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Drucksache 32/1
10. 03. 2017

A n t r a g

der Fraktion „Pro Bahn“ (PB)
– Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen –

Den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. Mai 2017

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

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

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

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

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Landespolitische Förderung der Instandsetzung und des Wiederaufbaus bisher 
bestehender Güterverkehrsstrecken, um Landstraßen zu entlasten.

2. Größere Umschlagsplätze, damit Lkws auf die Züge fahren können, nicht überall
Schienen hingelegt werden müssen und Lkws direkt vom Zug kurze Strecken in
entlegenen Gegenden zurücklegen können.

3. Alte Bahnanschlüsse von Firmen reaktivieren.

4. Verbesserung der Bahnanschlüsse an Binnenhäfen.

5. Kombination von Personen- und Güterzügen (siehe Beispiel Schweiz).

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Jonas Gelhausen



Drucksache 32/5
27. 04. 2017

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Die Besten aus dem Westen“ (BadW)
– Grund- und Realschule plus Glan-Münchweiler –

zu dem Antrag der Fraktion „Pro Bahn“ (PB)
– Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen –
– Drucksache 32/1 –

Den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. Mai 2017

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Nr. 2 des Antrags erhält folgende Fassung:

„Die Lkws bekommen einen Sammelplatz/Umschlagplatz in der Nähe eines
Bahnhofs, um den Gütertransport vom Zug auf Lkw zu verschieben und weiter-
zuliefern.“

2. In Nr. 3 des Antrags wird der Satz hinzugefügt:

„Steuerliche Anreize für Gütertransport per Zug, wie auch das Versteuern der
Maut für Gütertransport per Lkw.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Etienne Rübel



Drucksache 32/6
24. 04. 2017

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „PostPostFaktokalyptische Partei“ (PPFP)
– Integrierte Gesamtschule Kastellaun –

zu dem Antrag der Fraktion „Pro Bahn“ (PB)
– Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen –
– Drucksache 32/1 –

Den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. Mai 2017

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Nr. 1 des Antrags erhält folgende Fassung:

„Das Land Rheinland-Pfalz soll eine Bundesratsinitiative ergreifen, um im Bun-
desrat eine bundespolitische Förderung der Instandsetzung und des Wiederauf-
baus bisher bestehender Güterverkehrsstrecken zu bewirken, damit die Maßnah-
me landesweit wirkt.“

2. Nr. 2 des Antrags erhält folgende Fassung:

„Das Projekt RoLa (Rollende Landstraße) soll deutschlandweit verstärkt gefördert
werden.“

3. In Nr. 3 des Antrags wird folgender Satz hinzugefügt:

„Das Projekt MORA C der Deutschen Bahn soll wiederrufen werden.“

4. Nr. 5 des Antrags wird gestrichen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Alexander Molitor



Drucksache 32/2
22. 03. 2017

A n t r a g

der Fraktion „Die Römerpartei“ (DRP)
– Gymnasium am Römerkastell Alzey –

Die Änderung der Notengebung in den Fächern Kunst und Sport

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, xx. Mai 2017

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

Heutzutage wird von jedem das Beste erwartet. Ein hervorragendes Abitur und ein
BWL-Studium hinterher, bitte. Oder einfach Medizin, das wäre auch in Ordnung.
Aber nicht nur das. Der Druck aus dem Elternhaus fängt schon viel früher an – die
Grundschule, die den Grundstein legt, die weiterführende Schule und natürlich auch
sofort die Noten. Man unterliegt also einem ständigen Leistungsdruck. Und dann das:
Die 5 in Kunst. In Mathe hat man super Noten, Chemie ist ein Kinderspiel, aber all
das Lernen und Anstrengen bringt nichts, denn zeichnen kann trotzdem nicht jeder.
Und in den zwei Stunden pro Woche, die zur Verfügung stehen, ist es auch unmög-
lich zu erlernen. Dasselbe gilt im Sportunterricht. Zur Veranschaulichung: Die von
dem US-Psychologen Anders Ericsson formulierte 10.000-Stundenregel besagt, dass
man zehn Jahre lang durchschnittlich mehr als 19 Stunden pro Woche trainieren
muss, um in einer Sportart annähernd erfolgreich zu sein.

Natürlich – der Sportunterricht ist ein wichtiger Bestandteil in der Schule und im 
Sinne aller, denn er bietet einen wichtigen Ausgleich zum gewohnten, eintönigen
Schultag oder die Möglichkeit, Talente zu entdecken oder Klassengemeinschaften zu
stärken. Doch es gibt viele Aspekte, die es zu überdenken gilt. 

Sei es zum ersten die Freiheit, welche die Lehrkräfte bei der subjektiven Beurteilung
haben. Zwar gibt es teilweise eine belegte, eindeutige Notengebung – z. B. bei Weit-
sprung oder Weitwurf. Wird jedoch die Spieltechnik von Handball, die Handführung
beim Badminton oder ähnliches benotet, so hat der Lehrer einen Freiraum, welcher
oft – wenn auch nicht unbedingt bewusst oder beabsichtigt – genutzt wird, denn man
selbst als Schüler hinterlässt schnell einen Eindruck, den man nur schwer wieder los
wird.

Auch im Kunstunterricht – geht man von dem praktischen Teil aus – ist die Bewertung
sehr subjektiv, da jeder eine eigene Auffassung von künstlerischer Qualität hat. Ein
viel schwerwiegenderer Aspekt ist die z. B. genetisch bedingte Ungleichberechtigung
in Sport. Zuvor wurde die 10.000-Stundenregel erwähnt, doch macht dieser Zeitauf-
wand laut 88 Studien der Princeton University nur 18 Prozent des Erfolgs aus. Der
Rest: Gene.

Als Beispiel ist zu nennen, dass 40 Prozent der wichtigsten Langstreckenläufer, auch
Dennis Kimetto, der zwei Weltrekorde hält, zu derselben Volksgruppe zählen, was
bedeutet, dass ihre Gene sich ähneln und so ihr sportlicher Erfolg zu begründen ist.
Denn Faktoren wie Körpergröße, BMI, Muskelkraft und maximale Sauerstoffauf-
nahme sind bis zu 80 Prozent genetisch bedingt.
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Ein weiteres Phänomen, welches allerdings wenig bekannt ist, ist der Leistungs-
nachlass von Mädchen während der prämenstrualen Phase ihres Zyklus. Forscher der
Uni Bochum konnten nachweisen, dass aufgrund des zunehmenden Progesteron-
einflusses die Trainierbarkeit und Leistungsfähigkeit der Frau nachlässt, symptomiert
durch antianabole Effekte, verminderte Konzentrationsfähigkeit und schnellere 
Muskel- und Nervenermüdung.

Zuletzt ist noch zu sagen, dass wir der Meinung sind, dass zumindest der praktische
Teil des Sport- und Kunstunterrichts nicht viel mit Bildung im Hinblick auf die be-
rufliche Zukunft zu tun hat. Zwar leistet auch der Kunstunterricht viel, zum Beispiel
steigert er das bildhafte Vorstellungsvermögen, die Phantasie und andere kognitiven
Fähigkeiten, aber diese Kompetenzen sind nicht ausschlaggebend für Intelligenz oder
Allgemeinbildung.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Es soll eine neue Art der Notengebung in den Fächern Sport und Kunst geben.
Die Bewertung soll nach Vorbild fakultativer Fächer erfolgen.

2. Das bedeutet, dass die Noten, die den Zeugnisdurchschnitt herabsenken würden,
sowohl auf dem Halb- als auch auf dem Ganzjahreszeugnis in der Bewertung aus-
gelassen werden können. Hierfür wird das jeweilige Fach auf dem Zeugnis aufge-
führt und als erteilt gekennzeichnet, die Note erscheint jedoch nicht.
Würde der Zeugnisdurchschnitt durch die betreffenden Noten jedoch verbessert,
so fließen sie wie gewohnt in die Bewertung ein und werden so auch wie gewohnt
auf dem Zeugnis gehandhabt.

3. Diese Regelung gilt für die Orientierungsstufe und Sekundarstufe I.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Vivien Buech
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Drucksache 32/3
10. 03. 2017

A n t r a g

der Fraktion „Die Besten aus dem Westen“ (BadW)
– Grund- und Realschule plus Glan-Münchweiler –

Jugendbus für die ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. Mai 2017

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs kann in Großstädten wie Kaiserslautern
sicherlich ausreichend sein. Im ländlichen Raum, wie im Kreis Kusel, ist dies für viele
Ortschaften definitiv nicht der Fall. Deshalb benötigen wir in der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal dringend ergänzende Mobilitätsformen, sowohl für die ältere Bevöl-
kerung als auch für die jüngere Bevölkerung unter 18 Jahren, denn das „Taxi Mama“
steht nicht in jeder Familie zur Verfügung. Das Projekt „Bürgerbus“ bedient aller-
dings vorwiegend ältere Menschen, die nicht mobil sind und zum Arzt oder in die
Apotheke müssen. Die Jugend hat allerdings andere Bedürfnisse, deshalb benötigen
sie einen „Jugendbus“.

Um kostenneutral fahren zu können, benötigt man allerdings ältere Ortsansässige als
Fahrer. 

Damit hierbei das ehrenamtliche Engagement gefördert werden kann, wäre ein 
kleiner finanzieller Anreiz angebracht.

Hier könnte ein Beschäftigungsverhältnis über das FSJ- Programm sinnvoll sein. Das
muss jedoch erst für rüstige Rentner und Pensionäre erweitert werden. Eine Einstel-
lung über das Bundesprogramm BFD ist ebenfalls nicht möglich.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Die Landesregierung weitet das Projekt „Bürgerbus“ auf ein Projekt „Bürger- und
Jugendbus“ aus.

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, die rechtlichen Rahmenbedingungen für
das Projekt „Bürgerbus“ zu vereinfachen.

3. Die Landesregierung wird aufgefordert, die finanziellen Bedingungen für das 
Projekt „Bürgerbus“ zu verbessern. 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzesentwurf „Bürgerbus“ auf
den Weg zu bringen.

5. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass
das FSJ-Programm auch für rüstige Rentner und Pensionäre geöffnet wird.

6. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, steu-
erliche Anreize für Ehrenamtliche zu schaffen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Etienne Rübel



Drucksache 32/4
10. 03. 2017

A n t r a g

der Fraktion „PostPostFaktokalyptische Partei“ (PPFP)
– Integrierte Gesamtschule Kastellaun –

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

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. Mai 2017

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

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

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

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

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

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

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

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

Deswegen bitten wir Euch um die Unterstützung unseres Antrages, denn eine 
Demokratie braucht mündige und engagierte Demokraten!

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

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

2. An rheinland-pfälzischen Gymnasien sollte das Fach Sozialkunde in der Mittel-
stufe früher als bisher und mit einer größeren Stundenzahl unterrichtet werden. 

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

4. Fachfremder Unterricht sollte vermieden werden. 

5. Der Sozialkunde- und Erdkundeunterricht in der Oberstufe sollte ausgebaut 
werden, sodass jeder Schüler bis zum Abitur in allen drei Fächern unterrichtet
wird.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Alexander Molitor
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Drucksache 32/7
26. 04. 2017

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Die Römerpartei“ (DRP)
– Gymnasium am Römerkastell Alzey –

zu dem Antrag der Fraktion „PostPostFaktokalyptische Partei“ (PPFP)
– Integrierte Gesamtschule Kastellaun –
– Drucksache 32/4 –

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

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. Mai 2017

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
32. Sitzung

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Nr. 2 der Antrag erhält folgende Fassung:

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

2. Nr. 5 des Antrages erhält folgende Fassung:

„Auch in der Oberstufe sollte freie Fächerwahl ermöglicht werden.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Vivien Buech
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