine, die sich erst ins Wäh-
lerverzeichnis eintragen muss, und eine, die das nicht tun muss. Dazu sind mehrere Punkte 
festzuhalten. Das Erste ist: Die Wahlrechtsgrundsätze beinhalten nicht nur die der gleichen, 
sondern auch die der allgemeinen Wahl. Ich glaube, der Eingriff in die Allgemeinheit der 
Wahl, der dadurch stattfindet, dass man eine Altersgrenze zieht, ist wesentlich schwerwiegen-
der als der, der man in der Gleichheit zieht, wenn man hier überhaupt einen Eingriff in die 
Gleichheit der Wahl sieht – das wäre nämlich auch noch zu diskutieren –, denn der Eintrag 
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ins Wählerverzeichnis, die Situation, dass da differenziert wird, dass man sagt: Wir haben 
einen Teil der Wahlberechtigten, der sich eintragen muss, und einen Teil, der sich nicht ein-
tragen muss – ist faktisch jetzt schon der Fall. Wenn Sie z. B. Ihren Wohnort wechseln, dann 
müssen Sie sich ummelden. Dann müssen Sie zur Behörde gehen und sich eintragen lassen, 
und erst dann können Sie auch Ihr Wahlrecht vor Ort wahrnehmen. Das ist jetzt schon so. 
Selbst wenn man die melderechtlichen Aspekte rausnimmt, wenn Sie nicht gemeldet sind, 
also nicht ins Melderegister eingetragen sind, weil Sie z. B. keinen festen Wohnsitz haben, 
dann müssen Sie sich, um an der Wahl teilnehmen zu können – wozu Sie ja auch berechtigt 
sind per Gesetz –, ins Wählerverzeichnis eintragen lassen. Das ist jetzt schon geltendes Recht. 
Das steht so im Landeswahlgesetz. Es ist also nicht so, dass man hier eine grundlegende Än-
derung der rechtlichen Situation vornimmt. Wenn das zulässig ist, dann muss es auch bei ei-
ner Altersgrenze zulässig sein. – Ich glaube, das waren die wesentlichen Argumente zur Be-
gründung. Ansonsten würde ich in der Diskussion weiter darauf eingehen. 
 
Zum Antrag der Grünen und der Linken: Selbstverständlich – ich glaube, das wird aus unserer 
Intention und Begründung auch klar – unterstützen wir das als Schritt in die richtige Rich-
tung. Ergänzend möchte ich noch sagen: Wir haben es hier in beiden Fällen mit einem verfas-
sungsändernden Antrag zur Änderung des Wahlalters zu tun, weshalb wir das insbesondere 
im für Verfassungsfragen zuständigen Ausschuss beraten und auch in geeigneter Länge bera-
ten. Es ist meiner Meinung nach durchaus so, dass die Zweidrittelmehrheit, die für verfas-
sungsändernde Anträge gilt, sinnvoll ist, und es sollte durchaus auch so sein, dass die Ände-
rung der Verfassung von einem gewissen breiteren Konsens mitgetragen wird. Mir ist natür-
lich klar, dass das bei unserem Antrag in der Form nicht der Fall ist. Es ist mir trotzdem an 
der Stelle wichtig zu erwähnen, dass die Tatsache, dass wir diesen Antrag hier einbringen, 
auch die Intention hat, dieses Thema überhaupt etwas mehr ins Bewusstsein sowohl der Öf-
fentlichkeit als auch des Parlaments zu tragen, und – das ist die andere Seite davon – die Sen-
kung des Wahlalters auf 16 ist ein Anliegen, das hier in Berlin ohne Zweifel von einer sehr 
breiten Mehrheit sowohl in der Bevölkerung als auch in den Fraktionen dieses Hauses mitge-
tragen wird. Das sind 80 Prozent des Hauses, nehme ich an, auch wenn ich gerade keine Um-
fragewerte kenne. Ich nehme an, die Akzeptanz in der Bevölkerung ist auch nicht wesentlich 
niedriger oder sogar höher. Die Entwicklung geht dahin. In Bremen und in Brandenburg ha-
ben wir die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Ich sehe keinen Grund, warum Berlin da 
zurückstehen sollte. – Damit wäre ich erst mal durch und würde mir auch Weiteres für die 
zweite Runde aufheben. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Kohlmeier! 
 
Sven Kohlmeier (SPD): Danke, Frau Vorsitzende! – Die Historie zur Absenkung des Wahl-
alters auf 16 ist ja hinlänglich bekannt, insbesondere den Kollegen, die schon längere Zeit in 
diesem Hause sitzen. Die Auffassung der SPD und insbesondere der SPD-Fraktion ist auch 
allen hinlänglich bekannt. Sie ist hier schon mehrfach angeführt worden, weshalb man diesem 
Antrag zustimmen muss – nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil die SPD es in ihrem 
Koalitionsvertrag geschrieben hat. Nun ja, es gab am 18. November 2010 – äußerst lesens-
wert – eine Anhörung im Bildungsausschuss, wo Prof. Hurrelmann, Herr Medebach und Herr 
Gründinger viele gute Gründe genannt haben, warum das Wahlalter auf 16 abgesenkt werden 
solle. Zumindest meine Position ist dahingehend klar: Ich bin Befürworter des Wahlalters 16, 
werde aber doch dem Antrag nicht zustimmen können, weil auch in diesem Fall gilt, Mehrheit 
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schlägt Minderheit. Da ich in meiner Fraktion in der Minderheit gewesen bin, muss ich mich 
der Mehrheit fügen. So ist dann halt auch mal Demokratie. 
 
Sie alle konnten den Koalitionsvertrag lesen. Ich habe es mir noch mal angesehen, damit ich 
es vorlesen kann. Sie finden dort auf Seite 69 den auch schon in der Zeitung hinlänglich zi-
tierten Satz: 

Die Koalitionsparteien haben unterschiedliche Auffassungen darüber, ob das Wahlal-
ter zur Abgeordnetenhauswahl abgesenkt werden soll. Wir werden uns bei Abstim-
mungen in dieser Frage einheitlich verhalten.  

Die Auffassung der SPD kennen Sie aus unserem Wahlprogramm. Die SPD hätte gern das 
Wahlalter 16 mit der CDU umgesetzt. Dann hat die CDU deutlich gemacht, dass sie das 
Wahlalter nicht auf 16 senken möchte, und so haben wir im Koalitionsvertrag, wie ich finde, 
eine relativ klare Positionierung gefunden. Die Aufforderung an uns als SPD, wir sollten uns 
hier vertragsbrüchig verhalten, kann man doch nicht ernst meinen. Alle diejenigen, die mit 
uns schon koaliert haben, wissen, dass es Regelungen im Koalitionsvertrag gibt, und daran 
halten wir uns selbstverständlich, sodass sie in den nächsten viereinhalb Jahren, während die-
ser Koalition, nicht erleben werden, dass wir uns zum Wahlalter 16 anders verhalten werden, 
als es im Koalitionsvertrag steht. Deshalb, liebe Frau Möller: Die Absenkung des Wahlalters 
auf 16 ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber man braucht für die Verfassungsänderung 
eine Zweidrittelmehrheit. Die werden Sie mit uns nicht erreichen. Das muss man ehrlicher-
weise so sagen. Ich will den Kollegen der CDU auch nicht vorhalten, dass sie da eine andere 
Auffassung haben. Das muss in der Demokratie möglich sein. Ich könnte den ehemaligen 
Kollegen Fritz Felgentreu zitieren, der sagte, ihm sei es überhaupt nicht schlüssig, warum 
gerade Wahlalter 16, warum nicht Wahlalter 13, 14, 15 oder 16. Ich habe mir mal eine lange 
Liste der Altersstufen im deutschen Recht ausgedruckt. Die beginnt bei der Zeugung und en-
det mit Vollendung des 70. Lebensjahrs, ab wann man Rechte hat, ab wann man Pflichten hat 
usw. Es ist eine insgesamt achtseitige Liste. Also es gibt durchaus andere Gründe zu sagen, es 
soll nicht Wahlalter 16 sein, sondern Wahlalter 17 oder 15. Im Ergebnis: Den Anträgen zum 
Wahlalter 16 wird die SPD-Fraktion weder in dieses Mal noch dann, wenn die Anträge in 
anderer Form im Abgeordnetenhaus eingereicht werden, die Zustimmung erteilen. – [Zuruf] – 
Ich habe schon anderes gelesen. 
 
Zu den Anträgen der Piratenfraktion. Ich sage mal vorsichtig: Es ist in der Besprechung im 
Abgeordnetenhaus deutlich geworden, dass Ihnen hinsichtlich der Auffassung Wahlalter 0 
nicht mal die progressiven weiteren Oppositionsparteien folgen wollen, sondern zumindest 
erst mal das Wahlalter 16 ausprobieren wollen. Das kann nicht wirklich ernst gemeint sein. 
Das ist auch gesetzessystematisch falsch, was Sie hier beantragen. Ich habe mir den Arti-
kel 39 unserer Verfassung noch mal angeschaut. Da steht schon gar nichts drin von aktivem 
und passivem Wahlrecht, da sind andere Formulierungen gefunden worden. Ich finde, wenn 
man die Verfassung entsprechend ändern möchte, dann sollte man zumindest schauen, dass 
man den Wortlaut der Verfassung nicht vollständig entfremdet mit einem ohnehin entfremde-
ten Anliegen. Deshalb gibt es auch hier keine Zustimmung von uns zu den Anträgen der Frak-
tion der Piraten. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Kollege Jupe! 
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Claudio Jupe (CDU): Meine Damen und Herren! Lieber Herr Kohlmeier! Ich bin da etwas 
grundsätzlicherer Auffassung. Ich stimme Ihnen natürlich zu, was die Auslegung des Koaliti-
onsvertrags angeht. Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich auch eine eigene Meinung 
dazu habe. Ich lehne diese Petita, die sich aus den Anträgen auf Herabsetzung des Wahlalters 
ergeben, ab. Warum mache ich das? – Weil ich in unsere Verfassung und ins Grundgesetz 
geguckt und festgestellt habe, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit dieser Thematik 
ausgiebig befasst und dort sachliche Überlegungen angestellt hat. Diese sachlichen Überle-
gungen werde ich Ihnen gleich in kurzen Sätzen vortragen. 
 
Am Anfang der Debatte hatten wir eine Rednerin, die von politisch-moralischen Ansprüchen 
sprach. Da muss ich sagen: Die gibt es überhaupt nicht. Es gibt keine politisch-moralischen 
Ansprüche, ein Wahlalter auf 14 Jahre oder auf 6 Jahre herabzusetzen. Es ist natürlich eine 
Wertung, wenn man Menschen beurteilen und sagen will: Ab einem bestimmten Alter können 
sie in der Lage und fähig sein, über die Staatslenkung – das bedeutet es nämlich, wenn man 
den Souverän wählt – mitzuentscheiden. Da stimme ich Ihnen zu, und da kann man auch völ-
lig unterschiedlicher Auffassung sein. Aber das Bundesverfassungsgericht hat uns ja Definiti-
onen aufgegeben und gesagt: Was bedeutet es überhaupt zu wählen? – Da darf ich Ihnen sa-
gen: Die wesentliche Funktion der Wahl ist die Kommunikation zwischen Regierenden und 
Regierten. Das setzt einfach voraus, dass eine bewusste und vernunftorientierte – so das Bun-
desverfassungsgericht – Entscheidung und Überlegung dem Wahlakt vorausgeht.  
 
Wir können darüber streiten, ab welchem Alter, aber ich denke, wir haben uns durchaus ver-
nunftbegründet vor einigen Jahrzehnten darauf geeinigt, dass es die Schranke der Volljährig-
keit ist. Die ist nun mal auf 18 Jahre festgelegt, und ich sehe überhaupt keinen zwingenden 
Grund – außer dem rein taktischen, sich vielleicht zu erhoffen, bei Wahlen mehr Stimmen 
abgreifen zu können –, das Wahlalter herabzusetzen. Deswegen lehne ich all diese hier ge-
stellten Anträge ab. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Dann habe ich jetzt die Kollegen Behrendt, 
Altug und Lux auf der Redeliste. – Herr Behrendt! 
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Dirk Behrendt (GRÜNE): Danke schön, Frau Vorsitzende! – Mich würde interessieren, ob 
der Senat zu diesen Anträgen auch noch gedenkt, Stellung zu nehmen. Bisher war das so üb-
lich. Ich wollte nur mal daran erinnern. – [Zuruf] – Es war so üblich, sage ich. Er muss über-
haupt nichts. Er muss nur hier sein. – Dann kommen wir zu der Frage, die uns besonders zu 
interessieren hat: Ist das, was wir wollen, eigentlich rechtlich zulässig und möglich? Ich glau-
be, wir sind uns im Wesentlichen darüber einig, dass man das Wahlalter auf 16 absenken 
kann. Es gibt keinen Verfassungsjuristen mehr, der sagt, das muss zwingend bei 18 bleiben, 
16 ginge überhaupt nicht. Es gibt auch Herrn Vosskuhle, ein nicht ganz unbedeutender Ver-
fassungsjurist, der das vor Kurzem noch mal deutlich gemacht hat, dass er ein Wahlalter 16 
juristisch für möglich hält. Eine andere Frage ist, ob das Verfahren, das die Piraten vorschla-
gen, für die Jüngeren mit Meldeverfahren, für die Älteren ohne, verfassungsrechtlich zulässig 
ist. Das steht auf einem anderen Blatt. 
 
Zu den vorhin vorgetragenen Argumenten bin ich Ihnen noch schuldig, woher ich die eigent-
lich habe. Ich habe sie vorgetragen aus einem Argumentationspapier des Arbeitskreises I, 
Innenrecht, kommunales Recht und Hauptausschuss der SPD-Landtagsfraktion Brandenburg. 
Die SPD dort ist deutlicher offener als hier im Haus, und haben richtigerweise die ganzen von 
mir vorgetragenen Argumente zusammengetragen, und das muss ich nachtragen, mit den Peti-
tionen hat Kollege Weiß völlig recht. Da hat die SPD hier aufgeschrieben, das sei ab 
12 Jahren so in Berlin. Ich weiß nicht, wie in Brandenburg die Rechtslage ist. In Berlin gibt es 
für Petitionen keine Altersgrenze. Man sollte aufpassen, wenn man SPD-Papiere zur Grund-
lage seiner Argumentationen macht, die stimmen nicht immer. Ich möchte mich aber nicht 
länger mit dem SPD-Papier aufhalten. Herr Kollege Kohlmeier hat freundlicherweise darauf 
hingewiesen, dass es hier im November 2010 eine Anhörung gegeben hat, wo drei Sachver-
ständige gehört wurden. Ich möchte deren Stellungnahmen hier zusammenfassen. Das waren 
die Sachverständigen Hurrelmann, Medebach und Gründiger. Herr Gründiger ist Vorstands-
mitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und hat dort ausgeführt, dass er 
sich vielen Jahren mit demokratietheoretischen verfassungsrechtlichen Fragen des Wahlrechts 
beschäftigt. Es sei ihm ein Herzensthema, sich dafür einsetzen zu können, das Wahlrecht ab 
16 einzuführen. Für ein sei das ein Verstoß gegen die Volkssouveränität, wenn man den 16- 
und 17-Jährigen das Wahlrecht nicht gewährt und das sei auch schwierig vor dem Hinter-
grund des gleichen und allgemeinen Wahlrechts und auch der Generationengerechtigkeit. 
Letztes ist sicherlich kein Verfassungsprinzip. Die Ersten sind wichtige Verfassungsprinzi-
pien. Man kann seine Stellungnahme eher so interpretieren, dass er der Meinung ist, es spricht 
viel aus verfassungsrechtlichen Gründen sogar dafür, dass man das machen muss und nicht 
nur machen sollte. 
 
Er setzt sich dann ausführlich mit den Einwänden, die hier auch noch mal von Kollegen ge-
macht wurden, auseinander, dass die Jugendlichen gar nicht verstandesreif wären und auch, 
wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kollege, mit den zu Wählenden nicht kommuni-
zieren könnten. Das halte ich für ein etwas fernliegendes Argument. – Zur Wahlberechtigung 
habe ich vorhin schon etwas gesagt, wie hoch die Wahlbeteiligung in verschiedenen Gruppen 
der Gesellschaft ist. Es gibt keinen Anlass dazu, ihnen das Wahlrecht abzuerkennen, sondern 
das ist bedauerlicherweise in bestimmten sozialen Gruppen, Altersgruppen sehr gering. Es 
sollte an uns allen sein, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. – Danke schön! 
 
Wir kommen zu Prof. Hurrelmann von der Hertie School of Governance. Auch er beschäftigt 
sich seit Jahrzehnten mit politischen Systemen und politischen Interessen von jungen Leuten. 
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Er meint, man sollte dieses Thema in der politischen Praxis sehr ernst nehmen. Ich habe den 
Eindruck, dass das hier nicht passiert. – [Zuruf] – Das glaube ich nicht. Ich war bei der Sit-
zung auch dabei, aber wir haben hier Kollegen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal Mit-
glied des Abgeordnetenhauses waren. – [Zurufe] – Ich weiß gar nicht, woher diese Aggressi-
onen kommen, wenn ich mich bemühe – ich kann das auch Wort für Wort  
vorlesen –, die wesentlichen Argumente zusammen zu fassen. Sie geben mir natürlich Anlass, 
das noch ein bisschen ausführlicher zu gestalten. – [Zurufe] – Wenn Sie sich wieder beruhigt 
haben, komme ich zu Herrn Prof. Hurrelmann zurück, der lange Ausführungen auch zum po-
litischen Engagement macht. Hat das eigentlich bei Jugendlichen zugenommen, hat es abge-
nommen? Es gibt das verbreitete Vorurteil, das politische Interesse von jungen Menschen sei 
konstant sinkend. Sie würden sich für alle möglichen Sachen interessieren, aber nicht für de-
mokratische und auch nicht für politische Prozesse. Er sagt, das kann man, von der Wissen-
schaft aus gesehen, so nicht stehen lassen, sondern es gibt seit 2002 wieder ein Ansteigen des 
politischen Interesses, insbesondere in der Altersgruppe der 12- bis 16-Jährigen. Das sind 
noch die vor der Altersgruppe, um die es hier geht, sodass dieses Argument, die Jugendlichen 
würden sich immer weniger für politische Zusammenhänge interessieren, sich in seiner For-
schung jedenfalls nicht bestätigen lässt. Damit ist auch ein weiteres Argument genannt, um 
das Wahlrecht hier abzusenken. 
 
Die koalitionären Zwänge der SPD verstehe ich relativ gut, nur Sie überzeugen mich nicht, 
Herr Kohlmeier, denn bei der letzten Abstimmung, die wir zu dieser Frage gemacht haben, 
waren Sie gar nicht in der Koalition mit der CDU, sondern in der Koalition mit den Linken 
und haben auch nicht für die Änderung des Wahlrechts gestimmt. Kein Koalitionsvertrag mit 
der CDU hat Sie gezwungen, anders zu stimmen. Die Linken waren die Koalitionspartner, die 
das sehr wohl wollten und darauf gedrungen haben, dass man das macht, aber da sind Sie 
nicht mitgegangen. Deswegen können mich Ihre Krokodilstränen, die Sie hier verdrücken, 
weil Sie angeblich an die CDU gebunden sind, zu diesem konkreten Themenfeld nun wirklich 
nicht überzeugen. Es war Ihre Fraktion, die in der letzten Legislaturperiode nicht für die Ab-
senkung des Wahlalters gestimmt hat. Da gab es überhaupt keine Koalition mit der CDU. – 
[Zurufe] – Beispielsweise! 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Herr Dr. Altug! 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE): Das Thema ist spannend. Wir reden über die Beteiligungs- und 
Teilhabemöglichkeiten von Menschen in unserer Gesellschaft. Natürlich spielen die Men-
schen, die unter 18 sind, eine große Rolle. Wenn Sie sich die Statistiken anschauen, stellen 
Sie fest, dass wir in Großstädten wie Berlin eine große Anzahl von Jugendlichen haben, die 
unter 18 sind, um 40 Prozent, mit sogenanntem Migrationshintergrund. Das ist für sie eine 
doppelte Bestrafung, wenn sie nicht wählen dürfen, weil sie unter 18 sind, und dazu kommt 
natürlich auch, dass Hunderttausende von Menschen, die keinen deutschen Pass haben, von 
Wahlmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Diese sind auch aus dieser Kommunität, die wir 
immer wieder mit Migrationshintergrund beschreiben. Ich denke, es kann nicht sein, dass wir 
in einem Land leben und Parteien haben, die sich auch christlich-demokratisch oder sozial-
demokratisch nennen, aber einen der wichtigen Grundsätze der Demokratie, nämlich die Teil-
habe, vielen Menschen nicht ermöglicht, weil sie unter 18 sind und einen anderen Pass haben 
als die Deutschen. Da wird eine Diskriminierung vorgenommen. Das gilt nicht für EU-
Bürger. Das muss nicht heißen, dass man sie auch ausschließt. Darum geht es ja nicht. Es geht 
darum, dass man die Menschen nicht ausschließen soll, die seit über 40, 50 Jahren in Deutsch-
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land leben und Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen, und deren Nachkommen dürfen 
auch nicht wählen, weil sie unter 18 sind. Das kann nicht sein. Das steht unserer Demokratie 
nicht gut. Das ist der Punkt, an dem man sich fragen muss, wie weit man die Teilhabe durch 
eine solche Blockadehaltung fördert. 
 
Sven Kohlmeier (SPD): Herr Altug! Können Sie mir kurz erklären, wenn es Ihnen so wichtig 
ist, warum hat die Fraktion der Grünen das nicht für die heute Beratung mit beantragt, son-
dern hat sich lediglich auf das Wahlalter 16 fokussiert und nicht noch die Fragestellung mit 
beantragt, Wahlalter 16 für Migranten. 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE): Ich habe nicht mitbekommen, dass Sie das Wort erteilt be-
kommen haben. Sorry! 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Dann hat der Senator das Wort! 
 
Senator Thomas Heilmann (SenJustV): Herr Dr. Behrendt! Ich will Ihre Frage beantworten, 
ob und warum der Senat etwas dazu sagt und inwieweit. – Die Sache ist relativ einfach. Ich 
halte es für eine Aufgabe des Parlamentes, sich dem Souverän zu stellen. Das ist keine Auf-
gabe der Exekutive. Ich habe dazu selbstverständlich eine private Meinung, aber die Argu-
mente sind ja hier weitgehend alle vorgetragen, nur noch nicht jedes Argument von jedem. 
Deswegen wollte ich Ihnen das, angesichts der vorgerückten Stunde, jetzt ersparen. Ich kann 
Ihnen aber eine Beobachtung nicht ersparen. Herr Behrendt, ich verstehe ja, warum Sie dafür 
kämpfen, völlig losgelöst von der Sache, aber ich halte das hier für einen untauglichen Ver-
such, Ihrem politischen Ziel näher zu kommen. Das ist meine Beobachtung. – [Zuruf von 
Sven Kohlmeier (SPD)] – Das ist überhaupt nicht strafbar, Herr Kohlmeier, das kann man 
nicht sagen. Ich wollte Ihnen aber sagen: Ich halte es für ein untaugliches Mittel, aber ich ha-
be Geduld und werde selbstverständlich dieser Debatte solange beiwohnen, bis sie zu Ende 
ist. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Jetzt hat die Kollegin Möller das Wort! 
 
Katrin Möller (LINKE): Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich heute noch drankom-
me. Ich wollte nur auf den Kollegen in Sachen politisch, moralisch eingehen. Es geht natür-
lich nicht darum, politisch-moralisch das richtige Wahlalter zu bewerten. Das hatten wir hier 
schon ausgiebig gehört, auch von Herrn Weiß, dass es da ganz unterschiedliche Auffassungen 
gibt. Sie wissen alle, dass es wissenschaftlich belegt ist, erziehungswissenschaftlich, entwick-
lungspsychologisch, dass es da keine echte Grenze gibt, die man da ansetzen kann, nach oben 
nicht und nach unten nicht. Wer wählen kann, soll und möchte, soll das auch dürfen, und je-
des Argument, das für über 16- oder 18-Jährige anzubringen ist, kann man genauso gut für 
unter 16- oder 18-Jährige anbringen. Das lässt sich in alle Richtungen drehen. Da gibt es kein 
Richtig und kein Falsch. Darum geht es nicht. Politisch-moralisch meine ich damit, dass, 
wenn man in der Welt umherläuft und in Wahlkampfzeiten und auch sonst wie Menschen 
verspricht, dass man ihrer Meinung Gewicht beimisst, dass man das dann auch politisch um-
setzen muss. Das meine ich damit. 
 
Zum Thema Stimmenabgreifen möchte ich eines sagen: Ich möchte Sie bitten, da sich alle so 
großartig auf die Sitzung heute in dieser Sache vorbereitet haben, sich das mal anzugucken, 
wie die Auswertung der U-18-Wahlen in den Bezirken gestaltet sind. Liebe Kollegen von der 
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CDU, ich kann Sie nicht verstehen. Ich könnte in der Sache eher – – [Zuruf] – Ich möchte 
einfach nur darauf hinweisen, dass das alles überhaupt gar kein Argument ist, dass man die 
Befürchtung haben muss, dass eine bestimmte politische Richtung bevorteilt oder benachtei-
ligt wird. Das ist unser Job als politische Parteien, entsprechende Bildungsarbeit zu leisten, 
Leute frühzeitig heranzuziehen, und es ist auch unser Job als Politikerinnen und Politiker, das 
zu machen. Ich bin keine Juristin. Ich sehe die Sache nicht von der Seite. Ich sehe die Sache 
als Pädagogin. Ich habe mein ganzes Leben lang mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, 
und ich weiß, dass die unterschiedlich drauf sind und dass man sie auf solche Prozesse vorbe-
reiten muss. Da gehört Schule mit rein, da gehören außerschulische Angebote mit rein. Das 
braucht Zeit, das braucht lange, und deshalb sollten wir damit nicht mehr allzu lange warten. 
Andere Bundesländer wie Bremen oder Brandenburg haben damit auch kein Problem, dass 
das Bundesverfassungsgericht da eine andere Haltung hat. Sie haben vollkommen recht. Das 
bedeutet Kommunikation zwischen Wählern und Regierenden. Das ist wichtig. Das ist das 
zentrale Moment, und um nichts anderes geht es uns hier. Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
irgendeine politische Partei damit ein Problem haben sollte. Ich habe kein Problem damit. Auf 
Bezirksebene darf man auch wählen. Ist das weniger wert, als ein Volksbegehren, ein Volks-
entscheid oder die Wahl zum Abgeordnetenhaus? Sind die Bezirke nicht so wichtig? Ist es 
nicht wichtig, was da politisch entschieden wird? Warum darf es da sein? Warum darf es auf 
anderen Ebenen nicht sein? Das kann ich nicht nachvollziehen. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Kollege Weiß! 
 
Simon Weiß (PIRATEN): Auch ich weise noch mal darauf hin, dass ich als Vertreter einer 
Partei sitze, die bei den U-18-Wahlen ein schlechteres Ergebnis hatte, als bei der Abgeordne-
tenhauswahl. – Um noch mal auf die Frage des moralisch-politischen Anspruchs abzuzielen: 
Ich meine durchaus, dass jeder Mensch einen moralischen und in dem Sinne auch politischen 
Anspruch hat, sein Wahlrecht wahrnehmen zu können. Ich denke aber, das ist auch eine 
grundsätzliche, sagen wir philosophische oder zumindest grundlegend politische Divergenz, 
was die Auffassung angeht, ob man das Wahlrecht als ein Privileg oder als ein Recht ansieht. 
Ich würde mich da auf die Seite derjenigen schlagen, die das als ein Recht ansehen, und zu-
mindest die Etymologie des Wortes gibt mir recht. 
 
Wenn man den Wahlakt als Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten bezeich-
net, was er genau genommen nicht ist, denn er ist eigentlich ein Kommunikationsakt unter 
den Regierten darüber, wer sie regieren soll. Aber wenn man auf die Kommunikation zwi-
schen Regierenden und Regierten abzielt und sagt, dass bei dieser Kommunikation die Betei-
ligten bewusst und vernunftorientiert handeln sollten, ist es sicherlich richtig, bezieht sich 
allerdings sicherlich ganz genauso auf beide Seiten dieses Kommunikationsaktes. Ich sehe 
nicht, dass man das durch gesetzliche Vorgaben erzwingen kann. 
 
Wie gesagt, da es um ein Recht geht, das jeder hat, kann man nicht mit statistischen Argu-
menten argumentieren, was die Reife angeht. Ich sage das noch einmal explizit, denn das ist 
für mich ein sehr wichtiger Punkt. Wir reden hier über statistische Argumente. Mit statisti-
schen Argumenten das Recht eines einzelnen zu beschneiden, ist sehr kritisch. Das kann man 
dann machen, wenn es um die Verteilung begrenzter Ressourcen geht. Wenn man eine Situa-
tion hat, in der z. B. medizinische Ressourcen begrenzt sind, dann kann man eine Triage ma-
chen. Dann sagt man: Okay, wir teilen die Leute nach ihren Überlebenschancen ein und kon-
zentrieren die Ressourcen da, wo sie am meisten bringen. Wir reden hier aber nicht von Res-
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sourcenverteilung. Wir reden hier von einem Recht, das jedem problemlos zu gewähren ist. 
Insofern gibt es gar keinen Grund, solche Abwägungen statistisch zu treffen, dass man sagt: 
Die einen sind weniger reif, und die anderen sind reifer. – Ich würde tatsächlich sehr gerne 
eine Argumentationslinie hören. Nehmen wir mal, das, was wir da jetzt beantragen, die Ab-
schaffung des Wahlalters wäre bereits umgesetzt, dann würde es mich sehr interessieren, eine 
Argumentationslinie zu hören, die von diesem Umstand ausgeht und dann für die Einführung 
einer Wahlaltersgrenze plädiert. Das würde mich sehr interessieren, also das mal nicht kon-
servativ, sondern progressiv zu begründen. Das fände ich hochinteressant. Das mal so als 
Herausforderung. 
 
Um noch mal auf die Frage des Wahlalters 16 spezifisch zurückzukommen: Da ist es so – das 
hatte Frau Möller auch sehr richtig bemerkt –, dass wir im Moment die Wahlaltersgrenze 16 
für BVV-Wahlen haben. Da geht meine Frage jetzt insbesondere an die CDU, weil die Positi-
onierung der SPD dem Koalitionsvertrag geschuldet ist, obwohl dazu nichts drin steht. Wie ist 
denn eigentlich Ihr Standpunkt zum Wahlalter 16 für die Bezirke? Entweder müssen Sie sa-
gen: Nein, das wollen wir auf 18 anheben, oder Sie würden sagen: Ja, wir argumentieren über 
Reife, was den Antrag angeht, und wir sind der Meinung, dass die Reife, die man braucht, um 
eine Bezirksverordnetenversammlung zu wählen geringer ist, als die, die man braucht, um ein 
Abgeordnetenhaus zu wählen. – In dem Fall würde mich auch interessieren, wie Sie das be-
gründen. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Vielen Dank! – Herr Lux! 
 
Benedikt Lux (GRÜNE): Danke, Frau Vorsitzende! – Ich würde vielleicht noch mal anregen, 
dass wir den Tagesordnungspunkt nicht doch vertagen könnten, weil doch einige spannende 
Fragen aufgekommen sind. Na ja, dann würde ich mich kürzer fassen, auch wenn ich dann 
noch Signale bekäme. Am allerliebsten wäre mir allerdings mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit 
zu beschließen, dass die Anträge hier angenommen werden bzw. eine Beschlussempfehlung 
abgeben, die die Annahme der folgenden Anträge, ich glaube vor allem den von uns, zum 
Wahlalter 16 empfiehlt. Das wäre in der Sache geboten, wie viele Kollegen vor mir zu Recht 
gesagt haben. Ich finde es auch schade, dass wir jetzt durch die Anreihung in eine Situation 
gekommen sind, wo Sie ja gar nicht mehr davon zurückkommen von dem, was Sie gesagt 
haben, Herr Kohlmeier. Diese politische Flexibilität teilweise ist ja nicht das Schlechteste in 
diesen Zeiten. Sie sehen ja auch, dass die CDU hier und da auch nicht den Koalitionsvertrag 
einhalten wird, Sie auch nicht, welche Maßstäbe man setzt und was man nicht dann doch 
noch machen könnte. Das sind auch Sachen, die bestimmten Dynamiken unterliegen sollten 
und dass Sie jetzt mit so harter Stimme sprechen, ist ein bisschen schade, weil ich doch auch 
sehe, dass es in der CDU selber Menschen gibt, die dem Wahlalter 16 einiges abgewinnen 
könnten. Da bin ich fest von überzeugt, auch wenn das nicht dort zum jetzigen Zeitpunkt 
mehrheitsfähig ist. Mir haben einige Christdemokraten erzählt, die in Steglitz-Zehlendorf ja 
noch, na ja, am ehesten als Volkspartei gelten könnten, dass sie das Wahlalter 16 durchaus für 
eine sinnvolle Entwicklung hielten, insbesondere in Berlin. Gut, in Steglitz-Zehlendorf meint 
man ja auch, dass die Schulen besser seien. Vielleicht sind die da ein bisschen selbstbewuss-
ter, auch die konservativen Bürgerinnen und Bürger. Gleichwohl darum soll es hier nicht ge-
hen. 
 
Es geht darum, dass wir vor allen Dingen den jungen Leuten in diesem Land früh vermitteln, 
dass sie von ihren Rechten Gebrauch machen, eine Partei wählen können, sich rechtzeitig mit 
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ihr auseinandersetzen, mit demokratischen Wahlen, mit der Legitimation von uns und dass die 
Absenkung um zwei Jahre nun wirklich auch maßvoll mit Augenmaß und Umsicht erfolgt. 
Ich finde es sehr bedauerlich, dass wir die Debatte jetzt auch nicht länger führen können, weil 
hier – das, was Sie angemahnt hatten, Herr Kohlmeier –, noch Experten zu laden, nicht unbe-
dingt das war, worauf es hinauslief, nicht wahr? Ich will das auch mal ganz offen und ehrlich 
sagen. Eine Stunde Wahlalter 16 an einem Mittwoch von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, der ein 
bisschen entschleunigter ist, als der heute. Welcher Zacken bricht Ihnen da aus der Krone? 
Was führt Sie dazu, das jetzt zu behandeln, das jetzt behandeln zu müssen? Es gibt ja ähnliche 
Situationen, auch bei dem Antrag zu Videoaufzeichnungen, von 24 auf 48 Stunden die Erhö-
hung, die eine Stunde vor Sitzungsbeginn auf die Tagesordnung aufgenommen worden ist, 
und das tut – – Ich weiß, ich muss es dann noch mal im Ältestenrat ansprechen, aber Herr 
Wieland hört dann ja jetzt schon den Vortrag, dann kann der Ältestenrat dann bewusst kurz 
tagen. 
 
Ich finde, es ist kein gutes Verfahren. Es ist kein gutes Verfahren, hier unnötig mit wenig 
Voraussicht Anhaltspunkte zu geben, die dann auch diese lange reden nötig machen und den 
Streit in der Sache einfach vertiefen, denn, machen wir uns nicht vor, es ist in vielen Fragen 
so, dass, da sie SPD eine andere Auffassung hat als die CDU, einige nicht abgeräumt sind, 
aber gerade in dem Bereich Innen- und Rechtspolitik demokratische Rechte, ist bei Ihnen die 
Stabilität eher zu Rückschritt ausgeartet. Man kann froh sein, wenn man das eine oder andere 
Projekt dort verhindern oder zumindest kritisch beleuchten kann, wie z. B. den Unterbin-
dungsgewahrsam, den Präventivgewahrsam im Polizeirecht, dass man den – – [Zuruf] – Ja, es 
gibt gewisse Zusammenhänge. Auf den Einwurf wollte ich auch noch eingehen. Herr Gram, 
Sie haben ja selber gesagt, sie haben ja einen Senator gehört, der gesagt hat, es sei Sache des 
Parlaments sich mit dem Wahlrecht zu befassen, und das Parlament befasst sich mit dem 
Wahlrecht in der Gesamtschau der demokratischen Rechte in diesem Land, der Freiheitsrech-
te. Ich will nicht so tun, als hätten wir keine hohen rechtstaatlichen Standards, aber es geht 
darum, auch sie modern zu halten, sie der Zeit anzupassen und dort auch bewusst eigene Ent-
scheidungen treffen zu können. Das ist doch auch ganz im Gestus von dem überparteilichen, 
unparteilichen Kandidaten Joachim Gauck für das Amt des Bundespräsidenten, der sich heute 
hier vorgestellt hat, dann auch mal zu fragen, wo es sowohl in der Bundesrepublik als auch in 
Berlin eher rückständig voran geht vom Trend, sich auch mal zu fragen: Kann man sich denn 
davon nicht lösen? Kann man nicht sogar vertragstreu sein als Koalitionsfraktion auf der ei-
nen Seite und das besprechen? Warum soll es nicht gehen? Es war in den letzten – – [Zuruf] – 
Nein, wir geben das nicht auf. Wir geben das Projekt nicht auf, das Projekt Wahlalter 16, nur 
weil Herr Felgentreu in der letzten Legislatur nicht die Gelegenheit ergriffen hat. Wir haben 
ihm auch gesagt, das wird sich rächen. Das ist vielleicht für die neueren Abgeordneten span-
nend, dass dort vier Jahre mindestens blockiert worden ist, weil eine kleine Minderheit in der 
SPD gesagt hat: Nein, das machen wir nicht, und hier auch eine Verantwortung hatte. – Herr 
Kohlmeier, dass Sie das mitgetragen haben, ist – – [Zuruf] – Ja, aber dann ist doch ein Aus-
gleich oder eine Korrektur dieses Kurses, ohne dass einem dabei ein Zacken aus der Krone 
bricht – –  Der Regierende Bürgermeister würde heute auch Sachen anders machen, wie ich 
gestern noch gehört habe. Das finde ich auch in Ordnung. Das ist doch – –  Was wäre der Af-
front? Was wäre der Zacken, der aus der Krone bricht? Erstens, hier zuzustimmen. Das ver-
stehe ich nicht. Zweitens, das zu vertagen und das würdig zu besprechen, das verstehe ich 
wirklich überhaupt nicht. – [Zurufe] – Das mache ich doch. Ich rede würdig über diese Anträ-
ge und die Behandlung hier im Rechtsausschuss. Die inhaltlichen Kriterien, die inhaltlichen 
Begründungen wurden ja teilweise schon angesprochen. Es gibt auch noch Bereiche, über die 
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ich auch noch sprechen wollte, die auch weiterhin dafür sprechen, das Wahlalter 16 einzufüh-
ren. Ich finde, Herr Präsident – –  Ich würde mich freuen, Herr Abgeordneter Wieland, wenn 
Sie der Debatte beitreten würden, wenn Sie hier doch etwas aus Ihrer Sicht dazu erklären 
würden, wie Sie das sehen. Ich finde das spannend – auch gerade Ihre Generation, die ist ja 
Gauck auch fast, nein, Sie sind fast Gauck vom Alter her –, inwiefern Sie es jungen Leuten 
zutrauen, mit ihrer Erfahrung, dass sie überhaupt Verantwortung übernehmen. – [Zuruf] – 
Von Herrn Gram weiß ich das, wie er das sieht. Das habe ich hier lange erfahren. – [Zuruf] – 
Vielleicht gewinnen Sie da neue Erkenntnisse. – [Andreas Gram (CDU): Es kann auch bis 
3.00 Uhr gehen. Wir werden nicht gehen!] – Ja, das ist in Ordnung. Ich finde, der Senioren-
union würde es auch gut anstehen, lange zu debattieren über wichtige Fragen. 
 
Sie wissen auch, was sozusagen der Weg wäre, der, glaube ich , uns allen am besten jetzt tun 
würde zu der Zeit, nämlich, dass wir vertagen, eine würdige Debatte im Rechtsausschuss zu 
einer ordentlichen Zeit führen. Diese muss es so lange ersetzen hier im für Gesetze zuständi-
gen Ausschuss, für die Verfassung zuständigen Ausschuss. Ich freue mich auch über die An-
hörung im Innenausschuss und dass wir dort ein bisschen lockerer sind und dass wir dort 
nicht diese Durchpeitschmentalität haben, wie sie in diesem Ausschuss doch sehr häufig zu 
Tage kommt. Das haben wir ja schon an vielen Stellen angesprochen. – [Zurufe] – Nein. Es 
ist wirklich in der Tat überhaupt nicht einsichtig, wie Sie hier verfahren, und es deutet sich in 
vielen Ausschüssen Ähnliches an. Und dann werden Sie auch bitte Verständnis haben dafür, 
dass wir das hier besprechen wollen und dass es leicht lösbar ist für Sie, die Brücken zu bau-
en, gute Vorschläge zu machen, die uns allen besser passen. 
 
Ich wollte noch mal zurück auf die Wahlrechtsdebatte und weshalb junge Menschen ab 16, 
also meinetwegen auch früher, wählen und abstimmen sollten. Es ist ja auch im Umbruch, 
dass man sich nunmehr entscheiden kann, nicht nur zwischen Parteien – Kollegin Möller hat 
zu Recht auf den Auftrag von Parteien hingewiesen –, aber ich meine doch, dass es im Ver-
lauf der Zeiten schwieriger auch wird für Parteien, für Gewerkschaften, für andere Verbände 
auch junge Leute zu binden und zum Ehrenamt, zum Beitrag in einer Demokratie zu werben, 
und dass es deswegen um so entscheidender ist, auch in Einzelfragen – das haben die Piraten 
schon ziemlich gut begriffen, muss man ja mal sagen können zu der Stunde – abstimmen und 
entscheiden zu können. Das meine ich auch bei Single-Issue-Sachen Volksentscheide, Bür-
gerentscheide. Die sind auch betroffen.  
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Die sind auch an das aktive Wahlrecht geknüpft. Das wäre eine lebhafte Weiterentwicklung 
der Demokratie, der Mitentscheidungsmöglichkeiten in Berlin, wodurch ich mir auf jeden Fall 
eine frühere Auseinandersetzung mit den Themen verspreche und dass das auch nicht so wie 
heute ist, nämlich, dass es irgendwelche politische Kasten und wenig Durchlässigkeit gibt. –
Entschuldigung, Frau Vorsitzende! Ich würde gern noch Herrn Heilmann zu einem Punkt be-
fragen, der mir gerade nicht zuhört. Es wäre vielleicht – –  –[Zuruf] – Na ja, die Frage ist, ob 
wir hier eine Debatte führen und den Tagesordnungspunkt behandeln oder – –  – [Zuruf] – Ja, 
deswegen lassen Sie mich doch bitte den Versuch unternehmen, Herrn Senator Heilmann 
noch mal zu fragen, – –  – [Lachen – Zurufe] – Wir hatten vorhin den Punkt Politik und Wirt-
schaft. Zur Durchlässigkeit, auch von Parteien, die in Ihrem Fall eigentlich ganz gut gelungen 
ist und ein positives Beispiel abgibt: Wie würden Sie diese in Ihrer Funktion als Senator ein-
schätzen? Sie berufen sich darauf, erst seit kurzer Zeit im Amt und Berufspolitiker zu sein. 
Das steht unter einer besonderen Erfahrung. Deswegen würde ich gern von Ihnen wissen, in-
wiefern Sie das Gefühl haben, dass ein Weg, hin zu mehr Beteiligung in jüngeren Jahren, ins-
besondere bei Volksabstimmungen und Volksentscheiden dazu führt, dass die Politik mehr 
Leute begeistert, anzieht und einlädt, anstatt sich selbst einzuigeln, damit es mehr Beteiligung 
gibt, von Entscheidungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. 
 
Kollege Altug hat völlig zu Recht angesprochen – unter übelstem Gelächter aus der Unions-
fraktion, daran möchte ich Sie noch mal erinnern, wahrscheinlich wird das Lachen gleich viel 
lauter sein, auch das ist für das Protokoll –, wie sich das Wahlrecht in dieser Stadt verhält. Es 
wird gesagt, wir führen diese Debatte ernsthaft nach den Haushaltsberatungen, und dann 
kommt ein Kollege und sagt: Ja, das Wahlrecht hat für mich auch damit zu tun, dass Men-
schen anderer Herkunft – –   – Diese Debatten haben wir, darauf muss ich nicht lange einge-
hen. – Das wird angesprochen und dann von der CDU-Fraktion totgelacht. Es wird so kaputt-
gelacht von der CDU-Fraktion – ich finde es gut, dass ich Ihren Worten gerade ein „Unglaub-
lich“ entnehmen konnte, das ist in der Tat unglaublich –, dass der Redebeitrag danach – je-
denfalls in meinen Augen – nicht mehr ausführlich war und ich schon das Gefühl hatte, dass 
das ein Umgang ist mit Kollegen ist, die noch nicht lange in diesem Haus sind – – Das kön-
nen Sie mit mir machen oder mit dem Kollegen Behrendt, das ist völlig in Ordnung, und mit 
dem Kollegen Altug auch, in einem Monat. Aber in der Sache hat das doch – das fand ich 
schon – einen Umgang gezeigt, zu dem ich sage: Ich würde das nicht machen. Ich finde, das 
war ein bisschen unanständig – wollen wir es nicht übertreiben –, da blitzt etwas auf. Deswe-
gen sollten wir umso mehr darüber nachdenken, nicht früh den Grundstein zu legen und zu 
sagen: Ist es denn nicht in Ordnung, wenn eine der beiden Koalitionsfraktionen das mitmacht? 
Da wird doch niemand sagen: Großer Affront, die knicken ein usw., sondern das ist eine pro-
grammatische Grundlage. – [Zuruf] – Warum denn nicht? Das ist doch nur ein Bereich. 
 
Das große Ticket Stillstand, Rückfall, die schönsten Zeiten der 80er-Jahre lassen grüßen, das 
Ticket haben Sie sowieso. Dann tun Sie doch einmal etwas Gutes für die politische Beteili-
gung und zeigen Sie, dass Sie für progressive Projekte noch offen sind, indem Sie– erstens – 
dem Antrag zustimmen und – zweitens – wir dann, wenn das aus Ihrer Sicht nicht geht, den 
Antrag noch einmal vertagen und ihn erneut aufrufen, zu einer Uhrzeit, in der wir alle kon-
zentrierter sind und auch Teile der interessierten Öffentlichkeit daran teilnehmen können. 
Nehmen Sie insoweit zumindest auch das Antragsrecht, das Vertagungsrecht des Antragstel-
lers ernst. In der Geschäftsführerrunde ist das Usus. Das machen wir auch bei den Anträgen 
im Plenum, und das machen wir auch bei den Änderungsanträgen. Dass man einen Verta-
gungsantrag zum eigenen Antrag stellt, das ist das Üblichste auf der ganzen Welt. Dass das 
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nicht einmal mehr geht, sondern mir gesagt wird, das wird abgefrühstückt, ist von der Sache 
und vom Verfahren her noch einmal etwas anderes, als wenn man wie in der Situation beim 
Datenschutzgesetz – Erhöhung von 24 auf 48 Stunden – einen Überraschungseffekt macht, 
indem man das schnell auf die Tagesordnung setzt, lange darüber redet und am Ende ab-
stimmt, sodass man zu nichts anderem mehr kommt. Björn Böhning kann dort kein Wort sa-
gen, obwohl er sonst so gern glänzt und redet dann noch mal mit Kohlmeier, wie schlimm es 
ist, dass hier alles destruktiv behandelt wird. Aber so was kommt von so was, und ich will 
dort eigentlich einen konstruktiven Umgang, der doch leicht zu erreichen ist. – [Zuruf von 
Sven Kohlmeier (SPD)] – Das wird Zeit! Das ist relativ leicht zu erreichen, Herr Kohlmeier. 
Da wären Sie der Klügere, der nachgibt. Am Anfang haben Sie ein paar Dinge gewagt – [Zu-
ruf von Sven Kohlmeier (SPD)] –, die im Rahmen eines fairen Umgangs miteinander nicht so 
üblich waren und jetzt weiter aufblitzen. 
 
Der nächste Punkt, der uns beschäftigen wird, das ist, wie wir mit dem Antrag der Linken 
zum Thema ACTA umgehen werden, wo wir als Opposition – auch Oppositionsrechte sind 
demokratische Rechte –   – – [Zuruf] – Doch, das hat etwas mit diesem Thema zu tun, weil es 
immer noch anregt, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. Ich begründe den Vertagungsmo-
ment mit einer Art öffentlichem Interesse, einem Besprechungsinteresse. Sie sehen ja, dass 
mein Besprechungsinteresse – – 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Herr Kollege Lux! Ich bitte Sie jetzt zum letzten Mal, entwe-
der zum Thema zu sprechen, oder ich entziehe Ihnen das Mikro. Das ist mir wirklich zu 
dumm. 
 
Benedikt Lux (GRÜNE): Ich rede zum Thema, indem ich sage, dass das Wahlalter 16 Jahre 
und seine Behandlung im Abgeordnetenhaus in der Gesamtschau, im politischen Kontext ver-
gleichbar ist mit den anderen gestalterischen Projekten im Land Berlin wie dem Datenschutz-
gesetz und der Besprechung zu ACTA. Das lässt einen Umgang erwarten, der den Themen in 
der Sache nicht gerecht wird, Frau Vorsitzende. – [Zurufe] – Ich würde gern bei Ihnen dafür 
werben, dass dann, wenn die Opposition das Anliegen hat, das Thema Wahlalter 16 zu verta-
gen, das auch gemacht wird. Und wenn die Opposition das Anliegen hat, ACTA im 
Rechtsausschuss und im Ausschuss für Verbraucherschutz zu besprechen, dann sollte auch 
das gemacht werden. Und wenn wir und die antragstellende Fraktion sagen, dass das in den 
Ausschuss für Rechtsangelegenheiten und Verbraucherschutz gehört – –  – [Zurufe] – Es sind 
doch aber nicht alle Fragen geklärt, Herr Präsident. – [Allgemeines Lachen – Zurufe] – Natür-
lich reden wir über Vertagung. – [Weitere Zurufe] – Das ist schön für ihn! Das finde ich lo-
benswert. Der war auch frischer in der Debatte, aber ich rede trotzdem zu dem, von dem ich 
meine, reden zu wollen. Wenn Sie mir nicht folgen können oder wollen, dann ist das erst 
recht ein Argument, ein Grund dafür, diesen Besprechungspunkt noch einmal neu aufzurufen. 
 
Deswegen sage ich abschließend, dass wir das Wahlalter 16 in jedem Fall heute auf den Weg 
bringen sollten, wenn Sie einer Vertagung nicht zustimmen. – [Zurufe] – Wenn Sie über die 
Forderung so lachen – keine Ahnung, wer aus Ihrer Partei – –  – [ Zuruf von Ralf Wieland 
(SPD)] – Ich weiß nicht, was getwittert wird! – [Weitere Zurufe] – Wie schön! – [Zurufe] – 
Na, dann können Sie mich ja informieren! Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wir kön-
nen auch eine Unterbrechung machen. – [Zuruf: Eine Auszeit!] – Ja, wir können auch gern 
eine Auszeit nehmen. – [Weitere Zurufe] – Das ist ja schön! Ich freue mich über die Lebhaf-
tigkeit dieser Debatte. – [Zurufe] – Ich habe auch vernommen, dass noch weitere Kollegen 

- rei/sth -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 20 Wortprotokoll Recht 17/5
14. März 2012

 
 
 

 

auf der Redeliste stehen. – [Zuruf: 506!] – Ja, eben! – Deswegen würde ich denen jetzt auch 
noch die Gelegenheit geben wollen, zu Wort zu kommen. – [Zurufe] – Ja, das ist toll! Aber 
Sie machen es doch nicht besser! Herr Isenberg! Ich habe von Anfang an gesagt, dass es mir 
peinlich und unangenehm ist, jetzt so lange zu dieser Sache reden zu müssen. – [Zurufe] – 
Damit das in Zukunft besser geht, liegen doch die Möglichkeiten für Sie auf dem Tisch, um 
derartige Anlässe in Zukunft nicht mehr zu schaffen. Nicht jeder kann um diese Uhrzeit noch 
auf einem so hohen Niveau wie Herr Behrendt ausführen, dass ihm alle folgen können und 
man eigentlich in ihren Gesichtern sieht, dass sie ihm zustimmen wollen würden. – [Zurufe] – 
Ja, deswegen sollten wir tatsächlich überlegen, diese Anträge rechtzeitig im Ausschuss zu 
besprechen. Deshalb erhalten wir die Anträge auf Vertagung so aufrecht. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Sind Sie fertig, Herr Kollege Lux? – [Benedikt Lux (GRÜ-
NE): Ja!] – Sind Sie sicher? – Das ist ausgesprochen erfreulich. 
 
Dann haben wir einen Geschäftsordnungsantrag vom Kollegen Özkaraca. – Bitte sehr! 
 
Erol Özkaraca (SPD): Ich stelle den Antrag auf Abstimmung und Schluss der Debatte. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Nach § 62 GO ist es so, dass es dann, wenn es jetzt einen 
Widerspruch geben sollte, noch einer Rede dafür und einer Gegenrede bedürfte. Nachdem ich 
den Rest der Rednerliste verlesen habe, könnten wir dann abstimmen. Wir müssten jetzt erst 
mal klären, ob es einen Widerspruch gegen den Antrag gibt. – [Zurufe] – Schön! Gibt es noch 
eine Rede und Gegenrede? – Herr Kohlmeier! 
 
Sven Kohlmeier (SPD): Der Antrag wurde vom Kollegen Özkaraca gestellt. Es gibt also 
noch eine Rede dafür. Entweder wir nehmen uns ein bisschen ernster, oder wir nehmen uns 
nicht ernst. Ich hätte kein Problem, mit Ihnen hier bis 1.00 Uhr, 2.00 Uhr oder 3.00 Uhr zu 
sitzen und würde das durchziehen. Mir tun meine eigenen Fraktionskollegen leid und insbe-
sondere die Mitarbeiter, die hier vorne sitzen, und deshalb mache ich es nicht. Ansonsten 
würde ich mich hinsetzen wie Kollege Lux und die Gemeinschaft mit irgendeinem dummen 
Zeug vollquatschen, nur, um irgendetwas zu sagen und das Band vollzuquatschen. Wenn ich 
dann aber lese, lieber Kollege Herberg – und das ist kein parlamentarischer Umgang –: Wir 
haben uns als Opposition jetzt darauf geeinigt, hier ordentlich zu quatschen – lernen durch 
Schmerz –, dann weiß ich nicht, was das soll. Entweder, wir sitzen hier zusammen, um eine 
inhaltliche Debatte zu führen, was Sie angekündigt haben, oder wir sitzen hier, um den ande-
ren Schmerzen zuzufügen und zu quälen. Das ist zwar vielleicht eine gute Zeit und draußen 
dunkel, sodass man anfangen kann, andere zu quälen und ihnen Schmerzen zuzufügen, aber 
finde nicht, dass das ein parlamentarischer Umgang miteinander ist. Ich finde es unter aller 
Sau, wie unernst Sie dieses Thema nehmen und wie Sie sich hier vorher gegeben haben. Da-
von nehme ich die Kollegen der Linkspartei ausdrücklich aus, aber das, was die Grünen und 
die Piraten hier abliefen, das ist unter aller Sau. – [Zurufe] – 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Der Kollege Herberg hat sich zu einer Gegenrede gemeldet. – 
Bitte, Sie haben das Wort! 
 
Heiko Herberg (PIRATEN): Mir bereitet das, was wir hier gerade machen, sehr große 
Schmerzen – das wollte ich nur mal sagen, und deshalb habe ich das auch so schön beschrie-
ben. Um 22 Uhr ein so extrem wichtiges Thema, dass es nicht nur jetzt behandelt wird, son-
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dern, dass wir es in anderen Ausschüssen, im Plenum und im Wahlkampf behandelt haben 
und wir garantiert auch in den nächsten Jahren immer wieder darüber reden werden, oder wir 
entscheiden uns irgendwann einmal, dieses Thema zu beschließen, und zwar abschließend 
und irgendwann mal zu dem Schluss kommen: Okay, Wahlalter, scheint nicht so ganz sinn-
voll zu sein. Dann müsste man Sie aber wahrscheinlich noch jahrelang bearbeiten, damit es 
irgendwann mal dazu kommt. 
 
Wenn Sie sich nicht mit uns unterhalten wollen, dann hätten Sie das gleich am Anfang sagen 
können. Während der gesamten Rede, wenn zum Beispiel Herr Weiß nur reine Fakten, nur 
Informationen von sich gegeben hat, Sie aber schon da nicht zuhören – –  – [Zuruf von Ralf 
Wieland (SPD] – Das ist mir egal! Okay! – [Weitere Zurufe von Ralf Wieland (SPD)] – Herr 
Wieland! Bitte, lassen Sie mich ausreden! – Ich kann Sie nicht sehen. Sie sind für mich in 
einem toten Winkel. Herr Wieland! – [Zuruf] – Ich sehe Sie an dieser Stelle nicht – es tut mir 
leid, dass ich Sie da mit reingezogen habe –, sondern ich sehe nur die Kollegen auf der gege-
nüberliegenden Seite. – [Zuruf] – Dann verstehe ich nicht, warum auf Teufel komm raus hier 
um 22.00 Uhr so ein extrem wichtiges Thema auf die Tagesordnung gesetzt wird bzw. noch 
verhandelt wird, denn es bestand die Option – – Herr Kohlmeier rannte am Anfang herum und 
versuchte noch irgendetwas, ging dann hinaus, kam wieder und war, glaube ich, von irgend-
etwas genervt – keine Ahnung –, von einer Biene gestochen oder sonst etwas. – [Zuruf: Un-
terstellen Sie doch nicht irgendwelche Sachen!] – Ich unterstelle gern irgendwelche Sachen. 
Beweisen Sie mir das Gegenteil – blah, blah! – [Zurufe] – Sie sind als Erster persönlich ge-
worden, also darf ich jetzt auch persönlich werden – danke schön! 
 
Also, wenn können uns jetzt noch lang und breit darüber unterhalten, oder wir vertagen diesen 
Tagesordnungspunkt und führen dann eine ordentliche Debatte, an der auch Sie teilnehmen, 
denn keiner von Ihnen – ich wiederhole – ist auf die Argumente von Herrn Weiß eingegan-
gen, die alle fundiert waren. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Da muss ich sie leider enttäuschen, denn wir werden nicht 
mehr lang und breit diskutieren. Es gab jetzt eine Rede und eine Gegenrede dazu, und jetzt 
verlese ich noch die weitere Redeliste. – Es hatten sich die Kollegen Kohlmeier, Dr. Beh-
rendt, Herr Rissmann und nach dem Geschäftsordnungsantrag die Kollegen Weiß und Lederer 
zu Wort gemeldet. Damit ist der Geschäftsordnung Genüge getan. 
 
Wir stimmen nun über den Geschäftsordnungsantrag auf Schluss der Debatte ab. Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 
Fraktionen SPD und CDU. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen, Die Linke und die Piraten. 
 
Wir stimmen jetzt über die Tagesordnungspunkte ab, und zwar zu – –  – [Sven Kohlmeier 
(SPD): Ich beantrage ein Wortprotokoll!] – Es wurde ein Wortprotokoll beantragt. 
 
Dirk Behrendt (GRÜNE): Ich stelle einen Antrag zur Geschäftsordnung: Ich bitte um eine 
fünfminütige Sitzungsunterbrechung. 
 
Sven Rissmann (CDU): Ich halte eine Gegenrede!  
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Cornelia Seibeld (CDU): Wir haben einen zweiten Geschäftsordnungsantrag. Es gab eine 
Begründung dafür, eine Gegenrede, und jetzt stimmen wir über den Geschäftsordnungsantrag 
von Herrn Dr. Behrendt ab. – Wer für die Unterbrechung stimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das sind die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die Piratenfrakti-
on. Wer ist dagegen? – Das sind die Fraktionen SPD und CDU. 
 
Wir kommen nun zur Abstimmung der Anträge zum Tagesordnungspunkt 3 und zwar – – 
 
Dr. Klaus Lederer (LINKE): Wenn jetzt schon ein Wortprotokoll angefertigt wird, dann 
möchte ich eine persönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten abgeben. Ich habe mich 
zwar vorhin nicht ausgiebig an der Debatte beteiligt, aber ich hatte schon beim letzten Mal 
den Eindruck, dass ähnlich wie – diese Parallele sei erlaubt – bei der 48-stündigen Video-
überwachungsgeschichte im ITDat-Ausschuss kein ernsthaftes Interesse von Ihrer Seite be-
steht, weil Sie sich sowieso schon einig sind – die einen mit einem etwas weinenden Auge – 
zumindest erzählen sie das – und die anderen mit einem lachenden Auge –, sodass der Koali-
tionsvertrag zur Ablehnung aller dieser Anträge zwingen wird. Es gab deswegen von Anfang 
an kein ernsthaftes Interesse – schon nicht in der letzten Sitzung –, sich damit zu beschäfti-
gen. 
 
Dass ich beim letzten Mal, als Sie sagten, dann setzen wir das aber beim nächsten Mal auf die 
Tagesordnung – da waren wir auch nicht wirklich gefragt, von wegen Sprecherrunde, das ha-
ben wir noch im großen Rahmen gemacht –, gesagt habe, wenn das heute bis in die Nacht-
stunden geht, dann finde ich das auch unangemessen und dann muss es die Möglichkeit ge-
ben, es zu vertagen. Die Koalition hat darauf bestanden, das heute zu verhandeln, aber sich 
jetzt hinzustellen und über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Krokodilstränen zu weinen, 
die Sie durch Ihren unangemessenen Umgang mit diesen Anträgen in diese Situation gebracht 
haben, das ist eine ziemliche Heuchelei. Man kann sich über das eine oder andere aufregen, 
aber ich teile die Bemerkung von allen denjenigen, die gesagt haben, dass es letztlich um 
nichts anderes ging, als die Anträge schnell und schmerzlos vom Tisch zu bekommen. Das ist 
ein ziemliches Armutszeugnis für die Koalition. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Ich kann weder schnell noch schmerzlos feststellen. Aller-
dings frage ich mich, wo die Erklärung zum Abstimmungsverhalten war, aber das müssen wir 
vielleicht – – 
 
Dr. Klaus Lederer (LINKE): Ich habe deswegen für die Sitzungsunterbrechung gestimmt, 
weil ich eine Möglichkeit haben wollte, mich mit meinen Oppositionskollegen darüber zu 
verständigen. 
 
Vorsitzende Cornelia Seibeld: Okay! – Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den 
Tagesordnungspunkt 3 a. Wer dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen – Wahlalter 16, Ge-
setz zur Verfassung – seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. –. 
– Das sind nach leichtem Zögern die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und 
die Piratenfraktion. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen SPD und CDU. Enthaltungen 
kann es nicht geben. 
 
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3 b. Wer dem Antrag auf Änderung des Landeswahl-
gesetzes zum Wahlalter 16 seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei-
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chen. – Das sind die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die Piratenfraktion. 
Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen SPD und CDU. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 3 c – Antrag der Piratenfraktion 
zum Wahlrecht ohne Altersbegrenzung – Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin. 
Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Frak-
tion der Piraten. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen SPD und CDU. Enthaltungen! – 
Das sind die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und die Linksfraktion. 
 
Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 3 d – Antrag der Piratenfraktion 
zum Wahlrecht ohne Altersbegrenzung – Antrag auf Änderung des Landeswahlgesetzes. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist 
die Piratenfraktion. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen SPD und CDU. Enthaltungen! 
– Das sind die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und die Linksfraktion. 
 
Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 3 abgearbeitet. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 
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