
 

 
 
 
Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 
 
 
 
 

32. Sitzung 
 

Dienstag, den 9. Mai 2017 
 

Mainz 
in der Steinhalle des Landesmuseums 

 
 
 
Begrüßung 
 
 Barbara Schleicher-Rothmund 

Vizepräsidentin des Landtags Rheinland-Pfalz .................................................... 3 
 
 
 
Grußwort  
 
 Anne Spiegel 

Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz .......................................................................................... 5 

 
 
 
AKTUELLE VIERTELSTUNDE 
 

Diskussion und Fragerunde mit Landtagsvizepräsidentin 
Barbara Schleicher-Rothmund zum Thema „Jugend und Politik“ ...................... 7 

 
 
 
Den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern 
Antrag der Fraktion „Pro Bahn“ (PB) 
– Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen – 
– Drucksache 32/1 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „Die Besten aus dem Westen“ (BadW) 
 – Drucksache 32/5 – 
 
 Änderungsantrag der Fraktion „PostPostFaktokalyptische Partei“ (PPFP) 
 – Drucksache 32/6 – ................................................................................................. 9 
 
 
Abstimmung ......................................................................................................................... 19 
 
Der Antrag – Drucksache 32/1 – wird in geänderter Form angenommen.............................. 20 
 



Die Änderung der Notengebung in den Fächern Kunst und Sport 
Antrag der Fraktion „Die Römerpartei“ (DRP) 
– Gymnasium am Römerkastel Alzey – 
– Drucksache 32/2 – ............................................................................................................ 20 
 
 
Abstimmung ......................................................................................................................... 31 
 
Der Antrag – Drucksache 32/2 – wird abgelehnt................................................................... 31 
 
 
 
Jugendbus für die ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion „Die Besten aus dem Westen“ (BadW) 
– Grund- und Realschule plus Glan-Münchweiler – 
– Drucksache 32/3 – ............................................................................................................ 31 
 
 
Abstimmung ......................................................................................................................... 43 
 
Der Antrag – Drucksache 32/3 – wird abgelehnt................................................................... 43 
 
 
 
Stärkung der politischen Bildung durch die Wiedereinführung eines differenzierten 
Fachunterrichts an weiterführenden rheinland-pfälzischen Schulen 
Antrag der Fraktion „PostPostFaktokalyptische Partei“ (PPFP) 
– Integrierte Gesamtschule Kastellaun – 
– Drucksache 32/4 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „Die Römerpartei“ (DRP) 
 – Drucksache 32/7 – ............................................................................................... 43 
 
 
Abstimmung ......................................................................................................................... 55 
 
Der Antrag – Drucksache 32/4 – wird in geänderter Form angenommen.............................. 55 
 
 
 
Abschlussrunde mit Abgeordneten aller Fraktionen ....................................................... 55 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 32. Sitzung am 9. Mai 2017 

 

3 
 

32. Sitzung des Schüler-Landtags 

Rheinland-Pfalz am 9. Mai 2017 

 

Die Sitzung wird um 10:04 Uhr von Präsident Sören 

Büdenbender eröffnet. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Guten Morgen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, liebe Gäste! Ich be-

grüße Sie herzlich zum 32. Schüler-Landtag. 

In besonderem Maße möchte ich die Vizepräsidentin 

des Landtags, Frau Barbara Schleicher-Rothmund, 

und die Jugendministerin, Frau Anne Spiegel, begrü-

ßen sowie alle weiteren Abgeordneten, die heute er-

scheinen konnten. Ich freue mich, dass Sie heute 

den 32. Schüler-Landtag besuchen und für ihn Zeit 

finden konnten. Nicht zuletzt möchte ich mich aber 

auch bei Herrn Jaeger und allen, die das Projekt er-

möglicht haben, bedanken und sie willkommen hei-

ßen. 

(Beifall) 

Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Jaeger 

und Frau Glenske, die uns durch dieses Projekt be-

gleitet und unterstützt haben. 

Ich darf nun die Vizepräsidentin, Frau Barbara 

Schleicher-Rothmund, für ihr Grußwort ans Pult bit-

ten. 

(Beifall) 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Mitglieder des 

Schüler-Landtags, sehr geehrte Gäste! Ich begrüße 

Sie ganz herzlich zum 32. Schüler-Landtag hier in 

Rheinland-Pfalz. Die Abgeordnetenplätze gehören 

heute rund hundert Schülerinnen und Schülern aus 

Alzey, Betzdorf-Kirchen, Glan-Münchweiler und Kas-

tellaun. Darüber freuen wir uns sehr, und ich hoffe, 

dass Sie alle eine gute Anreise hatten. 

Sollten einige von Ihnen Lampenfieber haben, dann 

kann ich Ihnen nur sagen: Das ist ganz normal. Wenn 

ein Abgeordneter hier zum ersten Mal redet, dann ist 

das die sogenannte Jungfernrede. Ein gewisses Maß 

an Aufregung gehört dazu. Das ist auch gar nicht 

schlecht: Das schärft die Sinne und erhöht die Auf-

merksamkeit. Aufmerksamkeit werden Sie heute für 

die Debatte und die Anträge brauchen. Aufmerksam 

zuhören werden Ihnen auch zahlreiche Gäste, die ich 

begrüßen möchte: Abgeordnete aller fünf Landtags-

fraktionen werden über den ganzen Tag verteilt an 

der heutigen Sitzung teilnehmen und ihren Fraktio-

nen berichten, wie Sie diskutiert und was Sie be-

schlossen haben. 

Daran können Sie erkennen, dass der Schüler-Land-

tag in unserem Parlament einen hohen Stellenwert 

besitzt. Auch jetzt sind schon einige Kolleginnen und 

Kollegen anwesend. Ich begrüße, gemeinsam mit 

meinem Kollegen Vizepräsidenten, Herrn Bracht, die 

bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtags-

fraktion, Frau Brück, die stellvertretende Fraktions-

vorsitzende, Frau Kohnle-Gros, Herrn Wäschenbach 

von der CDU, von der FDP Frau Willius-Senzer, Frau 

Lerch und Herrn Wink. Und ich begrüße selbstver-

ständlich die zuständige Ministerin, Frau Spiegel, die 

nachher auch noch ein Grußwort zu Ihnen sprechen 

wird. 

Frau Spiegel, bitte überbringen Sie der Ministerpräsi-

dentin meinen Dank dafür, dass die Landesregierung 

die Arbeit des Schüler-Landtags ebenfalls unterstützt 

und zu den Anträgen der Schülerinnen und Schüler 

offizielle Stellungnahmen abgibt. 

Diese Aufgabe übernehmen heute Frau Staatssekre-

tärin Daniela Schmitt vom Wirtschafts- und Verkehrs-

ministerium und Herr Staatssekretär Hans Beck-

mann vom Bildungsministerium. Herzlichen Dank. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie begeben sich 

heute in einen Wettstreit um die besten Ideen, wie wir 

unser Land Rheinland-Pfalz weiterentwickeln kön-

nen. Die Verlagerung des Güterverkehrs auf die 

Schiene, die Änderung der Notengebung in Kunst 

und Sport, die Ausweitung des Projekts Bürgerbus zu 

einem Jugendbus und die Stärkung der politischen 

Bildung und des Sozialkundeunterrichts, das sind 
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Ihre Themen, über die Sie heute diskutieren werden. 

Mobilität, Verkehrspolitik und Bildungsfragen sind 

wichtige Politikfelder, mit denen auch wir Abgeord-

nete uns immer wieder beschäftigen. 

Es gibt aber einen kleinen Unterschied. Oftmals steht 

bei uns vor einer Debatte schon fest, wie die Abstim-

mung am Ende ausgeht. Sie müssen wissen, dass 

hier bei uns im Landtag fünf Parteien, also fünf Frak-

tionen, vertreten sind. Die Regierungsfraktionen bil-

den die sogenannte Ampel: rot, gelb, grün. In der Op-

position befinden sich die AfD und die CDU als große 

Oppositionsparteien. Oftmals steht eigentlich schon 

fest, wie die Entscheidung läuft, nämlich entlang der 

Linie Regierungsfraktion – Oppositionsfraktion. Aber 

das ist nicht immer so. Die Kolleginnen und Kollegen 

von der CDU werden bestätigen, dass wir in der ver-

gangenen Woche auch einen Antrag der CDU als 

Regierungsfraktion angenommen haben, weil wir ge-

sagt haben, dass dieser Antrag gut ist. 

Darauf kommt es an. Sie müssen aufmerksam zuhö-

ren, und Sie müssen aufmerksam diskutieren. Sie 

müssen sich heute mit Herz und Verstand für Ihre ei-

genen politischen Forderungen einsetzen und sie mit 

Sachverstand und Überzeugungskraft verteidigen. 

Wenn Ihnen das in einer fairen Debatte gelingt, sehe 

ich gute Chancen, dass Sie für Ihren Antrag heute 

auch eine Mehrheit finden. Aber lassen Sie sich nicht 

entmutigen, wenn Ihr Antrag abgelehnt werden 

sollte. Das heißt nicht, dass Ihre Forderungen unbe-

gründet waren. Es bedeutet einfach nur, dass Sie 

heute keine Mehrheit gefunden haben. 

Diese Erfahrung ist ein ganz wichtiger Bestandteil 

unser parlamentarischen Demokratie. Ich kann Ihnen 

ein Beispiel nennen: Vor ein paar Jahren hat eine 

Schule aus meinem Wahlkreis – ich komme aus dem 

Kreis Germersheim – hier teilgenommen und brachte 

den Antrag zur Veränderung, zur Flexibilisierung der 

Schulferien ein. Die waren felsenfest davon über-

zeugt, dass dieser Antrag durchgeht – und er wurde 

abgelehnt. Der Witz war, dass wir, das Parlament, 

später beschlossen haben, dass es eine Flexibilisie-

rung der Ferien geben würde. Das ist ein sehr plasti-

sches Beispiel, dass die Ablehnung einer Idee nicht 

unbedingt deren Beerdigung bedeutet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 32 

Jahren haben wir den Schüler-Landtag eingeführt. 

Wir waren damals das erste Parlament in Deutsch-

land, das ein solches Projekt für junge Menschen ins 

Leben gerufen hat. Dafür gab es damals drei gute 

Gründe: Der Schüler-Landtag sollte die Distanz zwi-

schen jungen Menschen und der Politik abbauen. Er 

sollte ganz praktisch erlebbar machen, wie Politik 

konkret funktioniert, und er sollte junge Menschen 

dazu anregen, sich in unserer Gesellschaft zu enga-

gieren. Das war unsere Motivation vor 32 Jahren. 

Ehrlich gesagt: Daran hat sich bis heute nichts geän-

dert – ganz im Gegenteil: Unsere Demokratie 

braucht dringend Menschen, vor allem auch junge 

Menschen, die sich für Politik interessieren, zu politi-

schen Fragen einen Standpunkt haben und dafür be-

reit sind, sich einzumischen, den Mund aufzumachen 

und ihre Meinung öffentlich zu vertreten: in der 

Schule, im Verein, im Betrieb oder im eigenen Freun-

deskreis. 

Im Eingangsbereich der Landtagsverwaltung ist des-

halb ein Satz zu lesen, der uns daran erinnern soll, 

dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit 

ist. Er lautet: Wer in der Demokratie schläft, wacht in 

der Tyrannei auf. Zurzeit erleben wir leider in vielen 

Ländern Europas ein Erstarken rechtsextremer, ras-

sistischer, nationalistischer und europafeindlicher 

Parteien und Strömungen. Dem müssen wir gemein-

sam entgegenwirken, indem wir Hoffnung gegen die 

Angstmacher setzen. Nur wenn uns das gelingt und 

wir unsere eigene Demokratie stärken, werden wir 

auch in Zukunft in einem offenen, freien, demokrati-

schen und vor allem friedlichen Europa leben, in dem 

wir uns frei bewegen können. Gleichgültigkeit ist des-

halb der größte Feind unserer Demokratie. Damit sie 

lebendig bleibt, muss man sie immer wieder aufs 

Neue verteidigen, und das geht nur mit jungen Men-

schen wie Ihnen, die bereit sind, unsere Demokratie 

mit Leben zu erfüllen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, das hört sich gut an, 

ist aber nicht ganz einfach. Der Schüler-Landtag bie-

tet Ihnen daher die Gelegenheit, ganz praktisch zu 

erfahren, wie ein Parlament arbeitet und welche Mü-

hen die Abgeordneten auf sich nehmen müssen, um 

eine gute Politik für die Menschen in Rheinland-Pfalz 
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zu machen. Seit über drei Monaten haben Sie sich 

auf diesen Tag intensiv vorbereitet und eigene politi-

sche Forderungen, natürlich mit der Unterstützung 

Ihrer Lehrerinnen und Lehrer, formuliert. Sie haben 

sich mit Experten unterhalten und Abgeordnete in 

Ihre Schulen eingeladen. Wir nehmen Ihre Arbeit 

deshalb auch ernst und überweisen Ihre Beschlüsse, 

wie jedes Jahr, an die zuständigen Fachausschüsse 

des Landtags. Dort werden sie gleichsam noch ein-

mal beraten. Sie sehen also: Wir nehmen Ihre Arbeit 

ernst. Die Anträge, die angenommen sind, landen 

wieder bei uns in den Ausschüssen. Es wäre falsch, 

Ihnen zu versprechen, dass wir Ihre Forderungen 

eins zu eins übernehmen. Aber wir prüfen, was Sie 

uns vorschlagen. 

Erlauben Sie mir zum Schluss, dass ich Ihnen für Ihre 

Beratung noch einen Tipp gebe: Zu einer guten De-

batte gehört vor allem der Respekt vor der Meinung 

des anderen, auch wenn sie einem nicht gefällt. Bitte 

streiten Sie hart in der Sache, aber versuchen Sie 

niemals, jemanden zu verletzen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, in den vergangenen 

Jahren haben wir hier schon viele Redetalente ent-

decken dürfen. Vielleicht macht es Ihnen ja auch so 

viel Spaß, dass Sie sich zukünftig politisch engagie-

ren und sich in ein Parlament wählen lassen. Nach-

wuchs können wir gut gebrauchen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche 

Plenarsitzung, und gestatten Sie mir, dass ich noch 

einen weiteren Gast begrüße – ich weiß nicht, ob du 

vorhin hinter mir saßt –: Frau Bätzing-Lichtenthäler, 

die Gesundheits-, Arbeits- und Sozialministerin des 

Landes Rheinland-Pfalz ist auch unter uns. – Schön, 

dass Sie sich auch Zeit nehmen; herzlich willkom-

men. 

Jetzt ist der Präsident wieder an der Reihe. Ich danke 

Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und 

wünsche Ihnen gutes Gelingen. 

(Beifall) 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Vielen Dank, Frau Barbara Schleicher-Rothmund, für 

diese wahren Worte.  

Weiterhin möchte ich Frau Anne Spiegel, die Minis-

terin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz, für ihr Grußwort ans Rednerpult 

bitten. 

 

Anne Spiegel, Ministerin für Familie, Frauen, Ju-

gend, Integration und Verbraucherschutz: 

Herzlichen Dank. – Sehr geehrter Herr Präsident, 

liebe Schülerinnen und Schüler, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, liebe Abgeordnete! Ein indiani-

sches Sprichwort besagt, dass eine gute Rede nur so 

lange sein sollte, wie man auf einem Bein stehen 

kann. Ich werde das jetzt nicht in der Praxis auspro-

bieren, aber da die Frau Vizepräsidentin auch gerade 

eben schon einen Tipp, den ich auch sehr unter-

stütze, an Sie gegeben hat – dass es bei aller Hitzig-

keit und aller Unterschiedlichkeit in den Argumenten 

und auch in den Inhalten wichtig ist, sich immer ge-

genseitig natürlich auch mit Respekt zuzuhören –, 

wäre mein Tipp, dass man auch in den Reden darauf 

achtet – ich habe das bisweilen schon selbst auspro-

biert; das ist eine ganz gute Messlatte –, wie lange 

man auf einem Bein stehen kann, und dass so lange 

in etwa auch die Rede sein sollte. 

Ich darf Sie hier im Namen der Landesregierung 

auch ganz herzlich beim Schüler-Landtag begrüßen. 

Ich freue mich auch sehr, dass er nun schon zum 

32. Mal stattfindet. Ich kann Ihnen auch sagen: Ich 

sehe einige Parallelen zu richtigen Landtagsdebat-

ten, abgesehen davon, dass ich den Landtag noch 

nie so jung gesehen habe wie heute. Denn auch 

wenn wir hier alle zusammenkommen, das Kabinett 

und die Abgeordneten, dann steckt hinter den Debat-

ten, die wir hier öffentlich austragen, auch viel, viel 

Vorbereitung, Vorbesprechung und Vordiskutieren. 

Ich bin mir sicher, dass das auch bei Ihnen der Fall 

ist und dass Sie schon sehr viel Zeit und wahrschein-

lich auch Diskussionen und Feilschen um einzelne 

Sätze reingesteckt haben, bis es heute zu dem Tag 

kommt, an dem Sie öffentlich über die unterschiedli-

chen Themen debattieren. 

Auch wenn die eine oder der andere jetzt schon et-

was nervös ist – vor allem diejenigen, die gleich spre-

chen werden –, kann ich Ihnen sagen: Das ist völlig 
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normal; das ist auch bei den ganz normalen Plenar-

debatten der Fall. Ich glaube, eine Portion Nervosität 

gehört auch ein bisschen dazu. Das kann einen auch 

anspornen, eine richtig gute Rede zu halten, wenn 

man so eine Portion Nervosität hier mit ans Redner-

pult nimmt. 

Vielleicht geht es heute richtig zur Sache bei dem ei-

nen oder anderen Thema. Auch das wäre eine Paral-

lele zum richtigen Plenartag. Ich kann Ihnen versi-

chern: Auch hier geht es bisweilen richtig zur Sache. 

Das ist dann nicht gespielt, sondern da sind dann 

Leute dahinter, die schon monatelang und jahrelang 

für dieses Thema gekämpft haben; da steckt viel 

Herzblut drin, das ist einem wichtig. Und dann ärgert 

man sich auch mal; dann geht man auch mal in die 

Debatten und tauscht sich mit Argumenten bisweilen 

auch heftig aus. 

Dann kommt es bisweilen vor – da kann ich wahr-

scheinlich für ziemlich alle im Parlament sprechen –, 

dass man Abstimmungen verliert. Auch das gehört 

zum Parlament und zur Demokratie. Es gehört auch 

dazu – da bin ich gespannt, wie sich der weitere Tag 

entwickelt –, dass sich der eine oder andere Konflikt 

zeigt, den man vorher so nicht gesehen hat, oder der 

eine oder andere Konflikt sich beilegen lässt und man 

doch zu einem guten Konsens findet. Insofern: Ja, 

ich sehe einige Parallelen zu dem, was wir hier wäh-

rend der Plenarsitzung machen.  

Auch wenn ich mir die Themen anschaue, muss ich 

sagen: Sie haben Themen mitten aus dem Leben ge-

wählt. Man merkt, dass Sie sich sehr viele Gedanken 

gemacht haben und dass die Themen ganz viel mit 

dem zu tun haben, was Ihnen im Alltag begegnet und 

was Sie beschäftigt. Ein Antrag – ich habe sie mir 

durchgelesen –, muss ich sagen, hat mir persönlich 

aus dem Herzen gesprochen: Die Änderung der No-

tengebung in den Fächern Kunst und Sport kann 

man durchaus mal diskutieren. Da bin ich besonders 

gespannt, wie sich die Debatte heute entwickelt. 

Aber auch die anderen Anträge zeigen einfach: Das 

sind Themen, die uns in dieser oder einer anderen 

Form durchaus auch hier im Parlament und in den 

Ausschüssen beschäftigen. Das sind Themen, die 

nicht nur die jungen Menschen umtreiben. Ich finde 

es toll, dass Sie so viele verschiedene Themen hier 

mit Anträgen eingebracht haben. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich finde es ganz 

wichtig, dass Sie heute Demokratie ausprobieren. 

Wo kann man das besser tun als hier im Plenarsaal? 

Man lernt die politischen Strukturen so noch einmal 

ganz anders und viel intensiver und besser kennen, 

als wenn man sich die eine oder andere Grafik dazu 

anschaut. 

Ich möchte Ihnen auch ausdrücklich meinen Respekt 

zollen, dass Sie so viel Mut beweisen, sich auch 

gleich in der Debatte zu den Anträgen zu äußern, die 

Sie vorher formuliert haben. Ich möchte Ihnen ab-

schließend noch mit auf den Weg geben – da spre-

che ich vermutlich für das ganze Kabinett und für die 

Abgeordneten –: Bitte nehmen Sie über diesen Tag 

hinaus die Gedanken, die Sie sich machen, die sehr, 

sehr wichtig sind für unsere Gesellschaft, zum An-

lass, sich auch weiter einzumischen. Die Demokratie 

braucht Sie. Es klingt vielleicht abgedroschen. Aber 

ich meine es wirklich mit voller Überzeugung: Sie 

werden bald zum ersten Mal wählen; Sie werden po-

litische Entscheidungen treffen. Bringen Sie sich ein 

in die Politik. Mischen Sie sich ein mit Ihren Meinun-

gen und mit Ihrer Stimme. Denn es ist ganz wichtig, 

dass wir auch der Meinung der jungen Menschen 

stärker Gehör verschaffen. 

Ich wünsche Ihnen und auch der Gesellschaft drau-

ßen, dass Sie weiter am Ball bleiben und sich weiter 

einmischen. Denn das tut unserer Demokratie gut. 

Bitte bleiben Sie weiter so mutig. Bitte erheben Sie 

auch weiterhin Ihre Stimme, wenn Sie finden, dass 

da irgendetwas nicht stimmt oder irgendetwas unge-

recht ist. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, gute Debatten 

und alles Gute. – Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Vielen Dank auch an Sie, Frau Anne Spiegel. – Wir 

kommen nun zu Tagesordnungspunkt 1: 
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Aktuelle Viertelstunde 

Diskussion und Fragerunde mit der Vizepräsi-

dentin des Landtags Barbara Schleicher-Roth-

mund zum Thema „Jugend und Politik“ 

 

Das heißt, Sie können Frau Vizepräsidentin des 

Landtags, Frau Barbara Schleicher-Rothmund, eine 

Viertelstunde lang Fragen stellen. Wenn Sie ihr eine 

Frage stellen möchten, sehen Sie vor sich ein Mikro-

fon mit verschiedenen Tasten. Auf einer dieser Tas-

ten steht „Wortmeldung“. Wollen Sie eine Frage stel-

len, dann bitte ich Sie, diese Taste zu drücken. Ich 

werden das dann hier sehen und Sie drannehmen 

können. Sie können reden, sobald das Mikrofon rot 

ist. Das indiziert, dass Ihr Mikrofon eingeschaltet 

ist. – Dann bitte ich Sie ans Rednerpult. 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Sie haben das Heft in der Hand. Ich stehe hier und 

stehe zur Beantwortung, so wie wir das eben auch im 

Landtag machen. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Bitte. Sie können anfangen, Ihre Fragen zu stellen. 

Wer traut sich, die erste Frage zu stellen? 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Ich wollte Sie fragen, wie Sie im Moment die Wahl in 

Frankreich beurteilen. Was sind die Folgen daraus? 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Zunächst einmal bin ich unheimlich erleichtert, dass 

nicht Le Pen gewonnen hat. Ich habe letzte Woche 

in einem Fernsehbericht gesehen, dass Milliardäre 

aus dem Umfeld von Herrn Trump sowohl Herrn Wil-

ders als auch Frau Le Pen finanziell unterstützt ha-

ben. Das finde ich, ehrlich gesagt, etwas gruselig, 

dass von außerhalb Europas massiv versucht wird, 

hier Einfluss zu nehmen. Daher bin ich sehr erleich-

tert darüber, dass Frau Le Pen es nicht geworden ist. 

Ich denke, auf Herrn Macron kommt jetzt allerhand 

Arbeit zu, weil das Land sicherlich über diese De-

batte, wie sie da gelaufen ist, über diesen schmutzi-

gen Wahlkampf, auch mit Enthüllungen von Mails 

und sonst noch allem, tief zerrissen ist. Man hat auch 

gestern Abend schon wieder die ersten Proteste auf 

der Straße gesehen. Er wird vieles machen müssen, 

um dieses Land wieder zusammenzuführen. Ich 

glaube, dass wir Europäer da aufgerufen sind, ihnen 

zur Seite zu stehen, vor allen Dingen eben Deutsch-

land, weil Deutschland und Frankreich immer eine 

sehr intensive Achse gebildet haben. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Die nächste Frage wird drangenommen. 

 

Jonas Becher (PB): 

Denken Sie, dass diese Anträge, die heute hier ge-

stellt werden, alle umsetzbar sind? 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Eins zu eins werden sie nicht umsetzbar sein. Aber 

es sind sinnvolle Anregungen. Ich kann Ihnen sagen: 

Mehr Güterverkehr auf die Schiene, das ist ein altes 

Anliegen vieler Parteien. Es hat bei mir im Kreis 

Germersheim vor zwei Jahren eine Megadiskussion 

gegeben, als deutlich wurde, dass anstelle von der-

zeit vielleicht vier bis acht Güterzügen am Tag plötz-

lich 42 Güterzüge am Tag über die Schienen laufen 

sollten – etwas, was die Bahn machen darf und ma-

chen kann. Aber da ging die Post ab. Da sind die An-

wohnerinnen und Anwohner gekommen und haben 

gesagt: Was stellt ihr euch eigentlich vor, was wir da 

für eine Lärmbelastung haben? Wir haben in der Ver-

gangenheit auch sehr, sehr viele Wohngebiete sehr, 

sehr nah an die Schienen herangesetzt – auch mit 

dem Hintergedanken: Na ja, je näher die Leute an der 

Schiene sind, desto eher werden sie dann auch öf-
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fentlichen Schienenpersonennahverkehr in An-

spruch nehmen. Aber über Güterzüge hatte man in 

dem Umfang nicht nachgedacht. 

Daher ist es eine gute Idee; sie unterliegt auch immer 

den Anforderungen der Politik. Politik ist ganz oft 

Handwerk. Das heißt, Sie müssen es so umsetzen, 

dass Sie auch tatsächlich summa summarum Mehr-

heiten gewinnen, nicht nur hier im Parlament, son-

dern auch nachher vor Ort bei der Bevölkerung. 

Wenn Sie nachher nur noch Demonstrationen und 

Protestwellen haben und vielleicht eine Online-Peti-

tion und sonst etwas kommt und das Ganze unter 

Umständen wieder rückwärts abgerollt wird, dann ha-

ben Sie nichts gewonnen. 

Daher meine ich: Sie haben gute Anträge. Aber wir 

werden sie sicherlich einer Wirklichkeitstauglichkeits-

prüfung unterziehen müssen, um zu schauen: Wel-

che Aspekte kann man überhaupt umsetzen? 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Noch mal zurück zur Frage von Alexander Molitor: 

Immerhin haben noch 31 % Le Pen gewählt. Wie 

wird Macron diese Menschen überzeugen können? 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe: Die 

haben jetzt eine Spaltung in der Gesellschaft. Wir 

können uns das in den USA auch anschauen. Da ha-

ben wir die Leute, die für Trump waren, und die 

Leute, die gegen Trump waren. Die Leute, die gegen 

Trump waren, gehen jetzt bei jeder Gelegenheit – 

Rücknahme von Obamacare und sonst was – auf die 

Straße. Das ist ein ausgesprochen schwieriger Pro-

zess. Das Wichtigste wird sein, dass er genau hin-

schaut: Warum haben diese Leute eigentlich Le Pen 

gewählt? Das ist meiner Ansicht nach ein Problem, 

das in Frankreich sehr, sehr ausgeprägt ist. 

In diesen sogenannten Satellitenvierteln, den Ban-

lieues, gibt es Leute, die sich seit Ewigkeiten abge-

hängt fühlen. Da hat es mal einen Innenminister Sar-

kozy gegeben – er wurde später auch Präsident –; 

da hat es, wenn ich mich richtig erinnere, in den 

90ern massivste Widerstände gegeben. Da sind Au-

tos angezündet worden. Die jungen Leute sind auf 

die Straße gegangen und haben gesagt: Ihr habt uns 

vergessen. Da ist Sarkozy hingegangen und hat ge-

sagt: Solche Leute muss man einfach wegkärchern. 

Das ist eine Wortwahl, da graut es einem. Wie kann 

man denn von Leuten so reden? Das zeigt einfach 

eine Geisteshaltung. Macron muss ihnen zeigen: Ihr 

seid genauso Franzosen für uns wie die anderen 

auch. Das ist wahrscheinlich in Frankreich sehr, sehr 

ausgeprägt, so ein Schichtendenken, so ein Eliteden-

ken, die einen hier, die anderen da. Er muss sich da-

rum bemühen, an die Leute heranzukommen und 

ihnen zu sagen: Ich nehme euch und eure Bedürf-

nisse genauso ernst. 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Sie wird es ja in vier Jahren wahrscheinlich wieder 

versuchen. 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Klar, das wird sie versuchen. Das ist auch das, was 

ich vorhin gesagt habe: Das Ganze ist ja kein franzö-

sisches Problem. Dieser Milliardär, der im Trump To-

wer interviewt worden ist, hat gesagt: Wir unterstüt-

zen Frau Le Pen auch, weil sie Christin ist. Dann hat 

er anschließend eine Video-CD an Land gezogen: 

Die Islamisierung Europas. Die haben die Vision, 

dass ganz Europa islamisiert wird. Deswegen müsse 

man an dieser Ecke unterstützen. Das sind Tenden-

zen.  

So eine Ausländerfeindlichkeit erleben wir in Ungarn, 

die erleben wir in Polen. Da werden wir unsere euro-

päischen Partner vielleicht auch mal mehr in die 

Pflicht nehmen müssen. Denn mir persönlich geht 

das ziemlich auf den Nerv, wenn ein Land wie Polen 

sehr gerne EU-Subventionen in Empfang nimmt, sich 

aber gleichzeitig gegen muslimische Bürgerinnen 

und Bürger ausspricht und sagt: Das ist bei uns his-

torisch überhaupt nicht gewachsen. Denn in 

Deutschland oder Frankreich sind es auch Muslime, 
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die diese EU-Subventionen mit erarbeiten. Diese 

kleinkarierte Denke passt nicht mehr in das Europa, 

das wir aktuell haben, und in das Europa, das wir 

auch brauchen. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Trauen Sie sich bitte, Fragen zu stellen! – Gerade ist 

eine gekommen. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Gerade in den Grenzregionen zu Deutschland haben 

relativ viele Menschen Le Pen gewählt. Woran liegt 

das Ihrer Meinung nach? 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Das ist ein Thema, das uns auch beschäftigt. Ich 

glaube, das hat etwas mit dem französischen Zentra-

lismus zu tun. Ich wohne da unten in unmittelbarer 

Grenznähe zu Frankreich. Die Bürgerinnen und Bür-

ger im Elsass sind zum einen über diese Kommunal-

reform ziemlich verärgert, dass sie jetzt plötzlich Teil 

einer Region Grand Est sind, zu der jetzt auch die 

Champagne gehört. Die sagen: Hallo? Was haben 

wir eigentlich mit denen zu tun? Aber das ist in Frank-

reich sehr ausgeprägt, dass in Paris entschieden 

wird und die Leute in den Regionen es aushalten 

müssen. Wenn eine Region für sich das Gefühl hat, 

abgehängt zu sein, dann haben es da die Nationalis-

ten etwas einfacher. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Es gibt gerade keine neue Frage. 

 

Vizepräsidentin des Landtags Barbara Schlei-

cher-Rothmund: 

Dann gibt mir das die Gelegenheit, noch zwei Kolle-

gen zu begrüßen. Ich weiß nicht, ob sie vorhin schon 

da gesessen haben. Ich begrüße noch Herrn 

Dr. Böhme und Herrn Johannes Klomann; sie waren 

vorhin noch nicht da. Nicht, dass der Eindruck ent-

steht, es gäbe hier selektives Begrüßen. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Es ist so: Wie sie halt reinkommen und gesehen wer-

den, werden sie begrüßt. Alle Kolleginnen und Kolle-

gen aus dem Landtag: noch mal ganz herzlich will-

kommen. Danke, dass Sie da sind. 

(Beifall) 

 

Tagesordnungspunkt 2 

Den Güterverkehr von der Straße  

auf die Schiene verlagern 

Antrag der Fraktion „Pro Bahn“ (PB) 

– Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen – 

– Drucksache 32/1 – 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Dann starten wir nun mit der Antragsberatung zu 

Drucksache 32/1. Ich bitte den Fraktionsvorsitzenden 

der Fraktion „Pro Bahn“ ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich 

zuerst bei meinen Vorrednern für die einleitenden 

Worte und dafür, dass wir uns hier mit unserem An-

liegen etablieren dürfen, bedanken. 

Wir haben uns mit der Verlegung des Güterverkehrs 

von der Straße auf die Schiene auseinandergesetzt, 

da dieses Thema alle im täglichen Leben betrifft. Wir 

leben in einer Gesellschaft, in der immer mehr Güter 

transportiert werden müssen. Dies geschieht heutzu-

tage überwiegend über den Straßenverkehr. Durch 

das erhöhte Verkehrsaufkommen, das überwiegend 

durch Lkws verursacht wird, entstehen lange Staus 

und schwere Schäden an Straßen und Brücken. 

Diese Schäden lassen sich darauf zurückführen, 

dass ein Lkw die hundertfache Belastung eines Au-

tos auf die Straße bringt. Diese Ergebnisse sind auf 
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eine Studie der Universität Siegen zurückzuführen. 

Diese Schäden können nicht durch die Lkw-Maut be-

hoben werden, da diese vor Kurzem noch von der 

Bundesregierung gesenkt wurde. 

Außerdem bergen Lkws ein viel höheres Unfallrisiko 

im Gegensatz zur Bahn, da diese spurgeführt ist. Des 

Weiteren ist eine starke Umweltbelastung durch 

Lkws auf deutschen Straßen gegeben. Wenn wir mit 

diesem Antrag Erfolg haben, könnte der CO2-Aus-

stoß drastisch reduziert werden. Im Verhältnis gese-

hen, kann ein Zug deutlich mehr Tonnen transportie-

ren und stößt dabei nur einen Bruchteil CO2 aus im 

Gegensatz zu entsprechend vielen Lkws. Deshalb 

fordern wir, die Fraktion „Pro Bahn“, dass Lkw-Um-

schlagplätze in die Nähe eines Bahnhofs kommen, 

um den Gütertransport vom Zug auf den Lkw und 

ebenso vom Lkw auf den Zug zu bringen. 

Außerdem soll das Land Rheinland-Pfalz eine Bun-

desratsinitiative ergreifen und im Bundesrat eine 

bundespolitische Förderung der Instandsetzung und 

des Wiederaufbaus bisher bestehender Güterver-

kehrsstrecken bewirken, damit die Maßnahme lan-

desweit wirkt. 

Des Weiteren sollen alte Bahnanschlüsse von Fir-

men aktiviert werden, und das Projekt MORA C soll 

widerrufen werden. Das Projekt MORA C heißt aus-

geschrieben: marktorientiertes Angebot Cargo. Das 

war ein Projekt der Deutschen Bahn. Dieses Projekt 

lief von 2002 bis 2004. Es ging in dem Projekt um die 

Kündigung aller Gleisanschlüsse, deren Kosten hö-

her waren als die Einnahmen und die damit wirt-

schaftlich nicht tragbar waren. 

Unsere letzte Forderung ist die Verbesserung der 

Bahnanschlüsse an Binnen- und Flughäfen, da so 

der Weltexport gefördert wird. 

Unserer Meinung nach sollte der Güterverkehr auf 

die Schienen verlegt werden. Es würde vieles ins Po-

sitive verändern. Wir sind sicher, dass dieser Antrag 

mit ein paar Änderungen umsetzbar ist und wir hier 

im Landtag nicht an unsere Grenzen stoßen, sondern 

mit dem Fachwissen über dieses Thema den Antrag 

umsetzen können. 

Diese Änderung ist zwar nur ein kleiner Schritt. Aber 

auch dieser kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige 

Richtung. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Als Nächsten bitte ich den Fraktionsvorsitzenden der 

Fraktion „Die Besten aus dem Westen“, den Ände-

rungsantrag aus Drucksache 32/5 vorzustellen. 

 

Kevin Keller (BadW): 

Ich habe mich mit dem Antrag der Fraktion „Pro 

Bahn“ auseinandergesetzt und habe folgende Ände-

rungsvorschläge: Lkws mit dem Zug zu transportie-

ren, ist nicht nur wegen des Einnehmens von Platz 

für Güter ineffizient, sondern auch wegen starker 

Umweltschäden verantwortungslos. Das Errichten ei-

nes Sammelplatzes neben dem Umschlagplatz für 

Lkws in der Nähe eines Bahnhofes wäre dagegen 

eine effiziente Alternative. Um eine Firma hierbei pro-

fitabel dastehen zu lassen, bekommt der Gütertrans-

port per Zug steuerliche Anreize. Versteuern der 

Maut für Lkws soll den Gütertransport per Zug noch 

profitabler machen. – Ich danke für die Aufmerksam-

keit. 

(Beifall) 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Als Nächstes bitte ich ein Mitglied der Fraktion PPFP, 

ihren Änderungsantrag vorzustellen. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Hallo! Unsere Fraktion hat sich im Vorfeld mit eurem 

Antrag auseinandergesetzt, und wir empfanden ihn 

prinzipiell als sehr positiv. Eure Maßnahme, den Gü-

terverkehr von der Straße zurück auf die Schiene zu 

verlagern, beurteilen wir als äußerst notwendig, nicht 

nur, um unsere Straßen zu schonen, sondern auch, 

um unsere Umwelt zu schützen. 
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Unsere Änderungen wurden weitestgehend in den 

Antrag der Fraktion „Pro Bahn“ übernommen, und ich 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Anschließend darf ich die Staatssekretärin im Minis-

terium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau, Frau Daniela Schmitt, für die Stellung-

nahme der Landesregierung ans Rednerpult bitten. 

(Beifall) 

 

Staatssekretärin Daniela Schmitt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Schülerinnen und 

Schüler, liebe Abgeordnete! Die Verlagerung des 

Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene ist be-

sonders seit der Bahnreform 1993/94 ein Pfeiler der 

deutschen Verkehrspolitik. Nach unserer grundge-

setzlichen Ordnung, die für Bund und Länder ver-

pflichtend ist, ist für die Umsetzung im Bereich der 

Deutschen Bahn AG der Bund zuständig. Die Länder 

sind für die sogenannten nicht bundeseigenen Eisen-

bahnen zuständig, die aber eine vergleichsweise un-

tergeordnete Bedeutung haben. Der Bund ist be-

müht, im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung 

die Grundlagen für einen attraktiven, leistungsfähi-

gen Güterverkehr auf der Schiene zu legen. Darüber 

hinaus stellt er finanzielle Mittel für den Ausbau von 

Terminals und Gleisanschlüssen bereit, die nicht im 

Eigentum seiner Eisenbahn stehen. 

Das Fahren von Zügen im Güterverkehr ist nach all-

gemeiner Auffassung hingegen eine unternehmeri-

sche Aufgabe der Akteure, die im Wettbewerb geöff-

net ist. Wettbewerb soll für mehr Effizienz, geringere 

Kosten und attraktive, bedarfsgerechte Angebote 

sorgen. Die Länder, auch Rheinland-Pfalz, stellen fi-

nanzielle Mittel für Investitionen der nicht bundesei-

genen Eisenbahnen bereit. Es bedarf aber einer 

komplementären Beteiligung der betroffenen Kom-

munen, wie es auch im Antrag ersichtlich ist. So weit 

die Theorie. 

In der Praxis, meine Damen und Herren, steckt aber 

der Güterverkehr auf der Schiene in einer schweren 

Krise. Mit seiner Zukunft steht und fällt letztlich der 

Erfolg der europäischen und nationalen Verkehrs- 

und Umweltpolitik der letzten 25 Jahre. In Deutsch-

land stagniert der Marktanteil der Schiene an der Ge-

samttransportleistung bei etwa 17 %. Wenn die 

Schiene in Deutschland schwächelt, trifft es am Ende 

Europa insgesamt. Denn der Schienengüterverkehr 

in Deutschland ist nicht nur geografisch in einer zen-

tralen Position, sondern er hat auch europaweit einen 

Marktanteil von rund 27 %. 

Die Branche beobachtet seit Jahren mit großer Sorge 

die sich verschärfenden wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen für die Schiene. Durch ungleiche Wettbe-

werbsbedingungen und zusätzliche Kostenbelastun-

gen fällt es den hier tätigen Bahnunternehmen immer 

schwerer, das nötige Geld zu verdienen. Hinzu kom-

men immer mehr regulatorische Eingriffe, die die 

Prozesse schwerfällig machen und Bürokratie ohne 

angemessenen Nutzen aufblähen. Zukunftsfähig 

kann die Schiene auf dem Gütermarkt so nicht wer-

den. Wettbewerber der Staatsunternehmen ziehen 

sich mittlerweile sogar vom Markt zurück. Selbst die 

DB Cargo AG, die in Europa einen Marktanteil von 

23 % am Schienengüterverkehr hat, schreibt rote 

Zahlen. Auch sie hat einen wichtigen Konzentrations-

prozess eingeleitet. 

Es ist daher sehr zu begrüßen, dass das Bundesver-

kehrsministerium jetzt einen runden Tisch zum 

Schienengüterverkehr eingerichtet hat. Es bedarf 

dringend einer Trendwende unter Einbeziehung aller 

maßgeblichen Akteure, vor allem aber auch des 

Staates selbst. Ohne politische und ordnungsrechtli-

che Begleitung wäre die Trendwende definitiv nicht 

zu schaffen. Auf der Grundlage von Art. 87e GG hat 

der Bund auch die Pflicht, gegenzusteuern und dem 

Gemeinwohl Rechnung zu tragen. Der Handlungsbe-

darf besteht besonders vor dem aktuellen Hinter-

grund des Klimawandels und natürlich auch bei ei-

nem weiter steigenden Aufkommen des Transportvo-

lumens. 

Als einziger bereits heute weitgehend elektromobiler 

Transporteur in einer Welt begrenzter fossiler Brenn-

stoffe hätte die Schiene das Potenzial zu einer die 
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Umwelt schonenden Transportabwicklung. Bislang 

ist der Güterverkehr auf der Schiene jedoch bei wich-

tigen Kostenpositionen im Hintertreffen, und der Lkw 

profitiert derzeit unter anderem von niedrigen Diesel-

preisen, und er kann das Tarif- und Sozialgefälle in-

nerhalb Europas besonders bei grenzüberschreiten-

dem Verkehr nutzen und wird nicht mit seinen vollen 

externen Kosten belastet. Der deutsche Schienengü-

terverkehr hat dagegen ständig steigende Trassen-

preise zu verkraften und wird über Energieabgaben 

wie EEG- oder CO2-Abgaben mit dreistelligen Millio-

nenbeträgen jährlich belastet. 

Die Landesregierung hat zum letzten Jahreswechsel 

erfolgreich eine Entschließung der Länderkammer, 

des Bundesrats, auf den Weg gebracht, die die Situ-

ation des Schienengüterverkehrs insgesamt an-

spricht. Sie richtet einige wesentliche Kernforderun-

gen an die Bundesregierung und fordert sie dringend 

zum Gegensteuern auf. 

Entscheidend dabei ist die Stärkung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Schiene gegenüber den konkur-

rierenden Verkehrsträgern. Aus ihr muss sich die Fä-

higkeit zur Innovation ergeben, ohne die es für die 

Schiene längerfristig keine Zukunft geben kann. Die 

Länder allein können die missliche Situation der 

Schiene aber nicht ändern; das ist Bundesaufgabe. 

Sie sind aber über den Bundesrat an der Gesetzge-

bung beteiligt und tragen in diesem Zusammenhang 

auch politische Verantwortung. Dieser haben sie be-

reits mit dem Beschluss der Verkehrsministerkonfe-

renz im Herbst letzten Jahres zum Thema Entwick-

lungsperspektiven des Schienengüterverkehrs 

Rechnung getragen. 

Ein Teilerfolg ist die jetzt vom Bund angekündigte 

Halbierung der Trassenpreise für Güterzüge. Wenn 

die Güterverkehrsunternehmen weniger für die Nut-

zung der Strecken zahlen müssen, erhöht dies deut-

lich ihre Wettbewerbsfähigkeit. Dies kann als steuer-

licher Anreiz im Sinne der Nr. 3 des Antrags gewertet 

werden. Denn der Einnahmeausfall der DB Netz AG 

wäre aus Steuermitteln zu kompensieren. 

Den Ländern ist es ein wichtiges verkehrs-, umwelt- 

und strukturpolitisches Anliegen, dass dem Schie-

nengüterverkehr wieder eine größere Bedeutung zu-

kommt. Ein leistungsfähiger und sicherer Schienen-

güterverkehr ist im Transportportfolio für unsere 

Volkswirtschaft unverzichtbar. Die beteiligten Unter-

nehmen müssen aber im Einzelfall die Initiative er-

greifen, wenn sie Marktchancen für die Schiene se-

hen. Das betrifft im Grunde alle in den Anträgen ge-

nannten Forderungen.  

Leider sind aber auch viele Unternehmen, die an 

Bahnstrecken direkt liegen oder vielleicht sogar über 

Gleisanschlüsse verfügen, noch nicht bereit, auf die 

Bahn komplett umzusteigen. Das Land kann dies 

nicht anordnen. Es kann sich gegenüber dem Bund 

und zusammen auch mit anderen Ländern und den 

Akteuren aber politisch für bessere Rahmenbedin-

gungen engagieren, und das tun wir mit großem 

Nachdruck. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Vielen Dank. – Ich freue mich auch, zwei neue Gäste 

begrüßen zu dürfen, und zwar zwei Vertreterinnen 

der Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz. 

(Beifall) 

Nun können wir in die allgemeine Diskussion starten. 

Nun kann sich jeder zu Wort melden, der einen Bei-

trag äußern oder Kritik anbringen möchte. – Wenn 

keine Debatte stattfindet, können wir zu keiner Ab-

stimmung kommen. Ich weise Sie noch einmal darauf 

hin, dass Sie den Knopf „Wortmeldung“ drücken soll-

ten. 

 

Vivien Buech (DRP): 

Ihr habt gesagt, dass ihr durch euren Antrag die lan-

gen Staus verhindern wollt. Aber glaubt ihr nicht, 

dass, wenn halbstündlich lange Züge da entlangfah-

ren – die fahren ja auch immer durch den Ort, und da 

sind Bahnübergänge –, dadurch auch Verkehrsbe-

hinderungen entstehen? 
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Präsident Sören Büdenbender: 

Wenn Sie möchten, kann ich auch erst Fragen sam-

meln. – Ich nehme jetzt die zweite Wortmeldung 

dran. 

 

Hannah Egelhoff (DRP): 

Wir können euer Problem sehr gut nachvollziehen. 

Dennoch glauben wir auch, dass eine landespoliti-

sche Umsetzung dieses Antrags nicht möglich ist, da 

die Lkws auch weite Strecken zurücklegen, die über 

Ländergrenzen hinweggehen. Da könnte man als ge-

ografisch gesehen kleines Land Rheinland-Pfalz we-

nig ändern. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Ich möchte die Fraktion „Pro Bahn“ bitten, auf diese 

Fragen zu antworten. – Wenn es keine Wortmeldung 

gibt, werde ich den Fraktionsvorsitzenden dranneh-

men. 

(Heiterkeit) 

 

Niclas Woelki (PB): 

Ich möchte kurz etwas zu den Bahnübergängen sa-

gen. Wir haben in unserem Heimatort Kirchen auch 

einen Bahnübergang, der an einer vielbefahrenen 

Sieg-Strecke liegt, die entlang des Sieg-Tals geht. 

Da rauschen die Züge etwa zehnminütlich durch. 

Auch an diesem Bahnübergang geht dann immer die 

Schranke runter, und auch in den zehn Minuten, in 

denen kein Zug fährt, ist der komplette Stau, der sich 

in der kurzen Zeit, in der die Schranken unten waren, 

gebildet hatte, komplett weg. Damit kommt der Ver-

kehr nicht ins Stocken. Da gibt es normalerweise 

keine Probleme. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Wenn das die gestellten Fragen beantwortet, darf ich 

weitere Mitglieder des Schüler-Landtags bitten, Fra-

gen zu stellen. Falls das Ihre Fragen nicht beantwor-

ten sollte, können Sie Ihre Fragen noch mal konkre-

tisieren. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Geht ihr nicht davon aus, dass dann jede Menge Ar-

beitsplätze wegfallen? Die Menschen, die vorher Lkw 

gefahren wären, haben ja dann keinen Job mehr. 

Denn ein Zug braucht ja lange nicht so viele Ange-

stellte wie Lkws. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Ich nehme jetzt noch eine Wortmeldung dran. Sie 

können dann auf beide Fragen antworten, wenn es 

Ihnen recht ist. 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Grundsätzlich finde ich die Idee sehr gut, auch unter 

dem Umweltschutzaspekt. Aber ich mache mir auch 

Sorgen um die Arbeitsplätze der Lkw-Fahrer. 

 

Jörg Peter Lukas Kleinfeld (PB): 

Zu den Arbeitsplätzen können wir sagen: Die Arbeits-

plätze würden theoretisch bei den Lkw-Fahrern weg-

fallen, falls es dazu kommen würde. Wir schaffen ja 

andererseits auch dadurch Arbeitsplätze, dass die 

Schienen gewartet werden und die Züge gefahren 

werden müssen und das Ganze organisiert und ge-

plant werden müsste. Teilweise haben wir Speditio-

nen, die aus Polen oder aus anderen Ländern kom-

men. Das heißt: Natürlich fallen dann hier Arbeits-

plätze weg, aber teilweise auch vielleicht nicht so 

viele. 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Zurzeit besteht auch eher ein Mangel an Fachkräf-

ten, die in der Lage sind, den Lkw zu fahren. Zurzeit 

wird das Lkw-Fahrer-Personal auch immer älter. Es 

wird zwar mit Sicherheitssystemen und Ähnlichem 
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nachgerüstet. Allerdings kann man damit nie aus-

schließen, dass bei den älteren Personen etwas pas-

siert. Die Arbeitsplätze würden in diesem Fall nicht 

ganz wegfallen, weil die Schiene nicht ganz attraktiv 

für Kurzstrecken ist, sondern für Langstrecken. Für 

die Kurzstrecken bräuchte man trotzdem noch den 

Lkw. Man kann auch nicht verlangen, dass an jeder 

kleinen Firma ein Schienenanschluss ist. Da müsste 

man die Lkws haben. Es ist nicht damit zu rechnen, 

dass Arbeitsplätze wegfallen, sondern damit, dass 

sie gehalten werden – halt für Kurzstrecken. 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Im Vorfeld haben wir uns darüber auch Gedanken 

gemacht: Werden Arbeitsplätze der Lkw-Fahrer weg-

fallen? Aber wir haben recherchiert und haben mit 

Politikern geredet. Auch die haben uns bestätigt, 

dass es so einen großen Fachkräftemangel an Lkw-

Fahrern gibt, dass genug gesucht werden und nicht 

alle ihren Job verlieren. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Ich vermute, das beantwortet Ihre Fragen. Falls das 

nicht der Fall ist, können Sie sie, wie gesagt, weiter 

stellen. Ich werde aber zunächst mit anderen Fragen 

fortfahren. 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Wie sollen die Umschlagplätze denn aussehen? Sol-

len das Sammelpunkte sein, wo alle Lkws dann zu 

kleineren Zielen fahren können, wie zum Beispiel ein 

Supermarkt in einem kleineren Ort? Oder sollen es 

nur größere Umschlagplätze für Firmen sein? 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Da dies eine sehr wichtige Frage für den Antrag ist, 

bitte ich Sie, darauf direkt zu antworten. 

 

Christian Schläger (PB): 

Ich habe mich eigentlich wegen einer anderen Frage 

zu Wort gemeldet, nämlich zur Frage, ob die Berufs-

kraftfahrer arbeitslos werden. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Okay. Dann nehme ich eine andere Wortmeldung 

dran. 

 

Jörg Peter Lukas Kleinfeld (PB): 

Wir hatten uns das so überlegt, dass wir in jedem grö-

ßeren Industriegebiet, wo die Nachfrage auch wirk-

lich besteht, einen Umschlagplatz haben, wo teil-

weise Lkws vorhanden sind und wo die Waren dann 

abgeladen werden. Sie kommen von der Schiene 

quasi auf den restlichen Weg und über die Lkws noch 

die paar Meter bis zur Firma, werden da wiederum 

abgeladen und dann verarbeitet. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Denkt ihr nicht, dass es ein erheblicher Mehraufwand 

an Zeit ist, wenn die Waren erst von den Güterzügen 

auf die Lkws und umgekehrt verladen werden müs-

sen? Denkt ihr nicht, dass das wesentlich länger dau-

ert, als wenn man sie einfach durchgehend auf Lkws 

transportiert? 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Ich wollte noch mal zu den Sammelplätzen nachha-

ken. Ist das so gedacht, dass die größeren Firmen – 

ich nenne einfach mal einige: Norma, Amazon; die 

haben ja alle selbst Logistikzentren –, mit diesen Um-

schlagplätzen verbunden werden? Denn für sie ist es 

ja ein riesiger Kostenaufwand, diese Logistikzentren 

zu bauen. Wie ist das von Ihnen gedacht? 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Es kann auch eine nächste Frage gestellt werden. – 

Ich nehme eine nächste Frage dran. 
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Vivien Buech (DRP): 

Ich möchte gerne noch mal Hannahs Aspekt aufgrei-

fen, dass der Antrag, wenn er durchgeht, Rheinland-

Pfalz-weit durchgesetzt wird. Sie hat auch schon ge-

sagt, dass das eher ein großer Zeitaufwand ist, weil 

die Strecken, die mit dem Zug gefahren werden, ver-

gleichsweise sehr kurz sind. Es wurde auch schon 

gesagt, dass die Kurzstrecken eigentlich nicht für die 

Züge geeignet sind. Kurzstrecke ist jetzt vielleicht In-

terpretationssache. Trotzdem ist Rheinland-Pfalz 

nicht so groß, dass sich das wirklich rentieren würde. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Ich nehme noch eine Frage dran. Nach dieser Frage 

kann sich die Partei bitte zu den Fragen und Anmer-

kungen äußern. 

 

Jennifer Hentschel (DRP): 

Meine Frage ist: Wie werden die Kosten für die neuen 

Züge getragen? Und was passiert mit den alten 

Lkws? 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Ich bitte nun um eine Wortmeldung für eine Antwort 

der Fraktion „Pro Bahn“. – Falls niemand daran inte-

ressiert ist, eine Antwort zu geben, macht das der 

Fraktionsvorsitzende. 

(Heiterkeit) 

 

Robin Dahnke (PB): 

Zum Vorschlag der DRP zur landespolitischen För-

derung möchte ich sagen: Die Fraktion PPFP hat uns 

zu ihrem Änderungsantrag gesagt, dass wir eine 

Bundesratsinitiative ergreifen sollen. Dadurch wür-

den wir auch in die Landespolitik kommen, und dann 

würde es nicht mehr nur Rheinland-Pfalz betreffen. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Ich glaube, das beantwortet noch nicht alle gestellten 

Fragen. Ich erbitte eine weitere Äußerung. 

 

Jörg Peter Lukas Kleinfeld (PB): 

Natürlich ist es ein erheblicher zeitlicher Mehrauf-

wand, die Güter wieder umzuladen und für die letzte 

Kurzstrecke noch mal auf den Lkw zu laden oder vom 

Lkw noch mal auf die Schiene und von der Schiene 

wieder auf den Lkw. Aber es geht größtenteils um 

den Umweltaspekt. Der ist natürlich gegeben. Dann 

erzeugen wir immer noch weniger CO2, als wenn 

zum Beispiel die komplette Strecke vom Lkw gefah-

ren wird. Natürlich werden Waren dann ein bisschen 

länger brauchen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, die-

ses Opfer zu bringen, um teilweise unsere Umwelt zu 

retten. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Es ist noch Zeit. Stellen Sie bitte Ihre Fragen, und 

machen Sie Ihre Anmerkungen. 

 

Christian Schläger (PB): 

Zur Frage, ob es länger dauern würde, die Güter mit 

dem Zug zu transportieren: Ein Lkw kann auf der Au-

tobahn nach dem Gesetz höchstens 100 km/h fah-

ren, ein Zug kann an manchen Stellen schneller fah-

ren. Dazu kommt ein Lkw häufiger in den Stau als ein 

Zug, was wiederum Zeit kostet, was wiederum die 

Bahn attraktiver macht. 

 

Tim Luca Zimmer (BadW): 

Es gibt ja den elektrischen Zug, den ihr vermutlich 

benutzen wollt, um die Umwelt zu schonen. Aber wo-

her kommt der Strom? Woher will man den Strom 

nehmen, der ja auch irgendwie produziert werden 

muss? 
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Jan Althoff (PB): 

Der Strom würde von alternativen Energiequellen wie 

zum Beispiel Solarenergie oder Windkraft kommen. 

Es gibt ja viele Alternativen beispielsweise zur Atom-

kraft. 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Ich empfinde euren Antrag als sehr wichtig, da mir 

die Umwelt auch sehr wichtig ist. Allerdings sehe ich 

das Problem bei den Firmen, weil Firmen auf Profit 

aus sind. Sie müssen theoretisch diese Umschlag-

plätze usw. und die ganzen Bahnanschlüsse aus-

bauen lassen. Das würde Geld kosten, und das 

würde Zeit kosten. Sie würden dann eher bei ihrem 

alten System bleiben, weil es ein laufendes System 

ist. Never touch a running system. Deswegen ist der 

Antrag wahrscheinlich zum Teil sehr schwer umsetz-

bar. 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Zu diesem Punkt möchte ich sagen: Die Straßen 

müssen auch immer repariert werden. Ein Lkw – das 

habe ich eben mitgeteilt – belastet die Straße hun-

dertfach mehr als ein Auto. Es sollen immer mehr Gi-

galiner, also Riesen-Lkws, kommen. Wie kommen 

die dann in die kleinen Orte? Sie belasten viel mehr 

die Straße, und die Straße wird immer mehr kaputt-

gehen. Da werden unheimliche Kosten auf uns zu-

kommen. 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Es ist klar, dass die Umschlagplätze und Ähnliches 

erst ausgebaut werden müssen, dass die Firmen da 

auch teils in Verzug kommen. Aber wie oft passiert 

es auch, dass ein Lkw im Stau steht oder liegen 

bleibt, was bei einem Zug seltener passiert? Natür-

lich ist das auch möglich, aber beim Lkw hat man halt 

öfters die Probleme, dass er im Stau steht oder dass 

eine Brücke nicht befahrbar ist, weil sie wegen Unfäl-

len gesperrt werden muss oder wegen der schweren 

Belastung durch die Lkws baufällig ist und nicht mehr 

befahren werden darf. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Wir haben in der Region eine Firma, die Firma 

Schütz. Sie bezieht mittlerweile einen Großteil ihrer 

Waren über die Schiene. Sie hat auch den Bahnhof 

in Selters gekauft; mittlerweile geht es um die Sanie-

rung der Strecke. Aber wenn dieser Zug nicht einige 

Male am Tag – meines Wissens fährt er mittlerweile 

viermal am Tag – zur Firma Schütz fahren würde, 

würden die Sachen, die dahin geliefert werden, alle 

mit dem Lkw über die kleinen Landstraßen, die wir im 

Kreis Hachenburg oder Altenkirchen haben, geliefert. 

Dadurch würden die Anwohner auch belastet. Es gibt 

also schon ein Interesse der Firmen daran, ihre Wa-

ren über die Schienen zu transportieren. 

Zu den Gigalinern: Dadurch würden Regionen zwei-

ter Klasse entstehen. Bei uns im Westerwald könnte 

ein Gigaliner über einen Großteil der Straßen gar 

nicht fahren. Das gibt die Kapazität dort nicht her. 

Dadurch würden einige Regionen in Deutschland  

oder in Rheinland-Pfalz vom Straßennetz komplett 

abgehängt. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Ich finde euren Antrag unter Umweltschutzgesichts-

punkten sehr, sehr wichtig. Ich sehe auch ein, dass 

die Leute dadurch geschont werden, dass die Waren 

nicht über die Straße kommen, und dass auch die 

Straßen geschont werden und dass die Leute auf 

dem Land davon profitieren. 

Ich frage mich nur, wie ihr die Leute, die an den 

Schienen wohnen, davon überzeugen wollt, dass es 

positiv ist. Denn sie werden ja durch diesen Zuglärm 

enorm belastet. 

 

Jan Althoff (PB): 

Es werden ja heutzutage schon Schallschutzmaß-

nahmen getroffen. Es gibt auch Flüsterbremsen. Das 

heißt, man hört die Bremsen kaum. Das vermeidet 

Lärm. 
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Lukas Kurz (BadW): 

Vorhin haben Sie angesprochen, dass die Gigaliner 

viele kleine Ortschaften gar nicht befahren dürfen. 

Viele kleine Ortschaften haben aber eher bessere 

Straßen als eine Netzanbindung an den Zug. Wie 

denken Sie darüber? 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Meine Antwort betrifft zunächst die Lärmbelästigung. 

Es gibt mittlerweile nicht nur die Flüsterbremse, son-

dern auch die Achsen. Das heißt, die sind gedämpft, 

sodass man auch die Übergänge von einem Stück 

Schiene auf die nächste nicht mehr hört und somit 

auch kleinere Ortschaften, wo tagtäglich mehrere 

Züge durchfahren, nicht mehr so stark belastet wer-

den. Das Problem liegt leider zurzeit noch in der Fi-

nanzierung und in der Restaurierung der alten Wag-

gons; das ist in Arbeit. 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Zum Thema Flüsterbremse: In gewissen Abstän-

den – ich meine, das sind drei Jahre – werden die 

ganzen Bremsen überprüft. Mittlerweile sind sie sehr 

alt geworden. In dieser Überprüfung, die einige Zeit 

in Anspruch nimmt, könnte man auch eventuell neue 

Bremssysteme einbauen, also die Flüsterbremsen. 

 

Jan Philipp Ewald (DRP): 

Es geht die ganze Zeit darum, dass die Lkws die 

Straßen abnutzen. Die Güterzüge belasten natürlich 

auch die Schienen stärker als ein normaler Perso-

nenzug, weil sie um ein Vielfaches schwerer sind. 

Außerdem wurde die Frage meiner lieben Kollegin 

Jennifer Hentschel, wie die Kosten für die neuen Gü-

terzüge getragen werden sollen und was mit den al-

ten, nicht gebrauchten Lkws passiert, noch nicht be-

antwortet. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Ich möchte zunächst auf die Frage von da hinten ein-

gehen. Wir sprechen davon, dass das Straßennetz 

für die Gigaliner um ein Vielfaches größer ausgebaut 

werden müsste, damit diese Lkws überhaupt diese 

Region erreichen können. In vielen Regionen – zu-

mindest bei uns ist das so – gibt es noch ein relativ 

gutes Schienennetz; auch kleinere Ortschaften sind 

mit Zugstrecken verbunden, die auch noch betrieben 

werden. Von diesen Ortschaften ist es nicht weit zu 

den Ortschaften, die nicht am Schienennetz liegen. 

Es muss ja nicht jeder Ort Anschluss an das Schie-

nennetz haben, um an einen Wirtschaftsstandort an-

gebunden zu sein. Aber um diese Gigaliner über-

haupt fahren lassen zu können, müsste man einiges 

tun. Bei uns sind Straßen, teilweise Hauptstraßen, 

3 Meter breit. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. 

Aber da passt kein großer Lkw mehr durch. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Ich bitte die Fraktion „Pro Bahn“, noch auf die vorhin 

gestellte Frage, bei der es um die Abnutzung der 

Schienen durch Güterzüge ging, einzugehen, da wir 

uns hier sehr oft auf Fragen rückbeziehen. 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Die Abnutzung der Schienen steht in keinem Verhält-

nis zur Abnutzung der Straße, die die Lkws da verur-

sachen. 

 

Lena Emrich (DRP): 

Für Lkw-Fahrer gelten festgelegte Ruhezeiten, die 

sie einhalten müssen. Würden die auch für die Lok-

führer gelten? Oder wie sind dann die Arbeitszeiten 

geregelt, wenn sie Langstrecken fahren? 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Zum einen müsste man das so regeln: Zugführer sind 

so oder so schon nicht allein im Zug; da sind mittler-

weile immer zwei unterwegs. Das heißt, es gäbe 

wahrscheinlich dann Wechselschichten. Das wäre 

somit kein Problem bei Langstrecken, dass sie sich 

abwechseln, sodass kein Zugführer alleine diese lan-

gen Strecken fahren würde. 
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Alexander Molitor (PPFP): 

Es wurde gerade angesprochen, dass bei euch im 

Landkreis anscheinend die Hauptstraßen nur 3 Me-

ter breit sind. Wäre es da nicht besser, wenn das 

Geld, das ihr in die Schienen investieren wollt, in den 

Ausbau eurer Landstraßen investiert würde? Das 

würde ich jetzt erst mal sagen, weil das ja das Haupt-

verkehrsmittel der Bevölkerung ist und nicht der Zug. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Bei uns im Ort fährt auch noch ein Zug. Es gibt viele 

Pendler, die jeden Morgen mit dem Zug fahren. Des-

wegen sehe ich nicht so sehr, dass wir die Straße 

ausbauen sollten, sondern eher das Geld in die 

Schiene investieren sollten und somit die Infrastruk-

tur der Schiene stärken. 

Ich möchte noch mal auf die Straße zurückkommen. 

Vom Zustand her sind die meisten in Ordnung. Sie 

sind halt nur nicht so weit ausgebaut, um so große 

Lkws da drüberfahren zu lassen. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Ich meine auch, dass man Landstraßen nicht unbe-

dingt für Gigaliner ausbauen sollte, wenn sie für den 

normalen Straßenverkehr dort reichen. 

Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem RoLa-Projekt. 

Die Lkws werden ja dann auf diese speziellen Wag-

gons verladen. Wenn die Lkw-Fahrer dann mitfahren: 

Zählt das für sie als Ruhezeit oder als Fahrtzeit? 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Ich bin mir nicht bewusst, dass ich gesagt habe, dass 

die Lkws, die die Wagen ziehen, mit auf den Zügen 

sind. 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Also reden wir hier von einem Container-System, das 

auf der Bahn transportiert wird? Das möchte ich klar-

stellen, damit es hoffentlich jeder mitbekommen hat. 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Es geht auf jeden Fall größtenteils da um Container, 

aber nicht nur. Es ist wahrscheinlich die Mehrheit, 

aber es sind nicht nur Container. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Wenn Ihre Frage damit beantwortet ist, nehme ich 

jetzt eine andere Fraktion dran. 

 

Jan Philipp Ewald (DRP): 

Ich habe noch mal die Frage, wer die Kosten für die 

Züge übernimmt. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Da diese Frage jetzt schon mehrfach gestellt worden 

ist und nicht zur Genüge beantwortet wurde, bitte ich 

jetzt, ohne weitere Fragen zu sammeln, diese Frage 

zu beantworten. 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Ich würde sagen: der Steuerzahler. 

(Heiterkeit) 

 

Katharina Reinig (DRP): 

Bei den Flugzeugen gibt es ja schon Flugverbotszei-

ten. Soll es so etwas auch auf den Schienen geben? 

Werden sie eingeführt, zum Beispiel zwischen 22 Uhr 

und 5 Uhr? 

 

Jörg Peter Lukas Kleinfeld (PB): 

Bei den Flugverbotszeiten geht es meistens um Flug-

lärm. Abgesehen davon, dass wir, wie eben schon 
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erwähnt, Flüsterbremsen haben und es darum geht, 

den Zugverkehr leiser zu gestalten, haben wir mo-

mentan auch im Personenverkehr teilweise keine 

Zeiten, in denen nicht oder wenig gefahren wird. Es 

kommt, wie gesagt, darauf an. Das sollte man mit den 

einzelnen Regionen vielleicht besprechen oder da-

rauf achten. Aber falls da kein großartiger Gegen-

wind von der Bevölkerung kommt, würde ich sagen: 

nein. 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Wie ich sehe, gibt es keine Frage mehr. Falls Sie 

noch eine Frage stellen möchten, bitte ich Sie, das 

jetzt zu tun, da wir um 20 nach elf zur Abstimmung 

kommen werden. – Wie ich sehe, gibt es keine Fra-

gen mehr. Dann kann der Fraktionsvorsitzende der 

Fraktion „Pro Bahn“ sein Abschlusswort am Redner-

pult sprechen. 

 

Jonas Gelhausen (PB): 

Wir haben viele Fragen und Informationen gehört. 

Wir bitten trotzdem, uns zu unterstützen, weil es uns 

ein wichtiges Anliegen ist. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Sören Büdenbender: 

Wir kommen nun zur ersten Abstimmung, zur Ab-

stimmung über den Änderungsantrag in Drucksache 

32/6. Nr. 1 des Änderungsantrags lautet: 

Nr. 1 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Das Land Rheinland-Pfalz soll eine Bun-

desratsinitiative ergreifen, um im Bundesrat 

eine bundespolitische Förderung der In-

standsetzung und des Wiederaufbaus bis-

her bestehender Güterverkehrsstrecken zu 

bewirken, damit die Maßnahme landesweit 

wirkt.“ 

Ich bitte nun alle, die dafür sind, ihre Hand zu he-

ben. – Ich bitte nun die, die dagegen sind, ihre Hand 

zu heben. – Falls es Enthaltungen gibt, bitte ich sie 

nun, ihre Hand zu heben. – Damit ist dieser Ände-

rungsantrag angenommen. 

Zu Punkt 2 gibt es zwei Änderungsanträge. Zuerst 

wird über den Änderungsantrag in Drucksache 32/6, 

Nr. 2, abgestimmt: 

Nr. 2 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Das Projekt RoLa (Rollende Landstraße) 

soll deutschlandweit verstärkt gefördert wer-

den.“ 

Ich bitte nun alle, die dafür stimmen, ihre Hand zu 

heben. – Nun bitte ich alle, die dagegen sind, ihre 

Hand hochzuheben. – Nun bitte ich alle, die sich ent-

halten wollen, ihre Hand zu heben. – Damit ist dieser 

Änderungsantrag abgelehnt. 

Zu diesem Punkt gibt es noch einen zweiten Antrag 

in Drucksache 32/5, Nr. 1: 

Nr. 2 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Die Lkws bekommen einen Sammel-

platz/Umschlagplatz in der Nähe eines 

Bahnhofs, um den Gütertransport vom Zug 

auf Lkw zu verschieben und weiterzulie-

fern.“ 

Ich bitte nun alle, die dafür stimmen, ihre Hand er-

sichtlich zu heben. – Ich bitte nun alle Gegenstim-

men, sich kenntlich zu machen. – Nun bitte ich alle, 

die sich enthalten möchten, ihre Hand zu heben. – 

Damit ist dieser Änderungsantrag angenommen. 

Zu Punkt 3 des Antrags gibt es wieder zwei Ände-

rungsanträge. Wir kommen zu Drucksache 32/5, 

Nr. 2: 

In Nr. 3 des Antrags wird der Satz hinzuge-

fügt: 

„Steuerliche Anreize für Gütertransport per 

Zug, wie auch das Versteuern der Maut für 

Gütertransport per Lkw.“ 

Ich bitte nun wieder alle, die dafür stimmen, ihre 

Hand zu heben. – Nun bitte ich alle, die dagegen 

stimmen, ihre Hand zu heben. – Nun bitte ich alle, die 

sich enthalten, ihre Hand zu heben. – Damit ist dieser 

Änderungsantrag angenommen. 
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Nun stimmen wir über den anderen Änderungsantrag 

ab: Drucksache 32/6, Nr. 3: 

In Nr. 3 des Antrags wird folgender Satz hin-

zugefügt: 

„Das Projekt MORA C der Deutschen Bahn 

soll widerrufen werden.“ 

Ich bitte nun alle, die dafür stimmen, ihre Hand zu 

heben. – Nun bitte ich alle, die dagegen stimmen, 

ihre Hand zu heben. – Nun bitte ich alle, die sich ent-

halten möchten, ihre Hand zu heben. – Damit ist 

auch dieser Änderungsantrag angenommen. 

Es gibt noch einen Änderungsantrag zu Punkt 5, 

Drucksache 32/6: 

Nr. 5 des Antrags wird gestrichen. 

Wer ist dafür? – Wer möchte dagegen stimmen? – 

Nun bitte ich die Enthaltungen, ihre Hand zu heben. – 

Damit ist auch dieser Änderungsantrag angenom-

men. 

Nun kommen wir zur Schlussabstimmung des An-

trags in der geänderten Form: Drucksache 32/1. Wer 

für diesen Antrag mit den entsprechenden Änderun-

gen stimmen möchte, hebt jetzt bitte die Hand. – Wer 

dagegen stimmen möchte, hebt bitte jetzt die Hand. – 

Gibt es Enthaltungen? Die mögen jetzt bitte die Hand 

heben. – Damit ist dieser Antrag in der geänderten 

Form angenommen. 

(Beifall) 

Wir machen jetzt eine kurze Pause von fünf Minuten. 

Um halb zwölf geht es mit der nächsten Drucksache 

weiter. 

(Unterbrechung von 11:26 bis 11:32 Uhr) 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Die Änderung der Notengebung 

in den Fächern Kunst und Sport 

Antrag der Fraktion „Die Römerpartei“ (DRP) 

– Gymnasium am Römerkastell Alzey – 

– Drucksache 32/2 – 

 

Präsident Nils Römer: 

Hallo alle zusammen! Ich begrüße Sie ebenfalls zum 

32. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz. Jetzt kommen 

wir zum zweiten Teil des Tages, dem Antrag der „Rö-

merpartei“. Er betrifft die Änderung der Notengebung 

in den Fächern Kunst und Sport. Das ist der Antrag 

der Fraktion „Die Römerpartei“, DRP, vom Gymna-

sium am Römerkastell Alzey, Drucksache 32/2. 

Ich bitte nun die Fraktionsvorsitzende Vivien Buech 

ans Rednerpult, um ihre Rede zu halten. 

 

Vivien Buech (DRP): 

Guten Morgen! Ich möchte ebenfalls noch mal alle 

hier herzlich willkommen heißen und mich vor allem 

dafür bedanken, dass ich heute hier vor so vielen 

Menschen sprechen darf – vor so vielen verschiede-

nen Menschen, die sich heute hier zusammengefun-

den haben und verschiedene Interessen, verschie-

dene Ansichten, verschiedene Talente haben. 

Wir sind alle von Grund auf einzigartig. Stellt euch 

jetzt mal vor, dass eines der vielen Talente auf einmal 

benotet wird. Für den einen oder anderen klingt das 

toll. Aber was ist mit denen, die ihre Begabung an-

derswo sehen? So kommen wir zu dem Antrag, den 

wir heute hier stellen möchten. 

Wir, die „Römerpartei“, fordern eine neue Art der No-

tengebung in den Fächern Kunst und Sport. Hierbei 

orientieren wir uns an den fakultativen Fächern. Das 

bedeutet, dass im Unterricht weiterhin wie gewohnt 

Noten gemacht und auch vergeben werden, sie nur 

nicht im Zeugnisdurchschnitt gewertet werden. Hier-

für werden die Fächer als erteilt gekennzeichnet; je-

doch wird die Note selbst auf dem Zeugnis nicht auf-

geführt. Das gilt aber nur, wenn diese Noten den 

Zeugnisdurchschnitt senken würden. Wirken sich die 

Noten positiv auf den Durchschnitt aus, werden sie 

wie gewohnt gewertet und gewichtet, sodass nie-

mand benachteiligt wird. Diese Regelung soll in der 

Orientierungsstufe und der Sekundarstufe I gelten. 

Nun fragt ihr euch sicher: Wieso gerade Kunst und 

Sport? Wo liegt der Unterschied zu anderen Fä-

chern? Zum einen liegt der Unterschied darin, dass 

in anderen Fächern eine Schwäche nachgewiesen 
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werden kann, zum Beispiel Dyskalkulie oder Legas-

thenie, also Rechenschwäche bzw. Lese-/Recht-

schreibschwäche. Diese Schwächen können dann 

durch einen Nachteilsausgleich auch berücksichtigt 

werden. Das ist in Sport zum Beispiel nicht der Fall. 

Dabei gibt es auch im Sport viele Schwächen. Eine 

Studie von Prof. Dr. Helge Hebestreit zeigt, dass es 

sage und schreibe 80 % der Kinder zwischen vier 

und sechs Jahren nicht schaffen, auch nur einen 

Schritt rückwärts zu laufen, ohne zu stolpern oder 

hinzufallen. Natürlich sind wir uns alle einig, dass das 

nur verstärkt davon zeugt, dass Sport notwendig ist, 

um so etwas auszugleichen. Aber für die Benotung 

selbst spricht das definitiv nicht, denn dadurch wird 

eine klare Benachteiligung geschaffen. 

Aber worin liegt denn dann eigentlich die Idee der Be-

notung? Die Antwort liefert uns der Rahmenlehrplan 

Sport, der übrigens für alle Arten der weiterführenden 

Schulen gilt. Dort werden mehrere Gründe aufge-

zählt: Erstens. Man soll ein klares Bild seines Leis-

tungsstandes bekommen – verständlich; das ist tat-

sächlich wünschenswert und wird durch unseren An-

trag in keiner Weise beeinträchtigt. Zweitens sollen 

die Noten Motivation schaffen. Mal abgesehen da-

von, dass ich schlechte Noten eher als demotivierend 

empfinde, wird auch dieser Punkt wenig von unse-

rem Antrag beeinflusst, da die Motivation zu guten 

Leistungen weiterhin vorhanden ist; nur die Angst 

wird einem genommen. Außerdem können Lehrer 

den Unterricht doch auch ohne Noten motivierend 

gestalten, insbesondere in Sport. 

Nun haben wir die Gründe für die Notengebung hin-

terfragt. Dabei lassen sich bei der Bewertung selbst 

schon Schwachstellen finden. Denn wie man es 

schiebt, es kann nicht gerecht gestaltet werden. Mo-

mentan sollten neben motorisch-sportlichen Leistun-

gen – also reine Werte, Zeiten, Weiten etc. – auch 

theoretisches Wissen, das soziale Verhalten im Un-

terricht und das selbstständige Handeln in die Bewer-

tung mit einfließen. Doch woran will man das soziale 

Verhalten messen? Wenn es keine Fakten gibt, wo-

ran man es festmachen kann, ist es für einen Lehrer 

schwer, solche Noten gerecht zu erteilen, zumal man 

sehr wenige Stunden Sport in der Woche hat und 

kein Sitzplan oder Ähnliches gemacht werden kann, 

weshalb Lehrer teilweise nicht mal die Namen ihrer 

Schüler kennen. Also: Man sollte nur die reinen Leis-

tungen bewerten? Falsch. 

Es gibt schon solche Bewertungstabellen, die lan-

desweit gelten, die für den Leistungskurs in der Ober-

stufe auch verpflichtend und ansonsten nur „empfoh-

len“ sind. Das mag nun Sache unserer Lehrer sein. 

Aber bei uns gelten diese Tabellen trotzdem sehr 

häufig, und daher kann ich nur abraten. Wieso? Hier 

ein kurzes Beispiel: 

Auch für das Deutsche Sportabzeichen gibt es ge-

wisse Bewertungstabellen; deren Definition lautet: 

Das Deutsche Sportabzeichen ist die 

höchste Auszeichnung außerhalb des Wett-

kampfsportes und wird als Leistungsabzei-

chen für überdurchschnittliche und vielsei-

tige körperliche Leistungsfähigkeit verlie-

hen. 

Also: Bekommt man das Abzeichen, erbringt man 

überdurchschnittliche Leistungen. Schaut man dann 

kurz in die Tabellen und vergleicht einen beliebigen 

Wert, sieht man Folgendes: Beim 3.000-Meter-Lauf 

braucht man als Junge eine Zeit von 15:20 Minuten, 

um das Sportabzeichen in Silber zu bekommen. Er-

zielt man denselben Wert im Sportunterricht, be-

kommt man die Note 5+. Was also der Deutsche 

Olympische Sportbund als sehr gute, überdurch-

schnittliche Leistung ansieht, wird in der Schule mit 

mangelhaft bewertet. 

Nun aber genug zu Sport; kommen wir auch noch 

mal zu Kunst. Denn wie gesagt ist auch Kunst Teil 

unseres Antrags. Auch hier sehen wir ein Problem 

darin, dass die Bewertung sehr subjektiv ist – zum ei-

nen, weil Qualität von Kunst unterschiedlich definiert 

wird. Nehmen wir als Beispiel mal ein Bild von Joan 

Miró, das den Titel „Grenzenloses Blau“ trägt. Der Ti-

tel sagt alles: Das Bild ist blau. Würden wir als Schü-

ler solch ein Bild abgeben, könnten wir uns bei einer 

Fünf glücklich schätzen, während Joan Mirós Bilder 

für bis zu 23.000 Euro verkauft werden. 

Dass die Lehrer hier bei der Benotung sehr viel Frei-

raum haben, lässt sich auch wieder am Rahmenlehr-

plan festmachen, denn er besagt Folgendes: In der 
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Verantwortung der Lehrer liegen die Gewichtung und 

Strukturierung der Inhalte, die Konstruktion der Auf-

gaben und die Gestaltung der Bewertungssituation. 

Denn es stimmt: Kunst könnte natürlich gerecht ge-

staltet werden, weil es immer noch theoretischen Un-

terricht gibt. Aber wie eben schon ausgeführt, hat der 

Lehrer bei seiner Unterrichtsgestaltung sehr viel Frei-

raum. Selbst wenn er sich ganz an den Lehrplan hält, 

ist ihm nur ein Drittel der Unterrichtszeit als Theorie 

vorgeschrieben, während es bei der Bewertung 

selbst schon gar keine Vorschriften mehr gibt. Es ist 

also nicht gewährleistet, dass die Theorie in die Be-

wertung mit einfließt. 

Wir sehen also: Im Leben begegnet man immer wie-

der Hindernissen, zum Beispiel den Hürden im Sport-

unterricht. Wir wollen, dass jeder seine Zukunft selbst 

zeichnen kann! – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Nils Römer: 

Vielen Dank für diese Erläuterung. – Es gibt zu die-

sem Antrag leider keine Änderungsanträge. Deswe-

gen kommen wir nun direkt zum Statement des 

Staatssekretärs des Ministeriums für Bildung, Hans 

Beckmann. – Ich bitte Sie ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Staatssekretär Hans Beckmann: 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Mitglie-

der des Schüler-Parlaments! Zunächst einmal ein 

großes Lob an die Sitzungsleitung, vor allen Dingen 

an die vorherige, und auch für die Disziplin des Ple-

nums; das ist sehr angenehm. Ich kann Ihnen, euch 

sagen: Normalerweise ist es hier etwas lauter. Aber 

ihr macht es sehr diszipliniert. 

Mein Lob geht auch ausdrücklich an die „Römerpar-

tei“ für einen wirklich sehr differenzierten und gut re-

cherchierten Antrag. Wenn man dann den Vortrag 

von Vivien Buech hier gehört hat, dann muss man 

sagen: Ihr habt noch mal vertieft, was ihr in eurem 

Antrag ausgeführt habt. 

Damit ihr auch wisst, wer ich bin: Ich bin auch Lehrer. 

Ich kann euch sagen, dass das Thema, das ihr ge-

wählt habt, eigentlich gar nicht so neu ist, sondern 

das gibt es schon, seit ich Schüler war. Ich kenne das 

auch aus meiner Zeit als Lehrer. Es wird immer wie-

der angesprochen. Es wird durchaus kontrovers dis-

kutiert. Ich glaube, dass euch viele zustimmen, wenn 

sie sagen, dass sich Noten nur positiv auswirken sol-

len, wobei ich aber auch glaube, dass sich das man-

che nicht nur für Sport und Kunst wünschen, sondern 

eher vielleicht für Mathematik und Chemie oder Fran-

zösisch. Mathematik und Chemie sind ja die beiden 

Fächer, die im Antrag auch Erwähnung finden. 

Es wird im Antrag argumentiert, dass Leistungen, die 

in Sport und Bildender Kunst gefordert werden, vor 

allem eine Sache der Begabung sind. Wir haben 

dazu auch eben noch etwas gehört. Es ist in der Tat 

so: Es gibt Schülerinnen und Schüler, die unheimlich 

gut sind in Sport, unheimlich gut in Kunst und sich in 

beiden Fächern natürlich viel leichter tun als andere. 

Aber wenn Sie alle ganz ehrlich sind – Sie sind ja alle 

noch in der Schule –, dann gilt das auch für andere 

Fächer. Das gilt auch für Mathematik oder für Che-

mie oder für Französisch. Ich kenne aus meiner Zeit 

als Lehrer Schülerinnen und Schüler, die gesagt ha-

ben: Mathe ist unheimlich leicht; das muss man nur 

verstehen und anschließend gar nichts mehr lernen. 

Dagegen tun andere sich in Mathematik beispiels-

weise unheimlich schwer und müssen unheimlich viel 

üben. Beispielsweise trainieren sie ganz lange das 

Lösen von Gleichungen und haben damit bis zum 

Ende ihrer Schulzeit Probleme. Ich glaube, das Glei-

che gilt für andere Fächer auch, für Chemie, für Fran-

zösisch und auch für alle anderen Fächer. 

Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ohne konse-

quentes Lernen in keinem Fach Erfolge zu erzielen 

sind. Im Antrag selbst haben Sie den US-Psycholo-

gen Anders Ericsson zitiert – wie ich meine, zu 

Recht, aber etwas verkürzt. Er ist nämlich der Be-

gründer des bewussten Lernens. Er hat aufgezeigt, 

dass jeder gute Leistungen erbringen kann, wenn er 

bereit ist, die Grenzen seiner Fähigkeiten konse-

quent auszuweiten und auch bewusst zu lernen. Es 

ist klar, dass dieser Prozess lange dauert; das liegt 

auf der Hand. Aber man muss auch sagen: In der 
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Schule werden im Fach Sport keine Höchstleistun-

gen wie bei den Olympischen Spielen gefordert oder 

bei einer Deutschen Meisterschaft. 

Ich komme jetzt zu einem Aspekt, den die Fraktions-

vorsitzende aufgegriffen, hat, nämlich zur Sportnote. 

Im Lehrplan für die Klassenstufe 5 ist dazu Folgen-

des festgelegt: 

Die Zeugnisnote stellt das Ergebnis einer 

pädagogischen Gesamtbeurteilung aus mo-

torischen, sozialen und kognitiven Kompo-

nenten dar. 

Sie haben, Frau Fraktionsvorsitzende, ausgeführt, 

was zu den motorischen Leistungen zählt: Zeiten, 

Weiten und Höhen. Aber es geht auch – das will ich 

ausdrücklich sagen, auch mit Bezug auf die 3.000 

Meter – um die individuelle Entwicklung. Jemand, der 

sich im Sport weiterentwickelt, bekommt das rückge-

meldet in Form einer Note. Nicht nur derjenige, der 

einen schnellen 3.000-Meter-Lauf hinlegt, bekommt 

eine gute Note, sondern auch derjenige oder dieje-

nige, die sich im Sport verbessert. 

Zu den sozialen Kompetenzen: Ich glaube schon, 

meine Damen und Herren Abgeordnete, dass sie 

ganz wichtig sind für unsere Gesellschaft, aber auch 

für jeden Einzelnen selbst. Ich erinnere an Eigen-

schaften wie Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, 

Selbstständigkeit oder auch die Integration schwä-

cherer Schülerinnen und Schüler und, ganz entschei-

dend, auch Fairness. Das sind schon Dinge, die man 

auch im späteren Leben sehr, sehr gut gebrauchen 

kann und die man vor allen Dingen im Fach Sport gut 

einüben kann. 

Da Gleiche gilt für den kognitiven Bereich. Es geht 

um die Kenntnisse von Regeln des Sports. Es geht 

um die Kenntnisse von grundlegenden Trainingsfor-

men oder die Beschreibung von Bewegungen. Es 

geht aber auch um die Kenntnisse von ökologischen 

Konsequenzen bestimmter Sportarten. In der 

Schule – darauf will ich ganz besonders hinweisen – 

geht es ja auch um Allgemeinbildung. Wenn man 

diese Dinge weiß, ist das schon ganz wichtig und ge-

hört zur Allgemeinbildung dazu. 

Ähnliches will ich für das Fach Bildende Kunst aus-

führen. Es geht nicht ausschließlich darum, zeichnen 

zu können oder zeichnen zu lernen. Es geht im Fach 

Bildende Kunst auch ganz grundsätzlich um die För-

derung von Kreativität, um die Schulung von Wahr-

nehmungs- und Urteilsfähigkeit, und es geht darum, 

die Offenheit für andere Wahrnehmungen zu fördern. 

Ich glaube, dass das Eigenschaften sind, die im pri-

vaten Leben wichtig sind, die aber auch später im Be-

rufsleben von Bedeutung sind. 

Ich glaube, dass es im Kunstunterricht viele Dinge 

gibt, die auch Schülerinnen und Schüler erlernen 

können, die sich im Zeichnen schwertun. Ich will er-

innern an den Bereich der Werbung. Da ist es schon 

gut, wenn man im Unterricht lernt, was im Bereich der 

Werbung mit filmischen Mitteln alles gemacht werden 

kann. Das ist deshalb wichtig, weil wir zum Beispiel 

alle selbst jeden Tag der Werbung ausgesetzt sind: 

Welche fotografischen Gestaltungselemente gibt es, 

welche unterschiedlichen Kameraperspektiven? 

Auch das sind Inhalte, die im Fach Bildende Kunst 

vermittelt werden. 

Sie sagen auch in Ihrem Antrag, dass zwei Stunden 

Unterricht nicht ausreichen, um gut zeichnen lernen 

zu können. Das haben Sie jetzt in Ihrer Rede nicht 

mehr angesprochen; ich will es dennoch tun. Was 

bedeutet es denn in aller Konsequenz, wenn man 

dieses Argument aufgreift? Dann muss man sagen: 

Es geht uns doch in der Schule darum, eine mög-

lichst breite Allgemeinbildung zu vermitteln. Dazu ge-

hört auch, dass wir das nur in einer bestimmten Zeit 

machen können. Sie alle haben jede Woche – es 

sind ja drei Klassen in der 10. Klasse – 30 Stunden 

Unterricht. Das würde bedeuten, dass wir viel mehr 

Unterrichtsstunden haben würden. Das geht nicht; 

das kann in dieser Form nicht umgesetzt werden. Ich 

will daran erinnern – das haben Sie jetzt auch nicht 

gesagt –: Es gibt auch andere Fächer, die nur zwei-

stündig unterrichtet werden, zum Beispiel Biologie, 

Chemie und Physik. Sie werden mir alle zustimmen, 

dass man auch in diesen Fächern, wenn man „nur“ 

zwei Stunden pro Woche Unterricht hat, etwas lernen 

kann. 
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Lassen Sie mich zum Schluss noch auf einen Aspekt 

eingehen, den Sie am Schluss Ihrer Rede aufgegrif-

fen haben, nämlich den Freiraum, den eine Lehrkraft 

bei der Notengebung hat. Es ist richtig: Diesen Frei-

raum hat eine Lehrkraft. Das ist auch ganz bewusst 

so geregelt. Dazu steht in der Schulordnung: 

Leistungen werden nach dem Grad des Er-

reichens von Lernanforderungen beurteilt. 

Die Beurteilung berücksichtigt den individu-

ellen Lernfortschritt der Schülerinnen und 

Schüler, ihre Leistungsbereitschaft und 

auch die Lerngruppe, in der die Leistung er-

bracht wird. 

Diese verschiedenen Aspekte müssen bei der Noten-

gebung berücksichtigt werden. Das ist nur möglich, 

wenn eine Lehrkraft auch einen gewissen pädagogi-

schen Entscheidungsspielraum hat. 

Ich hoffe – ich bin am Schluss meiner Rede –, ich 

konnte Ihnen deutlich machen, dass im Sport- und im 

Kunstunterricht auch in den praktischen Aufgaben 

durchaus verschiedene Kompetenzen erworben und 

trainiert werden, die für das Berufsleben, aber auch 

für das private Leben von Bedeutung sind. Ich teile 

Ihre Meinung nicht, dass der praktische Teil des 

Sport- und des Kunstunterrichts nicht viel mit Bildung 

im Hinblick auf die berufliche Zukunft zu tun hat; so 

haben Sie es in Ihrem Antrag formuliert. Aus diesen 

Gründen stimme ich Ihrem Antrag nicht zu und bin 

der Meinung, dass wir es bei der Notengebung, wie 

wir sie bisher haben, auch in den Fächern Kunst und 

Sport belassen sollten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Nils Römer: 

Vielen Dank, Herr Beckmann, für dieses State-

ment. – Ich eröffne hiermit die offene Diskussions-

runde und bitte um Wortmeldungen. – Bitte schön. 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Ich stimme Herrn Staatssekretär Hans Beckmann in 

diesen Punkten zu. Ich finde, man sollte euren Antrag 

etwas anders sehen. Ich glaube, es wäre besser, 

wenn man nicht verändern würde, dass die Noten 

„abgeschafft“ werden, wenn man schlechter ist, als 

der eigene Durchschnitt ist, sondern eher den Unter-

richt verändert. Man kann BK und Sport theoretisch 

dann auch lernen. In BK kann man zum Beispiel ei-

nen Test über die Kunstgeschichte schreiben, und in 

Sport kann man zum Beispiel auch Tests über Sport-

techniken schreiben. Ich glaube, das würde in die-

sem Fall Sport und BK zum Teil vereinfachen, und 

außerdem wäre die Motivation für Lehrer und für 

Schüler immer noch die gleiche. 

Wenn man zum Beispiel sagt, es wird einfach nicht 

mehr benotet, dann vermute ich, dass viele Leute, 

aus meiner Klasse zum Beispiel, sagen würden: Ich 

muss mich nicht mehr so sehr anstrengen wie vorher; 

ich kann mir mehr Zeit mit dem Bild lassen. Wenn ich 

nicht fertig bin, dann ist es halt so. In Sport würde 

einfach die Motivation fehlen, zum Beispiel Volleyball 

oder Federball zu lernen. 

Aber wenn diese Motivation noch da wäre, weil es 

immer noch Noten geben würde, hätten die Schüler, 

die wirklich etwas lernen möchten bzw. sich verbes-

sern möchten, mehr die Möglichkeit, das auch noch 

zu tun. Und die Lehrer hätten auch mehr Spaß am 

Unterricht. – Danke. 

 

Präsident Nils Römer: 

Diese Frage erschien mir jetzt relativ umfassend. 

Möchte ein Mitglied der „Römerpartei“ eine Antwort 

geben? – Wenn nicht, werde ich die Fraktionsvorsit-

zende aufrufen. 

 

Vivien Buech (DRP): 

Ich gehe zunächst auf die Motivation ein. Zum einen 

denken wir schon, dass man mit dem Eintritt in die 

weiterführende Schule selbst erkennen sollte, dass 

man sich auch anstrengen muss – nicht nur, weil 

man Noten bekommt, sondern weil es einen im Le-

ben eben weiterbringt. Man lernt ja nicht nur für No-

ten. 
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Zum anderen ist die Motivation zu guten Noten immer 

noch da. Man kann mit den Noten ja immer noch aus-

gleichen, wenn man etwa in Erdkunde eine schlechte 

Note hat. Aber in dem Moment, wo diese Note nicht 

mehr zwingend auf dem Zeugnis auftaucht, hat man 

nicht mehr diese Angst und denkt: Oh Gott, ich muss 

jetzt eine gute Note haben. Sondern man kann sich 

ruhigen Gewissens auf seine Leistungsförderung 

konzentrieren und in Ruhe die Techniken lernen usw. 

Zur Aussage, man bekomme eh keine Note: Die 

Leute, die das sagen, sind diejenigen, die jetzt sa-

gen: Ist ja eh nur Sport. – Ich bin mir sicher, dass es 

sie gibt. In jeder Sportstunde steht jemand neben-

dran und sagt: Na ja, dann mach’ ich halt jetzt mal 

was.  

Zum anderen gibt es immer noch die Mitarbeits- und 

Verhaltensnoten auf dem Zeugnis, die verstärkt 

durch Sport beeinflusst werden. Gerade Sportlehrer 

bekommen vielleicht nicht so sehr die Mitarbeit mit. 

Aber sie sehen, wie sich die Schüler außerhalb des 

anderen Unterrichts verhalten, wenn sie nicht im 

Klassensaal sitzen. 

Im Notfall, wenn jemand unmotiviert ist und nicht mit-

macht, gibt es immer noch Briefe an die Eltern wegen 

Leistungsverweigerung oder Ähnlichem. – Danke. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Wie stellt ihr euch das vor? Ihr habt gesagt, dass die 

Noten, wenn sie gut sind, noch in den Zeugnisdurch-

schnitt einfließen. Dadurch wird der Durchschnitt ja 

im Gesamten angehoben. Ist das nicht eine Benach-

teiligung derer, die eine schlechte Note darin haben, 

wenn es zum Beispiel darum geht, in die 10. Klasse 

oder eine andere Klasse versetzt zu werden? – 

Danke. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Dieser Antrag wirft viele Fragen auf, wenn die Noten 

nicht mehr auf dem Zeugnis stehen. Die Noten reprä-

sentieren immer etwas. Zum Beispiel repräsentiert 

die Note in BK auch die Anstrengungsbereitschaft, 

die Fingerfertigkeit und Koordination der Hand, wo-

rauf Betriebe auch sehr achten. Außerdem werden 

da verschiedene Aspekte geschult. Da das alles mo-

tivationsbedingte Fächer sind, um die es hier geht, 

wird die Schulung für die, die etwas lernen wollten, 

durch die beeinträchtigt, die keine Lust haben. 

Zur fairen Benotung möchte ich nur sagen, dass es 

viele Lehrer gibt, die auch Teilaufgaben benoten, 

zum Beispiel in Bildender Kunst, wie fein gemalt 

wurde, wie die Farben verwendet wurden. Da ist 

schon die Fairness vorhanden, die vorhanden sein 

muss. 

 

Vivien Buech (DRP): 

Du meintest, dass es eine Benachteiligung für die 

Schüler ist, die schlecht in Kunst oder Sport sind. Die 

Schüler, die gut sind, können damit ihren Durch-

schnitt heben. Aber die, die schlechte Noten in Kunst 

oder Sport haben, werden ja nicht sagen: Ich will 

aber, dass meine schlechte Note auf dem Zeugnis 

steht. – Sie können eigentlich glücklich sein, dass 

diese schlechte Note den Durchschnitt nicht noch 

mehr verschlechtert. Die Möglichkeit, dass die Note 

den Durchschnitt verbessert, haben sie ja noch. Sie 

können ja versuchen, sich zu steigern und eine gute 

Note zu bekommen. Ansonsten werden sie sich wohl 

kaum beschweren und sagen, dass sie diese 

schlechte Note auf dem Zeugnis haben wollen. 

Lukas Kurz hat gesagt, die Betriebe würden auf diese 

Note achten. Ich vermute, das tun sie nur, wenn die 

Note auch etwas mit dem Beruf zu tun hat. Wenn 

man einen künstlerischen Beruf wählt, ist es ver-

ständlich, dass die Betriebe auch auf die Kunstnote 

achten. Aber in dem Moment, wo man sich für einen 

künstlerischen Beruf entscheidet, hat man wahr-

scheinlich auch Spaß an Kunst und damit eine gute 

Note in Kunst. Dann wird diese Note auch im Zeugnis 

stehen. – Danke. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

In eurem Antrag steht ja: „Und dann das: Die 5 in 

Kunst.“ Meiner Meinung nach wird ein Lehrer, wenn 

er sieht, dass ein Schüler sich in BK oder in Sport 
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anstrengt und beweist, dass er etwas möchte, aber 

es körperlich nicht kann, darauf keine Fünf geben. 

Wenn ein Lehrer sieht, dass sich jemand anstrengt 

und etwas will, dass er es nicht so gut kann, es aber 

möchte, dann wird er wohl darauf keine schlechte 

Note geben. – Danke. 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Mit der Bewertung ist es ja dasselbe wie im Fach Re-

ligion. Religion kann auch nicht jeder, aber es ist eher 

ein Leistungsfach wie zum Beispiel Kunst, wo es ei-

gentlich um die Anstrengung geht, worauf viele Be-

triebe auch achten, wenn sie aufs Zeugnis schauen. 

Es gilt zwar nicht als Versetzungsfach und für den 

Betrieb nicht als Voraussetzung, aber sie fragen: Wie 

ist die Arbeitshaltung der Personen? Da werden 

schon große Unterschiede gemacht, wer zu welchem 

Gespräch oder zu einem Test eingeladen wird. – 

Danke. 

 

Jennifer Hentschel (DRP): 

Ich möchte auf die Stellungnahme von Vivien Buech 

zurückkommen. Wenn man einen Beruf erlernen 

möchte, in dem Kunst eine Rolle spielt, weiß man das 

meist schon im Voraus und kann sich somit motivie-

ren und entsprechende Leistungen im Unterricht 

auch abrufen. 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Ich möchte noch mal auf den Anfang zurückkommen, 

auf dich, Vivien. Du hast gesagt, dass man sehr viel 

lernt, wenn man aufpasst, oder immer noch etwas 

lernt, wenn die Notengebung nicht mehr so stark ist. 

Bei uns in der Klasse fällt mir auf – das betrifft jetzt 

mal mich –: Ich habe seit der 5. Klasse die BK-Wett-

bewerbe, wo man ein Thema bekommt, zu dem man 

etwas malen muss. Ich finde, bei diesen BK-Wettbe-

werben lernt man nicht wirklich viel. Man hat immer 

ein Thema, zu dem man etwas malen muss, und 

dazu muss einem etwas einfallen. Ich habe immer 

den Krieg gemalt, zum Beispiel wenn das Thema 

Freundschaft war, weil ich einfach etwas anderes 

machen wollte. Ich bin auch zum Teil auf Kritik gesto-

ßen, weil es einfach etwas anderes war. Deswegen 

finde ich, dass Dinge wie zum Beispiel die BK-Wett-

bewerbe zum Teil überbewertet werden und dass 

man auch nicht wirklich viel daraus lernen kann. 

Denn egal, was man malt: Es wurde mit einer Eins 

bewertet. 

Genau darauf möchte ich hinaus. Bei uns wird auch 

bewertet, was wir malen, die Idee generell, wie viel 

Zeit wir reingesteckt haben; man malt ja auch immer 

in der Schule. Wenn das nicht mehr bewertet würde 

bzw. wenn es noch bewertet wird, aber nicht mehr so 

viel Zeit reingesteckt wird, weil es die Noten nicht 

mehr gibt, dann würden viele eine viel schlechtere 

Note bekommen. Wenn die Noten einfach bleiben 

würden, würden die Leute mehr Zeit reinstecken, und 

dann würden sie immer noch eine bessere Note be-

kommen. 

Du hast recht: Es würde von vielen Leuten den Druck 

nehmen, weil sie dann einfach keine Angst mehr hät-

ten, ein schlechtes Bild abzuliefern oder in Sport eine 

schlechte Note zu bekommen. Allerdings macht man 

sich trotzdem mehr Arbeit mit einem Projekt, wenn 

man weiß, dass man dafür eine Note bekommt, als 

wenn man dafür keine bekommt. Das ist zum Beispiel 

auch bei Deutsch-Referaten so, wenn es heißt: Am 

nächsten Tag stellt ihr vor. Dann stellt man vor. Aller-

dings gibt es keine Note. Deswegen nimmt man den 

Text, vielleicht sogar das Blatt Papier mit nach vorne 

und liest einfach ab. Aber wenn es dafür eine Note 

gäbe, würde man das nicht machen. Dann würde 

man versuchen, frei zu sprechen. Man würde versu-

chen, die Leute anzuschauen, während man das 

macht. – Danke. 

 

Paula Müller (PPFP): 

Ich sehe diesen Antrag mit einigen Bedenken. Als 

Schülerin, die vor allem in Kunst gut ist, haben Leute 

mir bei diesem Antrag gesagt: Das ist ja egal für dich, 

weil du ja gut in Kunst bist; dich betrifft es nicht. – 

Aber ich finde, es ist genau andersherum, denn mich 

betrifft es schon. Ich bin an dem Unterricht in Kunst 

interessiert, und wenn Leute keinen Ansporn mehr 

haben, gute Noten in Kunst zu haben, dann wird der 
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Unterricht oftmals gestört. Ich sehe es jetzt schon, 

obwohl es noch Noten in Kunst und Sport gibt, dass 

Leute im Unterricht in diesen Fächern oftmals andere 

Dinge tun, zum Beispiel lernen oder einfach in der 

Ecke herumsitzen und sich nicht am Unterricht betei-

ligen. 

Obwohl mir oft gesagt wird, dass ich gut in Kunst bin, 

heißt das nicht unbedingt, dass diese Meinung von 

allen geteilt wird. Zum Beispiel sehe ich auch viele 

andere Leute, die jetzt kein Picasso-Bild malen, aber 

trotzdem eine sehr gute Note in Kunst erhalten, weil 

auch Kreativität und Lösungswege in die Notenge-

bung mit einbezogen werden. – Danke. 

 

Luise Grützenbach (DRP): 

Ich bin der Meinung, dass das Verhalten im Kunst- 

oder Sportunterricht auch ohne konkrete Noten in 

diesen Fächern nicht einfach egal ist. Nur weil es dort 

keine Noten gibt, heißt das nicht, dass man sich in 

die Ecke setzen kann. Denn das Verhalten fließt im-

mer noch in die Kopfnoten ein, also in Verhalten und 

Mitarbeit. Es ist nicht egal, was man macht. – Danke. 

 

Jennifer Hentschel (DRP): 

Ich möchte auf die Argumentation der PPFP zurück-

kommen. Der Ansporn in Kunst ist ja trotzdem da. 

Denn dadurch, dass man eine gute Note in Kunst be-

kommt, die den Durchschnitt anhebt, kann man den 

Durchschnitt des Zeugnisses verbessern, was später 

für eventuelle Bewerbungen wichtig ist. 

 

Jan Althoff (PB): 

Besteht eine generelle Anwesenheitspflicht? Wie 

stellt ihr euch das vor? Ist das eher fakultativ wie zum 

Beispiel eine dritte Fremdsprache? Oder ist das 

Pflichtunterricht? 

 

Milena Grösch (DRP): 

Generell ist es natürlich wie ein anderes Fach auch 

Pflicht. Der Sportunterricht und der Kunstunterricht 

sollen ja nicht abgeschafft werden. Es soll einfach für 

eine neue Lernatmosphäre gesorgt werden, sodass 

sich kein Schüler verpflichtet fühlt, eine gute Note zu 

erreichen, um ein gutes Zeugnis zu haben. Denn No-

ten sollten keine Motivation sein, um im Unterricht 

mitzumachen. Der Lehrer sollte die Schüler allein ge-

nug zum Mitmachen motivieren können. Wenn das 

der Lehrer nicht erreichen kann, hat er da seinen Job 

verfehlt. – Danke. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Leider sind Sport und Kunst zwei Fächer, die niemals 

rein objektiv bewertet werden können. Das ist natür-

lich auch zum Nachteil von vielen Schülern. Das 

würde für euren Antrag sprechen. 

Dennoch habe ich Bedenken, wenn die Fächer fakul-

tativ unterrichtet würden: Zeugnisse wären leider 

nicht mehr vergleichbar. Gerade bei Betrieben, in de-

nen es um Ausbildungsplätze geht, wären sie einfach 

nicht mehr gleich viel wert. 

 

Mira Hubert (PPFP): 

Meiner Meinung nach ist es nicht gut, wenn man Fä-

cher einfach so vom Zeugnis streicht, nur weil man 

schlecht in ihnen ist. Schließlich soll man in der 

Schule etwas für sein späteres Leben lernen. Im Job 

kann man später auch nicht einfach Aufgaben aufge-

ben, nur weil man schlecht in ihnen ist. Wo bleibt 

denn da der Ehrgeiz und der Kampfgeist? Man muss 

sich ja später auch einfach durchbeißen. 

 

Seyma Yilmaz (DRP): 

Ich möchte betonen, dass wir keine Fächer streichen; 

es gibt ebenfalls noch Noten. Dadurch, dass es fa-

kultativ unterrichtet wird, ist der Ansporn noch da, da 

man sich durch zusätzliche Leistungen in anderen 

Fächern verbessern kann. Deswegen finde ich nicht, 

dass der Ansporn dadurch verloren geht. Das Fach 

wird nicht gestrichen. Wer gut ist, kann ja seine Leis-

tung trotzdem zeigen. – Danke. 
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Jonas Gelhausen (PB): 

Sport und Kunst haben nicht unbedingt etwas mit Be-

gabung zu tun. Zum Beispiel haben wir in Kunst Lam-

pen gebaut. Wir haben nichts gemalt, sondern erst 

mal Lampen gebaut. Da kann man sich gute Noten 

durch fleißige Arbeit holen. Natürlich haben wir auch 

gemalt. Aber wir haben auch viel Kunstgeschichte 

gemacht. Da kann man gute Noten auch durch Ler-

nen sehr gut erreichen. 

Ebenso ist es mit Sport. Wer jeden Tag zum Beispiel 

abends eine halbe Stunde joggen gehen würde, wäre 

wahrscheinlich auch im 3.000-Meter-Lauf besser. 

 

Nicole-Melanie Titov (BadW): 

Ich möchte kurz auf das eingehen, was Lukas gesagt 

hat, dass die Noten von BK und Sport auf die Bewer-

bungen einen Einfluss haben, da die Arbeitgeber auf 

diese Noten schauen, weil das Motivationsfächer 

sind, mit denen die Lehrer nicht nur die Leistungen, 

also zum Beispiel die gemalten Bilder, benoten, son-

dern auch die Motivation, die du zeigst, ob du dich 

bemühst, ob du wenigstens versuchst, gut zu malen 

oder eine Sportart gut auszuführen. Es wurde auch 

darauf eingegangen, dass Sport sehr stark in die Mit-

arbeitsnote einfließt. 

Aber bei uns wird nicht nur bewertet, wie du zum Bei-

spiel im Sportunterricht deine Leistung erbringst, 

sondern auch, ob du zum Beispiel hilfst, die Sachen 

aufzubauen oder abzubauen. – Danke. 

 

Vivien Buech (DRP): 

Zum einen wird gesagt, dass man auch in Mathe und 

Chemie Talent braucht. Aber ich bin der Meinung, 

das klingt sehr nach Wunschkonzert: Ja, in Mathe will 

ich bitte auch keine Noten. – Wir haben mehrfach be-

gründet, wieso wir gerade Kunst und Sport ausge-

wählt haben. 

Hier wurde gesagt, ihr habt auch sehr viel Kunstge-

schichte gemacht. Das ist schön für euch. Aber wir 

zum Beispiel haben kein einziges Mal Theorie ge-

macht. Es ist kein wirkliches schulinternes Problem, 

da ich ausgeführt habe, dass es nicht gewährleistet 

ist, dass die Theorie in die Bewertung mit einfließt. 

Ich finde, es sollte nicht von Glück abhängig sein, ob 

man für Kunst lernen kann oder nicht. 

Es wurde argumentiert, man könne jeden Abend eine 

halbe Stunde joggen, und dann würde man im 3.000-

Meter-Lauf gut. Es stimmt: Man kann zum Beispiel 

sein Gewicht verändern, zwar auch nicht im Rahmen 

des Schulunterrichts, aber es ist auf jeden Fall mög-

lich. Trotzdem gibt es körperliche Voraussetzungen 

wie zum Beispiel Größe, die definitiv auch einen Ein-

fluss auf die Leistung haben. Es klingt blöd, aber mit 

kurzen Beinen muss ich viel mehr Schritte machen, 

um die 3.000 Meter zu laufen, als mit langen Beinen. 

Ich als kleine Person sage: Das ist wirklich ein Unter-

schied. 

Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten zum Lernen 

teilweise begrenzt sind. Wenn man zum Beispiel das 

Thema Schwimmen hat: Ich kann nicht jeden Tag ins 

Schwimmbad gehen. Auch für Hochsprung habe ich 

nicht gerade so eine dicke Matte zu Hause. – Danke. 

 

Louisa Kober (PB): 

Liebe Römerpartei, ich möchte Ihnen in diesem An-

trag in allen Punkten zustimmen. Ich finde es sehr 

gut, dass Sie diesen Antrag hier in den Landtag ge-

bracht haben. Ich nehme mich jetzt mal als Beispiel: 

Ich habe schon seit der Grundschule Probleme in 

Sport. Ich strenge mich immer an; ich versuche im-

mer, alles zu geben. Trotzdem werde ich es nie auf 

eine Eins schaffen. Diese Sache zieht meinen Schnitt 

sehr runter und legt mir deshalb ausbildungsmäßig 

viele Steine in den Weg. Deswegen finde ich es gut, 

dass Sie sich für diese Leute einsetzen. 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Ich möchte auf Kunst zurückkommen. Unsere Lehrer 

haben uns in Religion und BK immer Themenvor-

schläge gemacht und gefragt, was wir gerne machen 

würden. Darauf sind wir eingegangen und haben 

zum Beispiel gesagt, dass wir dieses Mal gerne töp-

fern würden. Genauso gut kann man gerade in sol-

chen Fächern auf jeden Lehrer zugehen und sagen, 

dass man gerne einen schriftlichen Test schreiben 
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würde, weil anscheinend viele in der Klasse benach-

teiligt sind oder nicht so gut malen können und lieber 

einen Text lernen wollen. Diese Möglichkeit besteht 

wahrscheinlich und hoffentlich bei jedem Lehrer an 

jeder Schule. 

 

Jan Philipp Ewald (DRP): 

Ich komme noch mal auf die Arbeitgeber zu spre-

chen. Ich finde nicht, dass Arbeitgeber wissen, ob 

man sich angestrengt hat, wenn man eine Fünf hat, 

oder ob man nur in der Ecke gehockt hat. Es gibt tat-

sächlich Leute, die sich anstrengen und trotzdem 

nicht die Noten bekommen, die sie gerne hätten. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Wäre das nicht ungerecht gegenüber anderen Fä-

chern? Auch in anderen Fächern hätte ich gerne bes-

sere Noten; aber es geht nun mal nicht. Man be-

kommt in Sport und BK auch die Note, die man ver-

dient. Das wird meistens bestimmt durch die Leis-

tung, die man bringt, und dadurch, wie man mit-

macht. Das kann man sich nicht immer und nicht in 

jedem Fach aussuchen. – Danke schön. 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Zunächst möchte ich auf das Argument eingehen, 

dass es körperlich vorbestimmt sei, wie gut man in 

Sport ist. Dazu möchte ich ein Beispiel bringen. Eine 

Schülerin aus meiner Klasse ist etwa genauso groß 

wie ich, also etwa 1,55 m. Sie kann im Hochsprung 

genauso hoch springen, wie sie groß ist, also 1,50 m 

hoch, während ich es zum Beispiel nicht schaffe. Es 

ist einfach so. Und sie ist genauso groß. Es ist also 

nicht körperlich bestimmt, sondern es liegt einfach 

am Ehrgeiz. Sie ist auch sportlicher als ich. Wenn 

man mehr Sport machen würde, würde man das 

auch schaffen. 

Ich möchte noch auf etwas anderes hinaus. Es wurde 

gesagt, dass Lehrer dafür zuständig sind, die Schüler 

zu motivieren. Ich sehe das nicht so. Wenn zum Bei-

spiel ein Deutschlehrer mit der Klasse eine Lektüre 

lesen möchte, ist wohl niemand aus der Klasse wirk-

lich motiviert, eine Lektüre zu lesen, während man 

zum Beispiel andere Sachen machen könnte. Des-

wegen meine ich: Wenn es in BK zwar noch Noten 

gäbe, sie aber nicht mehr in den Schnitt einfließen 

würden, wären Schüler auch nicht mehr so motiviert. 

Die Lehrer würden das auch gar nicht schaffen. An 

manche Schüler kommt man auch gar nicht so gut 

ran, weil sie sagen: „Ich möchte das jetzt einfach 

nicht.“ Die hören dann zum Beispiel lieber Musik, als 

dass sie arbeiten, oder reden mit Freunden. – Danke. 

 

Paula Müller (PPFP): 

Ich habe einen Vorschlag für eine Änderung in die-

sem Antrag. Ich schlage vor, dass man in Sport einen 

Nachteilsausgleich wie für Legastheniker oder Leute 

mit Dyskalkulie einführt. – Danke. 

 

Vivien Buech (DRP): 

Vitoria Ferreira hat gesagt, dass man in anderen Fä-

chern auch nicht die Noten bekommt, die man gerne 

hätte. Zum einen ist der Lernprozess in Sport und 

Kunst etwas anderes. Es ist schwerer zu erlernen 

und dauert vor allem länger. Und die Themen in Sport 

behandelt man meistens kürzer. Einen Aufsatz in 

Englisch oder Deutsch zu schreiben, das kommt je-

des Jahr wieder. Irgendwann muss man es einfach 

können. In Sport macht man höchstens ein halbes 

Jahr so ein Thema. Da ist es schwerer, das in so ei-

ner kurzen Zeit zu erlernen. Außerdem gibt es in 

Sport oder Kunst keine Nachhilfe. Man könnte viel-

leicht in einen Verein gehen. Aber die Vereine sind 

mittlerweile auch alle auf Erfolg getrimmt und sind 

wahrscheinlich nicht allzu glücklich, wenn sie dann 

jemanden da sitzen haben, der es nicht kann. 

Zur Motivation: Du hast gesagt, es gibt Schüler, die 

nur da sitzen und Musik hören und nicht mitmachen. 

Wie gesagt: Das ist Leistungsverweigerung; da wer-

den die Eltern benachrichtigt. Das geht nicht. Die 

Schüler sind auch definitiv jetzt nicht motiviert mitzu-

machen. – Danke. 
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Jonas Gelhausen (PB): 

Sie haben eben gesagt, es kommt beim Sport auf die 

Länge und Größe an. Es kommt beim Sport nicht im-

mer auf die Länge und Größe an. Ich bin zum Bei-

spiel auch nicht der Größte und war mal etwas breiter 

gebaut und habe angefangen, Triathlon zu machen 

und Marathon zu laufen. Dadurch bin ich sehr sport-

lich geworden; das hat sich auch in der Schulnote be-

stätigt. 

 

Laetitia Harth (DRP): 

Inwiefern stellst du dir den Nachteilsausgleich vor? 

Dyskalkulie und Legasthenie müssen ja nachgewie-

sen werden, und erst dann gibt es diesen Nachteils-

ausgleich. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Da meine Anmerkung vorhin etwas verloren gegan-

gen ist, möchte ich sie noch mal wiederholen. Es 

wurde angesprochen, dass die Benotung nicht fair 

sei. Aber sie könnte doch fair gemacht werden, in-

dem man Teilaufgaben benotet. 

Vorhin wurden die Vereine angesprochen. Die Ver-

eine sind nicht auf Erfolg getrimmt; sie sind auf Nach-

wuchs getrimmt, weil alle Vereine hier in der Gegend 

aussterben, weil einfach jeder lieber am Computer 

sitzt, als in der Woche eine Stunde Fußball zu spie-

len. 

Zur Deutsch-Schwäche und zur Rechen-Schwäche: 

Auch wenn sie nachgewiesen ist, kann darauf nicht 

immer geachtet werden. Wenn zum Beispiel jemand 

nach Deutschland gezogen ist, muss er ein Diktat so 

gut schreiben können wie jemand, der in Deutsch-

land aufgewachsen ist, egal, ob das Mutterhaus 

Deutsch, Türkisch oder sonst eine Sprache spricht. 

Auch auf eine Rechenschwäche kann nur bis zu ei-

nem gewissen Grad eingegangen werden. Man kann 

zum Beispiel auch nicht sagen: Ich kann Mathe nicht; 

ich will drei Noten besser in der Klassenarbeit haben. 

Das geht einfach nicht. 

 

Präsident Nils Römer: 

Kann ein Mitglied der „Römerpartei“ direkt auf diese 

Anfrage antworten? 

 

Lena Emrich (DRP): 

Ich möchte auf einen Teil der Frage antworten: Die 

Vereine seien nicht immer nur auf Erfolg getrimmt, 

sondern auch auf Nachwuchs aus. Allerdings macht 

man, wenn man in einen Sportverein geht, meistens 

eine gewisse Sportart, zum Beispiel Fußball. Aber 

man spielt ja nicht die ganze Zeit im Sportunterricht 

Fußball. Man hat ja eine breite Vielfalt von Sportarten 

im Sportunterricht. Die kann man gar nicht alle nach-

mittags erlernen. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Ich habe noch eine Frage dazu. Ihr habt ja gesagt, 

dass man in zwei Stunden nicht zeichnen lernen 

kann. Wir haben 36 Schulstunden in der Woche. Wir 

haben keinen Kunstunterricht; das kommt erst wieder 

in der 12. Wenn ich mir überlege, dass das noch da-

zukommt und mehr als zwei Stunden ist: Wie lange 

sollen wir dann noch in der Schule sitzen? Wie habt 

ihr euch das vorgestellt? Vielleicht habt ihr da ja ei-

nen guten Lösungsvorschlag, und ich kann direkt sa-

gen, okay, das sehe ich ein. Das wäre mal interes-

sant zu hören. – Danke. 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Gerade wenn man sich überlegt, dass in Sport, wie 

eben gesagt wurde, Turnen zum Beispiel nur ein hal-

bes Jahr Thema ist, möchte ich sagen – ich kann na-

türlich nur von meinen Erfahrungen sprechen –: Wir 

haben Turnen in der 5., 6., 7., 8. und jetzt auch wie-

der in der 10. Klasse gemacht und das jedes Mal ein 

halbes Jahr lang. Natürlich werden die Aufgaben, die 

gestellt werden, immer schwerer – genauso wie in 

Mathe. Man fängt nicht jedes Jahr noch mal neu an, 

Bruchrechnen zu üben, sondern es geht weiter mit 

Hochzahlen usw. Genauso verhält es sich auch in 

BK. Was ich in der 5. und 6. Klasse über Perspektive 

gelernt habe, brauche ich jetzt in der 10. umso mehr, 
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wenn man mit vier oder fünf Fluchtpunkten arbeiten 

möchte. Also fällt dieser Ansatz weg. 

 

Nicole-Melanie Titov (BadW): 

Ich habe noch eine Frage. Es gibt ja auch Leute, die 

sich, obwohl sie nicht die Sportlichsten sind, im 

Sportunterricht anstrengen. Denkt ihr nicht, dass, 

wenn es keine Noten mehr gibt, diese Leute einfach 

aufhören würden, in diesem Unterricht mitzuma-

chen? 

 

Jennifer Hentschel (DRP): 

Ich möchte noch mal auf das Argument mit den 

Sportvereinen zurückkommen. Natürlich kann man 

sich in einem Sportverein anmelden, um eine Sport-

art besser zu erlernen. Aber da man alle zwei bis drei 

Monate ein neues Thema in Sport bekommt, kann 

man sich nicht alle zwei bis drei Monate in einem 

neuen Sportverein anmelden; das funktioniert ein-

fach nicht aus organisatorischen Gründen und auch, 

weil man meistens Vereinsbeitrag zahlen muss. 

 

Robin Dahnke (PB): 

Ihr sagt, dass die Noten wegfallen bzw. nicht in den 

Durchschnitt eingehen. Aber meine Klasse ist der 

beste Beweis dafür, dass Schüler dann sagen: „Ich 

habe jetzt keinen Bock.“ Die bleiben einfach die zwei 

Stunden zu Hause oder gehen dafür. Das heißt, sie 

nehmen gar nicht am Unterricht teil. Wenn die Note 

dieses Faches gar nicht in die Bewertung eingeht, 

kann es ihnen meiner Meinung nach eigentlich relativ 

egal sein. 

 

Präsident Nils Römer: 

Jetzt gestatte ich noch eine letzte Wortmeldung. Da-

nach werden wir zur Abstimmung kommen, weil wir 

nur noch fünf Minuten haben. 

 

Lena Emrich (DRP): 

Nach unserem Antrag besteht trotzdem die Pflicht, 

am Sport- und am Kunstunterricht teilzunehmen. Nur 

erfolgt die Notengebung fakultativ. 

 

Präsident Nils Römer: 

Damit ist die Diskussion beendet. Jetzt bitte ich die 

Fraktionsvorsitzende der „Römerpartei“, Vivien 

Buech, noch einmal nach vorne zu kommen, um ihr 

Abschlusswort zu sprechen. – Bitte. 

 

Vivien Buech (DRP): 

Ihr habt jetzt viele Argumente gehört. Wir bitten euch 

wirklich, noch mal in euch zu gehen und die Vor- und 

Nachteile abzuwägen und zu schauen, was über-

wiegt. Wir wollen die Notengebung verändern und 

die Lernatmosphäre zukünftig verbessern. Wir hoffen 

auf eure Unterstützung. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsident Nils Römer: 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wie schon ge-

sagt, gibt es zu diesem Antrag keine Änderungsan-

träge. Deswegen kommen wir direkt zur Gesamtab-

stimmung über den Antrag in Drucksache 32/2: Die 

Änderung der Notengebung in den Fächern Kunst 

und Sport. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dage-

gen? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser Antrag 

abgelehnt. 

(Unterbrechung von 12:26 bis 14:01 Uhr) 

 

Tagesordnungspunkt 4 

Jugendbus für die ländlichen Regionen  

in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion 

„Die Besten aus dem Westen“ (BadW) 

– Grund- und Realschule plus  

Glan-Münchweiler – 

– Drucksache 32/3 – 
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Präsident Jonas Oberheim: 

Guten Tag! Ich heiße Sie herzlich willkommen zurück 

aus der Mittagspause. Mein Name ist Jonas Ober-

heim; ich bin der Vorsitzende der Fraktion „Die Bes-

ten aus dem Westen“. Ich möchte mich zudem für die 

Möglichkeit bedanken, beim Schüler-Landtag mitzu-

wirken. Heute ist nicht nur der 32. Schüler-Landtag, 

sondern auch der Europatag, an dem wir an die 

Schuman-Erklärung denken, die den Grundstein für 

die Europäische Union bildete. 

(Beifall) 

Zudem möchte ich noch die Abgeordneten Benedikt 

Oster, Jochen Hartloff und Jutta Blatzheim-Roegler 

begrüßen. 

(Beifall) 

Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion „Die Bes-

ten aus dem Westen“, die den Jugend- und Bürger-

bus behandelt. Ich bitte dafür Etienne Rübel ans 

Rednerpult. 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Guten Tag! Heute möchte ich Ihnen unseren Antrag 

für einen Bürgerbus für die ländlichen Regionen in 

Rheinland-Pfalz vorstellen. 

Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ist in 

Städten wie Kaiserslautern sicherlich ausreichend. 

Aber in ländlichen Regionen wie zum Beispiel im 

Kreis Kusel ist dies bestimmt nicht der Fall. Ist man 

zum Beispiel nach 17 Uhr in Steinbach am Glan, hat 

man keine Möglichkeit mehr, nach Glan-Münchweiler 

zu kommen, um Freunde zu besuchen, obwohl die 

beiden Orte nur 5 Kilometer auseinanderliegen. Dies 

gilt auch für schulische AGs wie zum Beispiel die 

Schulband oder Nachhilfe, um die Leistungen zu ver-

bessern. Da fährt der nächste Bus erst eineinhalb 

Stunden nach Ende dieser Aktivitäten. 

Es gibt aber auch extreme Fälle, bei denen die Ver-

bindung so schlecht ist, dass man über zehn Stunden 

Fahrt hätte, wenn man diese Verbindung nutzen 

würde. Dies ist zum Beispiel der Fall bei der Verbin-

dung von Langenbach nach Kaiserslautern, wenn 

man morgens um 7 Uhr bei der Ausbildungsstelle 

sein möchte. 

Deshalb benötigen wir in der Verbandsgemeinde 

Oberes Glantal dringend ergänzende Mobilitätsfor-

men. Es gibt zwar schon das Ruftaxi, aber dieses 

fährt nur auf festgelegten Buslinien und bietet keine 

individuellen Fahrtziele wie Arzt oder Supermarkt; es 

hält nur an den vorgegebenen Bushaltestellen. Es ist 

also wie ein Bus, nur zeitlich verschiebbar. 

Sowohl für die ältere als auch für die jüngere Bevöl-

kerung unter 18 Jahren ist dies wichtig, denn das 

„Taxi Mama“ steht nicht in jeder Familie zur Verfü-

gung. Das Projekt „Bürgerbus“ bedient vorwiegend 

ältere Menschen, die nicht mobil sind und zum Arzt 

oder in die Apotheke müssen. Die Jugend hat aller-

dings andere Bedürfnisse. Deshalb benötigen wir un-

bedingt einen Jugendbus, da Jugendliche nicht mor-

gens zum Arzt, sondern nachmittags in ihre Pfarreien 

oder nach Hause fahren wollen. 

Um hierbei kostenneutral fahren zu können, benötigt 

man allerdings ältere Ortsansässige als Fahrer. Da-

mit hierbei das ehrenamtliche Engagement, das 

durchaus schon vorhanden ist, was man daran sieht, 

dass das Projekt „Bürgerbus“ schon sehr gut funktio-

niert, noch mehr gefördert werden kann, könnte ein 

Beschäftigungsverhältnis über das FSJ-Programm 

sinnvoll sein. Dies muss jedoch erst für rüstige Rent-

ner und Pensionäre erweitert werden, da es auf ein 

Alter von 27 Jahren begrenzt ist. Eine Einstellung 

über das Bundesprogramm BFD ist ebenfalls nicht 

möglich, da der Träger ein Träger auf Landesebene 

sein muss und der Bus von der Verbandsgemeinde 

betrieben wird. 

Deshalb fordert der Schüler-Landtag: Die Landesre-

gierung weitet das Projekt „Bürgerbus“ auf ein Pro-

jekt „Bürger- und Jugendbus“ aus. Die Landesregie-

rung wird dazu aufgefordert, die rechtlichen Rahmen-

bedingungen für das Projekt „Bürgerbus“ zu verein-

fachen. Die Landesregierung wird aufgefordert, die 

finanziellen Bedingungen für das Projekt „Bürgerbus“ 

zu vereinfachen. Die Landesregierung wird aufgefor-

dert, einen Gesetzentwurf „Bürgerbus“ auf den Weg 
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zu bringen. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

sich im Bundesrat dafür einzusetzen, um das FSJ-

Programm auch für rüstige Rentner und Pensionäre 

zu öffnen. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

sich im Bundesrat dafür einzusetzen, steuerliche An-

reize für Ehrenamtliche zu schaffen. 

(Beifall) 

 

Präsident Jonas Oberheim: 

Vielen Dank. – Ich bitte nun die Staatssekretärin für 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 

Daniela Schmitt, für ihre Stellungnahme ans Redner-

pult. 

 

Staatssekretärin Daniela Schmitt:  

Herr Präsident, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr 

geehrte Abgeordnete! In Ihrem Antrag konstatiert die 

Fraktion „Die Besten aus dem Westen“ hinsichtlich 

der Angebotsentwicklung im ÖPNV einen Nachhol-

bedarf des ländlichen Raums gegenüber den Groß-

städten und den größeren Mittelzentren. Unter dem 

Stichwort „ergänzende Mobilitätsformen“ wird eine 

Ausweitung der Bürgerbusangebote auf Bürger- und 

Jugendbusse konkret gefordert. 

Ich stimme Ihnen zu, dass in Bezug auf eine landes-

weit gleichwertige Versorgung mit ÖPNV-Leistungen 

Handlungsbedarf insbesondere in den ländlich ge-

prägten Regionen besteht. Aufgrund der Bestimmun-

gen des Landesnahverkehrsgesetzes zur ÖPNV-

Aufgabenträgerschaft sind hier vor allem die Land-

kreise und kreisfreien Städte gefordert. Gleichwohl 

hat die Landesregierung bereits 2012 die Erarbeitung 

des ÖPNV-Konzeptes Rheinland-Pfalz Nord und im 

vergangenen Jahr ein entsprechendes Planungspro-

jekt für das Gebiet des Rhein-Nahe-Nahverkehrsver-

bundes angestoßen und fachlich sowie finanziell in 

erheblichem Maße unterstützt. 

Trotz des Erfolgs der Bürgerbusse und des beeindru-

ckenden ehrenamtlichen Engagements der Macher 

kann aus Sicht der Landesregierung die Ausweitung 

ehrenamtlicher Angebote alleine jedoch nicht die Lö-

sung sein. Land und kommunale ÖPNV-Aufgaben-

träger wollen durch neue ÖPNV-Konzepte die Mobi-

lität für Jung und für Alt und auch die Altersgruppen 

dazwischen im ländlichen Raum verbessern. Wir 

sind seitens der Landesregierung auf dem Weg, neu 

verknüpfte und deutlich verbesserte Busnetze aus 

regionalen und lokalen Linien zu organisieren. Insbe-

sondere die regionalen Linien werden durch folgende 

Standards zukünftig gekennzeichnet sein müssen: 

angebotsorientierte Fahrplangestaltung, Bedienung 

an allen Wochentagen, Taktverkehr, gegebenenfalls 

mit zusätzlichen Verstärkerfahrten, kurze Reisezei-

ten durch direkte Linienführung, systematische Ver-

knüpfung von Schiene/Bus und Bus/Bus mit An-

schlusssicherung an den entsprechenden Netzkno-

ten. 

Auch bei den lokalen Verkehren soll es ein gestuftes 

Angebot geben mit Linien, die montags bis freitags 

und teilweise auch samstags im Takt verkehren, so-

wie Linien, die rein auf die Schülerverkehre ausge-

richtet sind. Dabei werden sogenannte bedarfsge-

steuerte Verkehre, zum Beispiel Rufbusse, deutlich 

an Bedeutung gewinnen. Bei Anwendung dieser Be-

triebsform kann gegebenenfalls sogar im lokalen 

Netz ein Angebot an allen Wochentagen vorgehalten 

werden; dies kommt Ihrer Forderung schon sehr 

nahe. 

Im Zuge der künftig vorgesehenen Regelmäßigkeit 

der Nahverkehrsangebote und der Ausweitung des 

Betriebszeitraums sollen die Mobilitätsbedürfnisse 

sämtlicher Bevölkerungsgruppen abgedeckt werden, 

sodass auf die Einrichtung zielgruppenspezifischer 

ÖPNV-Angebote, wie etwa rein von Jugendbussen, 

verzichtet werden kann. Übrigens möchte ich darauf 

hinweisen, dass die Nutzung der im Land bereits ver-

kehrenden Bürgerbusse ebenfalls allen Bürgern zur 

Verfügung steht und keinesfalls den Senioren vorbe-

halten ist; so können auch Jugendliche all diese An-

gebote bereits nutzen. 

Die Landesregierung begrüßt und unterstützt aus-

drücklich die von ehrenamtlichem Engagement ge-

tragenen Bürgerbusprojekte. Hinsichtlich der gene-

rell im straßengebundenen ÖPNV geltenden perso-

nenbeförderungsrechtlichen Vorschriften haben wir 
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für Bürgerbusprojekte bereits Vereinfachungen zu-

gelassen und auch erhebliche Fördermittel bereitge-

stellt. Gerade aufgrund der rechtlichen Vereinfachun-

gen muss jedoch gesehen werden, dass Bürger-

busangebote keiner Betriebs- und Beförderungs-

pflicht unterliegen. Mit anderen Worten: Die Versor-

gung der Bevölkerung mit öffentlichen Nahverkehrs-

leistungen muss in Rheinland-Pfalz nicht ausschließ-

lich auf der Grundlage ehrenamtlich getragener An-

gebote dauerhaft sichergestellt werden. 

Daher verfolgen die Landesregierung und die kom-

munalen ÖPNV-Aufgabenträger gemeinsam die Um-

setzung der eingangs erwähnten ÖPNV-Konzepte. 

Auf diese Weise wird der Rheinland-Pfalz-Takt kon-

sequent auf den Busbereich ausgeweitet und das 

Mobilitätskonzept und -angebot in den ländlichen Ge-

bieten erheblich verbessert. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Jonas Oberheim: 

Vielen Dank, Frau Schmitt. – Wir kommen nun zur of-

fenen Diskussion. 

 

Milena Grösch (DRP): 

Zuerst möchte ich betonen, dass der Antrag prinzipi-

ell ein wichtiges Thema aufgreift, nämlich die Mobili-

tät von Jugendlichen; das sehe ich genauso. Aller-

dings möchte ich zu diesem Antrag gerne meine Be-

denken äußern. Zunächst einmal frage ich mich 

selbst, inwiefern man ein Gesetz erlassen kann, das 

ein Projekt betrifft, das von Ehrenamtlichen getragen 

wird. Weiterhin ist es eine umstrittene Frage, ob 

Rentner überhaupt noch Auto fahren sollten und in-

wiefern sie überhaupt Auto fahren können und ob 

das dann nicht ein zu großes Risiko ist, wenn sie Ju-

gendbus bzw. Bürgerbus fahren. 

Des Weiteren wird das Projekt „Bürgerbus“ bzw. „Ju-

gendbus“ vermutlich den Busunternehmen Konkur-

renz machen. Deshalb würde ich, wie gerade schon 

erwähnt wurde, eher das Busnetz generell erweitern 

und auch mehr Ruftaxis schaffen. Ihr habt gesagt, 

dass ein Ruftaxi wie ein Bus fährt. Das stimmt; trotz-

dem ist es ein sehr gutes Angebot, wie ich finde. Ich 

kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Busse ge-

nerell oftmals von Jugendlichen nicht voll ausgelastet 

sind. In meinem Ort kann ein sehr großer Teil der Ju-

gendlichen mit der Schülerkarte kostenlos in die 

nächstgrößere Stadt fahren. Allerdings sitze ich – ich 

fahre sehr oft Bus – häufig mit zwei bis drei Leuten 

allein in einem Bus. Dann ist die Frage, inwiefern das 

überhaupt genutzt wird. Auch Ruftaxis werden oft-

mals nicht wirklich genutzt. Da saß ich einmal sams-

tagabends um 23 Uhr allein in einem Ruftaxi, das 

statt in 50 Minuten in 13 Minuten in die Stadt fährt. 

Das ist, wie gesagt, für einen Großteil der Jugendli-

chen kostenlos. 

Dann ist die Frage, inwiefern dieser Antrag über-

haupt von den Schülern bzw. den Jugendlichen an-

genommen wird. Zusammenfassend kann man aus 

meiner Sicht sagen, dass es sinnvoll wäre, kleinere 

Busse, wie man schon in größeren Städten sieht, ein-

zusetzen, da diese Busse dann auch voll besetzt wä-

ren, und außerdem auch mehr Ruftaxis und diese 

vielleicht dann auch kostenfrei für alle Jugendlichen 

anzubieten oder alternativ die Wabe der Schulbus-

fahrkarte zu vergrößern, sodass die Schüler auch in 

ihrer Freizeit kostenlos einen Großteil der Wabe kos-

tenlos befahren können. Das trägt auch zur Umwelt-

schonung beiträgt, da nicht mehr so viele Kinder mit 

dem Auto mit ihren Eltern durch die Gegend fahren. – 

Danke. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Ruftaxis fahren nur eine bestimmte Linie. Beispiels-

weise sind bei uns Glan-Münchweiler und Steinbach 

4 bis 5 Kilometer voneinander entfernt. Trotzdem 

kann ein Ruftaxi nicht da durchfahren. Es kann weder 

Leute von Glan-Münchweiler nach Steinbach noch 

von Steinbach nach Glan-Münchweiler fahren. Die 

Ruftaxis fahren nur eine bestimmte Strecke, wie halt 

ein Linienbus. Dieser Jugendbus würde das nicht 

machen. Es wäre so etwas wie ein Taxi für Jugendli-

che. Viele Linienbusse schaffen es auch anschei-

nend nicht, dass man regelmäßig pünktlich von A 

nach B kommt. 
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Naemi Potrykus (PPFP): 

Ich habe eine etwas andere Idee. Wenn das Projekt 

Jugendbus umgesetzt werden wird, ist unsere Partei 

dafür, dass das Projekt „Jugendbus“ auch noch um 

ein Projekt „Güterbus“ erweitert wird. So könnte das 

Projekt auch finanziert werden, denn dann könnten 

Güter zum Beispiel aus größeren Städten Waren ab-

holen, sie in kleinere Städte im Umkreis liefern. So 

wären ältere Leute nicht darauf angewiesen, längere 

Strecken zu fahren, und könnten einfach die Waren 

vor Ort kaufen. So hätten alle etwas davon. – Danke. 

 

Hannah Egelhoff (DRP): 

Ich finde auch, dass es ein sehr wichtiger Antrag ist. 

Dennoch frage ich mich, was konkret der Fortschritt 

gegenüber dem Bürgerbus ist, da der ja auch von Ju-

gendlichen genutzt werden kann. Kann man quasi 

Wunschziele angeben, und sie fahren dann direkt 

dorthin? Oder gibt es wieder eine konkrete Buslinie, 

die abgefahren wird? – Danke. 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Das sind VW-Busse: ein Fahrer, sieben Sitze; so sind 

sie schon kompakter. 

Zu den Rentnern, die die Busse fahren sollen: Es gibt 

Statistiken, dass Rentner mehr Unfälle bauen. Des-

wegen gibt es ja Diskussionen, dass ihnen die Füh-

rerscheine entzogen werden sollten. Aber es gibt 

auch Jugendliche, die wegen Leichtsinn mehr Unfälle 

bauen. Sollte denen auch der Führerschein entzogen 

werden? Das ist sicher die Frage. 

Zu den Wunschzielen. Der Bürgerbus funktioniert so: 

Man ruft an; man kommt an eine Zentrale. Dann kann 

man zum Beispiel für den nächsten Tag vorbuchen: 

Ich würde gerne morgen ins Schwimmbad gefahren 

werden. Dann wird man zu Hause abgeholt und di-

rekt ans Ziel gefahren. 

Zum Vorschlag mit dem Güterbus: Das kann im klei-

nen Rahmen nützlich sein, ist aber in größerem Rah-

men schwer durchsetzbar. 

Zur Finanzierung: Im Bürgerbus kann man eine 

Spendenkasse anbringen oder sich von Investoren 

unterstützen lassen. Dann betragen die Kosten für 

die Verbandsgemeinde ungefähr 1.500 Euro, was 

meiner Meinung nach tragbar ist dafür, dass man so 

einen tollen Service anbieten kann. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Bei uns im Dorf fährt fünfmal ein normaler Linienbus. 

Wenn man sich anschaut, wie viele Leute da drinsit-

zen, denkt man sich: Wofür fährt der überhaupt 

noch? Deswegen ist die Frage: Rentiert es sich über-

haupt noch in kleineren Gemeinden, in so etwas zu 

investieren? Man hört ja immer von der Abwande-

rung vom Dorf in die Stadt. Wenn in ein paar Jahren 

kaum noch junge Leute in den Dörfern leben, braucht 

man in so etwas ja nicht zu investieren. Oder wie 

sieht das bei Ihnen aus, wo Sie herkommen? 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Zur Frage der Konkurrenz: Der Bürgerbus ist keine 

Konkurrenz; er ist ausschließlich eine Ergänzung, da 

sowohl Busse und Ruftaxis als auch Züge nur nach 

einem bestimmten Fahrplan fahren und das normale 

Taxi sehr viel Geld kostet, aber dafür auch spontane 

Fahrten ermöglicht. Der Jugendbus muss einen Tag 

vorher bestellt werden und kommt kostenlos. 

Zum Unterschied zwischen Jugendbus und Bürger-

bus. Das Problem ist: Wenn zum Beispiel Frau Müller 

um 14 Uhr zum Frisör will, aber Hans ins Fußballtrai-

ning will, aber im Kreis nur sehr wenige Ortschaften 

mit sehr wenig Einwohnern sind, dann gibt es viel-

leicht nur einen Bürgerbus. Dann können die Bedürf-

nisse von beiden Gruppen nicht befriedigt werden. 

Zu den kleineren Dörfern: Der Bürgerbus ist ja auch 

dazu da, die Lebensqualität in den kleineren Dörfern 

wieder zu verbessern, damit gerade nicht alle in die 

großen Städte müssen, sondern auch auf dem Land 

leben können. 
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Melina Lacroix (DRP): 

Man muss es irgendwie organisieren können, dass 

man nicht den Hans, der gerade irgendwo ist, auch 

noch irgendwo anders hinfahren muss. Also müsste 

man eine Agentur oder so etwas einrichten, der alle 

Rentner ihre Telefonnummer nennen. Oder wie soll 

man das organisieren? 

 

Jan Althoff (PB): 

Ich habe auch eine Frage dazu, nämlich zum Radius. 

Wie weit würde der Bus fahren? Fährt er nur in der 

Gemeinde oder auch bis zum nächsten Dorf? 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Zum Erstellen des Fahrplans: Alle rufen in der Leit-

zentrale an. Von dort aus werden entweder die Fahr-

pläne gemacht, oder sie werden zum Haus des Fah-

rers weitergeleitet, sodass seine Privatnummer auch 

privat bleibt. 

Zum Radius: Der Bürgerbus fährt zwar hauptsächlich 

in der Verbandsgemeinde, doch kann er auch in ein-

zelnen Fällen die Kreisstadt oder so ansteuern – je 

nach Bedarf, wie er halt gerade gebraucht wird oder 

was im Vorfeld abgemacht war. Sonderfahrten gibt 

es auch, zum Beispiel Schulausflüge. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Mir stellt sich immer noch die Frage mit den Fahrern. 

Dass ihr Rentner als Fahrer engagieren wollt, sehe 

ich ein bisschen als Problem. Klar bauen junge, un-

erfahrene Fahrer auch Unfälle. Aber bei Rentnern 

liegt das meistens an der Reaktionszeit; die kann 

man leider nicht mehr verändern. Jüngere Fahrer 

bauen meist Unfälle aus Unerfahrenheit und Über-

schätzung der eigenen Fähigkeiten. 

Bei Rentnern sehe ich ein Problem: Wie wollt ihr fest-

stellen, ob ein Rentner noch fahren darf oder nicht? 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Rentner machen vorher einen Gesundheitscheck, ob 

sie noch Auto fahren können. Wenn sie noch Auto 

fahren können, können sie den Bus ja fahren; wenn 

nicht, dann nicht. 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Ich habe auch ein Problem damit, dass das überwie-

gend nur Rentner machen sollen. Um einen norma-

len Bus zu fahren, braucht man ja einen Personen-

beförderungsschein. Ist das beim Bürgerbus, beim 

Jugendbus oder Ähnlichem auch der Fall? Da entste-

hen ja auch noch mal Kosten. 

Es ist ja nicht nur die Reaktionszeit bei den älteren 

Menschen, sondern auch die Sehstärke und Ähnli-

ches, was genauso wie bei den Lkw-Fahrern ein 

Problem werden kann. – Danke. 

 

Milena Grösch (DRP): 

Generell stellt sich mir auch die Frage, wie das über-

haupt mit den Fahrten ablaufen soll. Ich kann heute 

anrufen und sagen: Morgen will ich ins Schwimmbad. 

Aber was machen wir, wenn Mara morgen zur Fahr-

schule gefahren werden will? Es ist ja kein Wunsch-

konzert. Du kannst ja nicht sagen: Ich will hierhin, du 

willst dorthin; wir alle wollen überallhin. Das ist doch 

ein bisschen unrealistisch, oder? 

 

Ruben Weißbrodt (BadW): 

Mit dem Führerschein ist es so geregelt: Jeder, der 

den Führerschein Klasse B hat, den normalen Auto-

führerschein, darf die Busse fahren. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Die Rentner sind ja nicht alle gleich alt. Mein Opa ist 

ein Rentner, und er fährt ganz normal Auto. Er chauf-

fiert auch recht viele Kinder herum. Wir haben zu 

Hause auch einen VW-Bus mit neun Plätzen. Er fährt 

damit ganz locker durch die Stadt. Das ist kein Prob-

lem. – Danke schön. 
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Etienne Rübel (BadW): 

Rentner ist nicht gleich Rentner. Es gibt ja zwei Ty-

pen von Rentnern. 

(Heiterkeit – Zuruf: Sag nichts Falsches!) 

Es gibt die Rentner, die noch richtig aktiv und richtig 

fit sind. Das sollten unsere Fahrer werden, wenn sie 

sich engagieren und etwas Gutes tun wollen. Es gibt 

auch Rentner, die das nicht mehr können. Die Rent-

ner, die nicht mehr fahren können, werden vom Bür-

gerbus mitgenommen. Das ist Engagement für die 

Mitbürger. 

(Vereinzelt Beifall bei Abgeordneten  

des Landtags) 

 

Christian Schläger (PB): 

Was ist mit Investoren genau gemeint? Investoren in-

vestieren ja, um mit dem Geschäft Profit zu machen. 

Wenn man es nur mit Spenden macht, macht man 

nicht Profit mit dem Jugendbus. 

 

Seyma Yilmaz (DRP): 

Wie wollt ihr für feste Anstellung sorgen? Man kann 

ja keinen Rentner dazu verpflichten. Wie wollt ihr das 

organisieren, dass ihr genug Rentner für die Jugend-

busse habt? 

 

Nicole-Melanie Titov (BadW): 

Ich möchte auf den Einwand eingehen, dass Busse 

generell nicht mehr oft benutzt werden. Ich weiß 

nicht, wie es bei euch ist. Anscheinend werden sie da 

gar nicht benutzt. Bei mir werden sie wirklich gut ge-

nutzt. 

Das Problem ist nicht, dass sie vielleicht zu selten 

fahren – bei manchen vielleicht schon, bei mir nicht. 

Das Problem ist, wann sie fahren. Wenn ich nächstes 

Jahr eine Ausbildung anfangen würde, würde ich 

morgens sehr schlecht zum Ausbildungsplatz kom-

men, weil sie zum Beispiel stündlich ab 9 Uhr fahren, 

und ich muss vielleicht schon um 8 Uhr bei der Arbeit 

sein. Es fährt dann kein Bus dorthin, wo ich hin-

müsste. Das wäre ein großes Problem. – Danke. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Bei den Fahrern hat es, wie ich feststellen musste, 

ein kleines Missverständnis gegeben. Die Fahrer 

sind nicht Rentner. Jeder mit dem Führerschein der 

Klasse 3 kann fahren. Es sind nur meistens die Rent-

ner, weil sie die Zeit haben. Jeder kann fahren, sofern 

er diesen Führerschein hat und sich einer kurzen Un-

terweisung unterzieht. 

Zum Personenbeförderungsschein: Das ist ja das, 

was dem Bürgerbus so oft im Weg steht. Deswegen 

kann es auch keine Festanstellung sein, denn da gibt 

es genaue Gesetze. Der Bürgerbus schafft es gerade 

so, zwischen den Gesetzen zu existieren. Deswegen 

wollen wir ja auch, dass die Gesetze gelockert wer-

den, damit es einfacher ist, Fahrer zu finden, und 

man vielleicht auch Fahrer fest einstellen kann. Aber 

da sind uns beim Bürgerbus momentan noch die 

Hände gebunden. 

Zu den Investoren: Gemeint sind Sponsoren. Der 

Bürgerbus fährt in der Verbandsgemeinde. Wenn er 

fünf Omas in der Woche zum Rewe fährt, kann Rewe 

auch sagen: Da ihr uns so viele Kunden bringt, geben 

wir etwas dazu. Außerdem sind in den Bürgerbussen 

auch Spendenboxen angebracht, wo die Rentner 

sehr gerne Spenden reinwerfen. Die 50 Bürger-

busse, die in Rheinland-Pfalz fahren, haben schon 

bewiesen, dass da auch sehr viel Geld zusammen-

kommt. 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Ich habe nicht unbedingt Bedenken bei den Rent-

nern, weil ihr gesagt habt, dass ihr das testen lasst. 

Ein Problem sehe ich bei den Jugendlichen. So, wie 

ich es verstanden habe, ist der Jugendbus auch da-

für da, dass Jugendliche von Partys abgeholt werden 

bzw. hingefahren werden. Da stelle ich mir die Frage: 

Wenn Jugendliche betrunken sind, werden manche 

aggressiv und andere übermütig; wieder andere 

übergeben sich usw. 
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Was für Schutzmaßnahmen habt ihr in diesem Ju-

gendbus? Ist zwischen dem Fahrer und den Mitfah-

rern eine Trennwand? Bei Polizisten ist das auch so. 

Da gibt es eine Trennwand, damit die Gefangenen 

(Heiterkeit) 

die Polizisten nicht angreifen können. Das könnte ja 

auch bei den Jugendlichen passieren. Was für Si-

cherheitsmaßnahmen habt ihr da geplant? 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Ich denke nicht, dass ein Jugendbus oder Bürgerbus 

Jugendliche von Partys abholen würde. Es geht eher 

um Nachhilfe oder AGs nach der Schule. Um nachts 

von Partys abgeholt zu werden, muss man sich im-

mer noch selbst etwas organisieren. 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Zur Uhrzeit: Anscheinend liegt ein Missverständnis 

vor, wenn jemand glaubt, dass er auch nachts fahren 

soll. Welcher Rentner steht um die Uhrzeit noch auf 

und holt einen von einer Feier ab? 

Zum Personenbeförderungsschein. Ich finde es 

schlecht, dass das dafür nicht gilt. Gut, das bindet 

uns beim Bürgerbus zwar die Hände. Aber wie ist das 

mit der Versicherung geregelt, wenn ein VW-Bus mit 

acht Leuten einen Unfall hat? Kommt dann der Bür-

gerbus für die ganzen Personenschäden auf? Das ist 

ja sonst auch über den Personenbeförderungsschein 

geregelt. 

Wer garantiert, dass die Person – das muss nicht un-

bedingt ein Rentner sein – dafür geeignet ist, einen 

Bus mit so vielen Leuten zu fahren? 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Zu den Fahrzeiten: Der Fahrplan ist individuell ge-

staltbar, wird aber trotzdem im Vorfeld gemacht. 

Wenn keiner fährt, dann fährt halt keiner. Man kann 

nicht anrufen und sagen: Ich muss um 4 Uhr von ei-

ner Hausparty abgeholt werden. Das geht dann halt 

nicht. Wenn keiner aufsteht, steht keiner auf, und 

dann fährt auch keiner. 

Zur Versicherung. Die Verbandsgemeinde hat natür-

lich den Bus für alles versichert. Das sind zwar noch 

mal zusätzliche Kosten. Aber falls mal etwas pas-

siert, ist man versichert. 

 

Lena Emrich (DRP): 

Wie viele Jugendbusse sind denn pro Verbandsge-

meinde vorgesehen? 

Ich möchte auf Milenas Frage zurückkommen. Wenn 

fünf Personen gleichzeitig zu fünf unterschiedlichen 

Orten wollen: Wer wird denn dann gefahren? Derje-

nige, der zuerst gesagt hat, er muss irgendwo hin? 

Oder wie wird das dann geregelt? 

 

Hannah Egelhoff (DRP): 

Was ist jetzt der Fortschritt? Jugendliche – wir ken-

nen es alle – wollen gerade zu späteren Uhrzeiten 

von A nach B gebracht werden. Es ist kein Fortschritt, 

wenn um 17 oder 18 Uhr ein Bus fährt. Deswegen 

finde ich, dass gerade spätere Uhrzeiten besonders 

attraktiv für so einen Bus sind. Wenn das nicht ange-

boten wird, würde meiner Meinung nach kein Fort-

schritt erreicht. – Danke. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Dieser Jugendbus ist nicht dafür gedacht, dass ihr 

dort anrufen könnt und um 5 Uhr morgens irgendwo 

abgeholt werdet. Das ist schon etwas, was wir uns 

ausgedacht haben und was wir auch wirklich benöti-

gen. 

Natürlich geht das auch, wenn man einen Fahrer fin-

det, der einen abends oder frühmorgens irgendwo 

abholen kann. Aber ich glaube auch, dass sich das 

im Rahmen halten kann, wenn man zum Beispiel 

sagt: Ich gehe jetzt feiern, aber ich werde nachher 

noch mit einem Jugendbus abgeholt; ich betrinke 

mich jetzt nicht so. Aber wie gesagt: Es ist nicht für 

diese Partynächte gedacht, sondern dafür, dass man 

vielleicht auch abends mal von A nach B muss. Auch 
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wenn man abends Fahrten hat, kann man das viel-

leicht regeln. Es ist aber nicht dafür gedacht, betrun-

ken herumzufahren. 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Zur Frage, wie viele Bürgerbusse vorgesehen sind: 

Das kommt immer auf die Größe der Verbandsge-

meinde an. Es ist besser, wenn mehr Bürgerbusse 

fahren, da das Ganze dann flexibler wird. Das wird 

so organisiert: Eine Anfrage geht an die Telefonzen-

trale. Dort wird ein Fahrplan erstellt. Man müsste 

schon einen Tag früher anrufen, bevor man gefahren 

werden will. Man kann nicht eine Stunde vorher an-

rufen und fragen, ob sie kommen. 

Wenn man in der Telefonzentrale anruft, kann sie ja 

gleich sagen: Wenn du von A nach B willst, dauert 

das soundso lange. Wir können nach diesem Termin 

da sein. 

Das Ruftaxi fährt ja nur auf den festgelegten Linien. 

Der Fortschritt liegt darin, dass man auch zwischen 

diesen Linien wechseln kann und dass es auch an 

bestimmte Ziele fährt und nicht an die Bushaltestel-

len gebunden ist. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Aus euren Erklärungen ergibt sich für mich eine 

Frage. Wenn man meine Oma und meinen Opa zum 

Gesundheits-Check für so etwas schicken würde, 

würde sie das eher abschrecken, weil sie Angst ha-

ben, dass sie ihren Führerschein verlieren. Denn die 

würden ja nicht nur die Erlaubnis verlieren, um die-

sen Bürgerbus zu fahren, sondern auch den Führer-

schein für den privaten Pkw. Ihr würdet eher ältere 

Leute davon abschrecken, zu diesem Gesundheits-

Check zu gehen. So bekommt man keine Fahrer da-

für. 

Für mich ergibt sich momentan noch nicht dieser Vor-

teil, den ihr daraus ziehen wollt, um diesen Jugend-

bus damit zu betreiben. Das ist noch nicht so ganz 

klar geworden. 

Du sagtest eben, dass man das mit dem Führer-

schein Klasse 3 fahren kann. Die Klasse gibt es seit 

Längerem nicht mehr. – Danke. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Zu dem Test: Das ist kein so komplizierter Fahrtest 

wie die Fahrprüfung. Es ist eine Prüfung: Bist du da-

für geeignet, Personen zu fahren, oder nicht? Das 

soll keine Leute abschrecken. 

Wenn die Gesetze gelockert werden, könnten auch 

Nicht-Rentner, also Leute, die noch jünger sind, das 

als richtigen Beruf haben. Aber dafür müssten die 

Gesetze gelockert werden, was wir in unserem An-

trag ja auch fordern. 

Zu den Zeiten: Das wäre auch gelöst, wenn es ein 

Festangestellter wäre. 

Der Vorteil ist einfach die Flexibilität auf dem Land 

und dass es wieder lebenswert ist, auf dem Land zu 

leben, und nicht nur noch Stress. 

 

Milena Grösch (DRP): 

Ich möchte auf deine Aussage zurückkommen, dass 

morgens, wenn du zu deiner Ausbildungsstelle fah-

ren willst, kein Bus fährt. Ich verstehe dein Problem. 

Aber es kann ja wohl nicht sein, dass du jeden Mor-

gen mit diesem Jugendbus zu deiner Ausbildungs-

stelle fährst, wenn es viel einfacher wäre, einfach 

eine Buslinie ins Leben zu rufen, mit der alle fahren 

können, das ganze Dorf von mir aus. Es wäre viel 

sinnvoller, das ganze Busnetz zu erweitern. Das 

würde dann auch die Jugendlichen von der Party ab-

holen. Da müsste man halt noch zur Bushaltestelle 

laufen; das ist auch nicht das große Problem. 

Dann hätte man auch den Vorteil, dass die Jugendli-

chen nach der Party fahren könnten. Es könnten 

mehr Ruftaxis vorhanden sein; es könnten mehr Bus-

linien vorhanden sein, die auch abends, nachts, mor-

gens oder an Feiertagen einfach mal fahren. Das 

wäre aus meiner Sicht sinnvoller. – Danke. 
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Christian Schläger (PB): 

Werden die Busse gekauft oder geleast? Wer trägt 

die Anschaffungskosten? 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Deine Frage mit den fünf Leuten, die in verschiedene 

Richtungen wollten, wurde nicht beantwortet. Es ist 

sehr unwahrscheinlich, dass sie alle zur gleichen Zeit 

in unterschiedliche Richtungen wollen. Oder wie war 

das gemeint? 

(Zuruf: Dass fünf unterschiedliche Personen  

eben gleichzeitig an fünf unterschiedlichen  

Orten sein wollen, die alle aber mit dem  

Jugendbus fahren wollen!) 

– Zur gleichen Zeit? – Okay. Dann wird das wahr-

scheinlich eher so gemacht, dass man eine nach 

dem anderen ablädt und man rechtzeitig losfährt, 

dass jeder pünktlich ankommt. 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Die Ruftaxis werden momentan wenig bis gar nicht 

genutzt. Warum glaubt ihr, dass euer Projekt „Ju-

gendbus“ so viel besser genutzt wird? Ich kann mir 

vorstellen, dass es natürlich am Anfang genutzt wird. 

Aber es ist einfach nichts Spontanes. Man kann sich 

halt nicht spontan mit Leuten treffen, wenn man im-

mer einen oder zwei Tage vorher anrufen muss. 

Es ist auch nicht zu hundert Prozent gegeben, dass 

das Ruftaxi auch an diesem Tag kann, weil die Rent-

ner vielleicht auch mal Freizeit haben wollen, um 

draußen zu sein oder sich mit den Enkeln und Enke-

linnen zu treffen. 

Deswegen ist meine Frage: Warum glaubt ihr, dass 

dieses Projekt funktionieren wird? – Danke. 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Das Projekt soll nicht eine langfristige Lösung für im-

mer sein, dass immer die Rentner fahren werden. 

Der öffentliche Nahverkehr ist bei uns nicht ausrei-

chend, wie man an dem Fall sieht, dass man am Vor-

abend um 19 Uhr losfahren müsste, um morgens in 

der Ausbildung zu sein. Wir warten darauf, dass die 

Verbindung verbessert wird. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Zur Erinnerung: Der Bürgerbus existiert schon. Wir 

wollen ihn nur ausbauen. Das Projekt funktioniert 

schon. Es funktioniert nur noch nicht so gut, wie es 

könnte. Es wird schon intensiv genutzt. Das Ruftaxi 

ist an die Buslinien gekoppelt. Es kann dich nicht ir-

gendwohin fahren, es muss der Buslinie folgen. Der 

Bürgerbus kann dich dahin fahren, wo du willst, wenn 

man es genau nimmt. 

Zu den Anschaffungskosten. Es ist ein ganzes Pro-

jekt. Das heißt, da ist schon Geld zusammen. Dann 

ist das eine einmalige Investition in die Busse. Das 

rentiert sich auch. Außerdem könnte es auch vom 

Land Zuschüsse geben. 

Zum Thema Leasen gibt es bei den Projektleitern des 

Projekts „Bürgerbus“ Überlegungen, ob es nicht ren-

tabler wäre, sie zu leasen statt zu kaufen. Wenn man 

das in Orten macht, in denen Autohändler ansässig 

sind, kann man mit ihnen sprechen. Das Projekt ba-

siert sehr auf Personen. Deshalb kommt man da 

schon auf einen Nenner. 

 

Jörg Peter Lukas Kleinfeld (PB): 

Ich hatte noch eine Frage zur Finanzierung bzw. wie 

das mit der Telefonzentrale abläuft. Denn da wird ja 

alles organisiert, wenn ich das richtig verstanden 

habe; da wird ja geplant. Und wer als Erstes kommt, 

bekommt die Zusage. 

Aber wer macht das? Das müsste wahrscheinlich 

eine Vollzeitstelle von jemandem sein, und das muss 

ja auch noch bezahlt werden. Da würde ich gerne 

wissen, wie das funktioniert. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Zur Frage von Naemi Potrykus: Es ist ja nicht nur ein 

Rentner, der das macht. Wenn einer nicht kann, wird 
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ein anderer natürlich einspringen. Da sind ja mehrere 

dabei. 

Bei uns in der Region haben wir diesen Bürgerbus 

schon; er ist nur nicht für die Jugendlichen gemacht. 

Viele können zwar in die Schule, aber wirklich nicht 

morgens in die Ausbildung. Das ist momentan ziem-

lich wichtig. Ich wollte beispielsweise nächstes Jahr 

auf eine bestimmte Schule gehen. Da wäre ich mor-

gens nicht hingekommen, weder mit dem Zug noch 

mit dem Bus, noch sonst irgendwie. Mit dem Bürger-

bus könnte ich auch nicht fahren, weil er auch nicht 

zu dieser Uhrzeit fuhr. Wir brauchen diese Erweite-

rung des Bürgerbusses zum Jugendbus. 

 

Robin Dahnke (PB): 

Wir verstehen eines nicht: Ihr redet auf der einen 

Seite die ganze Zeit vom Bürgerbus, dass ihr mit dem 

irgendetwas machen wollt, und auf der anderen Seite 

wieder vom Jugendbus. So, wie sich das anhört, 

kommen der Bürgerbus und der Jugendbus im Prin-

zip genau auf dasselbe heraus. Wo liegt denn jetzt 

genau der Unterschied? 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Wir sprechen von Jugendbus, um das Ganze auch 

für Jugendliche nutzbar zu machen und auch, damit 

man den Jugendlichen zeigt: Ihr könnt auch mit die-

sem Bus fahren. 

Im Moment wird das Projekt in den funktionierenden 

Verbandsgemeinden meistens nur von älteren Dorf-

ansässigen benutzt. Wir sprechen vom Jugendbus, 

um den Jugendlichen zu zeigen, dass sie auch mit 

diesem Bus fahren können und dass er auch für sie 

ist, also für die Allgemeinheit, für alle. 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Das heißt ja: Es gibt eine Broschüre, die für die Ju-

gendlichen zum Beispiel in den Schulen ausgelegt 

wird und den Schülern zeigen könnte: Der Jugend-

bus bzw. der Bürgerbus, wie er jetzt genannt wird, ist 

auch für euch nutzbar. Das heißt, es ist nicht nur ein 

Rentnerbus. Damit würde das Ziel ja erreicht. Dann 

könnte man das Geld, das ihr hier reinstecken wollt, 

einfach in den Bürgerbus stecken, um das Liniennetz 

zu erweitern. 

 

Jan Althoff (PB): 

Ich möchte gerne auf die Gelder zurückkommen. Ich 

glaube, es wäre nicht realistisch, das alles mit Spen-

den zu finanzieren, zum Beispiel die Verschleißteile. 

Vor allem bei Jugendlichen gibt es meiner Meinung 

nach nicht so viele Freiwillige, die so viel Geld dafür 

spenden würden. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Der Jugendbus ist der Bürgerbus. Es ist, wenn man 

es genau nimmt, eine Erweiterung, indem man noch 

einen zusätzlichen Bus bekommt, der vorzugsweise 

für Jugendliche ist, um verschiedene Ziele zur glei-

chen Zeit ansteuern zu können. 

Zum Geld: Bis auf die Anschaffungskosten bekommt 

die Verbandsgemeinde im Jahr noch 10.000 Euro 

Zuschuss vom Land, die zur Finanzierung genutzt 

werden. 

Vorhin ist da hinten noch eine Frage untergegangen, 

warum man nicht einfach neue Buslinien schafft. Ich 

weiß nicht, wer sich schon mal mit so etwas beschäf-

tigt hat. Ich hatte vor Kurzem das Problem, dass eine 

bestehende Busverbindung fünf Minuten nach hinten 

geschoben wurde, weil der Bus einfach kaum genutzt 

wurde. Das Problem war: Das war die einzige mor-

gendliche Verbindung zur nächsten Technikschule. 

Da müssen nächstes Jahr auch einige von uns hin 

wegen der Ausbildung oder weiterer schulischer Bil-

dung. Dass der Bus drei Minuten früher fährt – drei 

Minuten, das heißt eigentlich wieder zurück zu dem, 

wie es war –, war eine Telefonarbeit von über zwei 

Monaten. Da wäre der Bus eine viel einfachere Lö-

sung gewesen. 
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Jonas Becher (PB): 

Sie meinten eben, dass es nur einmalige Anschaf-

fungskosten seien. Eigentlich stimmt das gar nicht: 

Man muss ja Benzin bezahlen, Sommerreifen und 

Winterreifen – die haben auch einen Verschleiß –, 

Bremsbeläge etc. Das sind auch enorm hohe Kosten, 

die gedeckt werden müssen. 

 

Milena Grösch (DRP): 

Wir gehen davon aus, dass in Ihrem Ort schon ein 

Bürgerbus besteht. Wenn wir von einem Ort ausge-

hen, in dem es noch keinen Bürgerbus gibt: Wie soll 

er dann erweitert werden? Wie sollen Ehrenamtliche 

gefunden werden? 

Jetzt gehen wir davon aus, dass in einem Ort keine 

Ehrenamtlichen zusammenkommen. Wie soll das 

dann passieren? Dann hat dieser Ort halt keine Mög-

lichkeit, mobil zu sein? Das geht ja dann nicht. Dann 

wären Buslinien für alle einfach die bessere Lösung. 

Wenn die Leute auch mit dem Bus fahren würden, 

würde das Problem, dass zu wenig mit ihm fahren, 

gar nicht erst entstehen. Wenn genug Leute den Bus 

nutzen würden, würde es auch mehr Buslinien ge-

ben; das ist eigentlich ganz einfach. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Zur Frage von Jonas Becher: Diese Kosten könnte 

man eigentlich locker decken; diese Kosten über-

nimmt die Verbandsgemeinde. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Zuerst möchte ich mich für einen kleinen Versprecher 

vorhin entschuldigen: Ich meinte natürlich nicht, dass 

es nur die Anschaffungskosten sind. Ich habe ge-

meint, dass alles außer den Anschaffungskosten von 

diesen 10.000 Euro und der Spendenkasse gedeckt 

werden kann, sodass nur noch ein minimaler Betrag 

übrig bleibt und die einmaligen Beschaffungskosten. 

Zum Bürgerbus: Deswegen fordern wir ja auch, dass 

die Gesetze gelockert werden – in jeder Verbands-

gemeinde kann ein Bürgerbus fahren –, dass man 

eine Festanstellung vornehmen kann. Aber dafür 

müsste dieser Antrag mit den Forderungen durch-

kommen, dass die Gesetze gelockert werden, damit 

man nicht mehr auf Freiwillige angewiesen ist. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Ich habe eine grundsätzliche Frage zur Organisation. 

Ihr würdet feste Zeiten festlegen, wann er fahren 

würde, etwa von 8 Uhr bis 20 Uhr. Dann müsste ich 

einen oder zwei Tage vorher da anrufen, damit die 

Route extra geplant wird? 

Die zweite Frage ist: Wie sollen die Kreise verpflich-

tet werden, diese Bürgerbuslinien zu erweitern bzw. 

sogar neue Busse anzuschaffen? 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Zur Planung: Ja. 

Zur Anschaffung: Das ist ein Projekt der Verbands-

gemeinde, das schon existiert. Die Verbandsge-

meinde schafft diese Busse an, und dann fahren sie. 

 

Jennifer Hentschel (DRP): 

Das Projekt heißt ja „Jugendbus“. Dürfen damit auch 

junge Erwachsene bzw. Erwachsene fahren? Wenn 

nein, warum nicht? 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Die Anschaffungskosten sind, wenn man von einem 

T5 ausgeht, nicht gerade gering. Selbst wenn wir die 

gedeckt bekommen, bleiben immer noch Versiche-

rungskosten und Ähnliches. 

Warum gilt für die Personen, die den Bürgerbus bzw. 

Jugendbus fahren würden, nicht dasselbe wie für ei-

nen Taxifahrer, was den Personenbeförderungs-

schein betrifft? 

Es wurde schon gesagt, dass man ein Problem hat, 

wenn man zur Ausbildung kommen möchte und ein 

Auto hat und es kaputt ist und man sonst keine Mög-

lichkeit hat, mit dem Bus zu fahren. Wie ist es, wenn 
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man in der Industrie ist? Wenn der Bus erst ab 8 Uhr 

fährt, hilft das einem immer noch nicht, weil die In-

dustrie meist gegen 5:30 oder 6 Uhr anfängt. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Jeder kann den Bürgerbus nutzen. Mit dem Begriff 

„Jugendbus“ wird nur eine Gruppe direkt angespro-

chen. Wir sprechen direkt die Jugendlichen an, damit 

sie dieses Projekt nutzen und nicht immer zu den El-

tern rennen: Ich muss da hin, ich muss dorthin. Die 

Eltern sollen entlastet werden. 

Die Versicherung, das Benzin, der TÜV, die Reifen – 

alles wird von den 10.000 Euro, die das Land der Ver-

bandsgemeinde gibt, bezahlt. Dann gibt es noch die 

Sponsoren, die Geld dafür spenden können, dass 

dieser Bürgerbus an eine Region gebunden ist und 

vorzugsweise dort fährt und die Leute eher in ihre 

Geschäfte kommen. 

Zur Industrie: Die Zeiten sind so gewählt, weil da die 

Ehrenamtlichen fahren. Wenn unser Antrag durch-

kommt, dass die Gesetze gelockert werden, könnte 

man Leute fest anstellen, die dann auch zu anderen 

Zeiten fahren können. 

Zum Personenbeförderungsschein: Es ist genau zwi-

schen ein paar Gesetzen. Unter anderem spielt eine 

Rolle, dass die, die den Bürgerbus fahren, momentan 

kein Entgelt erhalten dürfen, da sie sonst diesen 

Schein bräuchten. 

 

Präsident Jonas Oberheim: 

Wir müssen leider die Diskussion beenden. Ich bitte 

den Fraktionsvorsitzenden an das Rednerpult für das 

Schlusswort. 

 

Etienne Rübel (BadW): 

Auch wenn vielen von Ihnen die Problematik unseres 

Antrags nicht bekannt sein dürfte, bitte ich Sie doch, 

zu überdenken, wie wichtig Mobilität für uns alle ist, 

gerade für die jüngere Generation, die dadurch 

enorm profitieren würde. 

(Beifall) 

 

Präsident Jonas Oberheim: 

Da es keine Änderungsanträge gibt, kommen wir di-

rekt zur allgemeinen Abstimmung über Drucksache 

32/3. Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer ent-

hält sich? – Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Wir machen fünf Minuten Pause. 

(Unterbrechung von 14:58 bis 15:05 Uhr) 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Stärkung der politischen Bildung durch die 

Wiedereinführung eines differenzierten 

Fachunterrichts an weiterführenden  

rheinland-pfälzischen Schulen 

Antrag der Fraktion 

„PostPostFaktokalyptische Partei“ (PPFP) 

– Integrierte Gesamtschule Kastellaun – 

– Drucksache 32/4 – 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Guten Tag! Mein Name ist Paula Vogel; ich bin die 

Präsidentin der PPFP. Wir sind beim fünften und letz-

ten Punkt der Tagesordnung angekommen, dem An-

trag der „PostPostFaktokalyptischen Partei“. Er for-

dert eine Stärkung der politischen Bildung durch die 

Wiedereinführung eines differenzierten Fachunter-

richts an weiterführenden rheinland-pfälzischen 

Schulen, Drucksache 32/4. Zur näheren Erläuterung 

des Antrags bitte ich nun den Fraktionsvorsitzenden 

Alexander Molitor ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Sehr geehrte Abgeordnete, liebe Schülerinnen und 

Schüler, liebe Gäste! Unsere Fraktion hat sich mit ei-

nem Thema beschäftigt, das Schülerinnen und Schü-

ler in Gesamtschulen sowie in Realschulen plus alle 

betrifft: Durch das Zusammenführen von Erdkunde, 
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Sozialkunde und Geschichte zu einem Unterrichts-

fach GL oder Gesellschaftslehre werden die Schüler 

unnötig verwirrt. 

So wird zum Beispiel Kolumbus in direkter Nähe zur 

Abholzung des Regenwaldes thematisiert, als ob es 

hierbei einen direkten Zusammenhang gäbe. Es ver-

steht sich von selbst, dass somit die fachspezifischen 

Inhalte der genannten Fächer unzureichend behan-

delt werden. Wird GL beispielsweise von einem Ge-

schichtslehrer unterrichtet, so wird im Unterricht fast 

ausschließlich Geschichte behandelt, und Sozial-

kunde und Erdkunde fallen hinten runter. Der mehr 

oder weniger fachfremd erteilte Unterricht hat weitrei-

chende Folgen für die weitere Schullaufbahn eines 

Schülers. Die betroffenen Schüler weisen nämlich 

enorme Wissenslücken auf und leiden somit unter 

GL bis zum Abitur. 

Es reicht nicht aus, die Lehrer durch eintägige Fort-

bildungen auf den Unterricht in GL vorzubereiten, 

denn eine Fortbildung kann kein langjähriges Stu-

dium ersetzen, das für Sozialkunde zum Beispiel 

mindestens sechs Semester, also drei Jahre, dauert. 

Das Fach Gesellschaftslehre schafft gerade in Ge-

samtschulen Probleme, da genauso wie in Gymna-

sien eine Möglichkeit besteht, in die Oberstufe zu ge-

hen. Doch stellen sich Schüler von Gesamtschulen 

immer wieder die Frage, welchen Teilbereich aus GL 

sie als Leistungskurs wählen sollen. Denn GL ist ein 

Zusammenschluss aus den Fächern Geschichte, 

Erdkunde und Sozialkunde. Zur Folge hat dies, dass 

im Verlauf von der 5. bis zur 10. Klasse der Schüler 

nicht wirklich erkennen kann, welche Aufgaben im 

Unterricht zu Erdkunde, zu Sozialkunde oder zu Ge-

schichte gehören. 

Anders als im Gymnasium kann der Schüler sich kei-

nen direkten Einblick in die verschiedenen Fächer 

über die Jahre hinweg erarbeiten; dazu hat er oder 

sie keine direkte Notengebung auf Erdkunde, Ge-

schichte oder Sozialkunde, da sie ja im Fach GL zu-

sammengeworfen wurden. Einem Schüler eines 

Gymnasiums fällt dies leichter. Er kann nämlich an-

hand seiner Noten sehen, worin er am besten ist. So 

kann er die bessere Kombination abwägen und wäh-

len. 

Aus diesen Gründen fordern wir die Abschaffung von 

GL und differenzierten Unterricht der Fächer Sozial-

kunde, Erdkunde und Geschichte, um das Bildungs-

spektrum zu vergrößern und fachfremden Unterricht 

zu vermeiden. 

Unserer Ansicht nach wird dem Fach Sozialkunde an 

rheinland-pfälzischen Schulen generell zu wenig Be-

achtung geschenkt, was gerade in unserer Zeit drin-

gend notwendig wäre. Denken wir an das Referen-

dum in der Türkei oder an die Wahl des US-Präsiden-

ten Donald Trump, aber auch an unseren direkten 

Nachbarn Frankreich und die rechts ausgerichtete 

Partei Front National oder an Österreich mit der FPÖ. 

Unsere Vorgeschichte lehrt und sollte uns daran er-

innern, dass es niemals zu viel Zeit in politische Bil-

dung zu investieren gibt. Betrachtet man die verbind-

liche Stundentafel des Landes Rheinland-Pfalz, so 

stellt man fest, dass an Gymnasien Sozialkunde erst 

ab der 9. Klasse und an Realschulen plus und Ge-

samtschulen bis einschließlich Klassenstufe 10 nicht 

als eigenständiges Fach unterrichtet wird. 

Wie eben erwähnt, hat der Mangel an politischer Bil-

dung viele Probleme zur Folge. In unserer Welt eta-

blieren sich immer mehr radikale Ansichten. Doch 

wie soll ein junger Mensch sich eine eigene Meinung 

bilden, wenn er nur durch die oftmals auffälligen po-

pulistischen Stimmen geprägt wird? Es wäre Auf-

gabe der Schule, Schülern und Schülerinnen eine 

demokratische Sichtweise und kritische Auseinan-

dersetzung mit aktuellen Themen zu vermitteln. 

Zudem darf man sich nicht über die geringe Wahlbe-

teiligung bei Jung- und Erstwählern wundern. Denn 

häufig wissen sie insbesondere bei Kommunalwah-

len nicht, was Kumulieren oder Panaschieren ist, weil 

es im Schulunterricht schlichtweg nicht thematisiert 

wurde. Bereits in der Schule sollte man über einzelne 

Parteien Wissen erworben haben und mit der Funk-

tionsweise des politischen Systems vertraut sein. 

Daher fordern wir die Einführung des Sozialkundeun-

terrichts an Gymnasien zu einem früheren Zeitpunkt 

und eigenständigen Unterricht in den gesellschafts-

kundlichen Fächern. 
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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 Debat-

ten greifbar und anschaulicher gemacht wird, und 

zwar für alle Schulklassen, nicht nur für einzelne, wie 

wir jetzt hier in diesem Raum sitzen. 

Zusammenfassend fordern wir eigenständigen Un-

terricht in den Fächern Sozialkunde, Erdkunde und 

Geschichte an rheinland-pfälzischen Gesamtschulen 

und Realschulen plus, eine frühere Einführung von 

Sozialkunde an rheinland-pfälzischen Gymnasien 

sowie eine stärkere Einbindung der politischen Ent-

scheidungsträger und Gremien in den Sozialkunde-

unterricht. 

Deswegen bitten wir euch um die Unterstützung un-

seres Antrages, denn eine Demokratie braucht mün-

dige und engagierte Demokraten. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Danke schön. – Zu diesem Antrag liegt ein Ände-

rungsantrag vor. Ich bitte nun einen Vertreter der 

DRP ans Rednerpult. 

 

Melina Lacroix (DRP): 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen 

und Schüler! Unsere Partei hat einen Änderungsan-

trag bezüglich des Antrags der „PostPostFaktokalyp-

tischen Partei“ eingebracht, den ich im Folgenden er-

läutern werde. 

Die erste Änderung betrifft Nr. 2 des Antrags. Wir 

sind der Meinung, dass das Fach Sozialkunde in der 

Klassenstufe 9 zweistündig eingeführt und in Klas-

senstufe 10 so auch fortgeführt werden sollte. Das 

Fach Sozialkunde bereits früher einzuführen, macht 

wenig Sinn, da ein Großteil der jüngeren Schüler 

noch kein ausgeprägtes politisches Interesse auf-

bringt. Dies wird dadurch unterstützt, dass beispiels-

weise der Schüler-Landtag für Schüler der 10. und 

11. Klasse anstelle der 7. Klasse angeboten wird. 

Um unsere Forderung zu ermöglichen, wollen wir die 

Stundenzahl von Religion von zwei Stunden pro Wo-

che auf eine verringern, da das Fach Religion bereits 

seit der 1. Klasse zur Genüge unterrichtet wird und 

die Inhalte auch fächerübergreifend unterrichtet wer-

den können. – Danke. 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Ich bitte nun Herrn Staatssekretär Beckmann für eine 

Stellungnahme nach vorne. 

 

Staatssekretär Hans Beckmann: 

Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete des Schülerpar-

laments! Ich war ja heute Morgen schon mal hier; Sie 

wissen: Ich bin Staatssekretär im Bildungsministe-

rium. Zu diesem Antrag nehme ich sehr gerne Stel-

lung, weil ich auch Sozialkundelehrer bin und Sozial-

kunde an einem Gymnasium unterrichtet habe. Ich 

habe Sozialkunde an einer berufsbildenden Schule 

unterrichtet, und ich habe GL an einer IGS unterrich-

tet. Daher kann ich sehr gut die Argumentation nach-

vollziehen und freue mich natürlich, dass Sie sich 

mehr politische Bildung in der Schule wünschen. 

Aber Ihrem Lösungsvorschlag will ich doch wider-

sprechen. Ich will versuchen, das zu begründen, und 

auf verschiedene Aspekte eingehen. 

Zunächst einmal möchte ich etwas zum Fach Gesell-

schaftslehre sagen, weil es für das Fach Gesell-

schaftslehre aus meiner Sicht sehr wohl eine Berech-

tigung gibt. Es stimmt: Gesellschaftslehre ist ein re-

lativ junges Fach; es ist ein integratives Fach. Den 

Lehrplan im Fach Gesellschaftslehre gibt es seit 

1999. Gesellschaftslehre ist ein Fach, das aktuelle 

pädagogische und bildungstheoretische Erkennt-

nisse berücksichtigt. Es geht darum, in einer vernetz-

ten Welt das Wissen und vor allem auch das Denken 

stärker zu vernetzen. Genau dafür wurde vor vielen 

Jahren das Fach Gesellschaftslehre geschaffen. 

Hinter diesem Fach steckt die Grundidee, dass die 

drei Fächer Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde in-

haltlich so eng miteinander verbunden sind, dass al-
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les in einem Fach Gesellschaftslehre auch sehr wirk-

sam gelernt werden kann und dass man diese drei 

Fächer von Anfang an im Unterricht vernetzen kann. 

Aus diesem Grund werden auch Daten und Ereig-

nisse, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts 

miteinander zu tun haben, miteinander verknüpft. 

Denn Sie sollen lernen, die großen Linien in Gedan-

ken selbst zu zeichnen, die unsere Gesellschaft 

überall durchziehen. Ich will das Beispiel mit Kolum-

bus gerne aufgreifen, weil ich das etwas anders ein-

schätze als Sie; ich will versuchen, das zu erläutern. 

Sie sagen, es ergebe keinen Sinn, die Entdeckung 

Amerikas durch Kolumbus neben der Abholzung des 

Regenwaldes zu behandeln. Aber ich frage: Ist der 

Zusammenhang zwischen beiden nicht die Erkennt-

nis, dass die Zivilisation von Anfang an auch immer 

in Gefahr war, ihre eigene Lebensgrundlage zu ver-

nichten? Kann man das überhaupt anders lernen, als 

wenn wir den Begriff dessen, was wir als Zivilisation 

bezeichnen, neben ihre auch negativen Folgen stel-

len? Ich glaube schon – da werden Sie mir zustim-

men, dass wir diese Folgen auch sehen können. 

Vernetzen und Fragen aufwerfen und nicht nur Wis-

sen auswendig lernen, genau das ist das Ziel des Fa-

ches Gesellschaftslehre. Es geht auch darum, dass 

Sie am Ende Verantwortung für die Folgen des eige-

nen Handelns tragen. Ich glaube, dass Sie mit dieser 

Kompetenz zur sozialen, historischen und geografi-

schen Vernetzung als Schülerinnen und Schüler – in 

diesem Fall nur Sie von der IGS Kastellaun und viel-

leicht noch die Realschule plus – gut für die Kurse 

der gymnasialen Oberstufe gewappnet sind, ganz 

gleich, ob Sie sich für Geschichte, Sozialkunde oder 

Erdkunde entscheiden. 

Ein weiterer Aspekt – das hat man in der Diskussion 

ja auch gemerkt –, der durchaus kontrovers diskutiert 

wird, ist die Frage nach dem Mehr an Sozialkunde-

unterricht. Wir haben gehört: Mehr Stunden sind 

wünschenswert. Aber Sie müssen dann auch sa-

gen – im Änderungsantrag haben wir es gehört –: 

Wollen Sie mehr Stunden? Also: Wollen Sie mehr als 

30 Stunden in der Woche? Wenn Sie das nicht wol-

len, müssen Sie sagen, in welchem Fach Sie eine 

Kürzung vornehmen wollen. Wir haben gehört: bei 

Religion. Das kann man machen. Aber dann müssen 

Sie sich vielleicht auch die Diskussion mit den Kir-

chen vorstellen, denn die werden das ganz anders 

sehen. 

Wenn man so etwas macht, muss man entweder sa-

gen: mehr Stunden, oder man muss sagen, wo ge-

kürzt werden soll. Wenn Sie beispielsweise Deutsch, 

Mathematik oder irgendetwas anderes kürzen, wer-

den Sie auch mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschü-

lern diskutieren können, weil die ja später vielleicht 

eines dieser Fächer studieren möchten. 

Ich will noch eine weitere Frage stellen, weil das in 

Ihrer Forderung angeklungen ist. Sie haben gesagt, 

wir brauchen mehr Demokratieerziehung in unseren 

Schulen. Da frage ich schon: Reicht es überhaupt, 

Demokratie in einem Fach zu lernen, egal, ob in ei-

ner, zwei oder drei Stunden? Muss man, frage ich, 

Demokratie nicht auch leben, um ein mündiger De-

mokrat oder eine mündige Demokratin zu werden? 

Müssen wir deshalb politische Bildung und Demokra-

tie an unseren Schulen nicht viel breiter denken, als 

es Ihr Antrag tut? 

Wir legen in Rheinland-Pfalz großen Wert darauf, 

dass demokratische Bildung eben nicht nur in Sozi-

alkunde oder nicht nur im Fach Gesellschaftslehre 

vermittelt wird, sondern in allen anderen Fächern 

auch Leitziel ist und weit über den Fachunterricht hin-

ausgeht. Deshalb ist im Lehrplan für Sozialkunde für 

die Sekundarstufe I auch festgelegt, dass fächerver-

bindende Projekte verbindlich sind; spätestens ab 

Klassenstufe 9 sollen etwa Demokratietage durchge-

führt werden. Dazu gibt es noch ganz viele andere 

Möglichkeiten, wie Sie sich an Ihren Schulen einbrin-

gen können, beispielsweise im Klassenrat oder in 

Schülerparlamenten. Schauen Sie mal, was in den 

letzten Jahren geschehen ist. Wir haben die Rechte 

der Schülerinnen und Schüler in den Schulen ge-

stärkt. Ich sehe das auch so: Es ist eine Verpflich-

tung, daran weiterzuarbeiten, damit sich Schülerin-

nen und Schüler noch engagierter in den Schulen 

einbringen können. 

Ich will aber auch noch andere Beispiele nennen, 

was in unseren Schulen passiert. Wir haben Netz-
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werke von Modellschulen für Partizipation und De-

mokratie; wir haben Europaschulen; wir haben Schu-

len ohne Rassismus, Schule mit Courage – über 

hundert; wie ich gesehen habe, ist die IGS Kastellaun 

eine davon. An allen diesen Schulen finden ganz 

viele tolle Projekte statt. 

Ja, Demokratie gehört in den Unterricht; aber dabei 

darf es nicht bleiben. Darüber hinaus muss Demokra-

tie, finde ich, in der ganzen Schule gelebt werden. 

Lassen Sie mich auch noch etwas zur Öffnung von 

Schulen sagen; darauf gehen Sie in Ihrem Antrag 

auch ein. Wir haben ja heute auch einige Abgeord-

nete des rheinland-pfälzischen Landtags hier. Ich 

glaube – nein, ich weiß –, dass unsere Abgeordneten 

ganz oft in Schulen gehen. Wenn ich Ihren Antrag 

lese und wenn ich hier auch höre, dass wir daran ar-

beiten müssen, dass noch viel bekannter wird, dass 

diese Möglichkeit besteht, möchte ich zunächst sa-

gen: Dass Abgeordnete in Schulen gehen, gibt es 

dieser Form in keinem anderen Bundesland so stark 

wie hier bei uns in Rheinland-Pfalz.  

Die Abgeordneten kommen zu ganz vielen Anlässen 

in unsere Schulen. Der nächste Anlass ist Ende Mai. 

Das ist der EU-Projekttag. Da bin ich sicher, dass 

auch einige unserer Landtagsabgeordneten mit 

Schülerinnen und Schülern in den Schulen diskutie-

ren. Umgekehrt weiß ich auch: Mit Sicherheit haben 

alle Abgeordneten, die hier sind, schon Schülergrup-

pen hier im Landtag empfangen. Aber ich nehme das 

auf jeden Fall für mich mit. Da müssen wir überlegen, 

dass wir diese Möglichkeit, dass Sie in den Schulen 

mit unseren Politikern in Kontakt kommen – damit 

meine ich nicht die Ministerin für Bildung oder mich, 

sondern die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen 

Landtags –, noch bekannter machen. Erzählen Sie 

auf jeden Fall, wenn Sie heimkommen, vom Schüler-

Landtag und natürlich auch von den Gesprächen, die 

Sie mit unseren Abgeordneten führen. 

Ich könnte noch ganz viel sagen, aber zwei Dinge will 

ich noch erwähnen. Das eine bezieht sich auf den 

Begriff „GL“ und „fachfremd“. Ich glaube, dass das 

nicht der richtige Begriff ist, weil Ihre Lehrerinnen und 

Lehrer alle ein gesellschaftswissenschaftliches Fach 

studiert haben und es an unseren Universitäten kein 

Fach Gesellschaftslehre gibt. Ich muss Ihnen auch 

widersprechen. Ich habe für das Lehramt an Gymna-

sien studiert. Ich wäre froh gewesen, wenn es nur 

sechs Semester gedauert hätte; es hat länger gedau-

ert. Aber unabhängig davon sind unsere Lehrerinnen 

und Lehrer durchaus in der Lage, sich konkretes Wis-

sen anzueignen und sich auch Zusammenhänge des 

eigenen Themenkreises zu erschließen. 

Ich gebe die Frage gern an Sie zurück. Wir haben 

hier auch ein anderes integratives Fach an Gesamt-

schulen und an Gymnasien, nämlich das Fach NaWi, 

wo Lehrerinnen und Lehrer mit der Fakultas für Bio-

logie, Chemie und Physik unterrichten. Da empfinden 

Sie das wahrscheinlich etwas anders. 

Auf die letzte Forderung, die Sie stellen, will ich auch 

eingehen, gerade deshalb, weil Sie jetzt vor dieser 

Frage gestanden haben. Viele sind ja in der Jahr-

gangsstufe 10 und wählen die Kurse für die gymna-

siale Oberstufe. Sie fordern eine freie Fächerwahl  

oder alle gesellschaftlichen Fächer zu belegen. Das 

ist schwierig, weil es Bedingungen gibt, die wir in 

Rheinland-Pfalz im Hinblick auf ein bundesweit ver-

gleichbares Abitur berücksichtigen müssen. Da gibt 

es Vorgaben der Kultusministerkonferenz. Sie erle-

ben vielleicht gerade die Diskussion in den Medien, 

in denen noch mehr Einheitlichkeit gefordert wird, da-

mit nicht einerseits Schülerinnen und Schüler aus ei-

nem Land Vorteile haben oder Schülerinnen und 

Schüler aus einem anderen Land Nachteile. Deshalb 

gibt es für alle Bundesländer von der Kultusminister-

konferenz Vorgaben auch im Hinblick auf die Fächer-

belegung. Weil Sie jetzt gewählt haben oder weil Sie 

sich bald entscheiden müssen oder umwählen müs-

sen, will ich darauf noch ein Stück weit eingehen. 

Eine dieser Festlegungen besagt, dass in der Quali-

fikationsphase vier Halbjahre Geschichte belegt wer-

den müssen. Wir haben in Rheinland-Pfalz die ge-

sellschaftswissenschaftlichen Fächer dadurch ge-

stärkt, dass zwei dieser Fächer in der Oberstufe 

durchgängig belegt werden müssen: entweder zwei 

Grundfächer oder ein Leistungskurs und ein Grund-

fach. Das wissen Sie mit Sicherheit von Ihrer MSS-

Leiterin oder von Ihrem MSS-Leiter. 
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Durch die Lehrpläne wird gewährleistet, dass jede 

Schülerin und jeder Schüler in der Oberstufe Inhalte 

aus allen drei Fächern lernt. Wer das Leistungsfach 

Erdkunde wählt – darauf gehen Sie ja in Ihrem An-

trag ein –, muss nach der KMK, der Kultusminister-

konferenz, unbedingt Geschichte als Grundfach be-

legen. In diesem Fall werden aber sowohl in Erd-

kunde als auch in Geschichte sozialkundliche Anteile 

behandelt. Die Grenzen – da werden Sie mir hoffent-

lich zustimmen – zwischen den drei Fächern sind eh 

nicht ganz scharf zu ziehen. So wird zum Beispiel im 

Grundfach Geschichte in der Jahrgangsstufe 12 – ihr 

werdet es bald erleben; ihr kommt nächstes Jahr in 

die 12 und ihr in zwei Jahren – das Thema Deutsch-

lands Weg zur Demokratie behandelt, in dem unter 

anderem die politische Ordnung der Bundesrepublik 

Deutschland thematisiert wird. Sie können also si-

cher sein, dass Sie auch dann, wenn Sie Leistungs-

kurs Erdkunde wählen, sozialkundliche Inhalte lernen 

müssen. 

Eine Ausweitung der Belegverpflichtung auf drei Ein-

zelfächer im gesellschaftswissenschaftlichen Aufga-

benfeld wäre sehr schwierig und problematisch. 

Dazu müssten andere Fächer, genauso wie in der 

Sekundarstufe I, entweder gekürzt oder ganz gestri-

chen werden. 

Ich komme zum Schluss. Ich stimme zwar Ihren Ein-

zelforderungen nicht zu, unterstütze aber das Grund-

anliegen Ihres Antrages sehr, die Demokratieerzie-

hung in Rheinland-Pfalz weiter zu stärken. Ich 

glaube, dass wir in Rheinland-Pfalz sehr viel machen 

und noch besser werden müssen, aber insgesamt 

auf einem guten Weg sind. Ich freue mich, jetzt bei 

der Diskussion noch zuhören zu können. – Vielen 

Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Danke schön, Herr Beckmann. – Hiermit eröffne ich 

nun die allgemeine Diskussionsrunde. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Ich möchte etwas zum Vernetzen der einzelnen Fä-

cher in GL sagen. Die Problematik besteht darin, 

dass man die Fächerinhalte dieser drei getrennten 

Fächer parallel lernt. Das ist ein Problem, das einen 

immer durcheinanderbringt. Man bräuchte erst mal 

ein Grundwissen in einem Fach, bevor man anfan-

gen kann, es mit anderen Fächern zu vernetzen. 

Zu NaWi: NaWi wurde bei uns nach der 6. Klasse ge-

trennt. In der 7. Klasse hatten wir getrennt Biologie, 

Physik und Chemie. 

 

Vivien Buech (DRP): 

In eurem schriftlichen Antrag gab es noch einen fünf-

ten Punkt, dass man in der Oberstufe alle drei Fächer 

verpflichtend haben sollte. Was ist mit diesem Punkt? 

Herr Beckmann hat in seiner Rede gesagt, dass die 

Verknüpfung zwischen den Fächern so toll ist. Wa-

rum gibt es dann diese Verknüpfung nicht auch im 

Gymnasium? Wir haben alle Fächer einzeln, und das 

finde ich auch gut so. 

Lisa Etges hat es gerade gesagt: NaWi wird in der 

Orientierungsstufe unterrichtet. Das ist auch gut so, 

weil man den Kindern keinen Gefallen tut, wenn sie 

in der 5. Klasse schon Physik haben, weil ich nicht 

glaube, dass sie das da schon verstehen. Deswegen 

gibt es ja den NaWi-Unterricht in der Orientierungs-

stufe. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Die ganze Zeit wurde darüber gesprochen, dass 

dann, wenn man Sozialkunde schon früher unterrich-

tet, Stunden wegfallen müssen. Aber bei uns wird 

Sozialkunde ab der 7. Klasse unterrichtet. Das heißt 

ja, dass bei uns irgendetwas fehlen müsste. Trotz-

dem haben wir bisher den ganzen Lehrplan abgear-

beitet und hängen im Vergleich zu anderen Schulen 

auch in keiner Sache hinterher. 
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Naemi Potrykus (PPFP): 

Zunächst möchte ich auf Vivien eingehen. Unsere 

Partei hat den fünften Punkt schon gestrichen. Leider 

ist etwas durcheinandergekommen, und er steht jetzt 

in diesem Antrag. Aber Punkt 5 ist für unsere Partei 

nicht mehr existent. 

Danke schön für deine Unterstützung. Ja, es gibt 

eine Möglichkeit; es gibt immer eine Möglichkeit. Ale-

xander Molitor möchte gleich auch noch zu einer al-

ternativen Möglichkeit etwas sagen. – Danke schön. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Welche Fächer sollte man kürzen, wenn ihr das um-

setzen wollt? Wie viele Stunden sollten dafür dazu-

kommen? 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Wir haben uns Gedanken darüber gemacht. In 

Klasse 9 und 10 haben wir jeweils drei Stunden GL 

pro Woche bei uns im Stundenplan. Wenn man das 

auf drei Fächer aufteilen würde, würde es sich zu-

nächst anbieten, das als Einzelstunden zu unterrich-

ten. Da wir Sozialkunde stärken möchten, haben wir 

uns gedacht, dass durch die Bank von der 7. bis zur 

10. Klasse Sozialkunde dauerhaft jede Woche ein-

stündig unterrichtet wird und sich Geschichte und 

Erdkunde jeweils abwechseln. In der 9. und 

10. Klasse haben wir zum Beispiel dann drei Stun-

den; eine Stunde fällt zum Beispiel weg. Das ist dann 

wie BK und Musik; das wird epochal unterrichtet. Das 

heißt, ein halbes Jahr haben wir dann zwei Stunden 

Erdkunde und dann ein halbes Jahr zwei Stunden 

Geschichte. Das würde sich in den unteren Klassen-

stufen genauso fortsetzen, und zwar so, dass man 

Sozialkunde wirklich ganzjährig hat, um bei jedem 

politischen Thema, das im Moment ansteht, „up to 

date“ zu sein. 

Wie schon gesagt: Politik muss gelebt werden; De-

mokratie muss gelebt werden. Aber wir sind ja in der 

Schule, um uns auf das Leben vorzubereiten und für 

das Leben zu lernen. Das heißt, man müsste in der 

Schule auch lernen, wie man Demokratie lebt. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Ich komme auch von der IGS. Wir hatten das Fach 

GL und einen Lehrer, der diese drei Themenbereiche 

immer gut zusammen abgearbeitet hatte; er hat 

diese Verknüpfung sehr gut hinbekommen. So konn-

ten wir auch über den sozialkundlichen Bereich sehr 

gut informiert werden. Jetzt in der 11, 12 und 13 ha-

ben wir diesen Bereich immer noch. Er heißt zwar 

nicht mehr GL, sondern GK, also Gemeinschafts-

kunde. Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht 

mehr ein Buch haben, in dem alle drei Themenberei-

che abgehakt werden, sondern zwei verschiedene 

Bücher, und dass es im Ermessen des Lehrers liegt, 

wann welcher Bereich abgehakt wird. – Danke. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Es fehlt den meisten Schülern ein Grundwissen in 

politischer Bildung. Jede Menge Schüler wissen 

nicht, was der Bundesrat macht, was der Bundestag 

macht. Daran hakt es. Diese Förderprojekte der Bun-

desregierung knüpfen nur an ein gewisses Grundwis-

sen und Grundinteresse an. 

Doch Schüler sollten erst mal auf den richtigen Weg 

gebracht werden. Ihnen sollte gezeigt werden, wa-

rum sie sich für Demokratie einsetzen sollten. 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Es wurde gesagt, es wird dann epochal unterrichtet. 

Soll dann Sozialkunde dauerhaft mitgemacht wer-

den – das habe ich eben nicht ganz verstanden – 

und dann noch mal epochal Gesellschaftskunde und 

Erdkunde? 

Das heißt doch, dass es dann wieder so ähnlich wie 

GL ist. Das heißt ja dann nur, dass Sozialkunde noch 

mal extra ist und der Rest noch mal unterteilt ist. Bei 

uns liegt es im Ermessen des Lehrers, was zuerst 

abgearbeitet wird. 
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Robin Dahnke (PB): 

Eine weitere Frage ist der Lehrkräftemangel, der 

dann entstehen würde. So hätten wir ja nur GL als 

ein Fach, wo ein Lehrer unterrichtet. Wir hätten dann 

drei Fächer, die drei unterschiedliche Lehrer unter-

richten müssten. Ob das Land diese Zahl an Lehr-

kräften aufbringen könnte, ist wieder eine andere 

Frage. 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Das möchte ich klarstellen. Die Stundenzahl würde 

in der 9. und 10. Klasse gleich bleiben, denn wir ha-

ben ja das ganze Jahr über Sozialkunde. Das heißt, 

wir haben jeweils eine Wochenstunde. Dann haben 

wir ein halbes Jahr Erdkunde, zwei Stunden. Über 

das Jahr verteilt wäre das auch eine Stunde. Aber bei 

Erdkunde bietet es sich genauso wie bei Geschichte 

halt an, zwei Stunden zu haben oder vielleicht auch 

eine Doppelstunde, wenn das vom Stundenplan her 

möglich ist, etwa wenn Plakatprojekte anstehen. Da 

ist es schwierig, das mit einer Stunde zu organisie-

ren. Geschichte wird im zweiten Halbjahr auch zwei-

stündig und bleibt dann wie Sozialkunde auf dersel-

ben Linie. Den Schülern bleibt mehr im Gehirn, wenn 

es jede Woche wieder aufgegriffen wird. 

Zu deiner Frage, Robin. Das passt ganz gut mit dem 

Lehrkräftemangel. Meine Mutter ist Lehrerin und 

auch GL-Lehrerin. Es wird oft gesagt, dass es genau 

wie NaWi eine Einsparung bedeutet. Klar, statt drei 

Studiengängen wird für eine Klasse nur noch ein Stu-

diengang bei den Lehrern benötigt. Dadurch spart 

man schon mal Geld.  

Zweitens haben wir dadurch, dass ein Lehrer sozu-

sagen nur ein Fach davon studiert hat, hier zum Bei-

spiel das Sozialkundebuch von der 9. und 10. Klasse 

aus dem Gymnasium. Unser GL-Buch – ihr habt 

wahrscheinlich dasselbe; es ist ein rotes – ist unge-

fähr genauso dick. Nur schließt das GL-Buch drei Fä-

cher mit ein, das heißt Erdkunde und Geschichte 

noch dazu. Da frage ich mich, ob sie die Schrift ein-

fach auf 3 Punkt gesetzt haben. Darin fehlt sozusa-

gen die Hälfte, die sonst in einem Geschichtsbuch 

auch noch oben draufkommt. Das heißt, das müsste 

man sich mal drei vorstellen. 

(Alexander Molitor (PPFP) hält ein Schulbuch hoch.) 

Vielleicht können Sie das alle als Anschauungsobjekt 

sehen. – Danke schön. 

 

Vivien Buech (DRP): 

Das epochale Unterrichten ist ganz sinnvoll. Aber ich 

würde eher zwei Stunden Sozialkunde pro Woche 

planen, da wir aus Erfahrung sagen können, dass 

man in einer Stunde pro Woche quasi nichts machen 

kann, vor allem nicht in Sozi. Da ist mal ein Feiertag, 

und dann kommt man am Ende des Schuljahres wirk-

lich nicht auf viele Stunden. 

Dann soll man natürlich wieder einen Vorschlag ma-

chen, was stattdessen gekürzt werden sollte. Das hat 

Melina auch schon gesagt: Wir würden gerne Reli-

gion dafür kürzen, sodass man eine Stunde Religion 

und zwei Stunden Sozialkunde hat. Denn, wie ge-

sagt, Religion wird schon ab der 1. Klasse unterrich-

tet. Ich würde auch persönlich sagen, dass die politi-

sche Bildung wichtiger ist im Vergleich zur Religions-

lehre. – Danke. 

 

Mark Lauerburg (PPFP): 

Die Stundenpläne der Realschulen und Gymnasien 

könnte man übernehmen. Bei denen klappt es ja. 

Wieso soll es an der IGS dann nicht klappen? Die 

haben die gleichen Stunden, Religion und Sport und 

alles. Da kann man sie einfach übernehmen. 

 

Lena Emrich (DRP): 

Ich habe eine Verständnisfrage. Gilt es auch für 

Gymnasien, dass Geschichte und Erdkunde nur 

halbjährig unterrichtet werden? Wir haben zum Bei-

spiel bilingualen Unterricht. Damit wäre es schwer 

kombinierbar. 
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Niclas Woelki (PB): 

GL in der IGS ist ab der 5. Klasse, wenn ich mich 

richtig erinnere. In der 5. Klasse hat man das politi-

sche Wissen noch gar nicht. Das politische Interesse 

ist bei einer großen Anzahl von Schülern kaum aus-

geprägt. Ich erinnere mich an meine Mitschüler; die 

hatten da ganz andere Sachen im Kopf, als irgend-

welche Wahlen zu verfolgen. 

Ab der 9. Klasse wolltet ihr dieses Fach Sozialkunde 

extra unterrichten, oder? 

(Zuruf) 

– Doch. So habe ich das verstanden. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Vorher sollte GL weiter und normal unterrichtet wer-

den, oder wie soll ich das verstehen? 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Zunächst einmal: Wir wollen Sozialkunde erst ab der 

7. Klasse unterrichten, weil, wie du gesagt hast, vor-

her die Schüler noch nicht politisch interessiert sind. 

Ein Unterricht ab der 5. Klasse wäre zu früh. Wir wis-

sen selbst, wie Kinder in der 5. Klasse sind; da 

stimme ich zu. Wir wollen das Fach allerdings schon 

ab der 5. Klasse aufteilen, am Anfang nur in Ge-

schichte und Erdkunde, und in der 7. Klasse Sozial-

kunde unterrichten. 

Nun möchte ich etwas zu dir sagen, Vivien, und zu 

Religion. Wir sind in der 10. Klasse und haben nur 

noch eine Stunde Religion. Die kann man nicht mehr 

wegnehmen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich 

glaube, in der 9. Klasse hat man zwei Stunden Reli-

gion gehabt. Es wäre eine Möglichkeit. Allerdings 

müsste man abwägen, da man, wie auch von Herrn 

Staatssekretär Beckmann gesagt wurde, auch auf 

viel Kritik stoßen würde, weil die Kirchen das nicht 

gutheißen würden. Es wäre eine Überlegung wert. 

Allerdings würde ich warten, bis alle später abstim-

men können. Es ist ein Änderungsantrag, und da 

kann jeder seine Meinung sagen. Das wäre, glaube 

ich, am einfachsten und besser, als wenn jetzt zwei 

oder drei Leute darüber diskutieren. – Danke schön. 

 

Lukas Kurz (BadW): 

Mich interessiert, wie eure Stundenpläne aussehen. 

Denn wir haben jetzt in der 10. Klasse zwei Stunden 

Religion, zwei Stunden Geschichte, eine Stunde Erd-

kunde und eine Stunde Sozialkunde und trotzdem 

fünf Stunden pro Hauptfach. Ich weiß nicht, was bei 

euch im Stundenplan steht, dass ihr auf so wenige 

Stunden in manchen Fächern kommt. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Warum haben wir GL, und auf dem Gymnasium 

klappt das mit drei geteilten Fächern? Klar, es ist eine 

Kosteneinsparung. Aber sollte eine Kosteneinspa-

rung wirklich die Begründung dafür sein, dass es ei-

nigen Leuten an politischer Bildung fehlt? Kosten 

sparen sollte nicht der Grund sein, dass Leuten diese 

Bildung vorenthalten wird. 

 

Christian Schläger (PB): 

Dann kommen noch zwei Klausuren pro Halbjahr 

dazu. Wird das dann nicht zu viel? Wir haben ja auch 

noch andere Fächer, in denen Klausuren geschrie-

ben werden. 

 

Anna Magdalena Hansen (PPFP): 

Wir würden gerne das Schema von NaWi überneh-

men. NaWi wird nur bis zur 7. Klasse unterrichtet; da-

nach wird es auch aufgeteilt. Deswegen stellt sich mir 

die Frage, wo denn das Problem ist, das mit GL ge-

nauso zu machen. – Danke schön. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es an der IGS 

immer noch dieses Wahlpflichtfach als viertes Haupt-

fach. Das gibt es am Gymnasium nicht. Deswegen 

müssen diese Stundeneinsparungen bei irgendei-

nem Fach sein, um dieses Fach unterrichten zu kön-

nen. 
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Mir hat dieses Wahlpflichtfach gut gefallen. Deswe-

gen würde ich das nicht streichen wollen. Das war für 

mich der Hauptgrund, die IGS zu besuchen. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Wir haben in der 9. und 10. Klasse immer noch die 

Klassenleiterstunde einmal wöchentlich. Da könnte 

man unserer Ansicht nach die Stunde herholen, weil 

man in der 9. und 10. Klasse hoffentlich so weit zivi-

lisiert ist, dass man diese Klassenleiterstunde nicht 

mehr braucht. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran: 

Da wurde wegen jedem Kram eine Abstimmung ge-

macht und herumdiskutiert. Das braucht man in einer 

gesellschaftlichen Klasse, die sich ausreichend be-

nehmen kann, eigentlich nicht mehr. 

 

Lena Emrich (DRP): 

Gerade kam auf, dass es bei uns im Gymnasium auf-

geteilt werden könnte, weil wir kein viertes Hauptfach 

hätten. Das stimmt so nicht. Wir haben ab der 

7. Klasse eine zweite Fremdsprache, die dann als 

weiteres Hauptfach gilt. 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Ich möchte noch kurz auf etwas zurückkommen, was 

Herr Staatssekretär Beckmann gesagt hat: dass die 

Politik bereits greifbar gemacht wurde. Dazu möchte 

ich als Beispiel „Jugend debattiert“ wählen. Ich weiß 

nicht, ob jeder von euch weiß, was „Jugend debat-

tiert“ ist; ich erkläre es kurz: Mehrere Schulen debat-

tieren gegeneinander über ein bestimmtes Thema, 

und am Ende gibt es einen Gewinner.  

Unsere Schule war dieses Jahr dabei. Allerdings sind 

von den vielen Tausend Schülern, die auf unserer 

Schule sind, insgesamt nur 15 mitgefahren, darunter 

drei Debattanten. Letztes Jahr waren wir die einzige 

Gesamtschule; dieses Jahr waren es mit uns zwei 

Gesamtschulen. Der Rest sind alles Gymnasien. Da 

kann man sich natürlich fragen, warum das so ist. Die 

Antwort ist meines Erachtens recht einfach: Die Fra-

gen sind zum Beispiel: Sollen politische Lieder beim 

Eurovision Song Contest angenommen werden? Da 

muss man mit politischen und geschichtlichen Argu-

menten kontern. Eine Gesamtschule hat nicht so 

viele Chancen dabei, weil viel Hintergrundwissen 

fehlt. Das ist das Problem. Wir wollen, dass Gesamt-

schulen richtig integriert werden.  

Unsere Schule ist vielleicht eine Ausnahme. Es 

wurde auch gesagt, dass unsere Schule schon sehr 

gut ist und sehr viele Projekte mitmacht. Allerdings ist 

das nicht an allen Schulen so. Genau das wollen wir 

verändern. Wir wollen einfach, dass Gerechtigkeit an 

allen Schulen herrscht und mehr Gesamtschulen dort 

mitmachen und generell, dass mehr Gesamtschulen 

bei solchen Projekten mitmachen. Denn bis jetzt fehlt 

davon viel. – Danke schön. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Es fehlt teilweise auch noch an politischen Projekten 

oder am Wissen, dass es diese Projekte gibt. Wie ge-

sagt, es erfährt nicht jeder von diesen Projekten und 

wenn, betrifft es auch nur die Schüler, die sich ohne-

hin dafür interessieren. 

 

Niclas Woelki (PB): 

Das mit diesen Projekten kam wirklich bei der IGS 

kaum und eigentlich gar nicht an. Es kann sein, dass 

wir eine ziemlich abgelegene Region ganz oben im 

Norden sind und dass so etwas immer länger dauert. 

Aber das war so. 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Den Ausführungen zu Wettkampffähigkeit und sol-

chen Sachen kann ich zustimmen. Bei uns an der 

IGS – ich war auf der Schule in Betzdorf – waren wir 

die erste Klasse, die angefangen hat. Bei uns hat es 

auch mit diesen Wettbewerben in der 9. Klasse an-

gefangen; das war „Mitgedacht, mitgemacht“, wie 

auch immer. Damit hat es angefangen, dass wir auch 

hier im Landtag waren und Ähnliches gemacht ha-

ben. 
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Naemi Potrykus (PPFP): 

Ich möchte noch mal kurz auf den Stundenplan zu-

rückkommen. Der Stundenplan vom Gymnasium und 

der von der IGS sind ziemlich identisch, bis auf die 5. 

und 6. Klasse; da hat die IGS OL – das Fach ist nicht 

wichtig –, und wir haben noch KL und GL. GL wird 

weitergeführt; die anderen zwei Fächer, NaWi und 

OL, bleiben sozusagen zurück. Aber sonst? Wir ha-

ben auch eine zweite Fremdsprache bzw. dürfen 

wählen, was wir wollen. Trotzdem kommen wir über-

all auf die gleiche Stundenzahl. Wir wollen wirklich 

nur GL verändern, und das ist möglich, weil die glei-

chen Stundenanzahlen bzw. theoretisch auch der 

gleiche Stundenplan genauso überschrieben werden 

könnte. Vielleicht gibt es mal zwei Sozialkundestun-

den, wie Vivien gesagt hat, je nachdem, wie die Ab-

stimmung am Ende verläuft. – Danke schön. 

 

Hannah Egelhoff (DRP): 

Ich möchte zu dem, was Herr Beckmann vorhin ge-

sagt hat, sagen, dass wir auf dem Gymnasium die 

Fächer sehr gut miteinander verknüpfen können und 

dass es auch nur gerecht wäre, wenn man auf ande-

ren Schulen das auch machen darf. Aber meiner Mei-

nung nach ist es ab der 7. Klasse Sozialkunde defi-

nitiv zu früh. Da sind die Schüler 12, 13 Jahre alt. Die 

schauen nachmittags keine Wahlen. Die schauen 

auch nicht freiwillig die Tagesschau. Ich finde, da 

reicht es ab der 9. Klasse zweistündig. 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Schön, dass ihr beide von „Pro Bahn“ uns unterstützt! 

Für alle anderen möchte ich noch mal klarstellen: Für 

„Jugend debattiert“ sind am Ende 15 Leute mitgefah-

ren, und drei davon haben in den Sälen gesessen 

und wirklich debattiert, wie wir das jetzt hier machen 

und mit Argumenten unsere Position verteidigen. Un-

sere Schule ist siebenzügig; in der 9. und 10. Klasse 

sind wir 360 Schüler. Davon haben dann drei Leute 

eine besondere politische Bildung bekommen. Ist 

das dann gerecht gegenüber den anderen? 

Ich finde: Dadurch, dass wir Sozialkunde mit unse-

rem Antrag stärken, wäre es gut, dass alle die gleiche 

politische Bildung bekommen und nicht nur sozusa-

gen eine Oberschicht, eine Elite von drei Leuten. 

 

Robin Dahnke (PB): 

Also wollt ihr einfach nur den Stundenplan vom Gym-

nasium haben? Oder was wollt ihr? Wollt ihr nur den 

Lernstoff, den ihr auf einer IGS hättet, also nicht mit 

diesem extremen Druck, den man auf dem Gymna-

sium hat, aber mit dem Stundenplan vom Gymna-

sium? 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Zunächst einmal: Sozialkunde ab der 7. Klasse. Wir 

finden: In der 5. und 6. Klasse interessiert man sich 

natürlich noch nicht dafür. Allerdings müsste man ir-

gendwann damit anfangen. Die 9. Klasse ist definitiv 

schon zu spät. Denn es passieren mittlerweile so 

viele Sachen, ob das der IS ist, ob das Donald Trump 

ist. Man muss sich einfach informieren. Deswegen ist 

es für uns sehr wichtig, dass in der 7. Klasse Sozial-

kunde unterrichtet wird. 

Robin, zu deiner Frage: Wir wollen Teile des Stun-

denplans kopieren. Wir wollen, dass der Unterricht 

durch unterschiedliche Lehrer erfolgt, wie auf einem 

Gymnasium, und wir wollen endlich einzelne Bücher. 

Wie Alexander Molitor schon gesagt hat: Das Buch, 

das wir jetzt haben, ist totaler Mist. Da werden Sa-

chen thematisiert, die gar keinen Sinn ergeben. Es 

gab mal eine Karikatur, in der eine Person „keine Ah-

nung“ gesagt hat. Da kann man sich schon denken: 

Das ist nicht so die beste Bildung. Das wollen wir ver-

ändern. Und wir wollen Sozialkunde ab der 7. Klasse 

unterrichten. – Danke. 

 

Tobias Heiles (PPFP): 

Hannah, du hast gesagt, dass die Schüler sich in der 

7. Klasse nicht für Politik interessieren. Genau daran 

wollen wir arbeiten, damit sie sich in der 7. Klasse 

schon damit auseinandersetzen und anfangen, sich 

dafür zu interessieren. 
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Lukas Kurz (BadW): 

Ich habe eine Frage zum Lehrplan allgemein. Wir ha-

ben in der 7. Klasse schon mit Sozialkunde angefan-

gen. Da gab es auch schon einen Lehrplan. Wie sieht 

das aus? Wie soll in zwei Jahren der Lehrplan abge-

arbeitet werden, der bei uns in vier Jahren abgear-

beitet wird? 

 

Niclas Woelki (PB): 

Wenn ihr etwas an dem Buch ändern wollt – das war 

auch eine ältere Ausgabe –, ist vielleicht erst mal die 

Frage, ob man versuchen sollte, die Inhalte des Bu-

ches zu ändern oder mehrere Bücher, wie wir es jetzt 

auch haben, in dieser Zeit durchzunehmen. – Danke. 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Zum Buch – ich habe es eben schon mal gezeigt –: 

Wir haben nur ungefähr ein Drittel des Stoffes, der 

darin behandelt wird, genauer: von der Seitenzahl, 

von dem Gymnasium, die natürlich drei Bücher ha-

ben – für Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde. 

Wieso kann man nicht gleich drei verschiedene Bü-

cher einsetzen und auch zum altbewährten Gymna-

sium oder dahin, wie es das Gymnasium in diesem 

Fall hält, zurückkehren? Anscheinend funktioniert es 

auf dem Gymnasium. Die Schüler im Gymnasium 

sind genauso Schüler wie die Schüler in der IGS. 

Eine altbewährte Methode kann man gerne wieder 

verwenden, wenn die neue, die man ausprobiert hat, 

nicht unbedingt gut funktioniert hat. 

 

Maria Vitoria Ferreira (BadW): 

Ich stimme dir zu. Ab der 7. Klasse ist das Interesse 

an Politik sehr gering. Ich kann mich noch daran er-

innern, als ich in der 7. Klasse war. Da hat mich Po-

litik überhaupt nicht gejuckt. Auch wenn ich heute bei 

uns in der Schule und auch in vielen anderen Schu-

len die Siebtklässler und Achtklässler sehe, interes-

sieren sie sich nicht dafür. Ich würde das auch erst 

ab der 9. Klasse so festlegen. 

 

Lisa Etges (PPFP): 

Die Problematik besteht einfach nur darin, dass 

junge Menschen wie die in der 7. Klasse noch sehr 

für Propaganda und populistische Stimmen anfällig 

sind. Dann können sie zum Beispiel rassistisch ge-

prägt werden. Wenn man dann erst anfängt, sie ab 

der 9. Klasse mit Sozialkunde zu konfrontieren und 

ihnen Demokratie und Gleichberechtigung und das 

gleiche Wahlrecht für alle zu erläutern, ist es einfach 

zu spät. 

 

Tobias Rosenthal (PB): 

Da kann ich dir nur zustimmen, weil es in der 

9. Klasse zu spät ist; da kann man nicht mehr viel 

machen. In der 9. Klasse Wahlen, Fraktionen und 

Ähnliches durchzunehmen, ist zu spät, weil viele 

Leute nach der 9. Klasse schon in eine Ausbildung 

gehen. In der Ausbildung lernen sie dann nichts mehr 

mit Sozialkunde oder Ähnlichem und stehen dann mit 

18 vor dem Problem, wählen zu sollen. Dann wissen 

sie nicht, was und wie und wen. Deswegen bin ich 

dafür, entweder in der 7. oder spätestens in der 

8. Klasse Sozialkunde einzuführen. 

 

Naemi Potrykus (PPFP): 

Danke schön; wir sehen das genauso. Wie Lisa Et-

ges schon gesagt hat: Propaganda bekommt man 

einfach viel mehr mit. Zum Beispiel hat man vom 

Wahlkampf in Amerika viel mehr von Donald Trump 

mitbekommen als von Hillary Clinton, zum Beispiel 

Donald Trump mit seinen Sprüchen: „We have to 

build a wall.“ Das hat jeder mitbekommen. Deswegen 

ist es einfach so wichtig, die Kinder ab der 7. Klasse 

langsam heranzuführen.  

Natürlich sollte man sie nicht mit Politik überhäufen. 

Allerdings sollte man das Wissen langsam aufbauen, 

damit sie einfach nicht komplett unwissend dastehen 

und Sachen sagen, von denen sie noch nicht mal 

wissen, was sie überhaupt bedeuten. Das ist uns 

sehr wichtig. – Danke schön. 
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Alexander Molitor (PPFP): 

Es verhält sich genauso wie im Matheunterricht in der 

7. Klasse. Man untersucht auch nicht nach der 

6. Klasse, wenn man gerade Bruchrechnen gelernt 

hat, direkt komplexe Funktionen. Wir gehen davon 

aus, dass die Lehrer den Unterricht in GL – in diesem 

Fall in Sozialkunde, wenn unser Antrag durch-

kommt –, dem Schülerniveau anpassen.  

Natürlich interessiert sich ein Siebtklässler nicht un-

bedingt für Sozialkunde direkt, weil er sie natürlich 

noch nicht kennt. Er hat sie noch gar nicht richtig ken-

nengelernt. Für das, was man nicht kennt, kann man 

sich auch nicht interessieren. Wenn man nicht weiß, 

dass etwas existiert, kann man sich nicht dafür inte-

ressieren oder etwas darüber recherchieren. 

Hinzu kommt, dass wir heutzutage sowieso schon 

alle mit unseren Handys und dem Internet super ver-

netzt sind und nicht nur Amazon zum Einkaufen ha-

ben, sondern auf dem Handy automatisch von 

Google die ersten News angezeigt bekommen. Um 

da zu wissen, was fundierte Nachrichten sind und 

was sie bedeuten, wäre Sozialkunde ein super Fach. 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, würde ich Ale-

xander Molitor zum Schlusswort nach vorne bitten. 

 

Alexander Molitor (PPFP): 

Wir sind auf sehr viel Zustimmung hier im Saal gesto-

ßen; ein paar kritische Stimmen waren auch dabei. 

Aber ich appelliere noch mal: Wir müssen daran den-

ken, dass wir im Moment in fast schwierigen Zeiten 

leben. Das heißt, es kann schwierig werden. Überall 

gibt es einen leichten Rechtsruck, der auch schnell 

überhandnehmen kann. Wir sollten deswegen das 

Fach GL teilen und vor allem Sozialkunde verstärken 

und die anderen Fächer trotzdem nicht vernachlässi-

gen. 

Ich bitte um sehr viel Verständnis für diesen Antrag 

und dafür, dass ihr alle für ihn stimmt. – Danke 

schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Da uns in Drucksache 32/7 ein Änderungsantrag vor-

liegt, stimmen wir zuerst über ihn ab. Er lautet in 

Nr. 1: 

Nr. 2 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Das Fach Sozialkunde sollte in der 

9. Klasse eingeführt werden (zweistündig) 

und in der 10. Klasse ebenfalls mindestens 

zweistündig unterrichtet werden.“ 

Ich bitte euch, wenn ihr für diesen Änderungsantrag 

seid, mit Handzeichen abzustimmen. Wer ist da-

für? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Damit 

ist dieser Änderungsantrag angenommen. 

Es gibt einen Änderungsantrag zu Nr. 5 des Antrags, 

ebenfalls Drucksache 32/7: 

Nr. 5 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Auch in der Oberstufe sollte freie Fächer-

wahl ermöglicht werden.“ 

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Damit ist auch dieser Antrag angenommen. 

Nun kommen wir zur Abstimmung des geänderten 

Antrags, Drucksache 32/4. Ich bitte Sie, sich mit ei-

nem eindeutigen Handzeichen zu melden. Wer ist 

dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Da-

mit ist der geänderte Antrag angenommen. – Danke 

schön. 

(Beifall) 

Wir kommen nun zur 

Abschlussrunde mit Abgeordneten  

aller Fraktionen 

Zuerst bitte ich den Vertreter der SPD nach vorne ans 

Rednerpult. 

(Beifall) 
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Jochen Hartloff (SPD): 

Ich komme aus dem Wahlkreis Kusel. Das ist die Re-

gion, aus der die Teilnehmer von der Schule Glan-

Münchweiler kommen. Ich bin jetzt Vorsitzender des 

Ausschusses für Gesellschaft und Integration, habe 

aber im Parlament auch schon andere Funktionen 

gehabt und bin seit 1996 Mitglied des Landtags. 

Ich habe das Schicksal, dass ich nur heute Nachmit-

tag bei der Diskussion dabei war. Ich fand es sehr 

spannend und interessant, wie ihr diskutiert habt. Die 

Frage – das habe ich in der Bank auch ein bisschen 

mit den Kollegen ausgetauscht –, die wir zum 

Schluss diskutiert haben – wie sieht das aus mit So-

zialkunde? –, begegnet mir, seit ich in Schulen unter-

wegs bin. Seit wir den Schüler-Landtag haben, ist 

das immer wieder Thema. Es ist der Wunsch da, 

mehr Sozialkundeunterricht zu haben. 

Was ich vorhin bei der Diskussion auch spannend 

fand, ist die Frage, dass ihr diskutiert habt: Sind die 

Kleinen nicht noch zu klein? Kann man das machen? 

Da kam zum Schluss die Argumentation: Unterricht 

muss immer altersgerecht sein. Was ich daran ver-

misst habe, ist: Im Sportunterricht oder im Musikun-

terricht macht man ja auch etwas. Man spielt ein In-

strument, oder man singt, oder man rennt, oder man 

läuft oder spielt Fußball. Dann kann man im Sozial-

kundeunterricht, wenn man klein und jünger ist, auch 

einüben, was da zu machen ist. Man kann praktizie-

ren, wie Mitbestimmung geht, wie man in seinem 

Rahmen etwas gestalten kann. Das habe ich ein 

bisschen vermisst, denn ich finde, dass das auch et-

was ist, was in der Schule stattfinden kann und nach 

meiner Auffassung stattfinden sollte. Es sollte nicht 

nur etwas sein, was man „von oben“ lernt. 

Da fand ich den leider abgelehnten Antrag mit dem 

Jugendbus gar nicht so uninteressant, weil er ja ein 

praktisches Problem anspricht, das wir auf dem 

Lande alle miteinander haben: Wie können wir uns 

bewegen? Irgendwann ist wahrscheinlich der Vorteil 

mal da, dass man nicht mehr Fahrer oder Chauffeure 

braucht. Die Entwicklungen sind da. Es könnte für 

ländliche Regionen ganz gut sein, wenn es solche 

autonomen Fahrzeuge gibt. Denn dann brauche ich 

nicht mehr die Rentnerin oder den engagierten Rent-

ner, der so ein Fahrzeug fährt, sondern dann kann 

ich das anders organisieren. 

Ich sehe also in einem solchen Fortschritt durchaus 

Chancen auch für ländliche Räume oder auch für 

eine Entwicklung von Verkehren, wie man Mobilität 

gestalten kann. Das ist eine spannende Frage. Das 

werdet ihr vom Alter her sicher noch ganz anders er-

leben als ich, der ich dann trotzdem froh bin, dass ich 

meinen Führerschein noch habe. Deutschland – das 

nur im Nebensatz – ist eines der wenigen Länder, die 

ganz wenige oder keine Wiederholungsprüfungen 

haben. In anderen Ländern, auch im europäischen 

Ausland, ist das oftmals schon so, dass man da teils 

freiwillig, teils gezwungen, immer mal wieder hinkom-

men und eine Prüfung ablegen oder einen Test ma-

chen muss, ob man noch geeignet ist, etwas zu tun, 

oder nicht. Das aber nur als kleine Abschweifung zu 

dem Thema, das wir vorhin bei der Fahrdiskussion 

hatten und das uns hier im Landtag auch immer wie-

der beschäftigt. 

Ein letzter Satz von mir, den ich in dem kurzen State-

ment noch sagen will: Was ich am Schüler-Landtag 

insgesamt immer spannend und interessant finde, 

ist, dass man lernen kann – das geht uns im Parla-

ment gar nicht anders –, dass das, was die anderen 

sagen, nicht immer das Blöde an sich ist oder etwas, 

was man überhaupt nicht denken kann. Denn wenn 

man zuhört, merkt man, dass man zwar nicht alles 

teilt, was die da sagen, weil man eine andere Auffas-

sung, eine andere Überzeugung hat, aber dass an-

dere sich auch ganz vernünftige Gedanken machen 

und dass man daraus etwas lernen kann, um viel-

leicht etwas Besseres zu entwickeln. Einen solchen 

Grundsatz habe ich mir in meinem langen politischen 

Leben zu eigen gemacht, und damit fahre ich, glaube 

ich, ganz gut.  

Denn irgendwann habe ich angefangen, mich poli-

tisch zu engagieren: in der Schule als Schülerspre-

cher, wie das so ist und wie man da anfängt. Ich habe 

Feuer gefangen, weil es spannend ist, wenn man et-

was gestalten kann, wenn man mit anderen etwas 

zusammen macht. 
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Da ist der Landtag eine Station, in die man mehr oder 

weniger hineingerät. Das ist kein Berufswunsch. Ei-

nen anderen Beruf habe ich wie alle anderen auch 

hier, die hier tätig sind, gelernt, und ich übe ihn auch 

aus. Solche Erfahrungen sind hilfreich, um dann zu 

sagen: Wir regeln etwas auf der Ebene, auf der wir 

zuständig sind: in der Schule, wenn ich Schüler bin; 

im Land, wenn ich hier im Landtag bin; in meinem 

Beruf, wenn ich dort aktiv bin. 

Dann ist es sicher das, was wir letztlich als Politik be-

schreiben: auf den verschiedenen Ebenen etwas ge-

meinsam regeln und schauen, dass Regeln sich an-

ders und Gesetze so entwickeln, dass wir vernünftig 

ein Zusammenleben gestalten können. Daran arbeite 

ich als Politiker mit, und wenn ihr das bei einem 

Schüler-Landtag ein Stück macht: Herzlichen Dank 

dafür! Davon können wir etwas lernen. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Nun bitte ich einen Vertreter der CDU-Fraktion nach 

vorne. 

(Beifall) 

 

Hans-Josef Bracht (CDU): 

Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Schüle-

rinnen und Schüler! Ich gehöre dem Landtag auch 

seit 1996 an. Wir sind damals in unterschiedlichen 

Parteien gemeinsam in den Landtag gewählt worden; 

das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Ich bin Diplom-

Volkswirt von der Ausbildung her und wohne in 

Rheinböllen im Hunsrück. Die Kastellauner werden 

das kennen. Derzeit übe ich das Amt des Vizepräsi-

denten des Landtags aus; der Landtag hat mich zu 

Beginn der Legislaturperiode in diese Aufgabe ge-

wählt. 

Ich finde es klasse, dass ihr alle hier seid, dass ihr 

euch für den Schüler-Landtag interessiert habt, dass 

ihr euch angemeldet habt, dass ihr euch in euren 

Schulen darauf vorbereitet habt, euch Themen über-

legt habt, Anträge formuliert habt und dass ihr dar-

über nachgedacht habt: Wie funktioniert denn das, 

wenn man da debattieren soll, auch so ein Stück for-

malisiert und geordnet debattieren soll?  

Manchmal muss ich ja die normale Sitzung hier lei-

ten. Dann habe ich eure Aufgabe, liebe Präsidenten. 

So diszipliniert, wie ihr das heute gemacht habt, läuft 

das hier leider nicht immer ab. Dann hat der Sit-

zungspräsident manchmal seine liebe Arbeit, Ord-

nung zu halten, damit es richtig funktioniert. Also, es 

war richtig gut; es war richtig klasse, wie ihr das ge-

macht habt. Ich habe zwar nicht die ganze Zeit dabei 

sein können, weil wir natürlich heute auch viele an-

dere Sitzungen und Ausschusssitzungen haben. 

Aber das, was ich mitbekommen habe, war toll. 

Das Zweite, was ich sagen will, ist heute Morgen in 

der Einführung der Kollegin Vizepräsidentin auch 

schon gesagt worden, aber ich will es noch einmal 

sehr deutlich wiederholen: Unsere Gesellschaft 

braucht junge Menschen, die sich in der Gesellschaft 

für die Gesellschaft engagieren. Wenn niemand sich 

in der Demokratie engagiert, gibt es diese Demokra-

tie nicht mehr lange. Nun gibt es viele, die sagen: Da 

werden doch überall Fehler gemacht; die Parteien 

machen Fehler und und und. Ja, es sind überall Men-

schen. Überall sind Menschen aktiv, auch in den Par-

teien, in den Parlamenten, wo auch immer. Aber 

wenn man nur meckert, verbessert es das nicht. Der 

richtige Weg ist, zu sagen: Dann packe ich selbst mit 

an; dann gehe ich in die Schülervertretung oder im 

Verein in den Vorstand und helfe mit, das zu organi-

sieren, was zu organisieren ist. Oder ich gehe in die 

Jugendorganisation einer Partei – da gibt es ja viele; 

jede Partei hat eine Jugendorganisation – und ar-

beite dort mit. 

So habe ich auch angefangen: mit 16, 17 Jahren in 

meinem Heimatort in der Eifel damals noch. Da ha-

ben wir uns im Dorf organisiert und haben uns für ei-

nen Jugendraum engagiert. Irgendwann hat man ihn 

im Gemeinderat durchgesetzt. Das hat gedauert; 

man braucht ein bisschen Nachhaltigkeit. Aber ir-

gendwann war es erreicht. Irgendwann waren wir so 

viele und so stark, dass wir die Mehrheit gehabt hät-

ten, die Alten der CDU bei bestimmten Sachverhal-

ten zu überstimmen, wenn wir das gewollt hätten. 
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Dann kann man mit entscheiden und mit dazu beitra-

gen, dass das Gemeinwesen, in dem man lebt, so 

gestaltet wird, wie man es selbst will. 

Es geht ja dabei um eure Zukunft, nicht um die von 

uns Älteren. Ich bin 62; ihr seid vielleicht 16 oder 17. 

Ihr habt die Zukunft vor euch; es geht um eure Zu-

kunft, die ihr gestalten könnt und die ihr gestalten 

müsst, wenn jemand sie gestalten soll. Ich würde das 

nicht anderen überlassen. Die gestalten das nach ih-

ren Interessen, wenn ihr es anderen überlasst. Aber 

wenn ihr selbst mitgestaltet, könnt ihr so mitgestal-

ten, wie ihr das für richtig haltet. Klar, man ist immer 

nur eine Person von vielen; das ist in der Demokratie 

so. Aber so, wie ihr das heute gemacht habt und die 

Argumente ausgetauscht habt und versucht habt, die 

anderen von euren guten Ideen zu überzeugen, so 

passiert das auch in der Demokratie in der Praxis. 

Am Ende wird abgestimmt, und dann schält sich eine 

Mehrheit heraus. Wenn die Argumente gut waren, 

bekommt man eine Mehrheit dafür, und dann wird 

das realisiert, was man will. Ich glaube, das ist eine 

ganz wichtige Aufgabe, in der Gesellschaft mitzuar-

beiten, dass sie funktioniert. Dazu will ich euch er-

muntern, auch am heutigen Tage. 

Ich freue mich, dass ihr hier heute dabei wart. Nehmt 

das mit, was ihr über die Wochen und heute hier ge-

lernt habt, was ihr an Erfahrungen gesammelt habt, 

und bringt euch in euren Heimatgemeinden, in eurer 

Heimatregion in das ein, was dort geschieht. Ich 

glaube, dann hätten wir einen großen Erfolg mit die-

sem Schüler-Landtag erzielt. 

Ich bedanke mich und wünsche euch allen eine gute 

Zukunft. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Ich möchte nun einen Vertreter der AfD ans Redner-

pult bitten. 

 

Michael Frisch (AfD): 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ich bin nicht we-

sentlich länger als ihr hier im Landtag, nämlich erst 

seit genau einem Jahr, seit den letzten Landtagswah-

len, und vertrete hier den Wahlkreis Trier. 

Im Namen meiner Fraktion danke ich euch herzlich 

für euer Engagement, das ihr heute hier gezeigt habt. 

Es ist schön, zu sehen, dass es junge Menschen gibt, 

die sich nicht nur für Fragen unseres gesellschaftli-

chen Zusammenlebens interessieren, sondern sich 

auch aktiv in politische Debatten einbringen. Aus 

meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer – nicht für 

Sozialkunde, sondern für Mathematik und Religion – 

und als Vater zweier mittlerweile erwachsener Söh-

ne, die aber natürlich die gesamte Schullaufbahn 

durchlaufen haben, weiß ich, dass dies nicht selbst-

verständlich ist. Schule, Familie, Freunde, Hobbys – 

all das sind wichtige Bestandteile eines Schülerle-

bens, die viel Zeit beanspruchen und oft wenig Raum 

für andere Dinge lassen. Vielleicht ist das Bild, das 

wir als Politiker nach außen abgeben, auch nicht im-

mer so attraktiv, dass es dazu reizt, hier mitzuma-

chen. 

Andererseits lebt Politik, lebt vor allem Demokratie 

vom Engagement ihrer Bürger. Nicht umsonst be-

zeichnete sich schon die römische Republik als res 

publica, als öffentliche Angelegenheit, auch wenn sie 

nicht im heutigen Sinne demokratisch war. Die Dinge 

des Staates, die Entwicklung der Gesellschaft und 

mithin auch die Entscheidungen der Politik gehen 

uns alle etwas an, weil sie auch uns alle betreffen. 

Für eine wirklich demokratische Kultur reicht es des-

halb nicht aus, alle zwei oder drei Jahre zur Wahl zu 

gehen und ansonsten das Gemeinwesen den ge-

wählten Mandatsträgern zu überlassen. Alle Bürger 

sind aufgefordert, sich einzumischen und ihre Vor-

stellungen einzubringen. Das sollte aber auch 

dadurch unterstützt werden, dass die Möglichkeiten 

direkter Demokratie ausgebaut werden, dass nicht 

nur eine Beteiligung der Bürger in der Debatte, son-

dern letztendlich auch beim Entscheidungsprozess 

gegeben ist. 

Ihr habt heute schon einmal ausprobiert, wie solche 

demokratischen Prozesse laufen. Ich fand es sehr 

imponierend, wie sachlich, konzentriert und auf 

durchaus hohem Niveau ihr hier debattiert habt. Vor 

allem fand ich es toll – da würde ich meinen Vorred-

nern etwas widersprechen –, dass ihr im Gegensatz 
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zum wirklichen Plenum und Parlament, wie ich es 

hier erlebt habe, auch Argumente anderer beden-

kenswert gefunden habt. Ich habe bei vielen gese-

hen, dass sie bei Fragen und kritischen Einwürfen 

der anderen Fraktionen nachdenklich geworden sind 

und dass nachher beim Abstimmungsverhalten of-

fensichtlich sogar einige ihre Meinung geändert ha-

ben. Ich finde, davon könnten wir uns in der großen 

Politik durchaus die eine oder andere Scheibe ab-

schneiden. 

Gerade für euch als junge Menschen ist die Fähigkeit 

zur Teilnahme am demokratischen Diskurs von be-

sonderer Bedeutung. Denn – Kollege Bracht hat da-

rauf hingewiesen – es ist eure Zukunft, über die in der 

Politik beraten und entschieden wird. Ihr werdet 

wahrscheinlich noch in 10 und 20 Jahren die Auswir-

kungen jener Handlungen, aber auch Versäumnisse 

erleben, für die wir als Politiker heute die Verantwor-

tung tragen. Deshalb: Schaut nicht nur zu, ärgert 

euch nicht nur über die da oben, sondern mischt euch 

ein; meldet euch zu Wort. Bringt eure Kompetenzen, 

eure Interessen und eure Meinungen auf allen gesell-

schaftlichen und politischen Ebenen ein. Gestaltet 

und entscheidet mit, damit Demokratie lebendig wird 

und lebendig bleibt. 

Bei alldem bitte ich euch vor allem um eines: Bleibt 

kritisch und nutzt euren Verstand. Damit meine ich 

nicht nur jene kritische Distanz gegenüber Konven-

tionen und Traditionen, wie sie seit jeher Eigenart 

und Recht der Jugend ist. Ich glaube vielmehr, dass 

es heute besonders wichtig ist, auch den Main-

stream, jene scheinbar fraglos gültigen, durch Politik 

und Medien oft mit Absolutheitsanspruch vermittelten 

Meinungen zu hinterfragen.  

Ihr werdet mir nachsehen, wenn ich damit auch diese 

oft undifferenzierte und pauschale Kritik an den „bö-

sen Rechtspopulisten“ meine, die allgegenwärtig ist 

und von der ich oft den Eindruck habe, dass sie nicht 

auf einer gründlichen Auseinandersetzung mit Partei-

programmen oder einem vernünftigen Dialog mit de-

ren Vertretern fußt, sondern häufig einer sehr voreili-

gen Verurteilung geschuldet ist. 

Die Aufklärung hat die Menschen dazu ermutigt, den 

eigenen Verstand zu benutzen und die von Staat und 

Kirche vorgegebenen Regeln nicht einfach hinzuneh-

men, sondern erst einmal zu überprüfen. Dies gilt 

heute nicht weniger für die vorgefertigten Antworten, 

die euch als moderne Glaubenswahrheiten häufig 

vermittelt werden. 

Mehr als einmal hat die Geschichte gezeigt, dass 

Mehrheit nicht gleich Wahrheit ist und dass diejeni-

gen, die am lautesten schreien, oder diejenigen, die 

die Macht haben, keineswegs schon deshalb im 

Recht sind. 

Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das war 

immer eines meiner Lebensmottos. Lebendige, kriti-

sche Menschen finden ihren eigenen Weg und tra-

gen gerade dadurch zur Gestaltung einer demokrati-

schen, offenen Gesellschaft wesentlich bei. 

In diesem Sinne danke ich euch im Namen der AfD-

Fraktion noch einmal ganz herzlich für eure Mitarbeit 

im Schüler-Landtag und wünsche euch alles Gute für 

die Zukunft und hoffe, dass ihr vom heutigen Tag 

ganz viel Motivation für euer politisches Engagement 

mit nach Hause nehmt. Wer weiß, vielleicht wird ir-

gendwann einmal jemand von euch hier vorne ste-

hen und selbst als Abgeordneter zu einer künftigen 

Schülergeneration sprechen. – Vielen Dank für eure 

Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Ich bitte nun einen Vertreter der FDP-Fraktion ans 

Rednerpult. 

 

Cornelia Willius-Senzer (FDP): 

Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Schülerinnen 

und Schüler! Wir haben heute gesehen, dass hier 

keine toten Fische schwimmen, sondern dass hier 

eine lebendige Diskussion stattgefunden hat – eine 

Diskussion, die ich nur begrüßen kann. Wir haben, 

gerade um noch mal auf die AfD einzugehen, gehört, 

dass man sich nichts abgucken kann und Populisten 

in die Ecke stellt. Wir sind seit einem Jahr gemein-

sam im Parlament, und wir konnten uns schon sehr 
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viel anschauen; ich hoffe, dass man sich da nichts 

abschaut. 

Ich bin erst seit einem Jahr im Landtag. Ich bin recht 

spät in die Politik gegangen; das sieht man an mei-

nem Alter. Ich bin die Alterspräsidentin und hatte die 

wunderbare Aufgabe und Ehre, dass ich das Parla-

ment eröffnen durfte. Spät in die Politik bin ich ge-

gangen, weil ich von Politikern nicht sehr viel gehal-

ten habe: viel versprechen und nichts umsetzen. 

Letztendlich dachte ich irgendwann, als wir unseren 

Betrieb an die Kinder übergeben haben: Vielleicht ist 

es Zeit, dich einzumischen. Vielleicht ist es Zeit, weil 

ich sehr viel mit Jugend zu tun habe als Präsidentin 

des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes 

und ständig von der Jugend gefordert werde. Ich 

habe gedacht: Vielleicht kann ich auch etwas zurück-

geben. 

Gerade was ich heute erleben durfte, waren Ihre Dis-

kussionen, die ich ausgesprochen gut und hervorra-

gend vorbereitet fand, besser als einige Politikerre-

den, die hier gehalten werden. 

Es wird immer sehr viel über die Zukunft gesprochen. 

Wer ist die Zukunft? Das sind Sie. Nur Sie sind die 

Zukunft unseres Landes. Sie haben viele Probleme 

heute angesprochen. Zum Beispiel haben Sie die 

Mobilität angesprochen, die fehlt, gerade im ländli-

chen Bereich. Da ist viel zu tun. Sie haben angespro-

chen, wie schwierig es ist, dass Sie da die Anerken-

nung finden. Wir wollen natürlich schauen, dass Sie 

im ländlichen Bereich bleiben; da muss viel getan 

werden. Sie engagieren sich sehr viel als Ehrenamt-

ler in den Vereinen, in den Schulen. Überall sind Ju-

gendliche, und man kann wirklich mit Stolz sagen, 

dass wir eine Jugend hier in Rheinland-Pfalz haben, 

die sich sehr stark engagiert; Ihr Interesse heute hat 

es ja auch gezeigt. 

Es ist nicht so, dass der ländliche Bereich einfach 

perspektivlos sein soll. Aus diesem Grunde müssen 

wir etwas tun. Die Jugendpolitik, das Engagement 

der Jugend wird das Problem nicht lösen. Aber wir 

als Politiker können helfen, dass es gelöst wird, damit 

Sie glücklich und selbstbestimmt hier sind. Es gibt ja 

hier die Initiativen der Regierungsfraktionen. Wir ha-

ben gerade letzte Woche am Donnerstag das Thema 

Jugendpolitik ganz nach vorne gestellt und haben ge-

sagt: nicht nur über Jugendpolitik reden, sondern um-

setzen, auch in den Kommunen.  

Wir werden das, was Sie heute gesagt haben, mit-

nehmen. Der Antrag der Ampelfraktion ist letzte Wo-

che positiv entschieden worden. Wir werden das be-

stimmt noch mal in die Ausschüsse mitnehmen. Ich 

werde auch als Stadträtin der Stadt Mainz das 

Thema mit in die Kommune nehmen, um zu sehen, 

wie wir das nach vorne bringen. Denn nur wenn über 

Jugendpolitik nicht nur geredet wird, sondern auch 

wirklich etwas für die Jugendpolitik umgesetzt wird, 

haben wir die Chance voranzukommen. 

Ich gebe Ihnen recht: Man muss sehr früh anfangen, 

Demokratie zu lernen. Man muss sehr früh anfangen, 

zu überlegen, was man später macht, damit nicht 

Leute in Parlamente gelangen, die wir vielleicht gar 

nicht drin haben wollen. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Zum Schluss möchte ich einen Vertreter der Fraktion 

der Grünen ans Rednerpult bitten. 

 

Jutta Blatzheim-Roegler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen 

und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler! Ich bin 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen 

und bin jetzt in der zweiten Legislaturperiode im 

Landtag; ich bin 2011 in den Landtag gekommen. Ich 

bin unter anderem fachpolitische Sprecherin für Mo-

bilität und Verkehr. Deswegen fand ich euren Antrag 

natürlich besonders interessant. Ich konnte nur heute 

Nachmittag hier sein; aber ich hatte schon gelesen, 

dass ihr auch einen verkehrspolitischen Antrag ge-

stellt habt. Ich werde ihn und auch die Redebeiträge 

mir noch mal in Ruhe durchlesen.  

Gerade was die Mobilität im ländlichen Raum angeht, 

bin ich seit Jahren hinterher, sie zu verbessern. Ich 

wohne in Bernkastel-Kues; das ist ländlicher Raum. 

Ich bin Mutter von vier Kindern und weiß, wie es ist, 
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wenn ein Kind nach Trier auf die Schule geht und 

morgens um 8 Uhr dort sein muss und wie schwierig 

diese Mobilitätsketten sind. 

Insofern fand ich eure Anträge auch sehr lebensnah; 

sie kamen aus der Praxis, behandelten das, was 

euch betrifft, und waren sehr gut vorbereitet; das 

wurde schon gesagt. Auch den Austausch unter euch 

fand ich sehr reif. Sich gegenseitig zuzuhören, sollte 

in der Demokratie immer möglich sein. Da muss ich 

auch sagen: Es passiert nicht so oft, aber es passiert 

im richtigen Plenum, dass auch mal die Opposition 

einen Antrag einbringt, von dem dann die Regie-

rungsfraktionen sagen: Eigentlich ist er echt gut. 

Letzte Woche war so eine Gelegenheit, dass wir als 

Regierungskoalition gesagt haben: Wir stimmen 

dann mal dem CDU-Antrag zu. Ich finde, das muss 

auch sein. 

Aber es ist sicher auch richtig, dass man als Politiker, 

als Politikerin eine Haltung haben sollte. Ich bin 

Grüne; klar, da habe ich eine Haltung. Die CDU hat 

eine andere Haltung; die SPD hat noch mal eine an-

dere Haltung. Aber es muss möglich sein, eine Hal-

tung zu haben und trotzdem immer gesprächsbereit 

und bei manchen Dingen auch ein Stück weit kom-

promissbereit zu sein. 

Wenn ihr euch erinnern könnt: Wir sind jetzt ein Jahr 

hier in dieser Ampelregierung. Vor einem Jahr hätte 

man gesagt: Die FDP und die Grünen? Was haben 

die denn zusammen? Da kann doch nichts draus 

werden. Es bedarf eben auch des Willens zu Kom-

promissen, wenn das Wahlergebnis so ist, wie es ist. 

Da kann nicht jeder sagen: Aber ich habe doch ei-

gentlich recht; ich will, dass meine Position durchge-

setzt wird. Wir sind auch als Parlamentarier von der 

Bevölkerung gewählt worden, um hier eine stabile 

Regierung zu garantieren. Das geht nur, wenn die 

einzelnen Parteien und Fraktionen bereit sind, ein 

Stück weit aufeinander zuzugehen. Nur so funktio-

niert Demokratie. 

Ich bin im Übrigen der Meinung, dass man Demokra-

tie nicht erst in der Schule lernen sollte, da vielleicht 

mit einem theoretischen Unterbau und auch prak-

tisch. Aber sicher ist der erste Ort, wo man schon De-

mokratie einüben kann – das hat ja auch etwas mit 

Wertschätzung anderen Meinungen gegenüber zu 

tun –, die Familie, die Geschwister. Da kann man 

schon viel an Diskussionskompetenz gewinnen, 

auch mit den Eltern. Ich habe aber das Gefühl, dass 

zumindest die Generation, in der ihr aufwachst, auch 

davon geprägt ist, dass es zwischen Eltern und Kin-

dern einen Austausch gibt und nicht mehr nur dieses 

„Basta!“ und „Du machst das, was ich dir sage!“. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass die IGS Kastellaun 

heute hier vertreten war. Herr Bracht und ich waren 

schon bei euch in der Schule. Ich war auch sehr be-

eindruckt vom Engagement der Lehrerschaft, The-

men, die vielleicht nicht direkt zum Unterricht gehö-

ren, aber die ganz wesentlich zu einem gesellschaft-

lichen Reifen gehören, immer wieder anzupacken. 

Ich komme auch gerne noch mal wieder, weil ich 

fand, dass wir im letzten Jahr eine spannende Dis-

kussion hatten. 

Ich möchte euch Mut machen, euch weiter zu enga-

gieren. Ich habe es auch schon sehr früh gemacht. 

Ich war ebenfalls Schülersprecherin. Ich war über-

zeugt; ich wollte in die Politik gehen. Ich wollte etwas 

ändern. Ich habe irgendwann gelernt, dass zu einer 

parlamentarischen Demokratie, in der wir leben, 

auch die Parteien gehören, dass Parteien so etwas 

wie ein Parlament stellen. Wenn mir jemand irgend-

wann mal zeigt, wie das auch anders geht, bin ich 

gerne bereit zuzuhören. Aber im Moment ist es mei-

ner Meinung nach die parlamentarische Demokratie; 

ich habe, ehrlich gesagt, noch nichts Besseres ge-

funden. Ich finde, es lohnt sich, sich dafür zu enga-

gieren. 

Manchmal muss man schon ein dickes Fell haben, 

aber das lernt man mit der Zeit. Es ist auf jeden Fall 

für mich die richtige Entscheidung gewesen, weil ich 

nämlich glaube, dass man als Ältere dazu verpflichtet 

ist, die Welt so zu gestalten, dass auch unsere Kinder 

und die nachfolgenden Generationen gut in ihr leben 

können. Selbst wenn wir vielleicht unterschiedlichen 

Parteien und Fraktionen angehören, weiß ich von 

90 % oder mehr meiner Kolleginnen und Kollegen, 

dass auch deren Motivation ist, die Welt ein Stück 

besser zu machen. Ihr seid diejenigen, an die wir 

dann den Staffelstab in der nächsten Generation 

überreichen werden. 
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Macht weiter so! Vielen Dank auch noch mal an die 

Lehrerinnen und Lehrer, die euch betreut haben. – 

Danke. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Paula Vogel: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen 

und Lehrer, liebe Gäste! Ich habe nun die Ehre, den 

32. Schüler-Landtag in Rheinland-Pfalz zu beenden. 

An dieser Stelle möchte ich noch mal meinen Dank 

dafür aussprechen, dass wir einen so großen Ein-

blick in die Politik, in die Arbeit eines Politikers und in 

unsere Demokratie haben konnten. Ich glaube, das 

kann ich im Namen von uns allen tun. 

Mir bleibt jetzt nur noch, eine angenehme Heimfahrt 

zu wünschen. Tschüs! 

Die Sitzung ist beendet. 

(Beifall) 

 

ENDE DER SITZUNG: 16:23 UHR 
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