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B E S C H L U S S

Den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern

Kennst du das nicht auch? Du bist auf dem Weg zur Schule und schon seit Ewigkei-
ten fährst du einem Lkw hinterher! Durch die zahlreichen Kurven unserer Land-
straßen und den morgendlichen Gegenverkehr ist ein Überholen kaum möglich. Die
Autoschlange hinter dem Lkw wird immer länger! Dass Lastkraftwagen durch ihren
Schadstoffausstoß unsere Umwelt belasten und den Zustand der Straßen in unserer
Region verschlechtern, nervt auch ganz schön! Endlich erreiche ich Kirchen und
muss feststellen, dass der Zug, der auf den Schienen neben der Straße unterwegs ist,
mich mühelos überholt, und ich denke mir, warum kann nicht einfach dort der 
Gütertransfer stattfinden und nicht vor mir auf der Straße?

Wir wollen weniger Lkws auf unseren Straßen. Der Grund dafür ist, dass der Güter-
verkehr auf der Schiene einfach die besseren Argumente hat. Lkws belasten die Um-
welt sehr viel mehr als Züge. Genauso wie ihre Leistungen sind die Güterzüge dem
Lkw um ein Vielfaches überlegen. Die Lkws belasten die Straßen aus mehreren Grün-
den: ihre Größe nimmt sehr viel Platz auf der Straße ein. Sie machen die Straßen,
Brücken etc. mit ihrem Gewicht kaputt. Weiterhin stellen sie auch eine Gefahr für
den Straßenverkehr dar. Wegen ihrer Größe sind sie oft eine Sichtblockade für die
Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger etc. Auf den zum Teil schmalen Landstraßen sind
sie oft im Kurvenbereich auf der Gegenfahrbahn unterwegs, sie behindern den Ver-
kehrsfluss und verleiten zu riskanten Überholmanövern.

Züge hingegen nutzen die Schienen, ohne Staus zu verursachen. Sie haben ihre eigene
Infrastruktur. Sie verursachen durch die Nutzung neuer Technologien eine geringere
Lärmbelästigung. Und sie sind wesentlich umweltverträglicher.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Das Land Rheinland-Pfalz soll eine Bundesratsinitiative ergreifen, um im Bundes-
rat eine bundespolitische Förderung der Instandsetzung und des Wiederaufbaus
bisher bestehender Güterverkehrsstrecken zu bewirken, damit die Maßnahme 
landesweit wirkt.

2. Die Lkws bekommen einen Sammelplatz/Umschlagplatz in der Nähe eines Bahn-
hofs, um den Gütertransport vom Zug auf Lkw zu verschieben und weiterzulie-
fern.

3. Alte Bahnanschlüsse von Firmen reaktivieren. Das Projekt MORA C der Deut-
schen Bahn soll wiederrufen werden. Steuerliche Anreize für Gütertransport per
Zug, wie auch das Versteuern der Maut für Gütertransport per Lkw.

4. Verbesserung der Bahnanschlüsse an Binnenhäfen.
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B E S C H L U S S

Stärkung der politischen Bildung durch die Wiedereinführung eines dif-
ferenzierten Fachunterrichts an weiterführenden rheinland-pfälzischen
Schulen

Wir, eine 10. Klasse der IGS, stehen nun kurz vor dem Eintritt in die Oberstufe und
somit auch vor der Wahl der Fächer, die wir gerne belegen würden. In Bezug auf die
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ergibt sich folgendes Problem: Die Frage ist,
sollen wir Geschichte, Sozialkunde oder Erdkunde wählen? Besonders schwierig ge-
staltet sich die Entscheidung bei Schülern der rheinland-pfälzischen Gesamtschulen
und Realschulen plus, an denen die drei oben genannten Fächer gemeinsam unter
dem Namen GL (Gesellschaftslehre) unterrichtet werden. Aus dieser gängigen 
Praxis resultieren einige Probleme, die einer Änderung bedürfen und im Folgenden
näher erläutert werden. 

Zu Beginn möchten wir auf das genannte Problem näher eingehen. Durch das 
Zusammenführen von Erdkunde, Sozialkunde und Geschichte zu einem Unter-
richtsfach werden die Schüler unnötig verwirrt. So wird beispielsweise Kolumbus in
direkter Nähe zur Abholzung des Regenwaldes thematisiert, als ob es hierbei einen
direkten Zusammenhang gäbe. Es versteht sich von selbst, dass somit die fachspezi-
fischen Inhalte der genannten Fächer unzureichend berücksichtigt werden. Wird GL
beispielsweise von einem Geschichtslehrer unterrichtet, so wird im Unterricht fast
ausschließlich Geschichte behandelt und Sozialkunde sowie Erdkunde werden ver-
nachlässigt. Der mehr oder weniger fachfremd erteilte Unterricht hat weitreichende
Folgen für die weitere Schullaufbahn. Die betroffenen Schüler weisen nämlich enor-
me Wissenslücken auf und leiden somit unter GL bis zum Abitur. Es reicht nicht aus,
die Lehrer durch eintägige Fortbildungen auf den Unterricht in GL vorzubereiten,
denn eine Fortbildung kann kein langjähriges Studium ersetzen! Und was passiert,
wenn ein Schüler den Leistungskurs Erdkunde gewählt hat und nachher merkt, er
hätte besser Geschichte wählen sollen? Aber wie sollte er auf ein fachliches Wissen
zurückgreifen können?

Aus diesem Grund fordern wir eine Abschaffung von GL und einen differenzierten
Unterricht der Fächer Sozialkunde, Erdkunde und Geschichte, um das Bildungs-
spektrum zu vergrößern und damit fachfremden Unterricht zu vermeiden. 

Unserer Ansicht nach wird dem Fach Sozialkunde an rheinland-pfälzischen Schulen
generell zu wenig Beachtung geschenkt, was gerade in unserer Zeit dringend not-
wendig wäre. Betrachtet man die verbindlichen Stundentafeln des Landes Rheinland-
Pfalz, so stellt man fest, dass an den Gymnasien Sozialkunde erst ab der neunten 
Klasse und an den Realschulen plus und an Gesamtschulen bis einschließlich der 
Klassenstufe zehn nicht als eigenständiges Fach unterrichtet wird.

Der Mangel an politischer Bildung hat viele Probleme zur Folge. In unserer alltäglichen
Welt etablieren sich immer mehr radikale Ansichten, doch wie soll ein junger Mensch
sich eine eigene persönliche Meinung bilden, wenn er nur durch die oftmals auffälli-
geren populistischen Stimmen geprägt wird. Es wäre Aufgabe der Schule, Schülern
eine demokratische Sichtweise und kritische Auseinandersetzung mit aktuellen 
Themen zu vermitteln. Zudem darf man sich nicht über die geringe Wahlbeteiligung
bei Jung- und Erstwählern wundern, denn häufig wissen sie insbesondere bei Kom-
munalwahlen nicht, was Kumulieren und Panaschieren ist, weil es im Schulunterricht
schlichtweg nicht thematisiert wurde. Wählt man an einer Gesamtschule nach der
zehnten Klasse Erdkunde als Leistungskurs, so wird man nie eine einzige Stunde 
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Sozialkunde in der gesamten Schulzeit gehabt haben. Folglich fehlt den Schülern das
Grundwissen, was in einer Demokratie von großer Bedeutung ist. Bereits in der 
Schule sollte man über einzelne Parteien Wissen erwerben und mit der Funktions-
weise des politischen Systems vertraut sein. Daher fordern wir die Einführung des
Sozialkundeunterrichts an Gymnasien zu einem früheren Zeitpunkt und eigenstän-
digen Unterricht in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern.

Der Sozialkundeunterricht bietet viele Möglichkeiten für einen lebendigen Unterricht,
der sich an der Lebenswelt der Schüler orientiert. Wir stellen uns vor, dass die Politik
in unserem Land zum Beispiel durch Exkursionen in den Landtag, durch Besuche der
Abgeordneten an Schulen oder durch das eigene Nachstellen von politischen Debatten
greifbar und anschaulich gemacht wird. Wir fordern einen lebendigen Politikunter-
richt, in dem auch die politischen Gremien und Entscheidungsträger eingebunden sind.

Zusammenfassend fordern wir eigenständigen Unterricht in den Fächern Sozial-
kunde, Erdkunde und Geschichte an rheinland-pfälzischen Gesamtschulen und 
Realschulen plus sowie eine frühere Einführung von Sozialkunde an rheinland-
pfälzischen Gymnasien und eine stärkere Einbindung der politischen Entscheidungs-
träger und Gremien in den Sozialkundeunterricht. 

Denn eine Demokratie braucht mündige und engagierte Demokraten!

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Das Fach Gesellschaftslehre an den weiterführenden rheinland-pfälzischen Schulen
soll durch die Fächer Sozialkunde, Erdkunde und Geschichte ersetzt werden. 

2. Das Fach Sozialkunde sollte in der 9. Klasse eingeführt werden (zweistündig) und
in der 10. Klasse ebenfalls mindestens zweistündig unterrichtet werden. 

3. Die Politik sollte greifbarer und anschaulicher gemacht werden, indem mehr 
Aktualität, Landtagsbesuche oder Abgeordneten-Gespräche in den Unterricht 
integriert werden. 

4. Fachfremder Unterricht sollte vermieden werden. 

5. Auch in der Oberstufe sollte freie Fächerwahl ermöglicht werden.


	32sltrlp2016_beschluss32_1
	32sltrlp2016_beschluss32_4

