
 

 
 
 
Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 
 
 
 
 

34. Sitzung 
 

Dienstag, den 26. März 2019 
 

Mainz 
in der Steinhalle des Landesmuseums 

 
 
 
Begrüßung 
 
 Hendrik Hering 

Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz .............................................................. 3 
 
 
 
Grußwort  
 
 Dr. Christiane Rohleder 

Staatssekretärin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz ....................................................................... 4 

 
 
 
AKTUELLE VIERTELSTUNDE 
 

Diskussion und Fragerunde mit Landtagspräsident Hendrik Hering 
zum Thema „Jugend und Politik“ .......................................................................... 5 

 
 
 
Freiwillige Abgabe des Führerscheins älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
Förderung von Alternativen 
Antrag der Fraktion „Mobilität im Alter“ (MiA) 
– Daniel Theysohn Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben – 
– Drucksache 34/1 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „Wir bilden Zukunft“ (WbZ) 
 – Drucksache 34/5 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „De Pälzer fer mehr Mobilität“ (DPfmM) 
 – Drucksache 34/6 – ................................................................................................. 7 
 
 
Abstimmung ......................................................................................................................... 14 
 
Der Antrag – Drucksache 34/1 – wird in geänderter Form angenommen.............................. 14 
 



Verbesserung der HIV-Prävention an Schulen und in der medizinischen Ausbildung 
Antrag der Fraktion „Präventionspartei“ (PP) 
– Hocheifel Realschule plus Adenau – 
– Drucksache 34/2 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „Mobilität im Alter“ (MiA) 
 – Drucksache 34/7 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „Wir bilden Zukunft“ (WbZ) 
 – Drucksache 34/8 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „De Pälzer fer mehr Mobilität“ (DPfmM) 
 – Drucksache 34/9 – ............................................................................................... 15 
 
 
Abstimmung ......................................................................................................................... 22 
 
Der Antrag – Drucksache 34/2 – wird in geänderter Form angenommen.............................. 23 
 
 
 
Optimierung der Festsetzung der Zeugnisnote in den Hauptfächern 
Antrag der Fraktion „Wir bilden Zukunft“ (WbZ) 
– Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied – 
– Drucksache 34/3 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „De Pälzer fer mehr Mobilität“ (DPfmM) 
 – Drucksache 34/10 – ............................................................................................. 23 
 
 
Abstimmung ......................................................................................................................... 31 
 
Der Antrag – Drucksache 34/3 – wird abgelehnt................................................................... 31 
 
 
 
Neuregelung der Schülerbeförderung  
Antrag der Fraktion „De Pälzer fer mehr Mobilität“ (DPfmM) 
– Integrierte Gesamtschule Grünstadt – 
– Drucksache 34/4 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „Mobilität im Alter“ (MiA) 
 – Drucksache 34/11 – 
 
dazu: Änderungsantrag der Fraktion „Präventionspartei“ (PP) 
 – Drucksache 34/12 – ............................................................................................. 31 
 
 
Abstimmung ......................................................................................................................... 38 
 
Der Antrag – Drucksache 34/4 – wird in geänderter Form angenommen.............................. 38 
 
 
 
Abschlussrunde mit Abgeordneten aller Fraktionen ....................................................... 38 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 34. Sitzung, 26. März 2019 

3 

34. Sitzung des Schüler-Landtags 
Rheinland-Pfalz am 26. März 2019 

 

Beginn der  Si tzung:  10:02 Uhr  

Präsidentin Emelie Gast: 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Sehr geehrte 
Abgeordnete, sehr geehrte Vertreterinnen und Ver-
treter der Landesregierung! Sehr geehrte Landes-
vorstandsmitglieder der Landesschülervertretung 
Rheinland-Pfalz! Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Gäste! Mein 
Name ist Emelie Gast. Ich freue mich, Sie zum 
34. Schüler-Landtag begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, 
Sie hatten eine gute Anreise und blicken dem Verlauf 
der heutigen Plenarsitzung mit Freude entgegen. Ich 
wünsche mir für alle eine faire und interessante Dis-
kussionsrunde. Ich bitte Sie, die Meinung des jeweils 
anderen zu respektieren, auch wenn es Sie vielleicht 
nicht persönlich anspricht. 

Bevor Sie nun anfangen zu diskutieren, möchte ich 
Sie darauf hinweisen, dass der Schüler-Landtag auf 
der Grundlage der Demokratie Entscheidungen fällt 
und somit eine gewisse Kompromissbereitschaft vo-
rauszusetzen ist. Sie erhoffen sich natürlich Erfolg für 
Ihren jeweiligen Antrag. Bleiben Sie dennoch weiter-
hin motiviert, wenn ein Antrag einmal nicht angenom-
men wird. Denn auch das gehört zur Realität des 
echten Landtags. 

Gerade im Schüler-Landtag geht es nicht um das 
sture Durchsetzen des eigenen Antrags, sondern 
vielmehr darum, das wachsende politische Interesse 
von uns als Zukunftsträger anzuregen, zu unterstüt-
zen und zu erhalten. 

Der 34. Schüler-Landtag ist hiermit eröffnet. 

(Beifall) 

Ich bitte nun den Landtagspräsidenten, Herrn Hen-
drik Hering, ans Rednerpult. 

Landtagspräsident Hendrik Hering: 

Frau Präsidentin, liebe Mitglieder des 34. Schüler-
Landtages, Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder, Herr 
Staatssekretär Becht, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Es freut mich, euch zum 34. Schüler-Landtag 
herzlich begrüßen zu dürfen. Den vier Fraktionen 
habt ihr sehr kreative Namen gegeben und stellt 
heute eure Ideen und Anträge vor und ringt um Mehr-
heiten. Die Anträge befassen sich mit eurem Schul-
alltag, mit der Frage der Schülerbeförderung, mit der 
Frage, wie Noten gegeben werden, mit dem Thema, 
wie HIV-Prävention in der Schule stattfinden kann, 
aber auch in der Ausbildung zu medizinischen Beru-
fen. Und ihr geht auch der Frage nach: Sollen Ältere 
freiwillig irgendwann ihren Führerschein abgeben? 

Das sind alles Themen, die auch hier im Landtag be-
handelt werden, denn Bildungspolitik ist ein ganz 
wichtiger Schwerpunkt dieses Landtags. Auch die 
Verkehrspolitik ist ein ganz wichtiges Feld in diesem 
Landtag. Es sind ja Themen, die euch – deswegen 
habt ihr sie ja ausgewählt – unmittelbar als Schüle-
rinnen und Schüler angehen. 

Ich bin jedes Jahr beeindruckt, mit welchem Engage-
ment und welcher Kreativität das hier vorbereitet 
wird, wie viel Mühe hineingesteckt wird, die Themen 
zu recherchieren, gute Sachargumente zu finden, 
und welche Zeit investiert wird, mit den betreuenden 
Lehrern, aber auch mithilfe der Landtagsverwaltung 
die Anträge nochmals und nochmals zu überarbei-
ten, damit sie richtig gut werden und die Chance ha-
ben, hier eine Mehrheit zu finden. 

Wir organisieren die Schüler-Landtage, um für De-
mokratie zu begeistern; dafür ist dieser Schüler-
Landtag ein ganz wichtiges Instrument. Ich glaube 
schon, dass es beeindruckend ist, das am Original-
schauplatz zu erleben. Denn dort, wo ihr sitzt, sitzen 
normalerweise und werden morgen wieder die ge-
wählten Abgeordneten des rheinland-pfälzischen 
Landtages sitzen. Ihr habt überall das Namensschild 
vor euch, wer normalerweise auf diesem Sitz sitzt, 
auf dem ihr Platz genommen habt. 

Ihr werdet am heutigen Nachmittag etwas gelernt 
und erfahren haben: dass parlamentarische Demo-
kratie anstrengend ist; dass es nicht so einfach ist, 
wie das manchmal in sozialen Medien oder in ande-
ren Medien mit kurzen Sequenzen dargestellt wird, 
als sei da nur kurz darüber diskutiert worden. Ein An-
trag, der eine Mehrheit im Landtag findet, ein Gesetz, 
das hier beschlossen wird, ist intensiv vorbereitet 
worden. Da ist unheimlich viel Arbeit investiert wor-
den, wie ihr sie auch in euren Antrag investiert habt. 

Das hat auch Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier betont, der vor einigen Monaten genau an die-
ser Stelle gestanden und eine Rede zum Landtag 
und zu den Gästen gehalten hat. Er hat es so formu-
liert: 

„Deshalb, glaube ich, sollten wir uns wieder 
bewusst machen, was Politik eigentlich ist. 
Dazu gehört auch, keine falschen Erwartun-
gen zu wecken. Demokratie ist eine an-
strengende Staatsform. Politisches Enga-
gement ist nicht immer cool und attraktiv, 
sondern oft unglamourös und kleinteilig. Po-
litische Inhalte und vernünftige Argumente 
sind meistens komplexer als ein Hashtag.“ 

Parlamentarische Demokratie lohnt sich aber. Ich bin 
sicher, auch diese Erfahrung werdet ihr machen. 
Wenn ihr euch in der Politik engagiert, wie ihr das 
heute im Schüler-Landtag macht – ich hoffe, auch 
später in anderen Formen –, gibt es die Möglichkeit, 
Dinge zu verändern, sich nicht einfach damit abzufin-
den, wie Dinge sind. Nein, das muss man nicht. Man 
kann, wenn man sich engagiert, die eigenen Lebens-
umstände verändern und gestalten; das ist etwas 
ganz Faszinierendes. 

Dass uns euer Engagement, dem das Bewerben, 
Vorbereiten vorangeht, ganz wichtig ist, kann man 
daran festmachen, wer heute hier vom Landtag alles 
anwesend ist, denn es ist eine Reihe von gewählten 
Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtages 
heute anwesend. 

Ich darf begrüßen für die SPD-Fraktion Alexander 
Fuhr, Bettina Brück, Astrid Schmitt und Fredie Win-
ter. Ich habe gesehen, dass auch Manfred Geis an-
wesend ist. 
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Ich darf begrüßen für die CDU-Fraktion Christof Rei-
chert. Guido Ernst hat sich auch angemeldet. – Herr 
Ernst, Entschuldigung; ein treuer Gast, der fast im-
mer anwesend ist, der ganz bescheiden in der letzten 
Reihe Platz genommen hat. 

Für die AfD-Fraktion ist Herr Martin Louis Schmidt 
anwesend, für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Daniel Köbler, und für die Fraktion der 
FDP wird heute etwas später noch Frau Lerch kom-
men. Der Parlamentarische Geschäftsführer der 
FDP-Fraktion, Herr Weber, hat es sich nicht nehmen 
lassen, zu kommen. 

Jetzt schaue ich noch mal nach, ob ich jemanden 
vergessen habe. – Das ist offensichtlich nicht der 
Fall; es sind alle begrüßt. 

Ich habe bereits die Staatssekretärin Frau Dr. Rohle-
der begrüßt, ebenso Herrn Andy Becht. Es wird noch 
der Staatssekretär Dr. Wilhelm vom Sozialministe-
rium kommen. Von der Landesregierung sind noch 
der Abteilungsleiter Herr Bremm und die Referatslei-
terin Frau von Kap-herr anwesend. 

Daran könnt ihr sehen: Dieser Schüler-Landtag ist 
uns wichtig. Aber uns ist nicht nur wichtig, das durch 
die Anwesenheit von vielen Abgeordneten zum Aus-
druck zu bringen, sondern uns sind vor allen Dingen 
auch die Anträge, die hier beraten werden, wichtig. 
Die Anträge, die hier im Schüler-Landtag eine Mehr-
heit finden – deswegen ist es wichtig, darum mit gu-
ten Argumenten zu ringen und die anderen Fraktio-
nen zu überzeugen –, werden Tagesordnungspunkt 
in den Ausschüssen des Landtags. Die antragstel-
lenden Fraktionen können dann auch als Zuschauer 
an diesen Sitzungen teilnehmen. Wenn es dann dort 
Mehrheiten gibt, wird das zur realen Politik. Dafür 
kann ich keine Erfolgsgarantie geben; das müssen 
die frei gewählten Abgeordneten entscheiden. Aber 
die Anträge, die hier eine Mehrheit finden, werden 
Gegenstand der Landtagsberatungen. 

Ihr werdet auch die Erfahrung machen: Zur Politik ge-
hört ein langer Atem. Denn auch wir, die gewählten 
Abgeordneten, haben viele nach unserer Überzeu-
gung gute Ideen, und es dauert manchmal lange, bis 
das zur realen Politik wird. Manche warten sehr 
lange, bis sie mal Mehrheiten finden, in Regierungs-
verantwortung kommen und dann vielleicht ihre 
Ideen umsetzen können. Die, die in Regierungsver-
antwortung sind, müssen auch ihre eigenen Kollegin-
nen und Kollegen in den Koalitionsfraktionen über-
zeugen. Das kann lange dauern. Aber dieser lange 
Atem lohnt sich, denn nur dann ist man in der Lage, 
Lebensumstände zu verändern. Es geht ja auch um 
ganz wichtige Zukunftsfragen. Viele Gleichaltrige von 
euch sind ja auch in Bewegungen engagiert wie 
“Pulse of Europe“ oder “Fridays for Future“. Das 
heißt, viele sind engagiert, was wir ausdrücklich be-
grüßen. 

Dann, ganz zum Schluss: Das ist ein besonderer Ort. 
Es ist faszinierend, hier zu sein, und natürlich etwas 
ganz Besonderes, nachher hier zu stehen und von 
diesem Rednerpult sprechen zu können. Habt nicht 
zu viel Respekt davor: Auch die gewählten Abgeord-
neten haben, auch wenn sie lange Jahre hier sind, 
immer noch Lampenfieber. Meistens merkt es keiner, 
dass man selbst Lampenfieber hat. Im Grunde ist es 
nichts anderes, als sich in der Klasse zu melden und 

zu reden. Es ist nur etwas anderes Holz hier, als ihr 
es in der Schulbank habt. Aber im Grunde ist es 
nichts anderes. Fühlt euch relativ frei. Dann redet 
man auch am besten. Aber wir haben alle nach wie 
vor auch Respekt und Lampenfieber. Lampenfieber 
ist nichts Schlimmes; es sorgt dafür, dass man sehr 
aufmerksam ist und vielleicht sogar besonders gut 
ist. 

Jetzt freue ich mich mit Ihnen auf das Grußwort der 
Staatssekretärin aus dem Familien- und Jugendmi-
nisterium und ganz besonders auf die Aktuelle Vier-
telstunde mit euch. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Präsi-
dent, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte 
Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Der 
frühere Bundeskanzler Willy Brandt hat 1969 gesagt: 
Wir wollen mehr Demokratie wagen. – Das könnte 
auch der Slogan für den Schüler-Landtag sein, weil 
er genau dazu dient, Demokratie auszuprobieren, 
und dazu, dass Schülerinnen und Schüler diese 
Möglichkeit hier im Parlament haben. Ich war selbst 
vor ganz vielen Jahren in meinem ersten Schülerpar-
lament in St. Ingbert im Saarland. Insofern freue ich 
mich ganz besonders, euch hier begrüßen zu dürfen. 

Ihr seid die Zukunft der Demokratie, und von euch 
hängt auch ab, was in der Zukunft in diesem Land 
passieren wird. Deshalb freue ich mich sehr, dass im-
mer wieder so viele Schülerinnen und Schüler hier-
herkommen, die sich für Politik interessieren, die Lust 
an Debatte, an Diskussion haben. Das finde ich total 
wichtig. Wir brauchen junge Menschen und ihre 
Sichtweisen auch für die Politik, damit man eben 
nicht immer nur in dem Saft der Gedanken kocht, die 
man schon die ganze Zeit hat, sondern es braucht 
einfach auch frischen Wind. Deshalb fördern wir vom 
Jugendministerium auch sehr viele Dinge vor Ort, wo 
Jugendliche sich ausprobieren können, wie Jugend-
zentren oder Jugendvertretungen oder auch Jugend-
sozialarbeit, wo Jugendliche Unterstützung finden. 
Wir würden sehr gerne auch das Wahlalter auf 16 
Jahre senken; dafür gibt es aber noch nicht die nöti-
gen Mehrheiten. Aber ich glaube, das ist genau ein 
Alter, in dem man sich ganz besonders für Politik in-
teressiert. 

Eure Anträge zeigen, dass ihr viele wichtige politi-
sche Anliegen habt, teilweise solche, die euer Leben 
ganz konkret betreffen, aber auch solche, die einfach 
insgesamt euer Interesse an der Gestaltung der Ge-
sellschaft zeigen. Ihr habt euch als Themen gesetzt: 
Anreize zur freiwilligen Abgabe des Führerscheins im 
Alter; die Verbesserung der HIV-Prävention an Schu-
len und in der medizinischen Ausbildung; die Opti-
mierung der Festsetzung der Zeugnisnote in den 
Hauptfächern und eine Neuregelung der Schülerbe-
förderung. Das sind total spannende Themen, und 
ich hätte wirklich große Lust, da mitzudiskutieren; 
aber es ist ja euer Raum, und den sollt ihr haben. Ich 
bin sehr gespannt. 

Die Aufklärungsarbeit zur Prävention von HIV-Infek-
tionen ist für Menschen jedes Alters wichtig, aber ge-
rade auch für junge Menschen. Dass man nicht nur 
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mit dem Auto von A nach B kommt, das ist für Ju-
gendliche, aber eben auch für ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger gerade im ländlich strukturierten 
Rheinland-Pfalz extrem wichtig. Für die Älteren ist es 
entscheidend, ob der Einkauf auch ohne Führer-
schein noch zu stemmen ist. Für euch als Jugendli-
che ist es entscheidend, wie viel das Schülerbusti-
cket kostet, aber auch, dass man vielleicht am Abend 
noch irgendwohin kommt. 

Wie die Noten berechnet und zusammengesetzt wer-
den, das betrifft euch natürlich ganz besonders im 
Alltag. Ich glaube, das ist auch für alle Schülerinnen 
und Schüler ein Gerechtigkeitsthema. Ich glaube, 
auch jeder Erwachsene erinnert sich an irgendwel-
che Situationen, in denen man sich wirklich unge-
recht behandelt gefühlt hat. Ich finde es toll, dass ihr 
euch dieses Thema hier vornehmt und die Gelegen-
heit habt, es zu debattieren. 

Der Landtagspräsident hat es eben schon gesagt: Es 
gibt die Möglichkeit, dass die Anträge auch in den 
Ausschüssen behandelt werden, wenn sie hier eine 
Mehrheit finden und ihr das beschließt. Das wünsche 
ich euch, dass auf diese Art auch Anträge in die poli-
tische Diskussion im Ausschuss eingehen. 

Ich hoffe, dass euch diese Diskussion durchaus Lust 
macht, weiter politisch aktiv zu sein und euch einzu-
bringen. Ich kann euch nur dazu ermuntern. Es gibt 
total viele Möglichkeiten, ob in Vereinen, Verbänden, 
Jugendparlamenten, Parteien oder auch bei De-
monstrationen etc. Es ist einfach gut, wenn ihr euch 
einbringt und euch damit beschäftigt, wie man die 
Gesellschaft besser machen kann. 

Ich freue mich, dass ihr das heute tut, und wünsche 
gute Beratungen. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsidentin Emelie Gast: 

Herzlichen Dank für das Grußwort, Frau Dr. Rohle-
der. 

Bevor wir zum ersten Tagesordnungspunkt kommen, 
hier noch ein wichtiger Hinweis für alle: Bitte verges-
sen Sie nicht, Ihr Mobiltelefon nach der Plenarsitzung 
wieder einzuschalten. 

Kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Aktuelle Viertelstunde 
Diskussion und Fragerunde mit 

Landtagspräsident Hendrik Hering 
zum Thema „Jugend und Politik“ 

Wie der Name schon sagt, haben Sie jetzt eine Vier-
telstunde lang Zeit, Fragen zu stellen. Vor sich sehen 
Sie ein Mikrofon mit verschiedenen Tasten. Wenn 
Sie etwas sagen möchten, drücken Sie die Taste 
„Wortmeldung“. Wenn Sie sich zu Wort melden, 
leuchtet Ihr Mikrofon grün. Ich bekomme das hier 
oben angezeigt und kann Ihnen das Wort erteilen. Ist 
der jeweils von mir aufgerufene Redner an der Reihe, 
leuchtet dessen Mikrofon rot. Nennen Sie bitte zuerst 
Ihren Namen und Ihre Fraktion. Bitte achten Sie da-
rauf, mit geringem Abstand zum Mikrofon zu spre-
chen, damit man Sie gut verstehen kann. Sollten Sie 

Ihre Meldung zurückziehen wollen, drücken Sie er-
neut auf die Taste „Wortmeldung“. 

Beginnen wir mit der Aktuellen Viertelstunde. Ich bitte 
den Landtagspräsidenten an das Rednerpult. – Jetzt 
bin ich gespannt auf Ihre Beiträge. – Haben Sie Fra-
gen? 

Regina Sergeeva, MiA: 

Meine Frage lautet: Am Samstag, dem 23. März, fan-
den bundesweit Demonstrationen gegen die EU-
Urheberrechtsreform statt. Es ging vor allem um 
Art. 13, der verlangt, dass Daten schon beim Hoch-
laden überprüft und, wenn Rechte anderer darauf lie-
gen, direkt gesperrt werden. Heute wird das EU-
Parlament über die Urheberrechtsreform abstimmen. 
Was denken Sie, wie es ausgehen wird? 

Landtagspräsident Hendrik Hering: 

Ich glaube, das wird im EU-Parlament eine Mehrheit 
finden. Es ist ja lange vorberaten und abgestimmt 
worden. Ich bin in dieser Frage auch sehr zerrissen, 
was dort die richtige Antwort ist. Ich sehe das Bedürf-
nis der Kreativberufe, der Autoren, zu sagen: Das Ur-
heberrecht, unsere geistige Leistung muss geschützt 
werden; wir wollen dort eine angemessene Vergü-
tung haben; viele von uns leben auch am Existenz-
minimum, weil unsere Leistung kostenlos genutzt 
wird. – Ich sehe auch das Problem, dass die Möglich-
keiten des freien Internets eingeschränkt werden, 
und bin – es muss in der Politik auch möglich sein, 
das zuzugestehen – in dieser Frage wirklich zerris-
sen und würde mich auch schwertun, jetzt dort eine 
abschließende Entscheidung zu treffen, wie das die 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments tun 
müssen. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Ich frage Sie, wie Sie zu den „Fridays for Future“-
Streiks stehen. 

Landtagspräsident Hendrik Hering: 

Ich bin im Grunde begeistert, was dort stattfindet. 
Dass eine junge Generation aufsteht, die mitbekom-
men hat, dass die Klimaschutzkonferenzen häufig 
mit Formelkompromissen geendet haben, die keine 
richtigen Lösungen für die Klimaproblematik darstel-
len, dass es Personen gibt, wie in den USA Trump 
und andere, die den Klimawandel anzweifeln, gegen 
klare Aussagen der ganz, ganz großen Mehrheit der 
Wissenschaft; dass junge Menschen aufstehen und 
sagen, es geht um unsere Zukunft, wir haben den 
Eindruck, dass Erwachsene und die Politik nicht ge-
nügend tun, wir müssen aufstehen, wir müssen auf 
die Straße gehen und müssen für unsere Zukunft et-
was machen – davon bin ich im Grunde begeistert. 
Ich hoffe, diese Bewegung hält an. Viele von ihnen 
fühlen sich dadurch auch motiviert, sich zu engagie-
ren, um diese Inhalte – mehr Klimaschutz – auch in 
anderen Organisationen oder in politischen Parteien 
umzusetzen. Ich freue mich jeden Freitag, wenn 
junge Menschen aufstehen. Ich habe auch vor, bald 
mal die Gelegenheit zu suchen, mit diesen Engagier-
ten zu diskutieren, mich mit ihnen auszutauschen, 
was sie bewegt und wie sie sich ihr weiteres Enga-
gement vorstellen. Ich bin ganz begeistert davon. 
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Gabriel Heiermann, WbZ: 

Gibt es jetzt schon Bewegung in der Politik durch 
diese „Fridays for Future“-Demonstrationen? 

Landtagspräsident Hendrik Hering: 

Wenn man sich anschaut, welche Bedeutung Um-
weltschutz und Klimaschutz in Parteiprogrammen 
bekommen, was da stattfindet, glaube ich schon, 
dass das anfängt, auf die reale Politik Auswirkungen 
zu haben. 

Wenn junge Menschen aufstehen und sich engagie-
ren und ihre Meinung kundtun, gehört das auch zur 
Politik dazu. Politik findet nicht nur im Parlament und 
in Parteien statt. Die Parteipolitik schaut schon: Sind 
wir noch richtig positioniert? Wenn man im Vorfeld 
des rheinland-pfälzischen Kommunalwahlkampfes 
jetzt sieht, dass das Thema der nachhaltigen Mobili-
tät eine zunehmend größere Rolle spielt, kann das 
vielleicht schon Ausdruck dafür sein, dass Erwach-
sene merken: Da ist ein Riesendruck in der Gesell-
schaft. Denn die Jugendlichen, die freitags demonst-
rieren, diskutieren das ja nicht nur in der Schule; sie 
diskutieren das auch im Elternhaus, mit ihren Eltern, 
mit ihren Tanten und Großeltern. Daraus wird ja auch 
zunehmend – das hoffe ich auch – eine größere Be-
wegung. Ich glaube in der Tat: Es muss mehr für Kli-
maschutz getan werden, als es aktuell von der realen 
Politik getan wird. 

Laura Neu, MiA: 

Aktuell demonstrieren Jugendliche unter dem Motto 
„Fridays for Future“ für den Klimaschutz. Welche Fol-
gen kann es für schulpflichtige Schüler haben, die 
freitags lieber zur Demo gehen anstatt zur Schule? 

Landtagspräsident Hendrik Hering: 

Die Schüler nehmen ja nicht jeden Freitag an diesen 
Veranstaltungen teil, sondern nur ab und zu. Deswe-
gen will ich auch mit den Jugendlichen reden. 

Es gibt ja jetzt auch Bestrebungen, zu sagen: Das 
muss man dann akzeptieren. Oder: Das sind gar 
keine richtigen Fehlstunden; sie engagieren sich ja 
irgendwo. 

Ich will mit Jugendlichen diskutieren, ob man ihnen 
damit nicht auch den Protest nimmt, nach dem Motto: 
Wir wollen auf die Straße gehen; wir wollen protes-
tieren; wir machen das bewusst freitagmorgens und 
nicht samstags, wo wir schulfrei haben. Wir wollen 
sagen: Die Sache ist so wichtig; wir schwänzen be-
wusst die Schule als Form des Protestes. 

Wenn man jetzt sagt, wie toll das ist, und großes Ver-
ständnis zeigt; wenn man sagt, wir schreiben ihnen 
sogar noch ein Lob drauf; sie waren zwar nicht in der 
Schule, haben sich aber noch besser engagiert, kann 
man schon fragen, ob man Jugendlichen dann nicht 
den Protest nimmt. Das ist eine Frage, da will ich mir 
einfach einen Eindruck verschaffen und nicht nur das 
kennen, was andere über diese Jugendlichen schrei-
ben; da kann man viel lesen. Deswegen möchte ich 
jetzt an einer der nächsten Veranstaltungen hier in 
Mainz einigen anbieten, mit ihnen zu diskutieren. Ob 
wir das in diesem Raum machen oder in einem etwas 

kleineren Format, um genau diesen Fragen nachzu-
gehen, weiß ich noch nicht. 

Es ist auch eine Frage, wie man nachher Lebens-
läufe beurteilt. Ich persönlich habe früher in anderen 
Funktionen viele Personalentscheidungen treffen 
müssen. Wenn ich Lebensläufe von Leuten hatte, die 
nur gut Schule gemacht haben oder, wenn sie stu-
diert haben, gute Abschlüsse gemacht haben, habe 
ich die Frage gestellt: Was haben Sie denn sonst ge-
macht? Haben Sie sich irgendwo engagiert? Haben 
Sie ein besonderes Interesse? Da haben einige ge-
sagt: Nein, ich habe mich erst mal darauf kon-
zentriert, einen guten Abschluss zu machen und 
schnell die Ausbildung zu machen; engagiert habe 
ich mich eigentlich nirgends. – Dann habe ich mir 
auch die Frage gestellt: Ist das der richtige Mitarbei-
ter? Ist das ein Mitarbeiter, der wirklich sich groß en-
gagiert? Oder ist das einer, der nur sehr egoistisch 
schaut, dass er persönlich vorankommt? 

Wenn man Fehlstunden im Zeugnis hat – das ist ja 
die Konsequenz, die dann kommt –, kann man das 
erklären. Für mich persönlich ist es eine akzeptable 
Entschuldigung. 

Regina Sergeeva, MiA: 

Was halten Sie von der Abschiebequote in Rhein-
land-Pfalz? Wie kann man erklären, dass sie gestie-
gen ist? 

Landtagspräsident Hendrik Hering: 

Diese Frage könnte Ihnen Frau Rohleder viel besser 
beantworten. Sie kann mich ja korrigieren, wenn es 
falsch ist. 

Der große Ansturm war ja 2015. Jetzt sind viele Ver-
fahren abgeschlossen. Auch Verfahren, die erst mal 
geklärt werden mussten, sind entschieden. Dann ist 
irgendwann auch die Rechtskräftigkeit gegeben, 
dass abgeschoben werden kann. Dann steigen auch 
die Zahlen. Dabei versuchen wir in Rheinland-Pfalz 
dort, wo die Notwendigkeit besteht, dass die Flücht-
linge unser Land verlassen müssen, das auf freiwilli-
gem Wege zu machen. Wir versuchen, sie zu über-
zeugen, und geben auch Anreize, freiwillig zu gehen. 

Präsidentin Emelie Gast: 

Haben Sie noch irgendwelche Einwendungen? – 
Jetzt haben Sie die einmalige Gelegenheit. 

Daniel Wüst, DPfmM: 

Wie stehen Sie zu einem Wahlalter ab 16 Jahren bei 
Bundestags- und Landtagswahlen? 

Landtagspräsident Hendrik Hering: 

Damit es für die Kolleginnen und Kollegen klar ist: Ich 
muss in meiner Funktion als Landtagspräsident neut-
ral sein. Aber Sie haben mich ja nach meiner persön-
lichen Meinung gefragt. Ich spreche jetzt nicht für das 
Parlament, sondern sage Ihnen meine persönliche 
Auffassung. 

Ich bin sehr konsequent für ein Wahlalter mit 16 Jah-
ren. Denn alle Studien belegen: Wenn Jugendliche 
früher Verantwortung übernehmen und wählen dür-
fen, dann bleibt die Wahlquote auch perspektivisch 
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höher. Ihr müsst ganz wichtige Entscheidungen für 
euch treffen. Ihr werdet entscheiden müssen, welche 
Schule ihr besucht, welchen Ausbildungsberuf ihr er-
greift. Da müsst ihr alle Entscheidungen treffen. 
Wenn ihr irgendwelchen „Blödsinn“ macht, dann wer-
det ihr auch zur Verantwortung gezogen; als 16-Jäh-
riger ist man ja auch beschränkt strafmündig. Der 
heutige Schüler-Landtag wird, glaube ich, auch ein-
drucksvoll belegen, dass ihr euch mit den Themen 
intensiv auseinandersetzt und euch eine fundierte 
Meinung bilden könnt. 

Ein weiteres wichtiges Argument für mich ist: Auf-
grund der Demografie nimmt der Anteil der Älteren in 
der Gesellschaft deutlich zu. Das Wahlalter mit 16 
würde einen kleinen Ausgleich in dieser Hinsicht 
schaffen. Daher, glaube ich, gibt es viele gute Argu-
mente dafür. Der Abgeordnete Hendrik Hering, der, 
wenn er als normaler Abgeordneter hier sitzt und 
keine Sitzung leitet, hinten in der letzten Reihe sei-
nen Platz hat, wird – das wird ja jetzt bald noch mal 
zur Abstimmung hier im Landtag kommen – für das 
Wahlalter mit 16 stimmen. 

Präsidentin Emelie Gast: 

Vielen Dank, Herr Hering. 

Landtagspräsident Hendrik Hering: 

Gerne. 

(Beifall) 

Präsidentin Emelie Gast: 

Nun kommen wir zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Freiwillige Abgabe des Führerscheins älterer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger und  

Förderung von Alternativen. 
Antrag der Fraktion „Mobilität im Alter“ (MiA) 
– Daniel Theysohn Integrierte Gesamtschule 

Waldfischbach-Burgalben – 
– Drucksache 34/1 – 

Ich bitte Noah Koresch, den Vorsitzenden der Frak-
tion „Mobilität im Alter“, an das Rednerpult, um den 
ersten Antrag vorzustellen. 

Noah Koresch, MiA: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Mitschülerinnen 
und Mitschüler, meine Damen und Herren! In der 
heutigen Zeit ist es am allerwichtigsten, dass es uns 
allen gut geht. Das haben wir zu einem großen Teil 
unseren älteren Mitbürgern zu verdanken, die 
Deutschland nach den schweren Zeiten im 20. Jahr-
hundert wieder aufgebaut und zu dem gemacht ha-
ben, was es heute ist. Und genau diese Generation 
gilt es in unserem Antrag zu unterstützen. 

(Beifall) 

Ältere Menschen spielen allein schon durch die de-
mografische Entwicklung als Teilnehmer im Straßen-
verkehr eine immer größere Rolle. Art, Dauer und 
Häufigkeit der Verkehrsbeteiligung weisen bei den 
älteren Menschen deutliche Unterschiede zu den 
jüngeren Altersgruppen auf und haben damit auch 

Auswirkungen auf das Unfallgeschehen der Senio-
ren. 

Wie Sie ja alle wissen, sind Senioren heute wesent-
lich mobiler als früher. Immer mehr Menschen der 
Generation 65+ besitzen einen Führerschein und 
nutzen ihr Auto bis ins hohe Alter. Viele ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger sind jedoch nicht mehr wirk-
lich in der Lage, einen Pkw sicher im Straßenverkehr 
zu bewegen. Sie tun dies aber trotzdem aufgrund 
mangelnder Fortbewegungsmöglichkeiten im öffent-
lichen Personennahverkehr. Dies stellt ein hohes Ri-
siko für alle Teilnehmer im Straßenverkehr dar. 

Exemplarisch möchte ich nun eine Situation, die sich 
in unserer Region zugetragen hat, kurz darstellen: 
Vor ca. einem Monat verursachte ein 87 Jahre alter 
Autofahrer einen Unfall mit schweren Folgen. Drei 
Menschen verloren ihr Leben. Zwei weitere überleb-
ten den Unfall schwer verletzt. Der Senior missach-
tete beim Linksabbiegen die Vorfahrt. 

Warum passieren solche Dinge? Die Reaktionsfähig-
keit, das Hör- und das Sehvermögen lassen im Alter 
nach. Somit sind ältere Menschen schneller mit 
spontan eintretenden Ereignissen überfordert. Die 
Verkehrsunfallstatistik des Statistischen Bundesam-
tes aus dem Jahr 2017 zeigt, dass bei Personen im 
mittleren Alter der Anteil der Hauptverursacher von 
Unfällen mit Personenschaden am geringsten war. 
Bei Senioren ab 65 Jahren steigt dieser Anteil und 
wird mit zunehmendem Alter immer höher. Fast 13 % 
aller im Jahr 2017 auf deutschen Straßen verun-
glückten Menschen waren über 64 Jahre alt. 

Aufgrund des demografischen Wandels und der Ab-
wanderung junger Menschen in die Ballungszentren 
wird der Anteil der älteren Bevölkerung auf dem Land 
immer höher. Hier ist der öffentliche Personennah-
verkehr sehr an die Schulzeiten angepasst. 

Nehmen wir wieder unsere Region als Beispiel: Die 
meisten umliegenden Ortschaften unserer Schule 
werden nur sehr unregelmäßig angefahren, teilweise 
nur fünfmal pro Tag. Diese Fahrten finden lediglich 
zu den Schulzeiten statt. Zusätzliche Busverbindun-
gen stehen nicht ausreichend zur Verfügung. Somit 
ist die Mobilität der älteren Menschen ohne eigenen 
Pkw sehr eingeschränkt. Gerade hier fehlt die Flexi-
bilität, die Dinge des täglichen Bedarfs zu erledigen. 

(Beifall) 

Bei sinkendem Rentenniveau und gleichzeitig stei-
genden Lebenshaltungskosten wird mittelfristig eine 
Unterhaltung eines Pkws für ältere Menschen immer 
schwieriger. 

Deshalb fordert der Schüler-Landtag die Schaffung 
von Anreizen zur freiwilligen Abgabe des Führer-
scheins älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger durch 
die Förderung folgender Alternativen: 

Erstens die Einführung von regionalen Mobilitäts-
zentralen für alle Regionen des Landes. Hierbei han-
delt es sich um eine Zentrale, App-gesteuert oder te-
lefonisch erreichbar, bei der man aktuelle Informatio-
nen über Fahrtmöglichkeiten erhält. Zusätzlich kön-
nen Privatpersonen über eine Mitfahrzentrale freie 
Sitzplätze in ihrem Pkw anbieten. Personen, die eine 
Mitfahrgelegenheit suchen, können dort ebenfalls 
fündig werden. 
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Zweitens kostenlose Tickets für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr für ältere Mitmenschen. 

Drittens die Ausweitung des Anrufsammeltaxi-Ver-
kehrs. Anrufsammeltaxis verkehren nach einem fes-
ten Fahrplan und festgelegten Haltestellen. Eine Vor-
bestellung der Fahrt ist mindestens 30 Minuten vor-
her erforderlich. 

Viertens die Förderung des Systems der Mitfahrer-
bänke. Durch Mitfahrerbänke entstehen spontane 
Fahrgemeinschaften unter den Mitbürgern einer Re-
gion. 

Unterstützen wir die älteren Mitbürger, helfen wir 
ihnen, mobil zu bleiben auch ohne eigenen Pkw. Ir-
gendwann wird es auch unsere Generation betreffen. 
Auch wir wollen im Alter mobil bleiben. Wenn Sie 
auch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und die 
Verbesserung der Mobilität älterer Menschen sind, 
dann stimmen Sie für unseren Antrag. Über Ihre 
Stimme würde sich die Fraktion MiA sehr freuen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsidentin Emelie Gast: 

Als Nächstes bitte ich einen Vertreter der Fraktion 
„Wir bilden Zukunft“ an das Rednerpult, um den Än-
derungsantrag in der Drucksache 34/5 vorzustellen. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich möchte für die Fraktion „Wir bilden Zukunft“ fol-
gende Änderung beantragen: In Punkt b) des An-
trags sollen die Worte „die den Führerschein freiwillig 
abgeben“ am Ende hinzugefügt werden. Zusätzlich 
soll ein weiterer Punkt e) dem Antrag angefügt wer-
den. „Des Weiteren ist die Einführung von verbindli-
chen Tests zur Überprüfung der Verkehrstauglichkeit 
von Führerscheininhabern über 70 Jahren zu prü-
fen.“ 

Präsidentin Emelie Gast: 

Vielen Dank. – Nun kommen wir zum nächsten Än-
derungsantrag. Ich bitte ein Mitglied der Fraktion „De 
Pälzer fer mehr Mobilität“, ihren Änderungsantrag in 
der Drucksache 34/6 vorzustellen. 

Moritz Michel, DPfmM: 

Unser Änderungsantrag enthält Folgendes: 

Zu Punkt b): stufenweise vergünstigte Tickets für den 
öffentlichen Personalverkehr für ältere Mitmenschen 
abhängig von der Rentenhöhe. 

Einen neuen Punkt e): Einführung eines verpflichten-
den Gesundheitschecks ab dem 65. Lebensjahr. – 
Danke schön. 

(Beifall) 

Präsidentin Emelie Gast: 

Vielen Dank. – Jetzt darf ich den Staatssekretär, 
Herrn Andy Becht, für die Stellungnahme der Lan-
desregierung ans Rednerpult bitten. 

Staatssekretär Andy Becht: 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! 
Mobilität im Alter ist zweifelsohne ein verkehrspoliti-
sches Thema von höchster Relevanz. Es gibt nicht 
nur mehr immer ältere Menschen in unserem Land, 
sondern jeder Einzelne wird auch immer älter. Dem-
entsprechend ist es sehr zu begrüßen, wenn sich be-
reits der Schüler-Landtag auf Betreiben der Fraktion, 
die dies schon im Namen führt, damit befasst. 

Auf diesem Gebiet warten in den nächsten Jahren 
große Herausforderungen, gerade angesichts des 
demografischen Wandels und eines gesteigerten Be-
dürfnisses an Mobilität in allen Altersgruppen. Die 
Landesregierung trägt dieser anspruchsvollen Auf-
gabe Rechnung, indem sie der Mobilität älterer Mit-
bürger eine hohe Priorität beimisst. Denn bevor wir 
jemandem ernsthaft den Vorschlag machen dürfen, 
seinen Führerschein und damit seinen Garanten für 
persönliche und immer bereitstehende Mobilität ab-
zugeben, müssen wir sicherstellen, dass dieser 
Mensch ausreichend Alternativen vorfindet, seine 
Mobilitätswünsche anderweitig abzudecken. Andern-
falls wäre eine Teilhabe älterer Menschen am gesell-
schaftlichen Leben kaum mehr möglich. 

Seit die Landesregierung 1994 die Verantwortung für 
den öffentlichen Personennahverkehr übernommen 
hat, hat sie konsequent daran gearbeitet, das Ange-
bot auszubauen und an die heutigen Anforderungen 
der Menschen anzupassen. Zuletzt gab es auf der 
Schiene im Jahr 2015 eine massive Ausweitung und 
Verbesserung des Angebotes durch den Rheinland-
Pfalz-Takt, und auch die Busangebote – Herr Ko-
resch, Sie liegen richtig – müssen verbessert werden 
und außerhalb der Schülerverkehrszeiten verlagert 
werden. 

Gerade in Umsetzung beispielsweise befindet sich 
das ÖPNV-Konzept Nord, mit dem im Norden des 
Landes der Verkehr auf der Straße massiv verbes-
sert wird. Für die Mitte des Landes befindet sich ein 
gleiches Projekt in der Erarbeitung; im Süden haben 
wir eben erst damit begonnen. 

Danach ergibt sich für den gesamten Untersu-
chungsraum ein neu verknüpftes, deutlich verbesser-
tes hierarchisches Busnetz aus regionalen und loka-
len Linien, die nach verkehrlichen und wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten zu sinnvollen Linienbündeln 
zusammengefasst worden sind. Bei der Feinerschlie-
ßung der Fläche werden sogenannte bedarfsgesteu-
erte Verkehre, zum Beispiel auch Sammeltaxen, 
deutlich an Bedeutung gewinnen. Sämtliche Aufga-
benträger haben zwischenzeitlich die Umsetzung der 
Planungsempfehlungen auf der Basis der vorge-
schlagenen Linienbündel beschlossen. Diese wer-
den nunmehr schrittweise in Abhängigkeit von der 
Laufzeit der Genehmigungen in wettbewerblichen 
Verfahren vergeben. Mit der Umsetzung des ÖPNV-
Konzeptes wird der Rheinland-Pfalz-Takt konse-
quent auf den Busbereich und auch in den ländlichen 
Raum hinein ausgeweitet. Insgesamt wird die Ver-
netzung der einzelnen Verkehrsmittel für eine bes-
sere Anbindung in den nächsten Jahren zunehmen. 

Auch in der Region Rhein-Nahe gibt es das ÖPNV-
Konzept für das Gebiet des Rhein-Nahe-Verkehrs-
verbundes RNN, das ein gemeinsames Planungs-
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projekt des Landes Rheinland-Pfalz und der Aufga-
benträger – das sind die Gebietskörperschaften, 
Kommunen – des Zweckverbandes und des Ver-
kehrsverbundes ist. Wie bereits beim ÖPNV-Konzept 
Rheinland-Pfalz Nord ist auch für dieses Gebiet des 
RNN eine Ausweitung der regionalen Hauptlinien auf 
die Grundzentren, das sogenannte Landesnetz, vor-
gesehen. 

Unter dem Aspekt einer verstärkten Einbindung tou-
ristischer Ziele in den ÖPNV ist auch der National-
park Hunsrück-Hochwald in das Planungsprojekt ein-
bezogen. Gemäß dem Projektzeitplan finden derzeit 
die Planungsdurchläufe in Abstimmung mit den loka-
len Aufgabenträgern statt. Die Fertigstellung des 
ÖPNV-Konzeptes für das RNN-Gebiet ist zur Jahres-
mitte 2019 anvisiert. 

Ich stimme mit der Fraktion MiA des Schüler-Land-
tags überein, dass es gerade nicht möglich sein wird, 
älteren Menschen einzig mittels elektronischer Ge-
räte wie Smartphones alle für sie relevanten Informa-
tionen zu beschaffen. Neben den Apps sollten wir da-
her richtigerweise auch auf die persönliche Beratung 
setzen. 

In den ÖPNV-Konzepten werden, wie bereits ange-
sprochen, verstärkt Taxen eine Rolle spielen. Daher 
wird es künftig in allen Landkreisen eine Stelle ge-
ben, die für die Buchung entsprechender Fahrten 
viele Stunden am Tag besetzt sein wird. Diese Stel-
len müssen auch in die Lage versetzt werden, als In-
formations- und Anlaufstellen für jedermann zur Ver-
fügung zu stehen. Dies ist aber nicht originär eine 
Landeszuständigkeit; wir können dies hier nicht ein-
fach fordern. Wir werden aber unseren Partnern vor 
Ort die entsprechenden Vorschläge machen. 

Sie gehen abschließend in Ihrem Antrag auf kosten-
lose Mobilität für Senioren ein. Diese Forderung nach 
kostenlosem ÖPNV ist im Moment sehr populär. Wir 
fragen uns aber auch: Ist diese Forderung wirklich 
sinnvoll? Mobilität ist eine Aufgabe der sogenannten 
Daseinsvorsorge. Daher geben Bund, Länder und 
Kommunen sehr hohe Beträge dafür aus, im Bund 20 
Milliarden Euro allein für den Betrieb von Nahver-
kehr, wobei noch zusätzliche Gelder für die Infra-
struktur – Schienenwege, Straßen, Brücken, Bahn-
höfe, Bushaltestellen usw. – hinzukommen. 

Genau wie alle anderen Ausgaben des Staates 
müssen diese auch gedeckt sein. Das heißt, es muss 
auf der anderen Seite Geld dafür eingenommen 
werden. Das geht beim Staat über Abgaben, also 
Steuern, Beiträge und Gebühren. Steuern sind 
immer dort am sinnvollsten, wo alle Bürgerinnen und 
Bürger gleichermaßen profitieren. Die Polizei ist so 
ein Beispiel: Sie schützt jeden Bürger und unser aller 
Hab und Gut. 

Anders sieht es bei denjenigen Leistungen aus, die 
nicht jedermann gleichmäßig nutzt. Schwimmbäder, 
Bibliotheken oder eben auch der öffentliche Verkehr 
werden daher nur zum Teil aus Steuermitteln finan-
ziert. Wer sie nutzen will, muss darüber hinaus für die 
Nutzung etwas zahlen; hier spricht man von einer 
Gebühr. Es handelt sich dabei um einen subventio-
nierten, bezuschussten Preis, denn kein Ticket für 
Bus und Bahn deckt die Kosten vollständig ab, die 
den Nahverkehrsunternehmen entstehen. 

Zu den 20 Milliarden Euro öffentlichen Geldern – ich 
habe es erläutert –, die vom Bund für den Betrieb des 
Nahverkehrs ausgegeben werden, kommen so noch 
einmal 20 Milliarden aus Einnahmen aus Ticketver-
käufen hinzu. Der Tatsache, dass ein großer Teil der 
Senioren nicht über eine hohe Rente verfügt, trägt 
man dadurch Rechnung, dass es in den meisten Ver-
bünden preislich deutlich ermäßigte Monatskarten 
für Rentner gibt – wohlgemerkt für alle Rentner un-
abhängig von der Bedürftigkeit. 

Ich glaube, dieses Modell ist fair und ausgewogen, 
denn Sie müssen bedenken: Kostenlose Mobilität für 
Senioren müsste über Steuern finanziert werden. Da 
geht es um große Summen. Das heißt: entweder 
Steuern deutlich erhöhen oder Projekte streichen 
und Angebote minimieren, die ebenfalls für viele Bür-
ger gewinnbringend sind. 

So schön es wäre, wenn die Landesregierung ÖPNV 
künftig für bestimmte Gruppen kostenlos anbieten 
könnte, ist es aufgrund der sehr hohen Kosten, die 
dies verursachen würde, schlicht nicht machbar. 
Denn auch die Alternativen, also Einschnitte an an-
derer Stelle oder eine massive Einschränkung des 
Leistungsumfangs im ÖPNV, sind keine guten Ideen. 
Daher bitte ich dafür um Verständnis. 

Das System der Mitfahrerbänke kann nicht als ei-
gentliche Form des ÖPNV angesehen werden, son-
dern steht im Kontext „Mitnahme im Privat-Kfz“. Mit 
einem entsprechenden Angebot ist im Gegensatz 
zum ÖPNV keine Mobilitätsgarantie verbunden. Als 
Zielgruppe werden zumeist Jugendliche und auch äl-
tere Menschen benannt. Aber wenn Sie mal an Ihre 
Großeltern denken: Können Sie sich vorstellen, dass 
sie sich auf eine am Straßenrand stehende Bank set-
zen und darauf warten, dass irgendjemand anhält 
und sie mitnimmt, zumal wenn es um verbindliche 
Arzttermine oder verbindlich terminierte Besorgun-
gen geht? Es geht auch um Versicherungsfragen. Als 
ÖPNV-Projekt ist das sicherlich nachrangig zu be-
werten. Gleichwohl kann eine Mitfahrerbank ein be-
grüßenswertes Sozialprojekt sein. 

Zu der verpflichtenden Überprüfung der Fahrtüchtig-
keit von Senioren gibt es bisher keine konkreten 
Überlegungen. Die aktuelle Gesetzeslage sieht ei-
nen Führerscheinentzug nur dann vor, wenn der Fah-
rer nach dem Gesetz ungeeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen ist. Ansonsten gibt es derzeit keine 
Anhaltspunkte für einen unfreiwilligen Führerschein-
entzug. Eine solche Maßnahme würde zudem eine 
breite Akzeptanz unter den Betroffenen vorausset-
zen, was zurzeit nicht gegeben ist. 

Es wird darauf gesetzt, dass die Menschen freiwillig 
auf das Auto verzichten, wenn sie tatsächlich mer-
ken, dass sie den Anforderungen des Straßenver-
kehrs nicht länger gewachsen sind. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin davon über-
zeugt, dass wir bereits auf einem guten Weg sind, die 
Mobilität auch im Alter zu sichern. Abschließend 
bleibt zu sagen, dass der Antrag der Fraktion „Mobi-
lität im Alter“ (MiA) einen positiven Beitrag zu einer 
Diskussion leistet, die nötig ist, um diesem wichtigen 
Thema wertvolle Impulse zu geben. Jede Beteiligung 
und jedes Interesse, gerade auch von Ihrer Seite, 
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stellt in dieser Hinsicht einen Gewinn dar. – Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsidentin Emelie Gast: 

Vielen Dank, Herr Becht. – Nun können wir die allge-
meine Diskussionsrunde starten. Jeder, der einen 
Beitrag leisten möchte, kann sich zu Wort melden. – 
Bitte schön. 

Marie Eichler, PP: 

Wie stellen Sie sich das mit der App vor? Die meisten 
alten Menschen besitzen keine Mobiltelefone oder 
können einfach nicht mehr damit umgehen. 

David Schwinzer, MiA: 

Wir stellen uns das so vor, dass die Generation, die 
im Moment die älteren Mitbürger sind, schon an das 
Handy herangeführt werden und dass die Generation 
zum Beispiel unserer Eltern, die schon älter werden, 
sich schon mit dem Handy vertraut gemacht haben 
und deswegen auch eine sehr gute Möglichkeit darin 
sehen, diese App zu nutzen. Denn sie haben ja auch 
im Alltag schon ihre Apps, zum Beispiel Whatsapp, 
Facebook oder Instagram, wo sie alles teilen können. 
Deswegen sehen wir erst in zehn Jahren, dass diese 
App für die älteren Mitbürger von großer Bedeutung 
sein wird. 

Tabea Klapperich, PP: 

Wer haftet im Falle eines Unfalls? 

Noah Koresch, MiA: 

Bei einem Unfall, zum Beispiel bei einem normalen 
öffentlichen Personennahverkehr wie im Bus, haftet 
die ganz normale Versicherung. Nur bei den Mit-
fahrerbänken ist es eine Frage der Versicherung; das 
müssten wir noch klar festlegen. Es gibt auch Sys-
teme, die so eine Versicherung umfassen, zum Bei-
spiel die Systeme, wo man eine Mitfahrgelegenheit 
sucht. Das gibt man in der App an. Man kann dann 
eine Mitfahrgelegenheit bei einer Person finden, die 
eine anbietet. Dort gibt es, soweit ich weiß, interne 
Versicherungen. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Ich möchte zur Frage mit der App ergänzen, dass der 
Dienst für die Leute, die wirklich nicht mit dem Handy 
zurechtkommen oder keines haben, auch telefonisch 
erreichbar ist und man sich dort informieren kann; 
auch über das Telefon kann man alles buchen. 

Präsidentin Emelie Gast: 

Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Jule Beuth, PP: 

Wie sollen sie die Taxen bezahlen? Das ist ja auch 
teuer. 

Noah Koresch, MiA: 

Wir haben uns natürlich Gedanken über die Finan-
zierung gemacht. Wir möchten das Ganze zum Bei-
spiel durch Werbung auf Bussen, Anrufsammeltaxis, 
in der App und an Bushaltestellen finanzieren. Zu-
dem können auch Firmen Mitfahrerbänke stiften. Das 
heißt, dass eine Firma eine Mitfahrerbank stiftet und 
ein Emblem mit dem Firmennamen auf die Mit-
fahrerbank bekommt. 

Tabea Klapperich, PP: 

Zu den Mitfahrerbänken: Was ist mit den Leuten, die 
in einer ländlichen Region wohnen, oder mit den Leu-
ten, bei denen fast niemand vorbeikommt oder bei 
denen niemand anhält? 

Noah Koresch, MiA: 

Das System der Mitfahrerbänke wird momentan erst 
ausgebaut. Wir denken innerhalb der Fraktion, dass 
es sich erst einmal einbürgern muss, dass die Älteren 
sich genau überlegen können, ob sie zum Beispiel 
zum Einkaufen die Mitfahrerbänke nutzen und eben 
nicht für einen Arzttermin. Denn bei einem Arzttermin 
muss man pünktlich sein. Zum Einkaufen ist es rela-
tiv egal, ob man 15 Minuten später kommt oder nicht, 
wenn man nichts mehr vorhat. 

Marie Eichler, PP: 

Wir haben bei uns auch solche Mitfahrerbänke. Bei 
uns wirkt das nicht. Da sitzen meistens alte Leute 
zwei bis drei Stunden; die werden auch einfach nicht 
mitgenommen. 

Jan Engenhorst, PP: 

Gilt das mit den kostenlosen Tickets auch für jüngere 
Menschen, die sich zum Beispiel kein Auto holen und 
lieber mit dem Bus fahren wollen, oder nur für ältere 
Menschen? 

David Schwinzer, MiA: 

Zur ersten Frage: Die Mitfahrerbank ist im Moment 
noch im Ausbau und wird, wenn, nur dann genutzt, 
wenn man zum Einkaufen fährt, wie Noah Koresch 
schon gesagt hat, und für andere Termine, bei denen 
man keine zeitliche Einschränkung hat. Wenn man 
zum Beispiel einen Arzttermin hat, muss man auf Bus 
und Bahn zurückgreifen. 

Zur zweiten Frage: Die kostenlosen Tickets würde es 
nur für die älteren Mitbürger geben, die ihren Führer-
schein altersbedingt abgegeben haben. Für die jün-
gere Generation würde dies nicht gelten. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Das System der Mitfahrerbänke könnte in Großstäd-
ten ziemlich gut funktionieren, da dort die Straßen 
dicht befahren sind. Aber gerade die älteren Leute 
leben ja in ländlichen Regionen, wo teilweise an einer 
Straße in einer halben Stunde höchstens zwei, drei 
Autos vorbeikommen, die auch nicht gewillt sind, je-
manden mitzunehmen. Auch wenn man keine zeitli-
che Einschränkung hat, könnte es trotzdem von 
Nachteil sein, wenn man da mehrere Stunden sitzt. 
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Cassandra Iwan, MiA: 

Deswegen setzen wir nicht nur auf die Mitfahrer-
bänke, die in größeren Städten sicherlich nützlich 
sein können, sondern für genau solche Fälle auch 
auf die öffentlichen Verkehrsmittel und ihre Auswei-
tung. 

Marie Eichler, PP: 

Zur Frage von Jan Engenhorst: Wie soll das denn 
aussehen? Es gibt ja auch Menschen, die behindert 
und einfach eingeschränkt sind und gar keinen Füh-
rerschein machen können. Wird das dann auch für 
sie bezahlt? 

Noah Koresch, MiA: 

Im Änderungsantrag Drucksache 34/6 der Fraktion 
DPfmM steht auch: 

Punkt b) des Antrags erhält folgende Fas-
sung: „stufenweise vergünstigte Tickets für 
den öffentlichen Personennahverkehr für äl-
tere Mitmenschen abhängig von der Ren-
tenhöhe,“ 

Das heißt: Falls eine Person etwas älter ist, die auch 
noch keinen Führerschein hatte und ihn deshalb 
auch nicht abgeben kann, kann sie darauf zurück-
greifen und kann ihre Rentenhöhe angeben und be-
kommt dann entsprechend die Tickets vergünstigt. 

Melanie Jung, WbZ: 

Wie wollen Sie die Ausweitung des öffentlichen Nah-
verkehrs finanzieren, also zum Beispiel Bus und 
Bahn? 

David Schwinzer, MiA: 

Wie wir schon gesagt haben, könnte dies zum Bei-
spiel bei den Mitfahrerbänken durch Firmen finan-
ziert werden, die Mitfahrerbänke stiften. Die öffentli-
chen Nahverkehrsmittel, zum Beispiel Anrufsammel-
taxis, fahren nach einem bestimmten Zeitplan. Des-
wegen sind sie immer wie Busse unterwegs und kön-
nen auch privat 30 Minuten vorher gebucht werden. 
Dadurch könnte man die Busse entlasten. 

Merle Dunker, WbZ: 

Was halten Sie von den Änderungsanträgen zu den 
verpflichtenden Gesundheitschecks sowie Tests zur 
Verkehrstauglichkeit ab dem 70. bzw. 65. Lebens-
jahr? 

Noah Koresch, MiA: 

Grundsätzlich finden wir die Punkte dieser Ände-
rungsanträge gut. Nur finden wir, dass es ab 70 mehr 
Sinn macht als ab 65, da es ab 70 erst richtig losgeht, 
dass die Augen schwächer werden und das Hörver-
mögen und das Sehvermögen nachlässt. 

Elena Hoffmann, PP: 

Wie wollen Sie das ausmachen, dass man ab 70 
nicht mehr so fit ist wie zum Beispiel mit 60? Viele 
Menschen sind ja ab 60 auch schon nicht mehr so fit. 
Sollte man nicht Gesundheitschecks schon im frühe-
ren Alter einführen? 

Martin Mansmann, MiA: 

Wir haben Statistiken, die belegen, dass Unfälle ab 
dem 70. Lebensjahr extrem ansteigen. Man kann ein-
führen, dass es dann Gesundheitstests in einem be-
stimmten Zyklus gibt. In manchen Ländern gibt es 
das schon ab 65 Jahren alle zwei Jahre. Darüber 
müsste man sprechen. 

Julia Balthasar, PP: 

Ich denke, dass der Grund dafür, dass die Unfälle ab 
dem 70. Lebensjahr ansteigen, darin liegt, dass es 
viel mehr ältere Mitbürger gibt als jüngere. Die Ge-
burtenrate ist ja zurückgegangen. 

Noah Koresch, MiA: 

Natürlich macht das Sinn. Aber wenn man sich die 
Verkehrsunfallstatistik anschaut, bauen die älteren 
Menschen ab 70 Jahren die meisten Unfälle als 
Hauptverursacher. Die jüngeren Menschen bauen ab 
ca. 18 Jahren, wenn man den Führerschein hat, auch 
Unfälle, aber die Kurve sinkt mit zunehmendem Alter. 
Das heißt, dass Personen zwischen ungefähr 25 
Jahren bis zu 60 Jahren die wenigsten Unfälle bauen 
und die Kurve erst ab 70 Jahren richtig ansteigt. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Hat die Tatsache, dass so viele Mitbürger ab 70 
Jahre Unfälle verursachen, auch wirklich etwas mit 
dem Alter zu tun, mit schlechtem Sehvermögen oder 
solchen Dingen? Oder liegt das einfach nur daran, 
dass es mehr ältere Menschen in der Bevölkerung 
gibt, dass einfach mehr passieren muss, weil ihr pro-
zentualer Anteil so hoch ist? 

Noah Koresch, MiA: 

Die Statistik nennt den Anteil der Hauptverursacher 
von Unfällen und nicht die Anzahl der in einen Unfall 
Verwickelten. Die Menschen, die am häufigsten Un-
fälle verursachen, sind eben die älteren Menschen. 
Das hängt natürlich auch mit dem demografischen 
Wandel zusammen, aber vor allem mit dem nachlas-
senden Sehvermögen, dem nachlassenden Hörver-
mögen und der nachlassenden Reaktionsfähigkeit. 

Elena Hoffmann, PP: 

Bei den vielen älteren Menschen ist ja auch das 
Problem, dass sie die Schilder nicht mehr richtig ken-
nen, weil sich die Verkehrsregeln der letzten Jahre 
ein bisschen geändert haben. Man kann auch nicht 
sagen, dass die Leute, die viele Unfälle verursachen, 
nicht mehr so fit sind. Viele wissen anscheinend auch 
gar nicht, was manche Schilder bedeuten, weil sie es 
nicht mehr so mitbekommen haben. Man könnte 
auch einen Auffrischkurs in Sachen Führerschein 
machen. 

Martin Mansmann, MiA: 

Wir haben in der Klasse auch recherchiert. Wir haben 
herausgefunden: Der ADAC bietet in Deutschland 
schon freiwillige und kostenlose Fahrtüchtigkeitstest 
an; die kann man machen. Dann bekommt man so-
gar noch eine kleine Aufmerksamkeit, dass man die-
sen Test gemacht hat. Viele ältere Leute sagen ja 
auch selbst, dass sie nicht mehr in der Lage seien, 
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Auto zu fahren, aber nicht darauf verzichten können, 
weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht ausreichend 
ausgeweitet sind. 

Präsidentin Emelie Gast: 

Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Simon Felder, PP: 

Könnte man nicht auch eine Nachprüfung im Alter 
von 65 Jahren fordern, um den Gesundheitsstatus zu 
überprüfen, anstatt darauf zu hoffen, dass alte Men-
schen ihren Führerschein abgeben? 

Noah Koresch, MiA: 

Wir finden diese Idee grundsätzlich wirklich sehr gut. 
Nur finden wir 65 Jahre etwas zu früh. Wir finden, 
dass es erst ab 70 Jahren eingeführt werden sollte. 

Jule Beuth, PP: 

Warum sind denn 65 Jahre zu früh? Jeder Mensch 
ist anders. Selbst Menschen mit 65 können schon 
eine schlechtere Reaktion haben als andere mit 70. 

Martin Mansmann, MiA: 

Das sehen wir auch so. Aber es gibt auch das Prob-
lem, dass viele ältere Leute empfindlich reagieren, 
wenn man sagt, dass ab 65 schon Eignungstest für 
das Fahren gemacht werden müssen. Sie sind damit 
auch nicht so einverstanden. 

David Schwinzer, MiA: 

Heutzutage sind die älteren Menschen nicht mehr 
nur Frauen, die keine Arbeit hatten und nur zu Hause 
waren. Es gibt auch Leute, die eine Firma haben, mit 
65 noch arbeiten und auf das Auto angewiesen sind, 
zum Beispiel Handwerker, die mit dem Auto überall 
hinmüssen. Wenn man diesen Test ab 65 Jahren ein-
führen würde, würde das nur unnötige Kosten verur-
sachen, zumal 70 Jahre ein Alter sind, bei dem man 
schon davon ausgehen kann – das zeigt auch von 
den Unfallraten her die Statistik –, dass da die Leis-
tung von Augen und Ohren sinkt. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ist es nicht besser, wenn man auf Nummer sicher 
geht und die Überprüfung ab 65 Jahren macht, als 
wenn man das mit 70 Jahren macht – einfach, damit 
es weniger Unfälle gibt? Wie gesagt, jeder Mensch 
ist anders. Auch wenn viele mit 65 noch arbeiten, 
finde ich, dass man es trotzdem machen sollte. 

Noah Koresch, MiA: 

Es ist natürlich auch eine Kostenfrage, ob wir diese 
Tests ab dem 65. Lebensjahr einführen oder ab dem 
70. Vor allem ist auch die Frage: Wer trägt die Kosten 
dieser Gesundheits- bzw. Fahrtüchtigkeitschecks? 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Ich finde, dass 70 Jahre ein angemessenes Alter für 
diese Tests sind, weil statistisch gesehen ab dann 
die meisten Unfälle bei älteren Leuten passieren. 
Man könnte rein theoretisch sagen: Dann sind auch 

65 Jahre zu spät. – Es passieren halt immer irgend-
welche Unfälle, die damit zu tun haben, dass man 
nicht mehr richtig sehen kann oder so. Das tritt bei 
jedem Menschen in einem anderen Alter auf, aber 
vor allem ab dem 70. Lebensjahr könnte es rapide 
ansteigen. 

Elias Jones, DPfmM: 

Wie stehen Sie zu einem verpflichtenden Fahrtest 
nach einem Unfall mit einem Alter von 65 oder 70 
Jahren? 

David Schwinzer, MiA: 

Wir sehen das eigentlich sehr gut, wenn die Frage 
aufkommt, ob man nicht die Tests ab 65 Jahre ein-
führt. Natürlich sind die Menschen nicht alle gleich 
gestrickt. Aber ein Mensch, der mit 65 Jahren einen 
Unfall baut, könnte zum Beispiel gesagt bekommen, 
er muss zu dem Test, um zu sehen, ob er noch fahr-
tüchtig ist, um dann zu entscheiden, ob er den Füh-
rerschein abgeben soll oder nicht. 

Marie Eichler, PP: 

Sollte man nicht lieber auf Nummer sicher gehen und 
das ab 65 machen und dafür auch höhere Kosten in 
Kauf nehmen? Dadurch kann man ja dafür sorgen, 
dass weniger Unfälle passieren. Wie gesagt, ab 70 
passieren die meisten Unfälle. 

Martin Mansmann, MiA: 

Diese Statistiken belegen auch, dass diese Kurve 
nicht direkt ab 70 hochgeht, sondern ab 70 fängt es 
an, dass die Unfallhäufigkeit mit zunehmendem Alter 
ansteigt. Es beginnt ab 70 Jahren. 

Jule Beuth, PP: 

Wenn es schon mit 70 anfängt: Warum fängt man 
nicht schon früher an? Klar, die älteren Menschen 
fühlen sich dadurch angegriffen. Aber es geht hier ja 
auch um andere Menschenleben und nicht nur um 
das Leben der älteren Menschen, wenn sie andere 
Menschen in den Tod reißen. 

Simon Felder, PP: 

Sie sagen die ganze Zeit, dass es Statistiken gibt, 
dass ältere Menschen prozentual mehr Unfälle 
bauen. Wie viel Prozent sind es genau? Wie viel Pro-
zent davon sind Eigenverschulden der alten Men-
schen? 

Cassandra Iwan, MiA: 

Zu den 65 Jahren: Es fängt erst ab 70 an. Aber um 
sicherzugehen, können wir auch ab 65 damit anfan-
gen, wenn es Ihnen so am Herzen liegt. 

Martin Mansmann, MiA: 

Diese Statistik nennt eine Zahl um die 60 %, dass die 
Leute dann mehr Unfälle bauen. Wie viele der Unfälle 
eigenverschuldet sind, weiß ich jetzt nicht genau. 
Aber es sind 60 %, die es dann ansteigt. Nach einer 
Statistik von 2016 sind es fast alles Unfälle von älte-
ren Leuten ab 70 Jahren. 
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Leo Beelen, WbZ: 

Natürlich kann man sagen, dass es Sinn macht, dass 
man sichergehen will und schon ab 65 diesen Test 
machen will. Aber kann es nicht genauso gut sein, 
dass diese Schwächen auch erst nach 65 auftreten 
und dass gerade diese Leute nicht „herausgefischt“ 
werden, wenn man es so nennen will, dass sie erst 
mit 70 ihre Schwächen haben und dann auch die Un-
fälle bauen? 

Martin Mansmann, MiA: 

Generell nimmt die Sehfähigkeit ab, aber ab 70 Jah-
ren nimmt sie extrem ab; da nimmt sie auch in kurzer 
Zeit deutlich mehr ab. Deswegen sind wir für diese 
Fahrtüchtigkeitstests ab 70 Jahren. 

Janine Römer, PP: 

Wissen Sie genau, ob Ihre Statistiken richtig und 
noch aktuell sind? Da eine in Ihrem Antrag ist, haben 
wir uns darüber informiert und andere Statistiken ge-
funden. 

Noah Koresch, MiA: 

Auch in der „Landesschau“ vom 22.02.2019 wurde 
belegt, dass sich die Zahlen im Vergleich zu unserer 
Statistik, die wir vorhin genannt haben, in den letzten 
Jahren noch einmal erhöht haben. Das heißt, die 
Kurve wurde ab dem Alter von 70 Jahren steiler, und 
im jüngeren Alter zwischen 18 und 50 Jahren waren 
die Unfallzahlen niedriger. 

Elena Hoffmann, PP: 

Ich möchte noch mal auf die elektronischen Geräte 
der älteren Menschen eingehen. Ich sehe es auch in 
zehn Jahren noch problematisch. Denn viele ältere 
Menschen leiden an Krankheiten wie zum Beispiel 
Parkinson oder haben zittrige Hände. Dann haben 
sie auch Probleme, ein mobiles Gerät zu bedienen, 
ob das jetzt ein Telefon ist oder ein Handy. Wie se-
hen Sie das? 

Noah Koresch, MiA: 

Wir fordern ja bei der Mobilitätszentrale, dass sie 
App-gesteuert und telefonisch erreichbar ist. Ich ver-
mute, dass 99 % der Bevölkerung auch in der Lage 
sind, ein Telefon zu benutzen. Viele fangen auch an, 
sich mit Smartphones zu befassen, um auch die 
Apps benutzen zu können und um auch mit der Zeit 
zu gehen. 

Simon Felder, PP: 

Sie sagen, die Sehfähigkeit nehme im Alter ab. Um 
wie viel Prozent und ab welchem Alter nimmt diese 
Fähigkeit ab? 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Es bietet sich mehr an, einen Fahrtüchtigkeitstest ab 
70 Jahren zu machen, weil man dann auch noch ein 
breiteres Feld der Gesellschaft damit abdeckt. In den 
fünf Jahren von 65 bis 70 können ja immer noch ir-
gendwelche Probleme mit den Augen auftreten. 
Diese Personen kann man dann gar nicht mehr in 
diese Statistiken einbeziehen. Denn wenn man es ab 

65 macht und ab 70 nicht mehr, sind die Folgen, die 
erst in späterem Alter auftreten, gar nicht mehr er-
fassbar. 

Martin Mansmann, MiA: 

Diese Fahrtüchtigkeitstests finden nicht nur einmal 
statt, sondern müssen in einem bestimmten Zyklus 
stattfinden; in welchem, muss noch festgelegt wer-
den. In Spanien sind es nach derzeitigem Stand alle 
drei Jahre. Wie das jetzt hier in Deutschland geregelt 
werden sollte, muss man noch besprechen. 

Zur Statistik mit der Abnahme der Fahrtüchtigkeit: 
Wir haben keine genaue Statistik dazu. Das war eine 
Aussage von Ärzten. Dazu gibt es keine Statistik, 
weil jeder Mensch im Alter anders abbaut. Es ist aber 
belegt, dass im höheren Alter die Organe abbauen, 
nicht nur die Augen und die Ohren. 

Marie Eichler, PP: 

Ich möchte noch etwas zu den Handys ergänzen, die 
Elena Hoffmann schon erwähnt hat. Was machen die 
Leute, wenn sie unterwegs sind und nach Hause wol-
len, wenn sich zum Beispiel ein Termin verschoben 
hat und sie jetzt nach Hause wollen oder einfach 
spontan noch woandershin müssen und kein Handy 
dabeihaben? Wie erreichen sie jemanden, um wei-
terzufahren? 

Noah Koresch, MiA: 

Genau dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten. 
Zum Beispiel kann man den Bus benutzen. Man kann 
sich aber auch ein Anrufsammeltaxi bestellen, zum 
Beispiel von einer Telefonzelle aus, wenn sie noch 
vorhanden sind. Im Notfall könnte man noch die Mit-
fahrerbänke nutzen. Wie Sie schon gesagt haben, ist 
es zwar relativ schwer, sie zu nutzen. Aber im Notfall 
würde es auch funktionieren, denn irgendjemand 
wird diese Person ja auch mitnehmen. 

Wie gesagt, kann die Person ja dann auch auf Bus 
und Bahn zurückgreifen, die ja garantiert immer fah-
ren. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich denke nicht, dass das so möglich ist, weil gerade 
in ländlichen Gegenden Busse nur sehr selten fah-
ren. Da werden auch zum Beispiel die Mitfahrer-
bänke von älteren Menschen nicht wirklich benutzt 
werden können, weil man sich darauf einfach nicht 
verlassen kann. 

Miriam Menges, MiA: 

Ich möchte noch mal auf die Handys zurückkommen. 
Ich denke, dass man in der heutigen Zeit eigentlich 
immer sein Handy dabeihat, auch die älteren Men-
schen. 

David Schwinzer, MiA: 

Eben wurde der Fall geschildert, dass man unter-
wegs ist und kein Handy dabeihat und jetzt noch ir-
gendwohin oder nach Hause möchte. Das ist auch 
für uns im jungen Alter ein Problem. Wenn wir kein 
Handy dabeihaben und irgendwohin müssen, dann 
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können wir auch nur auf Bus und Bahn zurückgrei-
fen. 

Es wurde auch schon von Andy Becht gesagt, dass 
die Buslinien regional und lokal ausgebaut werden 
und damit im Süden jetzt begonnen wird. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Es wurde oft gesagt, dass man, wenn die Mitfahrer-
bänke nicht funktionieren oder nicht ordentlich aus-
gebaut wurden, auf die öffentlichen Nahverkehre und 
die Taxis zurückgreifen kann. Das ganze System eu-
res Antrags baut darauf auf, dass alles gleichmäßig 
ausgebaut wird. Zum Beispiel funktionieren, wenn 
die Mitfahrerbänke nicht ordentlich funktionieren, die 
Sammeltaxis umso besser, bzw. sie werden mehr 
benutzt. Wie habt ihr euch das vorgestellt, dass alles 
wirklich gleichmäßig ausgebaut wird? 

Noah Koresch, MiA: 

Bei uns in der Region Zweibrücken wurde das Sys-
tem der Mitfahrerbänke erprobt und dort von allen 
Mitbürgern gut angenommen; es hat auch funktio-
niert. 

Wir möchten den Anrufsammeltaxiverkehr aus-
bauen, dass er in kürzeren Intervallen fährt. Der 
ÖPNV besteht auch. Wir möchten da auch etwas ver-
ändern, dass die Menschen ihn kostenlos oder sehr 
vergünstigt benutzen können. Es wäre aber schwie-
rig, den ÖPNV mit Bus und Bahn komplett auszu-
bauen. Deshalb möchten wir uns vor allem auf den 
Anrufsammeltaxiverkehr fokussieren und auch auf 
die Mobilitätszentrale, über die man alle Informatio-
nen über Fahrtmöglichkeiten erhält. 

Julia Balthasar, PP: 

Sie sagten, dass man meistens sein Handy dabeihat. 
Das Problem bei den älteren Menschen ist nur, dass 
sie gar kein Handy besitzen und es auch gar nicht 
haben möchten. 

David Schwinzer, MiA: 

Ich möchte noch zu dem vorherigen Punkt sagen, 
dass zum Beispiel die Mitfahrerbänke von Firmen ge-
stiftet werden, wie wir schon gesagt haben, und dass 
dadurch eine hohe Ausbaurate gewährleistet wird. 
Denn eine Bank in ein Dorf zu stellen und ein Schild 
davor zu stellen, dass es eine Mitfahrerbank ist, ist 
an sich keine große Sache. 

Diese Generation von älteren Menschen – das habe 
ich auch schon gesagt – benutzt ihr Handy noch nicht 
so oder hat noch kein Handy. Aber das soll sich auch 
erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern, so-
dass die Generation unserer Eltern das nutzen 
könnte. Ich glaube, jeder von euren Eltern hat ein 
Handy und benutzt es auch regelmäßig. Deswegen 
könnte das auch erst in fünf bis zehn Jahren greifen. 

Präsidentin Emelie Gast: 

Ich beende nun die Diskussionsrunde und bitte zum 
Abschluss den Vorsitzenden Noah Koresch für ein 
Schlusswort ans Rednerpult. 

Noah Koresch, MiA: 

Ich bedanke mich für die rege und erkenntnisreiche 
Diskussion. Mobilität ist Lebensqualität, ganz beson-
ders im Alter. Eines Tages werden wir das alle zu 
schätzen wissen. Deshalb bitte ich im Namen der 
Fraktion MiA um Ihre Stimme. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsidentin Emelie Gast: 

Kommen wir nun zur Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion „Mobilität im Alter“. Es liegen zwei Ände-
rungsanträge vor. Wir kommen zunächst zum Ände-
rungsantrag der Fraktion „Wir bilden Zukunft“, Druck-
sache 34/5. Der erste Punkt des Antrags lautet: 

In Punkt b) des Antrags werden folgende 
Worte hinzugefügt: 
„, die den Führerschein freiwillig abgeben;“ 

Wer stimmt für den Antrag? – Wer ist dagegen? – 
Wer enthält sich? – Damit ist der Änderungsantrag 
angenommen. 
Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion „De 
Pälzer fer mehr Mobilität“, Drucksache 34/6. Der 
erste Punkt des Antrags lautet: 

Punkt b) des Antrags erhält folgende Fas-
sung: 
„stufenweise vergünstigte Tickets für den 
öffentlichen Personennahverkehr für ältere 
Mitmenschen abhängig von der Renten-
höhe,“ 

Wer stimmt für den Antrag? – Wer ist dagegen? – 
Wer enthält sich? – Damit ist der Änderungsantrag 
angenommen. 
Der zweite Punkt des Änderungsantrags der Fraktion 
„Wir bilden Zukunft“ lautet: 

Als Punkt e) wird dem Antrag hinzugefügt: 
„Des Weiteren ist die Einführung von ver-
bindlichen Tests zur Überprüfung der Ver-
kehrstauglichkeit von Führerscheininhabern 
über 70 Jahren zu prüfen.“ 

Wer ist für den Antrag? – Wer ist dagegen? – Wer 
enthält sich? – Damit ist der Änderungsantrag ange-
nommen. 
Der zweite Punkt des Änderungsantrags der Fraktion 
„De Pälzer fer mehr Mobilität“ lautet: 

Als Punkt e) wird dem Antrag hinzugefügt: 
„Einführung eines verpflichtenden Gesund-
heitschecks ab dem 65. Lebensjahr.“ 

Wer ist für den Antrag? – Wer ist dagegen? – Wer 
enthält sich? – Damit ist der Änderungsantrag abge-
lehnt. 
Wir kommen zur Schlussabstimmung über den An-
trag in geänderter Form. Wer stimmt für den An-
trag? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Da-
mit ist der Antrag in geänderter Form angenommen. 
Wir machen jetzt eine fünfminütige Pause; danach 
geht es weiter. 

(Beifall) 

(Unterbrechung von 11:27 bis 11:40 Uhr) 
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Präsident Lucas Müller: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen 
und Lehrer, liebe Landtagsmitglieder und verehrte 
Gäste! Ich bin Lucas Müller von der „Präventionspar-
tei“, und auch ich möchte Sie nochmals ganz herzlich 
begrüßen. 

(Beifall) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Verbesserung der HIV-Prävention an Schulen 
und in der medizinischen Ausbildung 

Antrag der Fraktion „Präventionspartei“ (PP) 
– Hocheifel Realschule plus Adenau – 

– Drucksache 34/2 – 

Ich bitte nun die Fraktionsvorsitzende der „Präventi-
onspartei“, Tabea Klapperich, ans Rednerpult. 

Tabea Klapperich, PP: 

Guten Morgen! Mein Name ist Tabea Klapperich, und 
ich komme von der „Präventionspartei“. 

Wir hatten gemeinsam mit unserer Biologielehrerin, 
Frau Schricker, im Herbst letzten Jahres Besuch von 
„RAT&TAT Koblenz“. Hinter dem Namen 
„RAT&TAT“ verbirgt sich die ehemalige Aids-Hilfe 
Koblenz. Der Verein hat sich vor mehreren Jahren 
umbenannt, um Diskriminierungen und Vorurteilen 
zu entgehen. An diesem Schulvormittag im Herbst 
hatten wir also Besuch von Anna, einer Sozialpäda-
gogin, die bei „RAT&TAT Koblenz“ arbeitet, und Den-
nis, einem Betroffenen. Dennis ist HIV-positiv. 

Eigentlich haben wir uns gar nicht so viele Gedanken 
um diese zwei Stunden gemacht und haben einfach 
alles auf uns zukommen lassen. Aber Anna und Den-
nis haben uns gleich von der ersten Minute an ge-
packt. Der Besuch von Experten und Betroffenen im 
Unterricht ist doch besser als ganz normaler Unter-
richt. 

Jedes Jahr findet am 1. Dezember der Welt-Aids-Tag 
statt. Doch für viele verstreicht dieser Tag völlig un-
bemerkt, oder sie ignorieren ihn und damit auch die 
Möglichkeit, dass sie ihre Freunde oder Bekannten 
infizieren könnten. 

Doch die Zahlen der Neuansteckungen spricht eine 
andere Sprache. So infizierten sich im Jahr 2017 
rund 2.700 Menschen in Deutschland mit HIV. Am 
stärksten betroffen sind junge Erwachsene, die ihre 
Sexualität gerade entdecken und frei ausleben. Von 
HIV haben sie oft nichts gehört, genauso wie wir bis 
zum Besuch von Anna und Dennis. Die Zahl der Per-
sonen, die erst spät von ihrer Erkrankung erfahren, 
die sogenannten Spätdiagnosen, ist erschreckend: 
1.100 Diagnosen im Jahr 2017 erfolgten erst im Sta-
dium Aids oder als bereits ein schwerer Immundefekt 
vorlag. 

11.400 Menschen in Deutschland wissen noch nicht 
einmal, dass sie mit HIV infiziert sind. Und dabei 
könnte man eine Ansteckung so leicht durch das Be-
nutzen eines Kondoms verhindern. Denn der häu-
figste Ansteckungsweg ist über ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr. 

Ist man einmal mit HIV infiziert, ist man es sein Leben 
lang. HIV ist auch im Jahr 2019 nicht heilbar. Zu-
nächst bemerkt man die Infektion an grippeähnlichen 
Symptomen. Doch während man sich eigentlich wie-
der ganz gesund fühlt und eventuell weiter unge-
schützten Geschlechtsverkehr hat, breitet sich das 
Virus im Körper weiter aus und greift das körperei-
gene Immunsystem an. Bleibt die Infektion unerkannt 
und unbehandelt, bricht nach einer Inkubationszeit 
von mehreren Monaten bis einigen Jahren das Sta-
dium Aids aus. Dies verläuft tödlich, denn Aids schä-
digt unser Immunsystem so stark, dass wir beispiels-
weise an schweren Krankheiten wie zum Beispiel 
Lungenentzündung oder Krebs erkranken und da-
raufhin sterben. 

Entdeckt man die Infektion jedoch früh genug, kann 
man sie gut therapieren. Die Medikamente sind so 
effektiv, dass bei regelmäßiger Einnahme die Viren 
im Blut nur noch so wenige sind, dass man andere 
Menschen nicht mehr anstecken kann. Man nennt 
dies auch „unter der Nachweisgrenze“. Ein normaler 
Umgang mit HIV-positiven Menschen ist dann also 
problemlos möglich. Es müssen keinerlei besondere 
Hygienemaßnahmen zum Beispiel beim Arztbesuch 
durchgeführt werden. 90 % aller HIV-Positiven, die 
ihre Medikamente regelmäßig einnehmen, liegen un-
ter der Nachweisgrenze. 

Aber genau über diesen Sachverhalt sind viele Ärzte 
und Angehörige des medizinischen Personals nicht 
informiert. HIV-positive Menschen haben durch die 
Infektion bereits ein schweres Schicksal zu tragen. 
Werden sie dazu noch durch die Öffentlichkeit diskri-
miniert, ist dies völlig unnötig und führt zu einem nicht 
öffentlichen Umgang mit ihrer Erkrankung. So berich-
ten HIV-positive Menschen immer wieder davon, 
dass sie die meisten Diskriminierungen durch medi-
zinisches Personal erfahren. 

HIV-positive Menschen bekommen so zum Beispiel 
nur schwer einen Termin beim Zahnarzt. Ein Arzt be-
hauptete zum Beispiel, er müsse nach der Behand-
lung die ganze Praxis desinfizieren. Dies entspricht 
natürlich absolut nicht der Realität. Oder im Kranken-
haus wurde ein HIV-positiver Patient nicht ausrei-
chend versorgt, da dem Klinikpersonal das Anlegen 
der geforderten kompletten Schutzkleidung zu lange 
dauerte. Aber auch diese wäre absolut nicht nötig ge-
wesen, da der hier angesprochene Patient sogar un-
ter der Nachweisgrenze lag. 

Ein Zahnarzt, den wir im Rahmen unserer Recher-
chen befragt haben, gab an, dass er HIV-Positive ab-
solut nicht diskriminiere. Er meinte nur, dass diese 
Patienten den letzten Termin des Tages bekommen 
müssten. Dies ist jedoch eine massive Diskriminie-
rung, die absolut nichts mit der Realität zu tun hat. 

Eine HIV-Infektion wird in der heutigen Gesellschaft 
als Makel, an dem man selbst schuld ist, angesehen. 
Genauso werden Infizierte wie Aussätzige behan-
delt. Sie werden ignoriert und ausgeschlossen. Doch 
dies ist der falsche Weg. Es führt nur dazu, dass Be-
troffene nicht offen mit ihrer Erkrankung umgehen 
und eventuell bei anstehenden Arztbesuchen ver-
heimlichen, dass sie infiziert sind. Stattdessen wäre 
Aufklärung und ein der Situation angemessener, 
aber nicht übertrieben ängstlicher Umgang wün-
schenswert. 
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Dass es Vorurteile auch im Sinne des Ansteckungs-
risikos gibt, zeigt sich daran, dass sogar im „Ärzte-
blatt“ 2018 gefordert wird: „Fragen zur gelebten Se-
xualität sollten als Standard in die Anamnese inte-
griert sein.“ Vermutlich gehen Ärzte noch immer da-
von aus, dass hauptsächlich Homosexuelle zur Risi-
kogruppe gehören. 

Es ist erschreckend, dass Fachleute wie Ärzte und 
medizinisches Personal kaum Kenntnisse über die 
heutige Therapie und die Ansteckungsrisiken haben. 
Dies sollte in der Ausbildung allerdings gesetzlich 
verpflichtend geregelt sein. 

Uns haben diese zwei Unterrichtsstunden so viel ge-
bracht, dass wir genau so eine Veranstaltung gerne 
verpflichtend im Lehrplan integriert hätten, damit so 
alle Schüler und damit auch die zukünftigen Pfleger, 
Arzthelferinnen und Ärzte wenigstens einmal über 
HIV aufgeklärt werden. Natürlich ist die HIV-
Prävention bereits jetzt im Lehrplan integriert, aber 
eben nicht als Expertenbesuch in Zusammenarbeit 
mit der lokalen Aids-Hilfe. Sondern oft werden über 
Themen wie Verhütungsmethoden oder Infektions-
krankheiten Referate von Schülern gehalten, die ihre 
Note verbessern möchten. Der Kontakt zu den unmit-
telbar Betroffenen macht aber gerade bei diesem 
wichtigen Thema einen gewissen Unterschied. 

Deshalb fordert der Schüler-Landtag erstens eine 
gesetzlich vorgeschriebene HIV-Prävention bereits 
an Schulen, um die Risikogruppe direkt aufzuklären 
und damit die Zahl der Neuansteckungen zu verrin-
gern, und zweitens eine verpflichtende eintägige Prä-
ventionsveranstaltung während der Ausbildung in 
medizinischen Berufen sowie während des Medizin-
studiums. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Lucas Müller: 

Vielen Dank. – Dann kommen wir jetzt zu den Ände-
rungsanträgen. Ich bitte ein Mitglied der Fraktion „De 
Pälzer fer mehr Mobilität“ nach vorne, um ihren Än-
derungsantrag zu erläutern. 

Elias Jones, DPfmM: 

Wir finden den Antrag prinzipiell gut; dennoch wür-
den wir den Antrag wie folgt ändern: 

Einführung einer verpflichtenden zweitägi-
gen Informationsveranstaltung zum Thema 
„HIV-Prävention“ in Klasse 8 (Einladung von 
Fachkräften und HIV-Infizierten). 

(Beifall) 

Präsident Lucas Müller: 

Vielen Dank. – Als Nächstes bitte ich ein Mitglied der 
Fraktion „Wir bilden Zukunft“ nach vorne, um uns 
ebenfalls ihren Änderungsantrag zu erläutern. 

Merle Dunker, WbZ: 

Wir wollen folgenden Änderungsantrag für die Ver-
besserung der HIV-Prävention an Schulen und in der 
medizinischen Ausbildung einreichen: 

1. Nummer 1 des Antrags erhält folgende 
Fassung: 

„Eine gesetzlich vorgeschriebene Präven-
tion bezogen auf HIV und weitere sexuell 
übertragbare Infektionskrankheiten bereits 
an Schulen, um die Risikogruppe direkt auf-
zuklären und damit die Zahl der Neuanste-
ckungen zu verringern.“ 

2. Nr. 2 des Antrags erhält folgende Fas-
sung: 

„Eine verpflichtende eintägige Fortbildungs-
veranstaltung während der Ausbildung in 
medizinischen Berufen sowie während des 
Medizinstudiums, die den aktuellen fachwis-
senschaftlichen Stand bezüglich Übertra-
gung und Therapie von HIV und weiteren 
sexuell übertragbaren Infektionskrankhei-
ten berücksichtigt.“ 

(Beifall) 

Präsident Lucas Müller: 

Jetzt möchte ich noch einen Vertreter der Fraktion 
„Mobilität im Alter“ nach vorne bitten, um auch ihren 
Änderungsantrag zu erläutern. 

David Schwinzer, MiA: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen 
und Schüler! Die Fraktion MiA hat sich im Vorfeld mit 
dem Antrag der „Präventionspartei“ in Drucksache 
34/2 auseinandergesetzt. Wir beantragen folgende 
Änderungen, die Ihnen in Drucksache 34/7 vorliegen: 

Wir fordern die Verankerung der HIV-Prävention im 
Lehrplan als verbindliches Thema in Klassenstufe 9. 
Bisher ist sie dort nur als fakultatives Thema aufge-
führt; wir erachten es jedoch als wichtig, da eine früh-
zeitige Aufklärung aller Schülerinnen und Schüler vo-
rausgesetzt werden muss. 

Zudem wollen wir verpflichtende Fortbildungen für 
alle Beschäftigten in den medizinischen Berufen. 
Dies würde den Antrag der „Präventionspartei“ er-
weitern, da Beispiele aus ihrem Antrag zeigen, dass 
auch ausgebildetes Personal nicht informiert ist. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Lucas Müller: 

Besten Dank. – Nun kommen wir zur Stellungnahme 
der Landesregierung. Dazu darf ich Herrn Staatssek-
retär Dr. Alexander Wilhelm nach vorne bitten. 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich freue mich sehr, dass Sie das wichtige Thema 
„Verbesserung der HIV-Prävention an Schulen und 
in der medizinischen Ausbildung“ auf Ihre Agenda 
gesetzt haben. 

Gerne zeige ich Ihnen auf, was die Landesregierung 
zum einen für die Aufklärung und Prävention an 
Schulen und zum anderen im Rahmen der medizini-
schen Ausbildung und im Medizinstudium unter-
nimmt. Doch lassen Sie mich zunächst betonen, 
dass wir eine sehr wichtige Unterstützung bei dieser 
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Arbeit von den Gesundheitsämtern, den Aids-Hilfen 
und der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in 
Rheinland-Pfalz e. V. erhalten. Bei den Aids-Hilfen 
und Gesundheitsämtern arbeiten pädagogische, me-
dizinische und psychologische Fachkräfte. Sie bera-
ten, testen und betreuen Menschen, die von HIV, 
Aids oder anderen sexuell übertragbaren Infektionen 
betroffen sind. Sie sind aber auch für Rat suchende 
Angehörige von Betroffenen da. Zweimal im Jahr 
treffen sich diese Fachleute zum gemeinsamen Infor-
mationsaustausch und um die Präventionsarbeit in 
Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln. 

Das Thema HIV und Aids ist nämlich nach wie vor 
wichtig, obwohl es heute in den Medien bei Weitem 
nicht mehr so präsent ist, wie es das vor Jahren noch 
der Fall war. In den letzten Jahren wurden viele Fort-
schritte erzielt. Dennoch – wir haben es eben ge-
hört – ist eine Infektion mit HIV immer noch nicht heil-
bar. Obwohl Menschen mit HIV bei rechtzeitiger Be-
handlung ein fast ganz normales Leben führen kön-
nen, erfahren sie leider häufig Ablehnung und Diskri-
minierung. Grund dafür sind fast immer Unsicherhei-
ten. 

Deshalb sind Aufklärung und Prävention von aus-
gesprochen großer Bedeutung: über Risiken und 
Nichtrisiken, aber auch über Schutzmöglichkeiten 
wie Kondome, die HIV-Therapie oder die Vorsorge 
vor einem Risikokontakt. Diese Aufklärung muss 
auch in der Schule stattfinden. Denn bei über 80 % 
aller Jugendlichen stammen Kenntnisse über Sexua-
lität, Fortpflanzung und Verhütung überwiegend aus 
dem Schulunterricht. Das ist ein Ergebnis der fortlau-
fenden Studie „Jugendsexualität“ aus dem Jahr 
2015, die von der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung seit dem Jahr 1980 regelmäßig unter 
14- bis 17-jährigen Jugendlichen und ihren Eltern 
durchgeführt wird. 

In Rheinland-Pfalz, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, gehört Sexualerziehung laut unserem Schul-
gesetz zum festen und verbindlichen Auftrag jeder 
Schule. Konkretisiert werden die Vorgaben für Lehr-
kräfte in den sogenannten Richtlinien zur Sexualer-
ziehung. Im Original heißt es dort: 

Eine alters- und entwicklungsgemäße Se-
xualerziehung soll Schülerinnen und Schü-
lern helfen, ihr Leben bewusst und in freier 
Entscheidung sowie in Verantwortung sich 
und anderen gegenüber zu gestalten. 

Zu dieser Verantwortung gehört auch der Umgang 
mit möglichen Gefährdungen durch sexuell übertrag-
bare Krankheiten. Neben HIV-Infektionen gehören 
dazu beispielsweise Syphilis, Hepatitis B und HPV-
Infektionen. Die Vermeidung dieser Erkrankungen ist 
fester Bestandteil der Sexualerziehung in der Sekun-
darstufe I und II. Seit einigen Jahren bietet die Lan-
deszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-
Pfalz gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium, 
den Aids-Hilfen und den Gesundheitsämtern jährlich 
im Herbst eine Präventionswoche für Schulen an. Sie 
dient der Aufklärung der Schülerinnen und Schüler 
über HIV, Aids und andere sexuell übertragbare In-
fektionen und wird vom Bildungsministerium mitge-
tragen. Alle Schulen werden vom Ministerium für Bil-
dung auf diese Präventionswoche hingewiesen. 

Schulen, die Interesse an einer Informationsveran-
staltung haben, können das zuständige Gesund-
heitsamt und die regionale Aids-Hilfe ansprechen, 
die mit fachkompetenten Referentinnen und Refe-
renten zur Verfügung stehen. Vorbereitend zu dieser 
Präventionswoche findet außerdem eine Fortbildung 
für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte von wei-
terführenden und berufsbildenden Schulen zur Prä-
vention von HIV/Aids und anderen sexuell übertrag-
baren Infektionen bei Jugendlichen statt. 

Über diese Schulpräventionswochen hinaus, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, unterstützen die 
Aids-Hilfen und Gesundheitsämter in Rheinland-
Pfalz Schulen mit verschiedenen Angeboten, zum 
Beispiel im Rahmen von Projekttagen. Sie unterstüt-
zen aber auch in Ausbildungsgängen der Kliniken, 
Universitäten und Fachhochschulen. 

In Rheinland-Pfalz haben wir neben diesen Angebo-
ten auch schon sehr früh die Ausbildung in der Kran-
kenpflege durch verbindliche Rahmenlehrpläne für 
die Schulen vereinheitlicht. Dadurch stellen wir eine 
hochwertige Ausbildung in der Krankenpflege sicher. 
Auch das Thema HIV-Prävention ist Lerninhalt, so-
dass die Schülerinnen und Schüler schon frühzeitig 
über den Krankheitsverlauf und die Prävention infor-
miert werden. 

Die Lehre über HIV-Erkrankung findet aufgrund ihrer 
großen Relevanz auch im Medizinstudium an ver-
schiedenen Stellen statt; der Aspekt der Prävention 
wird mehrmals im Laufe des Medizinstudiums be-
handelt. Die im Antrag angesprochene Aufklärung 
bezüglich der Berufsausübung der zukünftigen Medi-
ziner wird unter anderem in der Pflichtveranstaltung 
„Arbeitssicherheit und Brandschutz“ geleistet, die 
alle Studierenden absolvieren. Hier sollen die Studie-
renden frühzeitig befähigt werden, sich in entspre-
chenden Situationen adäquat zu verhalten. Diese 
Verankerung an verschiedenen Stellen des Medizin-
studiums ermöglicht eine Einordnung des Themas 
HIV-Prävention in ihre jeweiligen Kontexte. 

Dieses Konzept ist erfolgreich. Das zeigt sich auch 
an den ehrenamtlichen Aktivitäten der Studierenden. 
So besteht an der Universitätsmedizin eine Lokal-
gruppe der studentischen Initiative „Mit Sicherheit 
Verliebt“. Diese präsentiert sich regelmäßig im Rah-
men von Semestereinführungsveranstaltungen, um 
auf diesem Wege weitere Studierende für die ehren-
amtliche Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu ge-
winnen. Die Mainzer Lokalgruppe ist Teil eines 
deutschlandweiten ehrenamtlichen Aufklärungs- und 
Präventionsprojektes, das unter anderem mit Schul-
besuchen den schulischen Aufklärungs- und Sexual-
unterricht ergänzt. 

Meine Damen und Herren, das alles kostet Geld. Mit 
jeweils 425.000 Euro pro Jahr unterstützt mein Minis-
terium Maßnahmen zur Aids-Prävention und Be-
kämpfung; das betrifft die Jahre 2018 und 2019. Ich 
freue mich, dass Sie mit dem heutigen Antrag auf das 
Thema der HIV-Prävention aufmerksam gemacht ha-
ben, die auch im Rahmen der Schulbildung und der 
Ausbildung verschiedener Gesundheitsfachberufe 
und im Medizinstudium eine wichtige Rolle spielt. 

Tolle Unterstützung erfahren wir bei unserer Arbeit – 
ich sagte es eingangs – rund um das Thema Aids 
und sexuell übertragbare Infektionen von unseren 
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Gesundheitsämtern, Aids-Hilfen und der Landes-
zentrale für Gesundheitsförderung hier in Rheinland-
Pfalz. Ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen und 
allen für dieses Engagement danken. 

(Beifall) 

Präsident Lucas Müller: 

Vielen Dank, Herr Dr. Wilhelm. – Nun kommen wir 
zur offenen Debatte. Wie gesagt: Wenn Sie einen 
Redebeitrag haben, dann drücken Sie einfach den 
Knopf an Ihrem Platz. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich bin der Meinung, dass man auch nach einer me-
dizinischen Ausbildung bzw. nach dem Medizinstu-
dium weitere Veranstaltungen für Aufklärung ver-
pflichtend machen sollte, da es die Veranstaltung mit 
Sicherheit noch nicht sehr lange gibt und es nach wie 
vor Ärzte gibt, die nicht oder sehr wenig aufgeklärt 
sind. 

Merle Dunker, WbZ: 

Welche Klassenstufe würden Sie für diese Präven-
tion eher in Betracht ziehen? Vorgeschlagen wurden 
die Klassenstufen 8 und 9. 

Elena Hoffmann, PP: 

Wir sind eher für die Klassenstufe 9, da wir denken, 
dass Klassenstufe 8 ein bisschen zu früh ist und noch 
nicht alle Kinder die dafür erforderliche Reife haben. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Wie würden die verpflichtenden Informationsveran-
staltungen in etwa aussehen? 

Marie Eichler, PP: 

Ich habe noch eine Ergänzung zu Elena Hoffmann. 
Das Problem ist ja: Wir nehmen die Geschlechts-
krankheiten in Biologie durch. In Rheinland-Pfalz ha-
ben wir, zumindest an unserer Schule, in der 
8. Klasse noch gar keine Biologie. Ich wüsste auch 
nicht genau, in welchen Fächern man das sonst noch 
gut unterbringen könnte, in denen man darüber re-
den könnte. 

Tabea Klapperich, PP: 

Es würde ungefähr so ablaufen, dass wir einen Ex-
perten und einen Betroffenen einladen würden. Die 
erzählen uns dann von eigenen Erfahrungen, die der 
Betroffene erlebt hat, und erklären uns genau, wie 
man sich anstecken kann, also die Ansteckungsrisi-
ken. 

Merle Dunker, WbZ: 

Glauben Sie, dass sich genug betroffene HIV-
positive Menschen finden werden, um offen in Schu-
len über ihre Erkrankung zu reden? 

Marie Eichler, PP: 

Ich denke schon, dass sich viele Betroffene dafür 
melden, weil sie auch gerne darüber sprechen möch-
ten, weil sie auch vielen Vorurteilen begegnen und 
sie sich dann einfach mal äußern können, wie sie 
sich fühlen und was sie alles erlebt haben. Dann öff-
nen sie sich auch einfach mal anderen Personen und 
nicht immer nur in beschränkten Kreisen, wo sie nur 
diejenigen treffen, die dieselbe Krankheit haben wie 
HIV zum Beispiel. 

Elias Jones, DPfmM: 

Wie stehen Sie zur Aufklärung von HIV bereits in Se-
xualkunde im Biologieunterricht als festem Baustein 
im Lehrplan in den Klassen 6, 8 und gegebenenfalls 
9? 

Jan Engenhorst, PP: 

Wir finden das sehr gut, weil es ja auch ein Teil im 
Lehrplan unserer Schule ist. Es ist auch etwas für 
das restliche Leben. Man sollte darüber aufgeklärt 
sein. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich halte den Punkt mit den Beiträgen von HIV-
Positiven, den Merle Dunker angesprochen hat, für 
sehr berechtigt, weil viele sich bestimmt schämen, 
dass sie HIV-positiv sind. Zum anderen sind viele 
vermutlich auch nicht so weit aufgeklärt, dass sie 
sehr viel dazu sagen können. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Auch wenn sich einige finden werden, die über ihre 
Erfahrungen sprechen möchten: Glauben Sie, dass 
das wirklich in einem so großen Maß passiert, dass 
jede einzelne Schule die Möglichkeit hat, mit dem Be-
troffenen überhaupt zu reden? 

Jule Beuth, PP: 

Wir hatten auch einen Betroffenen bei uns. Er hat von 
unserer Klasse nur positive Rückmeldungen bekom-
men. Ich glaube: Wenn sich das herumspricht, wie 
zum Beispiel in dem Verein „RAT&TAT“, raffen sich 
auch mehr Menschen auf, das zu machen, weil sie 
dadurch positiv bestärkt werden, dass sie nicht dis-
kriminiert werden und dass auch Leute hinter ihnen 
stehen. 

Martin Mansmann, MiA: 

Klar, es wäre bestimmt sehr hilfreich, wenn ein Ex-
perte und ein Betroffener, der HIV hat, in Schulen 
kommen. Dann gibt es aber zwei Fragen. Einerseits: 
Wie soll das an jeder Schule funktionieren? Gibt es 
da beschränktes Personal? – Die nächste Frage ist: 
Wie soll das bezahlt werden? 

Marie Eichler, PP: 

Meistens machen die Menschen, die betroffen sind, 
das freiwillig, weil sie einfach aufklären möchten. Sie 
möchten meistens verhindern, dass anderen das ge-
schieht, was ihnen passiert ist. So war es zumindest 
bei uns. 
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Cassandra Iwan, MiA: 

Ich finde, dass genau das verhindert werden sollte: 
dass HIV-positive Menschen sich dafür schämen, 
dass sie HIV-positiv sind. An sich ist es wirklich nichts 
Schlimmes, da sie auch nicht ansteckend sind. Ich 
finde auch, dass sie eine gerechte Behandlung ver-
dient haben. 

Jule Beuth, PP: 

Die Menschen kommen quasi in die Schulen und 
sprechen auch darüber, weil ihnen Schlechtes wider-
fahren ist, weil sie diskriminiert wurden. Sie hoffen, 
dass wir uns dann auch dafür einsetzen und die 
Leute unterstützen und dass es dann zum Beispiel 
anderen Menschen nicht passiert. 

Tabea Klapperich, PP: 

Natürlich sollen die Leute sich nicht schämen. Des-
wegen wollen wir auch, dass man die Leute aufklärt, 
dass es nicht ansteckend ist, damit man auch, wenn 
man erfährt, dass die Person mit HIV infiziert ist, 
weiß: Er kann mich nicht anstecken; er ist genauso 
ein Mensch wie wir alle; er hat nur eben eine Krank-
heit. Aber das macht ja nichts, weil er uns schließlich 
nicht anstecken kann.  

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Zum Thema Bezahlung: Es könnte natürlich sein, 
dass die Betroffenen vor allem aufklären möchten 
und ihre Erfahrungen weitergeben möchten. Aber vor 
allem bei dem geschulten Personal wird es relativ 
schwierig, denn da kann man nicht nur von einer frei-
willigen Sache ausgehen, sondern das muss gegen 
Bezahlung sein. 

Elias Jones, DPfmM: 

Wie stellen Sie sich das Werben für Menschen mit 
einer HIV-Erkrankung vor, die die Ärzte, die den Vor-
trag halten, unterstützen? Stellen Sie sich das als 
Werbung im Fernsehen oder in der Zeitung vor? 

Elena Hoffmann, PP: 

Es werden schon viele sein, die sich als HIV-Infizierte 
melden. Aber es gibt auch die Experten, zum Beispiel 
von der ehemaligen Aids-Hilfe in Koblenz. Das Wer-
ben wird wahrscheinlich auch über sie stattfinden; die 
werden das ein bisschen einfädeln. Die Leute, die 
HIV haben, werden sich auch schon da gemeldet ha-
ben. Die haben bestimmt von Anfang an Formulare, 
die sie ausfüllen können: Ja, ich habe HIV und bin 
bereit, andere darüber aufzuklären. Das Werben in 
der Zeitung wird nicht so extrem thematisiert. 

Jan Engenhorst, PP: 

Zur Finanzierung haben wir den Plan, dass das durch 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
getragen wird. Bei uns an der Schule haben wir einen 
Förderverein, der das bezahlt. Man kann auch die In-
vestition dadurch sichern, dass man so etwas statt 
eines Kinoabends bezahlt. Die Jugend sitzt ja heute 
schon genug vor Medien, dass sie nicht noch in der 
Schule einen Film sehen muss, sondern sollte eher 
so etwas Sinnvolles machen. 

Daniel Wüst, DPfmM: 

Ich finde euren Antrag an sich gut, bloß finde ich, 
dass eure Forderungen nicht klar formuliert werden. 
Ihr sagt nicht genau, wie ihr euch die HIV-Prävention 
an Schulen vorstellt. Deshalb meine Frage: Wie fin-
det ihr unseren Änderungsantrag zur Einführung ei-
ner verpflichtenden zweitägigen Informationsveran-
staltung? 

Janine Römer, PP: 

Ich möchte etwas zum Thema Kosten hinzufügen. 
Pro Tag kostet das für zwei Schulklassen 100 Euro; 
die werden vom Förderverein übernommen. 

Lisa Martin, DPfmM: 

Ich denke, dass wir genug Freiwillige von verschie-
denen Hilfsorganisationen wie DRK, ASB oder Mal-
teser finden würden und dass es genug HIV-Er-
krankte gibt, die bestimmt helfen und schützen wol-
len. Wir finden auch bestimmt geschulte Lehrkräfte, 
die uns das erklären könnten. 

Ich finde aber auch, dass zum Beispiel in einer Turn-
halle oder einem anderen großen Raum eine zweitä-
gige Veranstaltung stattfinden sollte, damit mehrere 
Leute teilnehmen können. Das würde das Problem, 
wie wir das verteilen sollen, vielleicht lösen. 

Martin Mansmann, MiA: 

Ich habe zwei Fragen. Wo gibt es die Projekte 
schon? Habt ihr Zahlen, an wie vielen Schulen es das 
schon gibt? 

Gibt es eine Art Ausschreibung? Woher wissen die 
HIV-Betroffenen, dass sie sich da melden können? 

Jule Beuth, PP: 

Zur ersten Frage: Das ist ja noch nicht festgelegt, 
sondern das kann jede Schule freiwillig machen. Da-
her kommt es immer auf die Schule und auf die Leh-
rer an, wie sie das machen. 

Zur zweiten Frage: Wir haben uns an „RAT&TAT“ ge-
wandt. Die haben sich dann mit den Betroffenen ab-
gesprochen, wer für diesen Tag Zeit hätte, und der 
ist mit denen zusammen zu uns gekommen. Wie sich 
die HIV-Infizierten festlegen können, wann sie das 
machen, das läuft über „RAT&TAT“ oder über die an-
deren Organisationen. 

Julia Balthasar, PP: 

Zur zweitägigen Informationsveranstaltung: Wir fin-
den, dass zwei Tage etwas zu viel sein können, da 
die Schüler nach so langer Zeit gelangweilt oder ge-
nervt sein könnten. Deswegen finden wir eine eintä-
gige Veranstaltung oder zwei Stunden, wie wir es ge-
macht haben, sinnvoller. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Haben Sie vielleicht eine Statistik, die belegt, wie 
viele der HIV-positiven Menschen Diskriminierung 
durch medizinisches Personal erfahren haben? 
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Marvin Buch, PP: 

Wir haben keine genauen Statistiken, da viele Be-
troffene durch die Diskriminierung bei Ärzten einfach 
schüchtern geworden sind und sich somit nicht ge-
meldet haben. 

David Schwinzer, MiA: 

Ich möchte noch etwas zu dem sagen, was Melanie 
Jung gesagt hat. Wir haben in unserem Änderungs-
antrag gefordert, dass alle Beschäftigten von Arzt-
praxen, also alle, die im medizinischen Bereich be-
schäftigt sind, eine Fortbildung bekommen, wie man 
mit HIV-positiven Menschen umgehen sollte. 

Jule Beuth, PP: 

Unserer Meinung nach sind zwei Tage für Schulen 
zu viel. Uns haben auch diese zwei Stunden gereicht. 
Daher haben wir gesagt, dass die zwei Tage besser 
auf das medizinische Personal passen würden, weil 
sie da das Ganze noch mehr thematisieren könnten, 
weil es da wichtiger ist, weil sie ja mit diesen Men-
schen arbeiten. Für die Schulen sehen wir zwei Stun-
den bis maximal einen Tag vor. 

Melanie Jung, WbZ: 

Vorhin wurde gesagt, dass der Förderverein die Kos-
ten übernimmt. Welcher Förderverein ist das? Ent-
scheidet das jede Schule für sich selbst? Dann wäre 
ja das Verpflichtende nicht mehr da. 

Janine Römer, PP: 

Unser Schulförderverein hat die Kosten übernom-
men. Somit, denke ich, wird das auch so weiterge-
führt. 

Celine Knapp, MiA: 

Zu Ihrer zweiten Forderung nach einer eintägigen 
Präventionsveranstaltung während der Ausbildung in 
medizinischen Berufen sowie während des Medizin-
studiums möchte ich fragen, warum sie eintägig sein 
soll und nicht zwei- oder dreitägig. 

Marvin Buch, PP: 

Das müssen die Experten, die das rüberbringen wol-
len, selbst für sich entscheiden, da sie selbst am bes-
ten wissen, in welcher Zeit man das nötige Wissen 
rüberbringen kann. Das können wir Schüler auch 
nicht wissen. Das müssen die Experten selbst ent-
scheiden. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Zum Thema Diskriminierung durch Personal: Ich 
glaube, dass medizinisches Personal in diesem Be-
reich geschult ist und auch die Risiken von HIV und 
der Ansteckung gut kennt. Ich glaube, in diesem Be-
reich ist es eher eine Kopfsache der Patienten, dass 
sie denken: In dieser Praxis möchte ich nicht behan-
delt werden, weil zum Beispiel ein HIV-Patient be-
handelt wurde. Ich glaube, das liegt nicht unbedingt 
am Personal, sondern ist eher etwas Persönliches 
des Personals oder eben des Patienten. Glauben Sie 
wirklich, dass eine Weiterbildung des Personals hel-
fen könnte? 

Jule Beuth, PP: 

Zu Ihrer Frage, ob das medizinische Personal wirk-
lich darüber Bescheid weiß: Ich habe mich im Ver-
wandtenkreis umgehört. Da macht gerade jemand 
eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Die werden 
darüber nicht aufgeklärt. Die haben eine Stunde, was 
sie machen müssen, dass sie sich doppelte Hand-
schuhe anziehen. Aber ihnen wird in ihrer Ausbildung 
nie gesagt, dass es eine Nachweisgrenze gibt und 
dass die Patienten dann eigentlich nicht mehr anste-
ckend sind. Darüber, finden wir, müsste auf jeden 
Fall aufgeklärt werden. Das hängt sicher nicht nur 
vom Personal ab. Wenn das Personal richtig ge-
schult wäre und auch wüsste, dass es eine Nach-
weisgrenze gibt und Menschen, die darunter liegen, 
nicht mehr ansteckend sind, dann würden sie mit 
ihnen auch ganz normal umgehen wie mit anderen 
Menschen auch, die nicht infiziert sind. 

Martin Mansmann, MiA: 

Ist der Förderverein zu euch an die Schule gekom-
men und hat gefragt, ob ihr das Projekt machen wollt, 
oder seid ihr auf den Förderverein zugegangen? 

Janine Römer, PP: 

Wir sind auf den Förderverein zugegangen. Er ist 
nicht auf uns zugegangen. Wir haben ihm von die-
sem Projekt erzählt. 

Melanie Jung, WbZ: 

Warum muss man die Aufklärung nur in den medizi-
nischen Berufen machen? Natürlich klärt man auch 
auf, wenn man es in der 9. Klasse oder in der 
8. Klasse, wie es in den Änderungsanträgen vorge-
sehen ist, im Lehrplan verankert. Aber dann gibt es 
immer noch ganz viele Erwachsene, die sich der Ri-
siken und der Krankheit nicht wirklich bewusst sind. 
Sollte man es nicht auch auf andere Berufe auswei-
ten? 

Merle Dunker, WbZ: 

Hatten Sie diese Prävention innerhalb der Klasse 
oder mit der gesamten Stufe? Welches System wür-
den Sie bevorzugen? 

Tabea Klapperich, PP: 

Es war nur in unserer Klasse. Es war dann für jede 
Klasse. Es ist ja auch für den Betroffenen körperlich 
und emotional anstrengend, unter sehr vielen Leuten 
zu sitzen. Deswegen würden wir es bevorzugen, 
wenn es wirklich klassenweise gemacht wird, weil es 
dann für den Betroffenen weniger belastend ist. 

Merle Dunker, WbZ: 

Ich bin der Meinung, dass es eine gute Idee ist, das 
innerhalb der Klasse zu handhaben. In einer kleine-
ren Gruppe kann man offener reden. Man müsste nur 
schauen, ob es sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel 
drei oder vier Klassen innerhalb einer Stufe hätte, 
300 oder 400 Euro auszugeben, oder ob es prakti-
scher ist, das in einer Stufe zu regeln und das Geld 
für alle gleichzeitig auszugeben. 
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Moritz Michel, DPfmM: 

Wer soll das Ganze leiten? Wer verteilt die Ärzte, Ex-
perten und die infizierten Patienten auf die verschie-
denen Schulen? 

Jule Beuth, PP: 

Ich möchte noch mal auf die allererste Frage zurück-
kommen. Wir haben uns erst mal nur auf das medi-
zinische Personal beschränkt, weil es ja täglich mit 
den Menschen arbeitet. 

Wir haben es so gedacht, dass sie sich das quasi 
selbst aussuchen. Wir sind auf den Verein zugegan-
gen und haben gesagt, dass wir so etwas gerne ma-
chen möchten. Wenn sich mehrere Klassen melden, 
denken wir uns, dass sie sich in einer Reihenfolge 
melden. 

Präsident Lucas Müller: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 

Carina Rief, DPfmM: 

Denken Sie nicht, dass es anstrengender ist, das für 
vier Klassen einzeln vorzustellen, es also viermal neu 
zu erzählen und aufzuwühlen, anstatt es einmal für 
eine komplette Stufe zu erzählen? 

Jule Beuth, PP: 

Das kommt auf den einzelnen Betroffenen an und da-
rauf, wie er mit der Situation umgehen kann. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Ich möchte Melanie Jung zustimmen, dass es nicht 
nur das medizinische Personal ist, da sich die Men-
schen, die HIV-positiv sind, auch unwohl fühlen kön-
nen oder sich schämen können, wenn andere Men-
schen, die nicht darüber Bescheid wissen, ihnen 
nicht mal die Hand geben wollen, wenn sie sie begrü-
ßen. 

Janine Römer, PP: 

Wir haben es erst mal auf das medizinische Personal 
beschränkt, einfach aus dem Grund, dass anderes 
Personal je nach Situation das nicht wissen muss. 
Dass Aids- bzw. HIV-Patienten medizinisch versorgt 
werden müssen, ist grundlegend. Deswegen ist das 
eher wichtig als anderes, da sie meistens nicht wirk-
lich Bescheid wissen, dass der Patient HIV-infiziert 
ist. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Ich glaube, es ist angemessener, das klassenintern 
zu machen und nicht für die ganze Stufe, da vor al-
lem in der kleineren Gruppe eventuell mehr Ge-
sprächsstoff vorhanden ist bzw. Gespräche besser 
geführt werden können, weil die Schüler sich viel-
leicht nicht trauen, vor so vielen Menschen Fragen zu 
stellen, oder die Betroffenen Hemmungen haben. 

Das einzige Problem dabei wäre, dass es eventuell 
noch mehr Geld kostet für die einzelnen Klassen, 
wenn sie es nicht für die ganze Stufe machen. Aber 
das könnte man ja zum Beispiel auch wieder mit die-
sem Förderverein lösen. 

Lisa Martin, DPfmM: 

Ich finde, es lohnt sich viel mehr, das in einer großen 
Gruppe zu machen, da die Leute mehr Zeit haben, 
um auch andere Gruppen zu besuchen und ihnen zu 
erklären, wie es ist. Man braucht dann auch nicht so 
viel Personal, wie wenn man jedes Mal in vier Klas-
sen – es gibt auch Schulen mit mehr Klassen – ge-
hen muss. 

Jan Engenhorst, PP: 

Wir sind auch eher dafür, dass man es in der Klasse 
macht. Wenn das vor einer ganzen Stufe stattfindet, 
hören ja manche nicht zu oder sind unaufmerksam. 
Es ist auch anstrengender für den Betroffenen und 
den Experten, alles zu erklären. Die müssen für viel 
mehr Leute auch lauter reden. Es ist viel einfacher in 
einer kleinen Gruppe. 

Louis Hilger, PP: 

Wenn wir es so lösen, dass es zweistündig ist, 
bräuchte man nicht so viel Personal und könnte, 
wenn es zum Beispiel drei Klassen sind, das an ei-
nem Tag abwickeln, indem in den ersten zwei Stun-
den die erste Klasse drankommt und in der dritten 
und vierten Stunde die zweite Klasse. 

Joceline Burchard, DPfmM: 

Für welchen Jahrgang wurde es gedacht? Wir haben 
überlegt, dass es im Jahrgang 8 besser wäre, weil 
die meisten Schüler 14 Jahre alt sind und es gesetz-
lich erlaubt ist, ab diesem Alter Geschlechtsverkehr 
zu haben. Es ist jetzt die Frage, ab welchem Jahr-
gang es gedacht ist. 

Janine Römer, PP: 

Was das Geld angeht: Es ist nicht korrekt, dass es 
für zwei Klassen mehr als 100 Euro sind. Die 100 
Euro waren für zwei Klassen gedacht. Das heißt, für 
eine Klasse waren es 50 Euro. Für vier Klassen wä-
ren es dann 200 Euro. Also würde sich das eher nicht 
ändern, wenn man es nicht klassenintern macht, son-
dern klassenextern. Jeder Betroffene muss selbst 
wissen, wie er das für sich am besten machen will, 
weil sowohl das eine als auch das andere Vor- und 
Nachteile hat. 

Was den Jahrgang betrifft: Wir hatten die 9. Klasse 
dafür angesetzt, da bei uns im Unterricht erst später 
HIV angesprochen wurde. Deshalb wäre es später 
definitiv angemessener, da man dann mehr aufge-
klärt ist. 

David Schwinzer, MiA: 

Ich bin der gleichen Meinung wie Jan Engenhorst. Ich 
habe noch einen Punkt hinzuzufügen: Man kann in 
einer Klasse in zwei Stunden mehr auf individuelle 
Fragen eingehen und länger darüber reden, als wenn 
man für eine ganze Stufe zwei Stunden ausmacht. 
Deswegen sehe ich mehr Vorteile für die Klassen, 
wenn man es separat gestaltet. 
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Hannah Koll, PP: 

Wir haben einen Sitzkreis in der Klasse gemacht und 
haben es auch interaktiv gemacht. Er hatte zum Bei-
spiel Karten dabei, auf denen stand, wie man sich in-
fizieren kann, und jeder konnte etwas dazu sagen. 
Es war besser, das in der Klasse zu machen. 

Martin Mansmann, MiA: 

Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, 
wie man gegen die Diskriminierung von HIV-
Patienten oder Betroffenen vorgehen könnte? 

Tabea Klapperich, PP: 

Zu Ihrer Frage, in welcher Klassenstufe es am besten 
gemacht wird: je nachdem. Bei uns zum Beispiel hat 
man in der 8. noch gar keinen Biologieunterricht. Ich 
stelle mir vor, dass man es bei uns in der 9. macht. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ab der 9. ist es wohl sinnvoller, da erstens, wie vorhin 
schon gesagt wurde, viele in der 8. Klasse noch nicht 
so reif sind, dass sie wirklich offen darüber sprechen 
wollen. Das mit dem Biounterricht ist an den Schulen 
unterschiedlich. Erst ab der 9. Klasse haben auf je-
den Fall alle Biologieunterricht. Davor würde es gar 
keinen Sinn ergeben, denn dann hätte man gar nicht 
die nötigen Vorkenntnisse, um die ganzen Zusam-
menhänge richtig zu verstehen und nachvollziehen 
zu können. 

Marie Eichler, PP: 

Erstens zu den Kosten: Dann sollte man mehr bezah-
len, um aufgeklärt zu sein und dadurch zu verhin-
dern, dass mehr Menschen angesteckt werden. 

Zweitens: Wir finden es in der 9. Klasse einfach bes-
ser, da man da reifer ist, man ordentlich mit den 
Schülern darüber reden kann und es keiner mehr ins 
Lächerliche zieht wie in der 8. Klasse, wenn man gar 
keine Ahnung von sexuellen Aktivitäten hat. Da fin-
den wir, dass es in der 9. Klasse besser passt als in 
der 8. 

Louis Hilger, PP: 

Zur Diskriminierung: Wenn man das Arztpersonal 
besser schulen würde, wüssten viel mehr über die 
Ansteckung Bescheid. So könnte man die Diskrimi-
nierung verringern. 

Jan Engenhorst, PP: 

Man könnte auch für die normale Bevölkerung Infor-
mationsabende machen, dass sie auch aufgeklärt 
wird, und so die Diskriminierung verringern. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Das Problem mit dem Biologieunterricht ist vor allem, 
dass es im ersten Jahr, in dem man Bio hat, meistens 
nicht um Geschlechtskrankheiten geht und das 
Thema HIV auch nur sehr knapp angesprochen wird, 
auch generell im Lehrplan. 

Rein theoretisch könnte man diesen kleinen Teil, der 
keinen hohen Anspruch stellt, in die 8. Klasse verle-
gen, wenn man diesen Informationstag hat, an dem 
das noch mal genauer erklärt wird. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Zur Frage, ob es in der 8. oder 9. Klasse sein soll: 
Wenn man in der 8. Klasse keinen Biologieunterricht 
hat, kann man es meiner Meinung nach auch in Re-
ligion machen, denn wir haben in Religion beispiels-
weise Abtreibung durchgenommen. Ich finde, das 
könnte man auch in Religion machen. 

Jasmin Meininger, DPfmM: 

Ich stimme Joceline Burchard zu, da Geschlechts-
verkehr ab 14 Jahren erlaubt ist und viele Jugendli-
che ihre Sexualität schon früher ausleben. 

Elena Hoffmann, PP: 

Dem Argument, es in der 8. Klasse zu machen, weil 
viele schon ihr Sexualleben ausleben, kann ich so 
nicht folgen, weil es eher unwahrscheinlich ist, dass 
man sich mit 14 Jahren schon das HIV-Virus ein-
fängt. 

Präsident Lucas Müller: 

Damit beende ich die offene Debatte. Ich möchte nun 
abschließend die Fraktionsvorsitzende Tabea Klap-
perich für ein Schlusswort nach vorne bitten. 

Tabea Klapperich, PP: 

Ich danke für die gute Diskussion. Ich denke, es ist 
klar geworden, dass wir viel zu wenig über HIV wis-
sen und die Betroffenen deswegen unnötigen Diskri-
minierungen ausgesetzt sind. Das muss sich ändern! 
Das kann nur durch verbesserte Präventionsarbeit 
geschehen. Deshalb bitte ich euch, unseren Antrag 
zu unterstützen. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Lucas Müller: 

Damit kommen wir zum Änderungsantrag der Frak-
tion „De Pälzer fer mehr Mobilität“, Drucksache 34/9, 
der wie folgt lautet: 

Nummer 1 des Antrags erhält folgende Fas-
sung: 

„Einführung einer verpflichtenden zweitägi-
gen Informationsveranstaltung zum Thema 
‚HIV-Prävention‘ in Klasse 8 (Einladung von 
Fachkräften und HIV-Infizierten).“ 

Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – Wer ist 
dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser Än-
derungsantrag abgelehnt. 

Damit kommen wir zum Änderungsantrag der Frak-
tion „Wir bilden Zukunft“, Drucksache 34/8, Nr. 1: 

Nummer 1 des Antrags erhält folgende Fas-
sung: 

„Eine gesetzlich vorgeschriebene Präven-
tion bezogen auf HIV und weitere sexuell 
übertragbare Infektionskrankheiten bereits 
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an Schulen, um die Risikogruppe direkt auf-
zuklären und damit die Zahl der Neuanste-
ckungen zu verringern.“ 

Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – Wer ist 
dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser Än-
derungsantrag angenommen. 

Damit kommen wir zum Änderungsantrag der Frak-
tion „Mobilität im Alter“, Drucksache 34/7, Nr. 1: 

In Nummer 1 des Antrags wird folgender 
Satz ergänzt: 

„Verankerung der HIV-Prävention im Lehr-
plan als verbindliches Thema in Klasse 9.“ 

Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – Wer ist 
dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser Än-
derungsantrag auch angenommen. 

Nr. 2 des Änderungsantrags der Fraktion „Wir bilden 
Zukunft“, Drucksache 34/8, lautet: 

Nr. 2 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Eine verpflichtende eintägige Fortbildungs-
veranstaltung während der Ausbildung in 
medizinischen Berufen sowie während des 
Medizinstudiums, die den aktuellen fachwis-
senschaftlichen Stand bezüglich Übertra-
gung und Therapie von HIV und weiteren 
sexuell übertragbaren Infektionskrankhei-
ten berücksichtigt.“ 

Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – Wer ist 
dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist auch die-
ser Änderungsantrag angenommen. 

Nr. 2 des Änderungsantrags der Fraktion „Mobilität 
im Alter“, Drucksache 34/7, lautet: 

In Nummer 2 des Antrags wird folgender 
Satz ergänzt: 

„Verpflichtende Fortbildung für alle Beschäf-
tigten in medizinischen Berufen.“ 

Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – Wer ist 
dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist auch die-
ser Änderungsantrag angenommen. 

Kommen wir nun zur Schlussabstimmung über den 
Antrag in geänderter Form, Drucksache 34/2. Wer 
stimmt für den Antrag? – Wer ist dagegen? – Wer 
enthält sich? – Damit ist der Antrag in geänderter 
Form angenommen. 

(Beifall) 

Wir machen jetzt eine Pause; um 14 Uhr geht es wei-
ter. 

(Unterbrechung von 12:41 bis 14:00 Uhr) 

Präsidentin Jennifer Messel: 

Liebe Schüler, liebe Lehrer und liebe Gäste! Mein 
Name ist Jennifer Messel, und ich möchte Sie noch 
mal herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten eine an-
genehme Pause.  

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Optimierung der Festsetzung der 
Zeugnisnote in den Hauptfächern 

Antrag der Fraktion „Wir bilden Zukunft“ (WbZ) 
– Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied – 

– Drucksache 34/3 – 

Ich bitte nun den Vorsitzenden der Fraktion „Wir bil-
den Zukunft“, Gabriel Heiermann, nach vorne. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und 
Herren, liebe Schülerinnen und Schüler! Wir leben 
zurzeit in einem Bildungssystem, in dem in Teilen 
des Jahres eine Arbeit die andere jagt. Viele Schüle-
rinnen und Schüler kennen es wahrscheinlich: Die 
Arbeit ist nicht so gut gelaufen wegen privatem 
Stress, weil einem das Thema nicht so lag oder weil 
man die Woche davor krank war oder mehrere Arbei-
ten innerhalb eines kurzen Zeitraumes geschrieben 
wurden. Dann kommt die Erkenntnis, dass genau 
diese Arbeit 25 % des Halbjahreszeugnisses aus-
macht. So schnell kann es passieren, dass man sich 
innerhalb eines Tages die gesamte Zeugnisnote ver-
saut. 

Der folgende Leistungsdruck ist nicht zu vernachläs-
sigen. Laut einer aktuellen Umfrage des forsa-Insti-
tuts im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse 
Hannover leiden 14 % der Jugendlichen genau we-
gen diesem Leistungsdruck unter Kopfschmerzen, 
13 % unter Bauchschmerzen und sogar 9 % unter 
Schlafstörungen. Außerdem sind wir der Meinung, 
dass jeder Schüler und jede Schülerin mehrere 
Chancen haben sollte, ihr Können unter Beweis zu 
stellen, und das auch über einen längeren Zeitraum. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vorbereitung auf das Be-
rufsleben, da viele Schülerinnen und Schüler es un-
angenehm finden, vor größeren Gruppen zu spre-
chen. Diese Angst kann allerdings dadurch überwun-
den werden, dass Schülerinnen und Schüler sich 
mehr trauen müssen, im Unterricht zu reden, wenn 
die Epochalnote zum Beispiel etwas stärker gewertet 
wird. 

Auch die Medienkompetenz könnte damit gestärkt 
werden, da zum Beispiel durch Vorbereitung auf Prä-
sentationen oder Plakate oft das Internet zur Recher-
che genutzt wird. 

Auch das Thema Blackout ist nicht zu vernachlässi-
gen. Blackouts treten vor allem dann auf, wenn Schü-
lerinnen und Schüler vor einer größeren Menge re-
den müssen. Wenn Schülerinnen und Schüler sich 
durch die Anpassung der Epochalnote mehr im Un-
terricht beteiligen, könnte diese Angst erheblich ge-
lindert werden. 

Außerdem möchte ich klarstellen, dass es uns nicht 
allein um die Verbesserung unserer Noten geht, son-
dern einfach um ihre gerechte Verteilung. 
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Deshalb fordern wir, die Fraktion „Wir bilden Zu-
kunft“, eine Herabsetzung des prozentualen Anteils 
für die Klassenarbeiten an der Gesamtnote in den 
vier Hauptfächern Mathematik, Deutsch und zwei 
Fremdsprachen. Als Richtlinie schlagen wir dafür 
vor: Klassenarbeiten sollen 40 % der Zeugnisnote 
ausmachen und andere Leistungsnachweise 60 %. 

Außerdem setzen wir uns für den weiteren Ausbau 
des Landesprogramms „Medienkompetenz macht 
Schule“ ein. Ich hoffe, dass hier viele Leute unseren 
Antrag unterstützen, da es uns allein um die gerechte 
Gewichtung der Noten geht. – Danke schön. 

(Beifall) 

Präsidentin Jennifer Messel: 

Vielen Dank. – Wir kommen zum Änderungsantrag. 
Dafür bitte ich ein Mitglied der Fraktion „De Pälzer fer 
mehr Mobilität“ nach vorne. 

Elias Jones, DPfmM: 

Den Antrag der Partei „Wir bilden Zukunft“ finden wir 
grundsätzlich sehr gut. Dennoch würden wir folgende 
Änderung begrüßen: Zur Verbesserungsmöglichkeit 
der AL-Noten sollen neben weiteren Notenerhebun-
gen mindestens zwei Lernstandserhebungen pro 
Halbjahr verpflichtend durchgeführt werden. – 
Danke. 

(Beifall) 

Präsidentin Jennifer Messel: 

Für die Stellungnahme der Landesregierung möchte 
ich jetzt Herrn Bremm nach vorne bitten. 

Bernhard Bremm, Abteilungsleiter im Ministe-
rium für Bildung: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abge-
ordnete des Schüler-Landtags, liebe Schülerinnen 
und Schüler! Lassen Sie mich ganz praktisch auf Ih-
ren Antrag antworten. 

Klassenarbeiten haben in den sogenannten Hauptfä-
chern – sie wurden eben zitiert – der Sekundarstufe I 
eine große Bedeutung, denn sie machen in der Tat 
50 % der Gesamtnote aus. Allerdings machen die 
sonstigen Leistungsnachweise eben auch 50 % die-
ser Gesamtnote aus. In den sogenannten Nebenfä-
chern werden keine Klassenarbeiten geschrieben, 
das heißt, hier gibt es vielfältige und auch individuell 
verschiedene Leistungsnachweise. Mündliche Leis-
tungen spielen ebenso eine entscheidende Rolle wie 
zum Beispiel Referate, Vorträge und ähnliche For-
men von Präsentationen. 

In den Hauptfächern sind Klassenarbeiten aber von 
besonderer Bedeutung, weshalb die sprachlichen 
und die Reflexionskompetenzen beispielsweise bei 
der Formulierung längerer zusammenhängender 
Texte erworben und natürlich auch überprüft werden 
sollen. Sie sind beispielsweise für die Sprachen ganz 
essenziell. Nicht zuletzt die Fähigkeit, sich über einen 
längeren Zeitraum konzentriert mit einem Sachver-
halt auseinanderzusetzen, ist auch im Berufsleben 
von zentraler Bedeutung. 

Darüber hinaus sind Klassenarbeiten im Rahmen der 
Vorbereitung auf den Unterricht in der Oberstufe, der 
sogenannten Mainzer Studienstufe, besonders wich-
tig. Denn dort werden in allen Fächern Kursarbeiten 
geschrieben – in allen Fächern. In Grundkursen 
macht eine einzige Kursarbeit sogar ein Drittel der 
Note aus. Darüber hinaus muss man die Zahl und 
den Umfang der sonstigen Leistungsnachweise im 
Verhältnis zu den Klassenarbeiten sehen. Werden 
beispielsweise zwei Hausaufgaben geschrieben, 
zwei HÜs, und zwei Epochalnoten erteilt, dann ent-
sprechen bei gleicher Gewichtung dieser Leistungs-
nachweise zwei Hausaufgabenüberprüfungen einer 
Klassenarbeit. Damit sind auch die sonstigen Noten 
von großer Bedeutung. Würde man das Verhältnis 
von Klassenarbeiten zu sonstigen Leistungsnach-
weisen so ändern, wie Sie, die Fraktion „Wir bilden 
Zukunft“, dies wünschen, wäre eine Klassenarbeit in 
der genannten Konstellation kaum bedeutsamer als 
eine HÜ, eine Hausaufgabenüberprüfung. 

Es ist in den modernen Fremdsprachen übrigens 
durchaus möglich, eine Klassenarbeit durch eine 
gleichwertige mündliche Leistungsfeststellung zu er-
setzen. Unterrichtsbezogene Vorträge, wie Sie dies 
vorschlagen, sind schon jetzt eine Möglichkeit, Leis-
tungen nachzuweisen. Wenn sie einer Klassenarbeit 
gleichwertig sein sollen, müssen sie natürlich auch 
einen gewissen Umfang haben. Wenn alle 25 Schü-
lerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe, einer 
Klasse beispielsweise einen unterrichtsbezogenen 
Vortrag halten oder in den modernen Fremdspra-
chen eine sogenannte Klassenarbeit durch eine 
gleichwertige mündliche Leistung ersetzen möchten, 
die auch besprochen und nachbereitet werden soll, 
ist dies natürlich eine große zeitliche Herausforde-
rung. 

In den letzten Jahren wurde die Zahl der Klassenar-
beiten übrigens beispielsweise im Fach Deutsch 
schon reduziert, um die Belastungen für die Schüle-
rinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen 
und Lehrer zu senken. Uns ist vollkommen bewusst, 
dass es in manchen Phasen des Schuljahres den-
noch zu einer Häufung von Klassenarbeiten und 
sonstigen Leistungsüberprüfungen kommt. Redu-
ziert man die Zahl der Leistungsnachweise, wird die 
einzelne Note entsprechend wichtiger. Eine schlech-
te Note wird damit schwerer ausgleichbar. Jede Re-
gelung hat also ihre Vor- und Nachteile. 

Auf der Grundlage unserer Ausführungen können wir 
den Antrag der Fraktion „Wir bilden Zukunft“ wie auch 
den Änderungsantrag der Fraktion „De Pälzer fer 
mehr Mobilität“, der verpflichtende Lernstandserhe-
bungen neben weiteren Notenerhebungen vorsieht, 
nicht unterstützen. 

Im zweiten Forderungspunkt, der Förderung der Me-
dienkompetenz, ist Ihrer Forderung allerdings voll zu-
zustimmen: Die Förderung der Medienkompetenz 
der Schülerinnen und Schüler hat für die Landesre-
gierung im Allgemeinen und das Bildungsministerium 
im Besonderen eine ganz hohe Priorität. Die Strate-
gie der Konferenz der Kultusminister zur Bildung in 
der digitalen Welt ist auch in Rheinland-Pfalz ver-
bindlich. Alle Schulen müssen sich damit auseinan-
dersetzen. In Kürze werden entsprechende Regelun-
gen erscheinen, die genau darlegen, welche Aufga-
ben die Schulen übernehmen und welche digitalen 
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Kompetenzen im Unterricht erworben werden müs-
sen. Die Schulen werden in diesen Aufgaben in ver-
schiedener Weise auch unterstützt. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsidentin Jennifer Messel: 

Vielen Dank, Herr Bremm. – Damit ist die Debatte er-
öffnet. Wenn Sie eine Wortmeldung haben, drücken 
Sie bitte den Knopf. 

Marie-Claire Arnold, MiA: 

Wäre es nicht ein Nachteil für die Schüler, die im 
schriftlichen Teil stärker sind als im mündlichen, zum 
Beispiel wegen ihrer Schüchternheit? 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Unser Anliegen ist natürlich nicht, dass man automa-
tisch bessere Noten bekommt. Aber vor allem das 
Mündliche ist auch im späteren Leben sehr wichtig. 

Martin Mansmann, MiA: 

Klassenarbeiten werden angesagt, und Tests sind oft 
unangekündigt. Deswegen könnte es sein, dass man 
sich mit Tests die Note eher verschlechtert, weil man 
sich auf eine Klassenarbeit besser vorbereiten kann. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich verstehe diese Sichtweise. Aber wir wollen ja zum 
Beispiel nicht nur, dass mehr HÜs geschrieben 
werden, sondern damit sind auch Präsentationen 
oder Referate von viel größerer Bedeutung, was 
natürlich mehr Aufwand ist. Aber dann ist man auch 
vorbereitet. Es ist nicht nur, dass Hausaufgaben-
überprüfungen teilweise unangekündigt sind, son-
dern eher im Gegenteil. 

Jan Engenhorst, PP: 

Ihr wollt, dass die mündliche Note stärker gewertet 
wird. Aber was ist zum Beispiel, wenn der Lehrer ei-
nen nicht mag oder man mehr tut und trotzdem die 
schlechtere Note bekommt? Dann ist das ja auch 
nicht so gut. 

Melanie Jung, WbZ: 

Bei uns war es teilweise genau umgekehrt: Teilweise 
wurden in den Deutsch- oder Englischarbeiten die 
Aufsätze sehr objektiv behandelt. Das ist teilweise 
sehr stilabhängig. Wenn man wirklich sagt, ich melde 
mich oft, und das, was ich sage, ist wirklich gut, kann 
man auch nicht unbedingt immer als Lehrer etwas 
dagegen sagen. Das wäre meiner Meinung nach 
eher fair. 

Marie Eichler, PP: 

In § 25 Abs. 1 SchulG steht, dass die Leistungsfest-
stellung und die Leistungsbeurteilung im Ermessen 
des Lehrers liegen. Das heißt, dass sie durch die pä-
dagogische Verantwortung und Freiheit der Lehrkraft 
erfolgen können. Das heißt, die Lehrer können immer 
noch selbst entscheiden, wie sie die Noten geben 

wollen. Wenn zum Beispiel ein Schüler sich in einer 
Stunde mal nicht benommen hat, hat er sich damit 
direkt die Epochalnote versaut. 

Melanie Jung, WbZ: 

Das ist auch nur in gewissem Maß möglich. Der Leh-
rer kann nicht frei entscheiden, was er wie macht und 
wie er die Noten gibt. Es ist festgelegt, dass es nur in 
einem bestimmten Bereich geht. Wenn zum Beispiel 
ein Schüler auf der Kippe steht, schaut man natürlich, 
wie sich der Schüler im Unterricht verhalten hat. Aber 
es wird nicht nur darauf geachtet, und man sagt nicht: 
Ich möchte jetzt dem Schüler einen reindrücken und 
mache es extra so, dass ich dem Schüler die 
schlechtere Note gebe. 

Jule Sebralla, MiA: 

Die Angst könnte durch die mündlichen Vorträge 
noch stärker werden. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Gerade weil die Epochalnote etwas mehr zählen 
sollte, ist der Ansporn mehr gegeben, dass man im 
Unterricht besser mitarbeitet und vor allem mit dieser 
Angst konfrontiert wird und sich teilweise auch daran 
gewöhnt, vor größeren Gruppen zu sprechen, so-
dass es bei Referaten oder der Vorstellung irgendei-
nes Themas nicht mehr eine so große Überwindung 
kostet, diese Sachen vorzutragen. 

Louis Hilger, PP: 

Wenn man die Epochalnote mehr zählen lässt, wer-
den auch Lehrer viel mehr damit beschäftigt, im Un-
terricht zu schauen, wer jetzt gut mitarbeitet, und ha-
ben vielleicht nicht so viel Zeit für andere Sachen. Sie 
beschäftigen sich vielleicht viel mehr damit, eine 
Epochalnote zu geben, als guten Unterricht zu ma-
chen. 

Melanie Jung, WbZ: 

Das sehe ich eher nicht. Denn dadurch, dass die 
Epochalnote gestärkt wird, werden auch die anderen 
Leistungsnachweise gestärkt, was viel mehr Indivi-
dualität für die Schüler bringt. Dadurch hat der Schü-
ler mehr Chancen, sich anzustrengen. 

Auch wenn mal ein Thema nicht gut war und man im 
Epochalen nicht so gut ist, kann man es trotzdem 
noch durch verschiedene Leistungsnachweise aus-
gleichen. Dadurch bekommt man eine Routine. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Zu den Schülern, die sich nicht trauen, vor der Klasse 
zu sprechen: Ich glaube nicht, dass es sich durch 
mehr Präsentationen und mehr solcher Aufgaben än-
dert. Ich glaube eher, dass sie sich mehr verschlie-
ßen oder mehr Angst bekommen. Wir bekommen in 
verschiedenen Fächern höchstens zwei, drei Prä-
sentationen pro Jahr. Es ist immer unterschiedlich. 
Es gibt bei uns in der Klasse sogar Leute, die gar 
nicht vorsprechen können und dann komplett zuma-
chen und richtig Angst bekommen. 
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Melanie Jung, WbZ: 

Ich sehe deinen Punkt. Aber man kann dadurch auch 
die Facharbeiten fördern. Das ist ein schriftlicher 
Nachweis, den man zu Hause über einen längeren 
Zeitraum vorbereitet und dem Lehrer abgeben kann. 

Das kann natürlich diesen Schüler sehr stärken, was 
auch in der sozialen Kompetenz hilft, weil man das 
auch nachher im Studium machen muss. Auch wenn 
man schüchtern ist und vor den Schulkameraden re-
den muss, ist das sozusagen eine Vorbereitung für 
das Leben danach. Man kann auch später nicht als 
Ausrede nehmen: Ich bin eben zu schüchtern. Son-
dern da muss das auch funktionieren. 

Janine Römer, PP: 

Haben Sie eventuell eine Statistik darüber, ob die 
Schüler mehr Probleme mit Klassenarbeiten oder mit 
der Epochalnote haben? 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Solche Statistiken sind natürlich schwer zu erstellen, 
da jeder Schüler unterschiedlich ist, und das auch 
noch in unterschiedlichen Fächern. Wenn jemand 
stark in Naturwissenschaften ist, kann er natürlich sa-
gen: Ich möchte eine stärkere Wertung der Epochal-
note in den naturwissenschaftlichen Fächern ha-
ben. – Wenn er nicht so gut in Deutsch vortragen 
kann und ihm das Fach einfach nicht so liegt, möchte 
er vielleicht da weniger die Epochalnote gezählt ha-
ben. Deshalb ist es schwer, da Statistiken zu erstel-
len. 

Regina Sergeeva, MiA: 

Sie haben gesagt, die Epochalnote soll mehr zählen. 
Wie sieht das dann für die Schüler aus, die krank 
sind? 

Merle Dunker, WbZ: 

Im Krankheitsfall sieht es genauso aus, wie wenn 
man eine Klassenarbeit schreibt. Im Endeffekt ist es 
sogar schlechter bei einer Klassenarbeit, wenn man 
eine längere Zeit den Unterricht verpasst hat und ihn 
trotzdem in der Klassenarbeit wiedergeben muss. 
Bei einer Epochalnote jedoch weiß der Lehrer, man 
war nicht da. Bei uns schreiben die Lehrer sich das 
auf, und diese Stunden zählen nicht. Im Gegensatz 
zu einer Klassenarbeit wird erst wieder gezählt, wenn 
man wieder da ist und sich informieren kann. 

Martin Mansmann, MiA: 

Wie kann man dann schlechte Tests ausgleichen, 
wenn man mündlich nicht gut ist? Wir haben eine in 
der Klasse, die gar keine Vorträge halten kann. Sie 
fängt dann auch an zu weinen, weil sie es einfach 
psychisch nicht aushält. Wie kann sie eine gute Note 
in einem Hauptfach haben? Hauptfächer sind ja auch 
wichtig, um weiterzukommen. Wie soll sie die Tests 
ausgleichen? 

In Ihrem Antrag steht: in allen Hauptfächern. Die 
mündliche Note, haben Sie gesagt, ist sehr wichtig. 
Aber wie will man in Mathe einen Test ausgleichen? 
Wenn man etwas nicht kann, kann man es mit Nach-
hilfe lernen und für die Klassenarbeit lernen. Aber wie 

will man einen Test ausgleichen, wenn man etwas 
nicht richtig verstanden hat? 

Merle Dunker, WbZ: 

Zunächst einmal hat Melanie Jung ja eben schon die 
Facharbeiten angesprochen. Da fragen die Schüler 
die Lehrer, ob man so eine Facharbeit über einen 
längeren Zeitraum schreiben und danach abgeben 
darf. 

Außerdem zählen die Klassenarbeiten trotzdem 
noch etwas, aber ihr prozentualer Anteil wurde her-
untergestuft. Das heißt nicht nur, dass die Epochal-
note dadurch mehr zählt, sondern auch HÜs und an-
dere Leistungsnachweise wie Vorträge oder so et-
was. 

Lea Jünger, PP: 

Ich denke, dass schüchterne Schüler durch die hö-
here Wertung von Präsentationen noch mehr Druck 
bekommen, als sie ihn bei Klassenarbeiten haben. 
Was sagen Sie dazu? 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Unser Antrag würde sich nicht auf einmal nur auf die 
Klassenstufe 10 beziehen. Man würde mit dieser Än-
derung auch in die weiterführende Schule kommen, 
da es ab der 5. Klasse so zählt. In dem Bereich ist 
man dann schon daran gewöhnt, dass die Epochal-
note mehr gewichtet wird als zum Beispiel Klassen-
arbeiten. Man kann sich also am Anfang der weiter-
führenden Schule direkt darauf einstellen. 

Noah Koresch, MiA: 

Momentan setzt sich eine Note im Halbjahreszeugnis 
aus 50 % Klassenarbeit und 50 % restlichen Leistun-
gen zusammen. Das heißt, eine Klassenarbeit zählt 
25 %. Jetzt wollen Sie es so ändern, dass eine Klas-
senarbeit 20 % zählt. 

Angenommen, Sie schreiben zwei Klassenarbeiten; 
jede Klassenarbeit zählt 20 %. Sie schreiben aber 
nur zwei weitere Noten, zum Beispiel eine Epochal-
note und eine normale Note im Test, weil zum Bei-
spiel der Lehrer krank ist oder weil es ein Sonderfall 
ist. Womöglich ist dieser Test noch unangesagt. Das 
heißt, ein Test würde 30 % zählen und die Klassen-
arbeit nur noch 20 %. Wenn dieser Test unangesagt 
ist und ich ihn an diesem Tag verhaue, dann wirkt 
sich das so extrem negativ auf meine komplette 
Zeugnisnote aus. 

Aus diesem Grund finde ich die 50:50-Prozent-Ver-
teilung, wie sie momentan ist, besser. 

Melanie Jung, WbZ: 

Wir wollen mit der Herabsetzung genau das Gegen-
teil bewirken. Wir wollen einem Schüler nicht sozu-
sagen eine reinhauen. Wir wollen, dass man auch 
eine Arbeit mal „verhauen“ kann. Wir wollen, dass 
man sich mehrmals auf etwas vorbereiten kann. Ich 
bin der Meinung: Wenn man in einem Test oder auch 
einer Hausaufgabenüberprüfung sehr schwach ist, 
kann und sollte man als Schüler selbst zum Lehrer 
gehen und fragen, ob man etwas Schriftliches einrei-
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chen kann. Bei uns an der Schule zum Beispiel dür-
fen die Hausaufgaben in jedem Fach immer einge-
sammelt werden. Das ist dann eine freiwillige Ab-
gabe, die eine Zusatznote wäre. Das steht einem 
Schüler immer offen. Wenn man der Meinung ist, 
dass etwas die Note komplett herabzieht, ist das ja 
möglich. 

Jan Engenhorst, PP: 

Ich habe eine Frage zur Epochalnote. Es gibt ja 
manchmal Meldeketten, dass Schüler sich gegensei-
tig drannehmen, und die Situation, dass man nicht 
der Beliebteste in der Klasse ist; dann wird immer ein 
anderer drangenommen. So ist die Epochalnote 
auch nicht so gut. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Diese Meldeketten sind nicht die Regel im Unterricht, 
sondern eher nimmt der Lehrer die Schüler dran, und 
zwar bewusst, sodass er sieht: Dieser Schüler ist 
wahrscheinlich gut in diesem Bereich. Zum Beispiel 
könnte er auch einen schüchternen Schüler dranneh-
men, um eine gute Antwort von ihm zu bekommen, 
die sich dann auch wieder positiv auf die Epochal-
note auswirkt. 

Zum Einwand, dass die HÜs teilweise mehr zählen 
würden als die Arbeit: Genau das ist ja das, was wir 
nicht wollen, dass es auf einen einzigen Leistungs-
nachweis ankommt, der nur an einem einzigen Tag 
geschrieben wird, sodass man sich an einem Tag die 
gesamte Note versauen kann. Das soll vor allem 
über einen breiteren Zeitraum gehen, sodass man 
immer die Möglichkeit hat, seine Leistungen zu zei-
gen. 

Auch wenn man für einen ganz kurzen Zeitraum 
schlechte Tage hatte oder einem das Thema nicht 
lag, soll sich das nicht so gravierend auf die Note 
auswirken. 

Lisa Martin, DPfmM: 

Da wir zumindest in unserer Schule regulär eine 
mündliche Englischprüfung haben, wäre es sinnvoll, 
zu fördern, dass man vor mehreren Personen spre-
chen oder einen Vortrag halten kann. 

Daniel Wüst, DPfmM: 

Was ist eure Meinung zu unserem Änderungsantrag, 
zwei Lernstandserhebungen pro Halbjahr verpflich-
tend durchzuführen – denn nicht jeder Lehrer an un-
serer Schule schreibt HÜs –, damit es auch bei den 
AL-Noten aus HÜs und mündlichen Nachweisen ein 
ausgewogenes Verhältnis gibt? 

Melanie Jung, WbZ: 

Das sehe ich als sehr gut an, weil damit der Punkt, 
den Sie einzuwenden hatten, noch mal gestärkt 
wäre, dass man mehrere Noten verpflichtend hat, da-
mit es nicht auf eine Note reduziert wird. 

Ich möchte noch auf die Meldeketten eingehen. Der 
Lehrer merkt es auch, wenn ein Schüler sich die 
ganze Zeit meldet und nicht drangenommen wird. Je-
der Lehrer hat auch einen Eindruck von einem Schü-

ler und seinen Beiträgen. Wie Gabriel Heiermann ge-
rade meinte: Wenn der Lehrer merkt, dass ein 
Thema dem Schüler liegt, muss er ihn ja nicht unbe-
dingt drannehmen, um zu wissen, dass er die Ant-
wort weiß. 

Jan Jochum, MiA: 

Eigentlich gibt es doch viel mehr Stress und Kopf-
schmerzen, wenn man sich für jede Stunde im Unter-
richt vorbereiten muss und weiß, dass die Epochal-
note mehr gewertet wird als schriftliche Arbeiten. 
Das, was im Antrag steht, macht dann gar keinen 
Sinn. 

Merle Dunker, WbZ: 

Du meintest, dass man sich mehr Stress macht, 
wenn man jeden Tag im Unterricht sitzt und denkt, 
das zählt jetzt mehr. Wir sind der Meinung, dass es 
eine größere Stresssituation ist, wenn man weiß: Es 
gibt vier Tage im Jahr – dadurch, dass vier Klassen-
arbeiten geschrieben werden –, an denen deine Kon-
zentration gefragt ist.  

Gerade wenn vorher, wie Gabriel angedeutet hat, 
eine Stresssituation, Krankheit oder sonst etwas war, 
bin ich der Meinung, dass es eine größere Stresssi-
tuation ist, als wenn man jeden Tag in der Schule 
sitzt und dann auch mal einen Tag unvorbereitet 
kommen kann.  

Wir müssen nicht unbedingt immer auf die mündliche 
Epochalnote vorbereitet sein, weil im Unterricht ganz 
viele Fragen kommen, die man vorher gar nicht vor-
bereiten kann, sondern die im Unterricht selbst durch 
das Buch oder die Arbeiten, die man im Unterricht 
erledigt hat, beantwortet werden können. 

Miriam Menges, MiA: 

Was halten Sie von mündlichen Klassenarbeiten? 
Bei uns an der Schule gibt es sie seit der 8. Klasse in 
Englisch. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich sehe das als sehr gut an, weil dadurch die soziale 
Kompetenz noch gesteigert wird, was wir auch errei-
chen wollen. Wir wollen erreichen, dass zum Beispiel 
Präsentationen und mündliche Vorträge besser ge-
übt werden können. Gerade durch mündliche Klas-
senarbeiten wird das noch mal gestärkt. Man lernt in 
Fremdsprachen, in Englisch, dass man sich besser 
verständigen kann. Wenn man zum Beispiel in einem 
anderen Land ist, in dem die Sprache gesprochen 
wird, kann man sich nicht überlegen: Wie ist da die 
Grammatik? Sondern man muss reden können. Das 
wird meiner Meinung nach dadurch einfacher. 

Jule Beuth, PP: 

Es wurde gesagt, dass das schon ab der 5. Klasse 
eingesetzt werden soll. Wie soll man das denn in der 
5. Klasse bewerten? Man kann mit einer 5. oder auch 
mit einer 6. Klasse nicht so ein Unterrichtsgespräch 
führen wie mit einer 9. oder mit einer 10. Klasse. Wie 
wollen die Lehrer das dann bewerten? Die sind noch 
viel aufgedrehter als wir und verstehen noch nicht al-
les. Da ist es eher so angebracht, wie es jetzt ist, 
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dass die schriftliche Note 50 % und die mündliche 
Note auch 50 % zählt. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Es wäre auch ein Vorteil, dass die Epochalnote mehr 
zählt, wenn Fünftklässler sich mehr mitteilen wollen 
und gar nicht diese Hemmungen haben und vielleicht 
auch aufgedrehter sind. Diese Aufgedrehtheit 
schlägt sich vielleicht in den Epochalnoten nieder, 
und der Schüler merkt, dass er im Unterricht nicht so 
aufgedreht sein sollte. Außerdem wächst der Schüler 
in die Änderung der Epochalnote hinein und merkt 
schon von der 5. Klasse an, dass es wichtig ist, auch 
mündlich mitzuarbeiten. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Zu den Arbeiten, die man freiwillig abgeben kann, 
möchte ich sagen: Es gibt einige Lehrer, die, wenn 
man fragt, ob man freiwillig seine Hausaufgaben ab-
geben kann oder etwas abgeben kann, was wir be-
sprochen haben, oder eine bestimmte Arbeit anferti-
gen kann, einfach Nein sagen. Was ist dann, wenn 
du einen Ausgleich brauchst, aber der Lehrer es nicht 
erlaubt? 

Marie Eichler, PP: 

Wie Sie eben gesagt haben, sind manche zum Bei-
spiel in einem Fach sehr schwach. Dann hätten sie 
gar keine Möglichkeit mehr, wenn sie zum Beispiel 
eine Lese-Rechtschreib-Schwäche haben. Natürlich 
wäre es dann praktisch, wenn 40 % auf das Schriftli-
che und 60 % auf das Mündliche entfallen. Aber was 
ist zum Beispiel mit der Fremdsprache Englisch? 
Manche Leute können einfach nicht die Fremdspra-
che so ordentlich aussprechen, können aber zum 
Beispiel supergute Texte schreiben. Dann ist das ja 
eher ein Nachteil. 

Leo Beelen, WbZ: 

Gerade das ist das Wichtige: dass man in Fremd-
sprachen frei sprechen kann, wie ich das selbst hier 
bei mir an der Schule mitbekomme. Jeder kennt den 
deutschen Akzent im Englischen. Ich bin an einer 
englischen Schule aufgewachsen, und ich war ge-
zwungen, die Sprache zu können. Gerade weil ich 
sie andauernd sprechen musste, habe ich auch die 
Aussprache mit der Zeit immer besser lernen kön-
nen. Das ist eine Frage der Zeit; das kommt mit der 
Zeit. Gerade das Sprechen ist in Fremdsprachen das 
A und O. Das ist genau das, was man bei Fremdspra-
chen braucht. 

Mira Girullat, DPfmM: 

Ich fände es besser, wenn es so bleibt, wie es ist, 
zumindest in der 5. Klasse. Denn wenn die Arbeiten 
mehr zählen, kümmern sich die Eltern auch darum. 
Die Eltern können zum Beispiel nicht in die Schule 
kommen und sagen: Jetzt streng dich an! – Die kön-
nen sich mehr bei den Arbeiten engagieren. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Gerade das ist auch ein erheblicher Vorteil, dass es 
vielleicht nicht nur die Eltern sind, die hinter dem Kind 
stehen, dass sie zu Hause sitzen und mit ihnen für 

die Arbeit lernen oder Hausaufgaben machen, son-
dern dass auch das Kind allein im Unterricht enga-
giert mitarbeitet und dadurch auch etwas Selbstbe-
wusstsein aufbaut und im Unterricht selbstständiger 
wird. 

Nico Lelle, MiA: 

Ich persönlich finde es gut, wie es momentan ist, weil 
man genügend Möglichkeiten hat, falls man Ausset-
zer hat, die Note zu verbessern. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich möchte etwas zum Beitrag von Jule Beuth zur 
5. Klasse sagen. In der 5. Klasse, gerade in der Un-
terstufe, können viele Schüler sich noch nicht gut 
konzentrieren, vor allem nicht über einen längeren 
Zeitraum. Da ist es besser, wenn man mehrere Mög-
lichkeiten hat, sich einen Eindruck von der weiterfüh-
renden Schule zu machen. Wenn man an einem Tag 
funktionieren muss, kann es sein, dass der Schüler, 
gerade in der Unterstufe, noch mehr Stress hat und 
noch aufgeregter ist, was eher zu einem Blackout 
führen kann. 

Elias Jones, DPfmM: 

Ich möchte etwas zum Beitrag von Gabriel Heier-
mann sagen. Es gibt viele Fünftklässler, die ihre 
Selbständigkeit noch aufbauen müssen. Deswegen 
fände ich es besser, wenn es, wie Mira vorhin sagte, 
in der 5. und 6. Klasse noch so bleibt. 

Merle Dunker, WbZ: 

Klar, dann bezieht es sich auch auf die 5. und 
6. Klasse, und das prozentuale Gewicht der Klassen-
arbeiten ändert sich, jedoch hat man in der 5. und 
6. Klasse – jedenfalls bei uns an der Schule – immer 
noch eine Eingewöhnungsphase, weil der Wechsel 
von der Grundschule auf die weiterführende Schule 
ein großer Schritt ist; damit würde man auch an die 
Änderung des Gewichts der mündlichen Note bzw. 
der Klassenarbeiten herangeführt. 

Simon Felder, PP: 

Es würde auch die Entwicklung der Kinder beeinflus-
sen, wenn sie in der 5. Klasse schon so einen Druck 
hätten, dass sie jetzt mehr mündlich mitarbeiten müs-
sen. 

Melanie Jung, WbZ: 

Wir wollen ja genau das Gegenteil: Wir wollen, dass 
sich die Schüler eben nicht so einen Stress machen. 
Wenn man über einen längeren Zeitraum verteilt 
weiß, man muss sich konzentrieren und im Unterricht 
mitarbeiten, dann ist das meiner Meinung nach etwas 
besser, als wenn ein Tag wirklich in einer Arbeit über 
25 % entscheidet. 

Wenn ein Fünftklässler auch mal einen schlechten 
Tag hat und nicht oder nur wenig mitarbeiten kann, 
dann denkt ja der Lehrer nicht gleich, das ist ein 
schlechter Schüler, sondern er denkt: Ihm geht es 
nicht gut. Vor allem am Anfang, in der 5. Klasse, gibt 
es ja auch eine kleine Eingewöhnungsphase, weil 
nicht jeder Lehrer direkt streng ist, sondern es einem 
auch mal nachsieht, wenn man sich noch nicht gut 
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konzentrieren kann. Wenn das erst über einen gewis-
sen Zeitraum gestärkt wird, ist es doch eigentlich 
auch für das spätere Berufsleben entspannter, wenn 
man sich da nicht so einen Stress macht. 

Louis Hilger, PP: 

Wenn man schon eine Woche vorher weiß, dass man 
die Arbeit schreibt, und sich gut darauf vorbereiten 
kann und so lernen kann, dass man sicher ist, lässt 
die Aufregung auch nach. Da kann man auch dann 
eine gute Note erzielen, wenn man sich nicht so gut 
konzentrieren kann. 

Leo Beelen, WbZ: 

Ich möchte auf die Aussage von vorhin eingehen, 
dass die Schüler, was Mitarbeit im Unterricht angeht, 
mehr unter Druck stehen würden. Ich denke nicht, 
dass man jederzeit darüber nachdenkt, nur weil die 
Zeugnisnote etwas verändert wird.  

Wenn ich im Unterricht sitze, denke ich nicht 24/7 da-
ran, dass meine Epo 50 % der Zeugnisnote aus-
macht. Das ist keine Sache, über die man durchge-
hend nachdenkt. Das ist eher eine Sache, die viel-
leicht im Hinterkopf ist oder wenn man mal eine 
schlechte Arbeit geschrieben hat; dann achtet man 
vielleicht darauf und denkt: Das kann ich damit aus-
gleichen. Aber man denkt nicht im Unterricht dauernd 
daran, dass das jetzt die Epo-Note ausmacht. 

Julia Balthasar, PP: 

Meiner Meinung nach werden schüchterne Schüler 
dadurch benachteiligt. Denn Schüler, die im Schriftli-
chen gut sind und sich einfach auf Klassenarbeiten 
gut vorbereiten, aber im Mündlichen nicht gut sind, 
haben dann einen großen Nachteil, auch bei Refera-
ten zum Beispiel. Ich bin sehr schlecht in Referaten. 
Wenn ich dann ein Referat halten würde und das 
mehr zählen würde als eine Klassenarbeit, hätte ich 
direkt eine schlechtere Zeugnisnote. Das würde mei-
nen Abschluss auch schlechter machen. Schüler 
werden dadurch auch psychisch mehr belastet. Des-
wegen finde ich das derzeitige Notensystem eigent-
lich so gut. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich verstehe, was gemeint ist, aber ich sehe es ein 
wenig anders, weil selbst der beste Schüler auch mal 
einen schlechten Tag haben und mal eine Arbeit gar 
nicht gut schreiben kann. Wenn man dann zum Bei-
spiel in einer Woche drei Arbeiten schreibt, dann 
macht sich auch ein sehr guter Schüler noch mal 
Druck. Denn dann kann man nicht unbedingt eine 
Woche davor anfangen zu lernen, sondern in der 
Woche davor sind vielleicht auch noch Arbeiten. Das 
macht das mit dem Stress und mit dem Druck eher 
schlimmer, als wenn man sich für die Epochalnoten 
im Unterricht anstrengen kann und sich im Unterricht 
selbst die Zusammenhänge erschließen kann, auch 
wenn man sich zu Hause nicht wirklich vorbereitet. 

Celine Knapp, MiA: 

Es gibt Vor- und Nachteile. Aber für Klassenarbeiten 
gibt es ein festes Datum und noch feste Themen. Es 
steht fest, was wann drankommt. Man kann auch 

Klassenarbeiten gut mit HÜs ausgleichen, und auch 
Nachhilfelehrer können dir helfen. Nachhilfelehrer 
können dir aber nicht dabei helfen, die mündliche 
Note zu verbessern. Insgesamt kann man auch frei-
willige Abgaben machen. Es sind auch nicht so viele 
Klassenarbeiten. HÜs gibt es ganz viele. Es gibt Wo-
chen, in denen ganz viele hintereinander kommen. 
Da ist es, finde ich, stressiger, für die HÜs zu lernen, 
als detailliert für die Klassenarbeiten zu lernen. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Gerade dieses eine Datum hat uns bewogen, diesen 
Antrag zu stellen, weil es gerade um dieses eine Da-
tum geht, an dem man Leistung bringen muss. Da 
immer Dinge eine Rolle spielen wie zum Beispiel 
Krankheit, dass man in der Woche zuvor krank war 
oder private Sorgen hatte oder mehrere Arbeiten ge-
schrieben werden, kann dieses eine Datum, an dem 
man Leistung bringen muss, einen enormen Leis-
tungsdruck und teils auch diesen Stress verursa-
chen. 

Elena Hoffmann, PP: 

Ich möchte noch mal auf die Meldeketten zurückkom-
men. Klar, der Lehrer weiß zwar, dass der Schüler 
sich meldet, aber es kommt auch immer ein bisschen 
darauf an, was dieser Schüler sagt. Es kann ja sein, 
dass er nur aufzeigt, weil er aufs Klo möchte. Das ist 
auch nicht gerade förderlich für die Note. Es wäre 
dann am Ende auch wieder unfair. Es kann sein, 
dass der Schüler etwas Gutes gesagt hätte; es kann 
auch sein, dass er etwas Schlechtes gesagt hätte. Es 
kann nicht sein, dass man sagt: Er hat sich wenigs-
tens gemeldet. Das wäre meiner Meinung nach un-
fair. 

Melanie Jung, WbZ: 

Gerade Meldeketten sind bei uns nicht wirklich ein 
großes Thema. Man merkt schon ein bisschen, ob 
sich ein Schüler wirklich darauf vorbereitet, etwas 
Wichtiges zu sagen, oder ob er etwas Unnötiges 
fragt. Meistens kann der Lehrer einen schon ein-
schätzen, ob man fragen möchte, ob man auf Toilette 
gehen darf, oder ob man wirklich einen Beitrag leis-
ten möchte. 

Mira Girullat, DPfmM: 

Fünftklässler sind es eh schon gewöhnt, Arbeiten zu 
schreiben, weil sie auch in der Grundschule Arbeiten 
schreiben. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Zu den Meldeketten: Gewöhnlich melden sich natür-
lich auch viele, wenn eine leichtere Frage gestellt 
wird, die jeder beantworten könnte. Es kann sein, 
dass die, die sozial nicht so gut in der Klasse stehen, 
nicht drangenommen werden. Aber gerade wenn 
schwerere Fragen drankommen, bei denen man 
nachdenken muss und sich nicht viele melden, ist die 
Wahrscheinlichkeit viel höher, dass auch diese Per-
son drangenommen wird und das sich auch sehr po-
sitiv in der Epochalnote widerspiegelt. Wenn sich 
zum Beispiel bei einer Frage nur einer meldet, der 
nicht so beliebt in der Klasse ist, wird er halt drange-
nommen und kann die Antwort geben. Es schlägt 
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sich besser in der Epochalnote nieder, wenn man 
eine schwierige Frage beantwortet, als wenn man 
eine beantwortet, auf die jeder die Antwort weiß. 

Thorben Rohmann, PP: 

Zum schlechten Tag bei Klassenarbeiten: Genau 
dasselbe kann auch bei Vorträgen vorkommen, dass 
ein guter Schüler, der häufig Vorträge hält und das 
wirklich gut kann, einmal einen schlechten Tag hat 
und den Vortrag nicht richtig hält. 

Melanie Jung, WbZ: 

Es ist ja nicht nur, dass man zum Beispiel krank war 
oder einen Blackout hat. Wenn man sich vorbereitet 
hat, ist das noch mal etwas anderes. Klar, man kann 
auch mal in einem Vortrag schlecht sein. Aber wenn 
man zum Beispiel ein Thema hatte, das einem so gar 
nicht lag, ist es meiner Meinung nach einfacher, ei-
nen Vortrag darüber zu halten, als eine Arbeit zu 
schreiben, weil ein Vortrag trotzdem noch weniger 
zählt als eine Klassenarbeit. Es gibt ja mehrere Leis-
tungsnachweise im Epochalbereich, also im sonsti-
gen Bereich. Eine Klassenarbeit mit einem schwie-
rigen Thema oder eine wegen Krankheit verpasste 
Klassenarbeit kann man schlechter ausgleichen, als 
wenn es mehrere HÜs oder Vorträge gab. 

Jasmin Meininger, DPfmM: 

Meiner Meinung nach hat jeder eine andere Lernme-
thode. Ich persönlich finde schriftliche Arbeiten bes-
ser. Man kann so seine Noten eher verbessern. 
Mündlich kann man es genauso ausbessern. Es 
kommt eben auf den Lehrer und den Schüler an. Man 
kann zwar das Gewicht der Klassenarbeiten reduzie-
ren. Aber ich finde, es sollten mindestens 40 % sein. 
Dann würde man die restlichen 60 % in mündliche 
Projekte oder schriftliche Arbeiten wie HÜs und Tests 
investieren. Wie finden Sie diesen Vorschlag? 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich möchte noch mal erwähnen, dass man zum Bei-
spiel im Deutschunterricht nicht unbedingt darauf 
wetten kann, dass man in einer Arbeit, auf die man 
sich gut vorbereitet hat, auch eine gute Note be-
kommt, weil viele Lehrer auch auf den Stil achten, 
und jeder Lehrer hat seine eigene Art, wie er gerne 
eine Arbeit hätte. Das ist in dieser Hinsicht schon ein 
wenig ungerecht. Wenn man es dann im epochalen 
Bereich ausgleichen könnte, wäre das fairer. 

Mohanad Al Shuaibi, WbZ: 

Ich weiß, dass Sie es alle als unfair empfinden, dass 
die Epochalnote 60 % und die schriftliche Note nur 
40 % ausmacht. Aber Sie müssen auch bedenken, 
dass durch das größere Gewicht der Epochalnote 
viele Leute mitarbeiten, was dazu führt, dass auch 
viele Leute das Thema verstehen. Dadurch schrei-
ben sie auch bessere Arbeiten. Also kommt am Ende 
eine bessere Note heraus, als wenn man alles fifty-
fifty macht. 

Noah Koresch, MiA: 

So, wie es jetzt ist – 50:50 –, finde ich es für alle 
Schüler fair. Es gibt eben Schüler, die schriftlich bes-
ser sind, und es gibt Schüler, die mündlich besser 
sind. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Gerade im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen 
macht die Epochalnote einen essenziellen Teil der 
Gesamtnote aus, da in Deutsch immer diese Unge-
wissheit dabei ist, zum Beispiel bei Gedichtinterpre-
tationen oder Analysen, welches Gedicht man be-
kommt, ob man mit dem Stil des Gedichts zurecht-
kommt und ob man das Gedicht so interpretiert, wie 
es gedacht ist oder wie der Lehrer es interpretiert hat. 

In den beiden Fremdsprachen – das wurde ja schon 
gesagt – geht es auch vor allem um die Sprache. 
Wenn man diese Fremdsprache zum Beispiel ir-
gendwo im Ausland anwendet, kommt es erheblich 
auf das Sprechen an und nicht unbedingt auf die 
Grammatik oder Rechtschreibung. 

Lea Jünger, PP: 

Sie nennen die ganze Zeit das Beispiel mit der Er-
krankung vor einer Klassenarbeit. Aber wenn man 
jetzt zum Beispiel eine Woche lang krank ist, hat man 
ja auch eine Woche weniger mündliche Mitarbeit. Für 
eine Klassenarbeit könnte man ja einfach den Stoff 
der Zeit, während der man krank war, zu Hause 
nacharbeiten. Mündlich kann man dann nichts ma-
chen, weil man ja nicht da war. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ein Lehrer kann ja nicht die Leistung abprüfen, wenn 
man nicht da war. Das ist dann ein „nicht feststellbar“. 
Er kann nicht sagen: Der Schüler war nicht da, und 
deswegen gebe ich ihm eine schlechte Note. 

Deswegen ist es eigentlich fairer, wenn man sich zu 
Hause auf den Unterricht vorbereiten kann, als wenn 
man eine Woche lang den Stoff zu Hause gelernt hat 
und vielleicht nicht unbedingt die Zusammenhänge 
verstanden hat und es direkt in einer Arbeit anwen-
den muss. 

Präsidentin Jennifer Messel: 

Ich nehme jetzt noch zwei Wortmeldungen an. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Meiner Meinung nach können bei Klassenarbeiten 
sowohl die extrovertierten als auch die introvertierten 
Menschen eine gute Note bekommen – im Gegen-
satz zu den Vorträgen, bei denen die Extrovertierten 
einen deutlichen Vorteil haben. 

Marie-Claire Arnold, MiA: 

Wie soll das mit den Fächern Mathe oder Physik aus-
sehen? 

Präsidentin Jennifer Messel: 

Ich bitte Gabriel Heiermann jetzt noch um ein 
Schlusswort. 
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Gabriel Heiermann, WbZ: 

Meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und 
Schüler! Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Inte-
resse an unserem Thema und vor allem für die sub-
jektive detaillierte Behandlung dieses Themas.  

Ich weiß, dass dieses Thema wahrscheinlich viele 
Kontroversen aufwerfen kann und viele Gruppen 
spalten wird. Trotzdem würde ich Ihnen danken, 
wenn Sie am Ende für unseren Antrag stimmen. 

(Beifall) 

Präsidentin Jennifer Messel: 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag in Drucksache 34/10. Der Antrag lautet: 

Nummer 1 des Antrags wird durch folgen-
den Satz ergänzt: 

„Zur Verbesserungsmöglichkeit der AL-
Noten sollen neben weiteren Notenerhe-
bungen mindestens zwei Lernstandserhe-
bungen pro Halbjahr verpflichtend durchge-
führt werden.“ 

Wer ist dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Damit ist der Änderungsantrag angenom-
men. 

Nun kommen wir zur Abstimmung des geänderten 
Antrags, Drucksache 34/3. Wer ist dafür? – Wer ist 
dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist der Antrag 
in geänderter Form abgelehnt. 

Wir kommen nun zu einer fünfminütigen Pause; da-
nach geht es weiter. 

(Unterbrechung von 14:55 bis 15:04 Uhr) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen 
und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ge-
schätzte Gäste! Mein Name ist Emma Nickel, und 
auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen.  

Wir beginnen nun mit dem letzten Punkt für heute, 
mit Punkt 5 der Tagesordnung: 

Neuregelung der Schülerbeförderung 
Antrag der Fraktion 

„De Pälzer fer mehr Mobilität“ (DPfmM) 
– Integrierte Gesamtschule Grünstadt – 

– Drucksache 34/5 – 

Ich bitte Elias Jones, den Fraktionsvorsitzenden der 
Partei „De Pälzer fer mehr Mobilität“, ans Rednerpult. 

Elias Jones, DPfmM: 

Sehr geehrte Sitzungspräsidenten, sehr geehrte Ab-
geordnete hier im Plenarsaal! Ich freue mich sehr, 
heute hier sein zu dürfen, um unseren Antrag zur 
Neuregelung der Schülerbeförderung vorzustellen. 
Mein Name ist Elias Jones, und ich bin mit meiner 
Partei „De Pälzer fer mehr Mobilität“ heute aus dem 
wunderschönen Grünstadt in der Pfalz angereist. Wir 
besuchen dort die 10a der IGS Grünstadt. 

Wer kennt es nicht, morgens bequem zur Schule ge-
fahren zu werden, von Mama, Papa, Bekannten oder 
Nachbarn? Wer kennt es nicht, morgens vielleicht 
auch zu Fuß zur Schule laufen zu müssen, das aber 
meist nur für kurze Strecken? Falls die Strecke län-
ger als die für die Erstattung gesetzlich vorgeschrie-
benen 4 km ist, hat man von der 1.  bis zur 10. Klasse 
die Möglichkeit, ein sogenanntes MAXX-Ticket des 
Verkehrsverbundes Rhein-Neckar zu beantragen. 

Wer nicht weiß, was ein MAXX-Ticket ist: Mit dieser 
Karte kann man mit dem Bus oder der Bahn ein Jahr 
lang von zu Hause zur Schule gelangen. Woanders 
nennt man es vielleicht Monats- oder Jahreskarte. 

Doch was ist mit denjenigen von uns, die nach der 
10. Klasse die Oberstufe anstreben? Das bedeutet in 
den meisten Fällen weitere drei Jahre Schule, in de-
nen wir sehen müssen, wie wir zur Schule gelangen. 
Das MAXX-Ticket kostet 43,10 Euro; das sind 517,20 
Euro im Jahr. Über die drei Jahre, in denen wir die 
Oberstufe besuchen, kostet es 1.551,60 Euro, die wir 
jedes Jahr neu aus unseren eigenen Geldbeuteln be-
zahlen müssen. 

Doch was ist mit denen, die nicht von Mama, Papa, 
Freunden und Nachbarn bequem zur Schule gefah-
ren werden können? Was ist mit denjenigen, die die 
Oberstufe nicht besuchen können, weil sie auf dem 
Land wohnen und diese Möglichkeit nicht haben und 
der Weg viel zu weit ist, um ihn zu Fuß anzutreten? 
Oft ist das Verkehrsnetz auf den Straßen auf dem 
Land nicht so ausgebaut. Daher fahren in vielen Re-
gionen keine Busse, und somit kann man die Busse 
auch nicht nutzen. Viele von uns stehen demnächst 
vor der Situation, dass wir die Schulausbildung noch 
nicht beenden, sondern die Oberstufe oder eine 
Fachoberschule oder andere schulische Ausbil-
dungsformen besuchen möchten.  

Die bisher offiziell dafür vorgesehene Variante ist, 
dass wir aufgefordert sind, während dieser drei Jahre 
jedes Jahr ein MAXX-Ticket zu kaufen. Jedes der 
drei Jahre Oberstufe erneut das Geld für ein MAXX-
Ticket aufzubringen, ist für viele Familien ein großes 
Problem. Gerade wenn die Familie mehrere Kinder 
hat oder mit den momentan ständig steigenden Mie-
ten zu kämpfen hat, ist das für viele Familien eine fi-
nanzielle Belastung. 

Daher fordern wir erstens: Schülerinnen und Schüler, 
die eine gymnasiale Oberstufe besuchen, sollen 
gleichermaßen finanziell unterstützt werden wie die-
jenigen bis zur 10. Klasse. 

Zweitens: Diese Unterstützung sollte aus einer 
vollständigen Übernahme oder zumindest aus einer 
Teilübernahme der Schülerbeförderungskosten be-
stehen. 

Es ist schließlich Teil unserer Bildung, die von der 
Landesregierung gefördert werden sollte. Wir wür-
den uns sehr über eure Stimmen freuen, und ich be-
danke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Vielen Dank. – Wir kommen nun zu den Änderungs-
anträgen. Ich bitte als Erstes ein Mitglied der Fraktion 
„Mobilität im Alter“ nach vorne. 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 34. Sitzung, 26. März 2019 

32 

David Schwinzer, MiA: 

Sehr geehrte Anwesende, liebe Schülerinnen und 
liebe Schüler! Wir fordern in unserem Änderungsan-
trag in Drucksache 34/11 die Streichung der Worte 
„oder zumindest aus einer Teilübernahme“. 

Wir sehen keinen Unterschied zur bisherigen Rege-
lung der Übernahme der Beförderungskosten für 
Schüler bis zur Klassenstufe 10. Es gibt keinen 
Grund, diese Regelung nicht bis zum angestrebten 
höheren Schulabschluss beizubehalten. Weshalb 
sollte hier nur eine Teilübernahme geleistet wer-
den? – Danke schön. 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Ich bitte nun ein Mitglied der Fraktion „Präventions-
partei“ nach vorne. 

Tabea Klapperich, PP: 

Im Allgemeinen sind wir mit eurem Antrag einver-
standen. Da aber nicht nur die Oberstufe des Gym-
nasiums finanziell unterstützt werden muss, sondern 
auch Fachoberschulen wie bei uns, soll der Antrag 
wie folgt geändert werden: 

In Nummer 1 des Antrags werden nach dem 
Wort „Oberstufe“ die Worte „oder eine Fach-
oberschule (FOS)“ eingefügt. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Vielen Dank. – Ich möchte nun Frau von Kap-herr 
nach vorne bitten. 

Katharina von Kap-herr, Referatsleiterin im Mi-
nisterium für Bildung: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Mitglieder des 
Schüler-Landtags, sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Abgeordnete! Ich bin sehr beeindruckt 
von Ihrem offenen Gedankenaustausch und Ihrem 
Engagement; deshalb freue ich mich, dass ich heute 
in Vertretung für Herrn Staatssekretär Beckmann bei 
Ihnen sein kann. Als Referentin für Schulrecht, die 
unter anderem auch für Fragen der Schülerbeförde-
rung zuständig ist, kann ich es natürlich nur begrü-
ßen, wenn Sie sich mit der Art und Weise, wie Schü-
lerbeförderung organisiert und finanziert wird, ausei-
nandersetzen. 

Fragen der Mobilität und der Schülerbeförderung 
standen in den letzten Jahren immer wieder auf der 
Tagesordnung des Schüler-Landtags. Das zeigt na-
türlich, dass die Mobilität eine wichtige Bedeutung für 
Schülerinnen und Schüler hat. Die Schülerbeförde-
rung berührt auch die Grundfrage, welche Lasten der 
Staat und welche Lasten jeder Einzelne tragen sollte. 
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen finde ich 
persönlich sehr spannend. 

Bevor ich auf Ihren Antrag konkret eingehe, möchte 
ich noch einmal kurz das System der Schülerbeför-
derung in Rheinland-Pfalz darstellen. Die Landesre-

gierung hat die Schülerbeförderung in den vergange-
nen Jahren erheblich ausgeweitet. Ursprünglich be-
stand ein Anspruch auf kostenlose Schülerbeförde-
rung nur für Schülerinnen und Schüler der Grund-, 
Förder- und Hauptschulen. Heute gilt sie für alle 
Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Förder-
schulen und der Sekundarstufe I, also für die Schü-
lerinnen und Schüler der Realschulen plus, der Inte-
grierten Gesamtschulen und der Gymnasien in der 
Sekundarstufe I. 

Insgesamt geben das Land sowie die Landkreise und 
kreisfreien Städte jährlich über 160 Millionen Euro 
hierfür aus. Für alle Schülerinnen und Schüler der 
genannten Schularten haben die Landkreise und 
kreisfreien Städte die Aufgabe, für die Beförderung 
zur Schule zu sorgen, wenn der Schulweg gefährlich 
oder schlicht zu lang ist. Das bedeutet bei Grund-
schulen länger als 2 km und bei den weiterführenden 
Schulen länger als 4 km; Sie hatten es gesagt. 

Etwas anders, wie übrigens auch in den anderen 
Bundesländern überwiegend, ist es bei Schülerinnen 
und Schülern der Sekundarstufe II oder, genauer ge-
sagt, weil einer der Änderungsanträge ja ausdrück-
lich auf Fachoberschulen eingeht, der Sekundar-
stufe II der Gymnasien und Integrierten Gesamt-
schulen, in den Vollzeitbildungsgängen der Fach-
schulen, für deren Besuch eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung nicht zwingend erforderlich ist, sowie 
der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen, 
der Fachoberschulen und der Berufsoberschulen. 
Aber auch für sie werden Fahrtkosten übernommen, 
wenn das Einkommen der Eltern unter einer be-
stimmten Einkommensgrenze liegt. Bei dieser Be-
rechnung der Einkommensgrenze wird auch die Zahl 
der Kinder, die eine Familie hat, berücksichtigt. 

Durch diesen Anspruch der Schülerbeförderung un-
terhalb der Einkommensgrenze soll gewährleistet 
werden, dass die Wahl des Bildungsabschlusses un-
abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Land-
kreise und kreisfreien Städte können einen ange-
messenen Eigenanteil erheben, den die kommunale 
Satzung festlegt. 

Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sich die-
sen Eigenanteil nicht leisten können, also Eltern, die 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II oder XII 
erhalten, werden die Kosten für die Schülerbeförde-
rung über das Bildungs- und Teilhabepaket über-
nommen. 

Mit der Ausweitung der Schülerbeförderung in Rhein-
land-Pfalz, die ich vorhin beschrieben habe, und den 
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets ist 
also ein ausgewogenes System entstanden, das Fa-
milien bei der Schülerbeförderung entlastet. 

Jetzt ist es leicht, Ihren Antrag und auch die Ände-
rungsanträge zu befürworten und damit dafür zu plä-
dieren, dass auch Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe II einen Anspruch auf Übernahme der 
Schülerbeförderungskosten unter den gleichen Vo-
raussetzungen wie Schülerinnen und Schüler bis 
Klasse 10 haben. 

Klar ist aber auch, dass über die Finanzierung nach-
gedacht werden muss. Zurzeit sind ca. 100.000 
Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II, die 
dann anspruchsberechtigt würden. Üblicherweise 
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gehen wir davon aus, dass ca. 70 % der Schülerin-
nen und Schüler auf Schülerbeförderung angewie-
sen sind. Wenn man dann die Kosten von durch-
schnittlich 500 Euro – das entspricht ja auch unge-
fähr dem MAXX-Ticket – für eine Schülerjahreskarte 
zugrunde legt, kommt man auf jährliche Kosten von 
35 Millionen Euro, die die Umsetzung des Antrags 
kosten würde. Bei einer nur teilweisen Übernahme 
würden die Ausgaben natürlich entsprechend gerin-
ger ausfallen. 

Im Fall der vollständigen Übernahme würde es be-
deuten, dass wir zum Beispiel 580 Lehrkräfte weni-
ger beschäftigen könnten oder auch entsprechend 
weniger Geld in die Digitalisierung, zum Beispiel in 
das Landesprogramm „Medienkompetenz macht 
Schule“, stecken könnten. Die Entscheidung über 
den Antrag ist also letztlich auch eine Frage der Pri-
oritätensetzung bei den Bildungsausgaben. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Rheinland-Pfalz 
seine Familien in der Bildung bereits sehr viel stärker 
entlastet als andere Bundesländer. Dazu gehört zu-
vörderst die gebührenfreie Bildung von der Kita bis 
zur Hochschule, aber auch das kostenfreie Ganz-
tagsschulangebot und die Schulbuchausleihe. Auch 
das System der Schülerbeförderung in Rheinland-
Pfalz hat die Familien im Blick und ermöglicht, wie 
geschildert, die besondere Unterstützung, wo sie be-
nötigt wird. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Präsidentin Emma Nickel: 

Besten Dank, Frau von Kap-herr. Ich eröffne hiermit 
die offene Diskussionsrunde. 

Marie-Claire Arnold, MiA: 

Habt ihr schon Ideen für die Finanzierung der Schü-
lerbeförderung nach der Klasse 10? 

Elias Jones, DPfmM: 

Klar, es ist immer eine Sache des Geldes. Das Geld 
fällt nicht einfach vom Himmel. Aber klar, da muss 
man auch schauen, wo man die Prioritäten setzt. Sie 
hatten schon angesprochen, dass man weniger 
Lehrkräfte einsetzen könnte. Das hatten wir bespro-
chen; das ist für uns keine Möglichkeit, da die Lehr-
kräfte einfach das Fundament sind, auf dem die 
Schule steht; ohne Lehrkräfte gibt es auch keine 
Schule. Da muss man halt nach Möglichkeiten su-
chen, wo man vielleicht mehr Geld einnehmen kann 
oder vielleicht auch woanders weniger Geld reinste-
cken muss. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich finde, es ist eine sehr gute Idee, diesen Antrag 
einzubringen. Denn auch eine teilweise Unterstüt-
zung ist manchmal nicht genug, da auch trotz der 
Schulbuchausleihe immer noch sehr hohe Kosten 
entstehen. Wenn die Eltern ein geringes Einkommen 
haben, reicht teilweise das Kindergeld nicht aus. 

Jan Engenhorst, PP: 

Im Antrag steht: nur für finanziell schwach aufge-
stellte Familien. Fühlen sich zum Beispiel Familien, 
die ein bisschen Geld haben, vielleicht ein bisschen 
benachteiligt, weil sie es auch gerne bezahlt hätten? 

Elias Jones, DPfmM: 

Es wurde Ihrerseits schon angesprochen, dass es 
Unterstützung für finanziell schwächer aufgestellte 
Personen gibt. Dieser Betrag ist aber gesetzlich fest-
gelegt. Sobald man auch nur wenige Euro über die-
sem Betrag liegt, bekommt man es auch als finanziell 
schwächer aufgestellte Person nicht bezahlt. 

Vielleicht sehen es manche als ungerecht an. Den-
noch kann es meiner Meinung nach nicht sein, dass 
Menschen, wenn sie weniger Geld zur Verfügung ha-
ben, deswegen keine Möglichkeit zur weiteren Bil-
dung haben. Wenn sie zum Beispiel weiter auf dem 
Land leben und keine Möglichkeit haben, zur Schule 
zu kommen, außer mit dem MAXX-Ticket, und Geld 
der einzige Grund ist, warum sie nicht zur Oberstufe 
gehen können, ist das meiner Meinung nach unge-
recht. 

Miriam Menges, MiA: 

Was ist mit den Schülern, die weniger als 4 km ent-
fernt wohnen? 3 km morgens zu laufen, ist schon 
ziemlich viel. 

Tabea Klapperich, PP: 

Ihr habt in eurem Antrag stehen, dass nur die gym-
nasiale Oberstufe finanziell unterstützt wird. Was ist 
denn mit den Fachoberschulen oder den Leuten, die 
zum Beispiel zur BBS wollen? 

Moritz Michel, DPfmM: 

Zur 4-km-Regelung: Kinder, die weiter als 4 km ent-
fernt wohnen, bekommen bei uns das MAXX-Ticket. 
Aber Kinder, die innerhalb dieses 4-km-Radius woh-
nen, bekommen es nicht. Wir haben auch einige in 
der Klasse, die fast 3 km laufen müssen oder mit 
dem Zug fahren. Man kann auch das MAXX-Ticket 
kaufen, aber dann muss man es selbst bezahlen. 
Man bekommt es nicht bezahlt, sondern die Eltern 
müssen es selbst bezahlen. Das ist auch noch eine 
Möglichkeit. Oder man läuft halt einfach. Im Sommer 
kann man auch mit dem Fahrrad fahren. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Wie Sie schon angesprochen haben, ist es meistens 
nur eine Frage des Geldes, wo das Geld sinnvoll ein-
gesetzt wird. Wenn man wirklich diese kostenlose 
Transportmöglichkeit anbieten will, müsste man ir-
gendwo die Gelder kürzen, zum Beispiel beim Per-
sonal, wie Sie schon gesagt haben, was keine Mög-
lichkeit wäre. Wo würden Sie dieses Geld herneh-
men? Was wären da Ihre Prioritäten? 

Elias Jones, DPfmM: 

Ich habe auf zwei Fragen zu antworten. Zunächst zur 
Frage mit den 4 km: Diese 4 km sind gesetzlich fest-
gelegt. Um diese Grenze zu ändern, müsste man erst 
noch ein anderes Fass aufmachen, was noch andere 
Konsequenzen hätte, weil dann natürlich mehr Leute 
Anspruch erheben würden. Deswegen ist es noch 
mal eine andere Rubrik, diese 4 km zu ändern. 

Zur Frage von Ihnen: Woher man das Geld nimmt, ist 
eine andere Sache. Wir hatten uns Gedanken zur 
Modernisierung der elektrischen Ausstattung an den 
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Schulen gemacht. Wir haben zum Beispiel das Prob-
lem, dass wir in vielen Räumen immer noch kein ge-
scheites Internet haben. Wir haben zwar in fast je-
dem Saal inzwischen ein Smartboard, was natürlich 
toll ist. Aber das bringt uns in vielen Fällen nicht viel, 
wenn wir kein Internet haben. Da müsste man noch 
mal schauen, wo man dieses Geld abzwacken kann, 
vielleicht an Ecken, wo es zu viel ist oder anderweitig 
eingesetzt werden kann. 

Lisa Martin, DPfmM: 

Ich finde, dass die Busse sowieso fahren, ob jetzt je-
mand in dem Bus sitzt oder nicht. Es gibt genug Bus-
linien, die zwölfmal am Tag genutzt werden, aber nur 
einmal von einer Person bezahlt werden müssen. 
Daher nehme ich an, dass nicht unbedingt jeder 
Schüler bezahlen muss bzw. so einen hohen Betrag 
zahlen muss, um zur Schule zu gelangen. 

Merle Dunker, WbZ: 

Wo liegen die Grenzen für die schwächer aufgestell-
ten Familien? Wer würde das zusätzliche Geld be-
kommen und wer nicht, wenn das in geänderter Form 
beschlossen wird? 

Tom Höh, MiA: 

Wieso habt ihr nicht Azubis mit in den Antrag genom-
men? Die müssen auch zu ihrem Arbeitsplatz oder 
zur jeweiligen Schule, wo sie ausgebildet werden. 

Elias Jones, DPfmM: 

Viele Betriebe, die Azubis haben, handhaben es so, 
dass die Azubis das MAXX-Ticket bezahlt bekom-
men. Das ist natürlich nicht überall so; die meisten 
bezahlen es. Wir haben uns auch im Vorhinein Ge-
danken gemacht und auch im Internet geschaut. 
Aber das mit den Azubis ist gesetzlich ein anderes 
Fach; da hatten wir uns im Vorhinein informiert. 

Martin Mansmann, MiA: 

Betreffen die 4 km nur euch in eurem Landkreis, oder 
betrifft das ganz Rheinland-Pfalz? Ihr seid ja in der 
Rheintalebene. Da habt ihr es leichter, diese 4 km 
zur Schule zu kommen: Da könnt ihr einfach mit dem 
Fahrrad fahren. Wo es hügelig ist oder wo die Schule 
auf dem Berg ist, ist es schwerer hinzukommen. Gibt 
es da eine andere Regelung? 

Cassandra Iwan, MiA: 

Zum Thema Prioritäten setzen: Ich persönlich finde, 
dass es wichtiger ist, dass die Schüler eine Chance 
bekommen, die Oberstufe zu besuchen und Abitur 
oder Fachabitur zu machen, als dass jeder Raum in 
der ganzen Schule ein Smartboard oder WLAN be-
kommt. 

Moritz Michel, DPfmM: 

Soweit ich weiß, gilt die 4-km-Grenze in unserem 
Landkreis und, ich meine, auch in ganz Rheinland-
Pfalz. Bei uns ist es genauso. Manche müssen mit 
dem Fahrrad fahren, und da sind auch sehr hügelige 
Strecken dabei, wobei ein Großteil von uns morgens 
mit dem Bus oder mit der Bahn zur Schule kommt, 

obwohl sie innerhalb des 4-km-Umkreises wohnen. 
Da bezahlen die Eltern das MAXX-Ticket. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Zum Thema Prioritäten setzen: Seid ihr der Meinung, 
dass man zum Beispiel WLAN-Router in der Schule, 
die teilweise komplett überlastet sein könnten, oder 
Smartboards, die wegen des Internets nicht wirklich 
funktionstüchtig sind, komplett streichen und dafür 
ein MAXX-Ticket oder eine kostenlose Beförderung 
einführen sollte? 

Elias Jones, DPfmM: 

Ich persönlich – ich kann nur für mich sprechen – 
finde, dass es zumindest in Teilen aus diesem Be-
reich abgezwackt werden müsste. Klar, es sieht jeder 
anders, ob es nötig ist, in jedem Saal ein Smartboard 
zu haben. Dennoch muss man immer schauen, wo 
man für sein Vorhaben Geld herbekommt. Dann 
muss man vielleicht auch in mehreren Bereichen 
schauen, wo man Geld abzwacken kann – nicht kom-
plett, aber einen kleineren Teil.  

Wir finden, dass es eher wichtig ist, dass wirklich je-
der die Möglichkeit hat, zur Schule zu kommen und 
dadurch auch das Abitur machen zu können, und 
fehlendes Geld niemanden daran hindern sollte, in 
die Oberstufe zu gehen. 

Nico Lelle, MiA: 

Wie wird ausgemacht, ob die Kosten vollständig oder 
nur zum Teil übernommen werden? 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich habe eine Frage zur Einkommensgrenze. Das ist 
ja eine festgelegte Grenze. Aber was ist, wenn man 
zum Beispiel weiter weg wohnt? Denn je weiter man 
weg wohnt, desto teurer ist auch das Ticket, in die-
sem Fall das MAXX-Ticket. Was würde man machen, 
wenn das Einkommen nur ganz knapp über der 
Grenze liegt? Dann ist das sehr viel Geld. 

Elias Jones, DPfmM: 

Grundsätzlich deckt das MAXX-Ticket, soweit wir 
das wissen, bestimmte Waben, also bestimmte Be-
reiche, ab; somit bleibt der Preis auch gleich. Wenn 
man zum Beispiel 10 km weiter weg wohnt, ist der 
Preis nicht anders. Man kommt zum Beispiel mit dem 
MAXX-Ticket, das in unserem Bereich ausgestellt ist, 
noch über Ludwigshafen hinaus. Daher bleibt der 
Preis gleich. 

Zur Einkommensgrenze: Das ist, wie ich vorhin 
schon sagte, gesetzlich festgelegt. Sobald man nur 
ein bisschen darüber liegt, greift das Ganze nicht 
mehr, und es wird nicht mehr bezahlt. Dann muss 
man den Preis halt selbst bezahlen, und genau das 
wollen wir ändern. 

Marie Eichler, PP: 

Ich finde es generell gut, dass die Kosten entweder 
teilweise oder ganz übernommen werden, da wir 
schon bei uns pro Tag 20 Euro bezahlen müssten, 
um einmal zur Schule hin- und wieder zurückzufah-
ren. Aber das mit den 4 km verstehe ich nicht. Es ist 
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ja egal, wie alt man ist. Aber wenn es Winter ist: Wie 
will man zur Schule kommen, wenn man 4 km weg 
wohnt? Bei uns gibt es zum Beispiel einen Vorort. Da 
musst du aber trotzdem noch über die Bundesstraße 
4 km bis zur Schule fahren. Ich persönlich finde: Das 
ist eine Gefahr für Minderjährige, die keinen Führer-
schein haben. 

Elias Jones, DPfmM: 

Es ist auch gesetzlich festgelegt, dass es nicht nur 
die 4 km sind, sondern es wird, falls auf der Strecke 
irgendwelche Gefahrenstellen oder Unfallstellen lie-
gen, auch in Teilen bezahlt. Soweit wir das recher-
chiert haben, sind diese Stellen vom jeweiligen Kreis 
geprüft. Da gab es auch in Ludwigshafen mal so eine 
Stelle, deretwegen viele Schüler dieses MAXX-
Ticket bekommen haben. Da sind viele auf die Barri-
kaden gegangen, und es wurde auch rasch wieder 
geändert. Aber sobald der Weg durch Gefahrenstel-
len unterbrochen ist, wird es in vielen Fällen auch be-
zahlt. 

David Schwinzer, MiA: 

Ich möchte auf die Frage mit der Einkommensgrenze 
eingehen. Wenn man einführen würde, dass man für 
jeden Schüler dieses MAXX-Ticket bezahlt, würde 
man sich die Frage stellen, was mit denen geschieht, 
die unter der Einkommensgrenze liegen, und viel-
leicht fragen: Wieso bekommen das die anderen alle, 
und wieso bekommen wir es nicht kostenlos? – Wir 
hatten gesagt, dass das entweder für alle Schüler 
ganz übernommen wird oder nicht. 

Martin Mansmann, MiA: 

Ich stelle mir die Frage, ob Schulen in jedem Saal ein 
Smartboard brauchen; die funktionieren nämlich oft 
nicht richtig, da die Programmierer, die für die Com-
puter und Smartboards der Schulen zuständig sind, 
sehr viel zu tun haben. Sie haben oft nicht nur eine 
Schule, sondern gleich mehrere. Bei uns in der 
Schule ist das Problem: Es gibt einen Programmie-
rer; der hat an unserer Schule, glaube ich, vielleicht 
100 PCs und dann noch ein paar Smartboards; das 
hat er an fünf, sechs Schulen. Der kommt ein-, zwei-
mal im Monat vorbei, aber dann kann er sich nicht um 
alle PCs und Smartboards kümmern. Dann ist das 
Problem, dass die da hängen, viel Geld gekostet ha-
ben, aber nicht benutzt werden können. 

Moritz Michel, DPfmM: 

Ich gebe Ihnen recht. Ich stelle mir auch die Frage, 
was uns Smartboards in der Klasse bringen, wenn 
die Schüler nicht zur Schule kommen. 

(Heiterkeit) 

Leo Beelen, WbZ: 

Wir kamen jahrzehntelang ohne Smartboards klar. 
Technologie wird von Tag zu Tag billiger. Wenn man 
überlegt, was die ersten Handys gekostet haben: Die 
würden heutzutage 10 Euro kosten. Technologie 
wird so schnell billiger. Vielleicht würde es sogar Sinn 
machen, einfach mal zehn Jahre zu warten. Dann hat 
man im Endeffekt das Gleiche. Natürlich ist es dann 
nicht mehr das Modernste. Aber wenn es doch den 

gleichen Zweck erfüllt, könnte man das machen. Ich 
weiß aber nicht, ob das genau jetzt die Priorität ist. 

Jule Beuth, PP: 

Was machen die Schüler, die wie wir in unserer Re-
gion zum Beispiel nur eine bestimmte Strecke fahren 
dürfen? Wie sieht es dann aus mit der Übernahme? 

Elias Jones, DPfmM: 

Ich kann bloß für unseren Kreis sprechen; es kann 
sein, dass es in anderen Kreisen anders ist. Bei uns 
im Landkreis Bad Dürkheim ist es so geregelt, dass 
die Schüler, wenn sie ein MAXX-Ticket bekommen, 
nur zur Schule fahren dürfen. Die Schüler haben 
auch die Möglichkeit, sich in den Waben aufzuhalten, 
für die sie das MAXX-Ticket bekommen. Wenn man 
also mal eine Klassenfahrt in diesem Wabenbereich 
macht, können die Schüler auch dafür dieses MAXX-
Ticket nutzen. Wie es in anderen Landkreisen ist, 
weiß ich nicht. 

Zu Moritz Michel: Man muss auch schauen, wie die 
Fundamente sind. Jeder sieht es anders, klar. Nicht 
jeder Saal braucht ein Smartboard. Wenn ein Smart-
board da ist, aber das WLAN dafür nicht funktioniert, 
bringt uns das Smartboard in vielen Fällen auch 
nichts. 

In Rheinland-Pfalz – oder es war sogar bundesweit – 
wurde ein Betrag für die Modernisierung von Elektro-
nik usw. bereitgestellt und auf die Landkreise verteilt. 
Da konnte jeder Landkreis das an die Schulen vertei-
len. Die Schulen können selbst entscheiden, wie sie 
das Geld verwenden. Vielleicht kann man da, falls es 
noch mal dazu kommt, dass Geld für die Modernisie-
rung von Elektronik bereitgestellt wird, darauf achten 
und weniger Geld dafür ausgeben. 

Jan Ritter, MiA: 

Wie stehen Sie dazu, dass finanziell schwächer ge-
stellte Familien vielleicht nicht die Übernahme der 
Beförderungskosten beantragen, da es ihnen pein-
lich ist, zuzugeben, dass sie das Geld nicht haben? 

Elias Jones, DPfmM: 

Ich finde es gut, dass finanziell schwächer aufge-
stellte Familien das Ganze bezahlt bekommen. Ich 
habe die Frage vorhin so verstanden, wie ich es 
finde, dass Leute, deren Einkommen über der 
Grenze liegt, es nicht bezahlt bekommen. Das finde 
ich nicht gut, weil die paar Euro, die sie über der 
Grenze liegen, wenn sie das MAXX-Ticket bezahlen 
müssen, auch nichts bringen. Daher finde ich, dass 
man da eine kleine Schwelle einbauen müsste, dass 
man, wenn man etwas darüber liegt, es immer noch 
bezahlt bekommt und diese paar Euro keinen Unter-
schied machen, ob sie es bezahlt bekommen oder 
nicht. 

Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. 
Wenn nicht, dann tut es mir leid. 

Merle Dunker, WbZ: 

Wissen Sie, wie viele Kinder bis jetzt dadurch nicht in 
die Oberstufe kommen konnten, dass die Eltern ein 
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niedriges Einkommen hatten? Haben Sie dazu Zah-
len? 

Elias Jones, DPfmM: 

Grundsätzlich haben wir dazu keine Zahlen. Wir ha-
ben im Vorhinein Recherchen betrieben und haben 
stichprobenartig an mehreren Schulen, die eine 
Oberstufe haben, per E-Mail angefragt. Es war sehr 
schwierig, Informationen zu bekommen, weil viele 
Schulen wegen des Datenschutzes ein wenig Angst 
hatten, Daten herauszugeben. Wie viele es deswe-
gen nicht in die Oberstufe geschafft haben, haben wir 
nicht erfahren. Aber wir wissen, dass es einen sehr 
geringen Anteil an Leuten gibt, die soziale Hilfe er-
halten. Da hatten wir bis jetzt nicht viele Leute. 

Marie Eichler, PP: 

Das einzige Problem, das ich hier sehe, ist, dass es 
in jeder Region anders ist. Bei uns haben zum Bei-
spiel manche Busunternehmen einfach eine Jahres-
karte. Das heißt, dass wir einfach nur eine Strecke 
fahren können oder einfach nur mit dem Busunter-
nehmen fahren können, dessen Karte auch die an-
deren Schüler haben. Die anderen haben Monats-
karten und können weiter fahren, obwohl es eigent-
lich dasselbe wäre. 

Lisa Martin, DPfmM: 

Vorhin wurde gesagt, dass manche nur ein Ticket für 
eine bestimmte Strecke von zu Hause bis zur Schule 
haben. Ich finde dann die Idee gar nicht so schlecht, 
dass man für die Abiturienten oder die, die die Ober-
stufe besuchen wollen, nur diese Strecke von zu 
Hause bis zur Schule bezahlt. Mit dem MAXX-Ticket 
können wir von Mainz bis nach Mannheim fahren. 
Wenn nur eine gewisse Strecke bezahlt würde, wäre 
das ja schon mal viel weniger Geld. Da gäbe es ja 
Abzüge, da wir nicht überall herumfahren können. 
Das wäre ein kleiner Vorschlag. 

Martin Mansmann, MiA: 

Zu den Fahrkarten, die nur in einem bestimmten Ge-
biet, in bestimmten Waben gelten: Auf vielen Karten 
unserer Schule steht unten: Ab 14 Uhr gilt die Karte 
im ganzen Verkehrsnetz des Anbieters. Da steht ja 
auch etwas mit Preisstufen drauf. Bei uns werden die 
auch zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob das 
etwas damit zu tun hat, ob die Gemeinde da noch 
etwas dazuzahlt und wir deswegen in einer anderen 
Preisstufe sind. Aber bei uns gelten großenteils die 
Fahrkarten im gesamten Verkehrsnetz. 

Jan Engenhorst, PP: 

Im Antrag steht auch „in … ländlichen Teilen“. Ich 
fände es besser, wenn man dieses Ticket, wenn man 
es erwirbt, auch deutschlandweit nutzen könnte. Das 
hat ja auch irgendwie Vorteile. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Elias Jones, DPfmM: 

Natürlich wäre es schön, wenn das MAXX-Ticket 
deutschlandweit gelten würde. Aber das MAXX-
Ticket ist in unserem Antrag gerade dafür da, dass 

man zur Schule kommt und nicht mal am Wochen-
ende weiter weg fährt und kostenlos dies und das 
macht. Dafür ist das MAXX-Ticket eigentlich nicht ge-
dacht. Klar wäre das schön, aber das kann man nicht 
verlangen. 

Melanie Jung, WbZ: 

Bei uns ist es momentan so geregelt, dass Oberstu-
fenschüler bzw. Schüler einer Integrierten Gesamt-
schule mit Oberstufe ein Schüler-Plus-Ticket erwer-
ben können, das ab 14 Uhr gilt, genau wie dort er-
wähnt. Aber wenn die Schüler früher Schule aus ha-
ben – und wenn es nur an einem Tag in der Woche 
ist –, ist das ein großes Problem, weil es dort nicht so 
billig ist. Bei meiner Busfahrt bezahlt man pro Bus-
fahrt fast 10 Euro. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Eben wurde der Vorschlag gemacht, dass das 
MAXX-Ticket nur für ein bestimmtes Gebiet bezahlt 
wird, zum Beispiel nur für den Schulweg. Das ist in 
unserer Region jetzt auch so. Da gibt es auch ver-
schiedene Preisklassen. Das Problem ist nur, dass 
meistens entweder die Busfahrer nicht wissen, dass 
die Tickets nur für diese Distanz gelten, oder sich 
nicht daran halten. Zum Beispiel ist ganz klar gere-
gelt, dass man von einem Ort nach Neuwied kommt. 
In der Theorie ist es nur möglich, von einem Ort nach 
Neuwied zu kommen. In der Praxis könnte ich mit 
meinem Ticket noch viel weiter fahren, auch in an-
dere ländliche Regionen oder teilweise sogar Städte. 

Moritz Michel, DPfmM: 

Bei uns sollten Schüler, die die Oberstufe besuchen 
und mit dem Bus oder mit der Bahn in die Schule fah-
ren müssen, sich das MAXX-Ticket kaufen. Das ist 
immer noch billiger, als jeden Tag ein Zug- oder Bus-
ticket zu kaufen. 

Dabei kann man auch morgens um 8 Uhr nach Lud-
wigshafen fahren, wenn man die ersten fünf Stunden 
frei hat. Oder man fährt einfach mit dem Mofa, mit 
dem Roller oder mit dem Motorrad. Aber man muss 
es, egal wie, kaufen. 

Melanie Jung, WbZ: 

Ich gehe mal davon aus, dass man die Busfahrkarten 
auch für die Oberstufe komplett übernimmt. Was ist 
dann mit den Leuten, die zum Beispiel den Führer-
schein machen? Diese Rate wird ja dann extrem ab-
nehmen. Gerade in ländlicheren Gegenden sehe ich 
es als sehr sinnvoll an, den Führerschein trotzdem zu 
machen, auch wenn man die Busfahrt bezahlt be-
kommt. Aber das sehen wahrscheinlich nicht viele 
so. 

Lisa Martin, DPfmM: 

Ich glaube nicht, dass weniger Leute dann den Füh-
rerschein machen, weil der Führerschein wirklich et-
was anderes ist, als zu wissen: Ich kann jetzt durch-
gehend mit der Bahn fahren. Sehr viele Leute, die ih-
ren Führerschein machen wollen, wollen ihn auch 
wirklich. Daran ändert sich meiner Meinung nach 
nichts, wenn wir jetzt ein MAXX-Ticket ein Jahr län-
ger bezahlt bekommen. 
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Marie Eichler, PP: 

Ich sehe das genauso mit dem Führerschein. Der 
Führerschein ist etwas komplett anderes. Es geht 
hier einfach nur um die Schule. Wenn man den Füh-
rerschein hat, hat man auch mehr Freiheit. Man kann 
da und da hinfahren und ist nicht immer auf den Bus 
angewiesen. Deswegen finde ich, dass das MAXX-
Ticket wirklich nur für die Schule sein soll, dass man 
einen Weg hin zur Schule hat und auch den Weg wie-
der zurück. 

Gabriel Heiermann, WbZ: 

Selbst wenn es theoretisch so wäre, dass weniger 
Leute den Führerschein machen oder das Auto ste-
hen lassen, wäre das von Vorteil, weil dadurch zum 
Beispiel Straßen entlastet würden oder auch der 
CO2-Ausstoß zurückginge. Es hätte sogar Vorteile, 
wenn man von einem Ort zum anderen mit dem Bus 
statt mit dem Auto fahren würde, auch wenn es um 
die Schülerbeförderung geht. 

Melanie Jung, WbZ: 

Dann kommt mir eine weitere Frage. Wenn sowieso 
in diesem Alter viele den Führerschein machen wol-
len: Lohnt sich die Kostenübernahme dann über-
haupt? Wenn man sich das so überlegt, hätte man 
rein theoretisch ein bis anderthalb Jahre, in denen 
man die Busfahrt bezahlten müsste, bis man mit dem 
Auto selbst zur Schule fahren kann, und zwar alleine, 
unbegleitet. 

Carina Rief, DPfmM: 

Da stellt sich mir die Frage, wie du das finanzieren 
möchtest, wenn du dein Abitur gerade machst und 
keinen Nebenjob in Betracht ziehst, da du zum Bei-
spiel viel lernen musst. Dann verstehe ich nicht, wie 
du dein Benzin bezahlen willst. 

Cassandra Iwan, MiA: 

Viele sind noch nicht volljährig und können, egal, ob 
sie den Führerschein machen oder nicht, nicht allein 
mit dem Auto zur Schule fahren. 

Jule Beuth, PP: 

Ich finde, das MAXX-Ticket und der Führerschein 
sind komplett unterschiedliche Themen. Das MAXX-
Ticket soll ja nur für die Schule gelten, und der Füh-
rerschein ist für die Freizeit. Deswegen verstehe ich 
nicht, warum da ein Zusammenhang gesehen wird. 

Lisa Martin, DPfmM: 

Ich finde, es liegt sowieso am Geld, ob man sich das 
selbst finanzieren kann oder die Eltern es finanzieren 
können. Ich finde, Führerschein und MAXX-Ticket 
oder ein Ticket für Bus oder Zug sind etwas Unter-
schiedliches. Ein Auto hast du, weil du denkst, du 
hast das Geld, du kannst den TÜV bezahlen, das 
Benzin, das Auto und sonst was. Aber das MAXX-
Ticket ist wirklich nur dafür da, um zur Schule zu 
kommen. 

Marie Eichler, PP: 

Die meisten werden erst in der 12. Klasse, wenn man 
die FOS macht, oder in der 13. Klasse 18 Jahre alt. 
Okay, dann hat man vielleicht zwei Monate vor sei-
nem Fachabitur oder seinem Abitur den Führer-
schein. Aber was bringt einem das, wenn man 17 ist 
und begleitetes Fahren hat und die Eltern immer mit 
hin- und herschleppen muss? Welcher Unterschied 
ist da zum MAXX-Ticket oder einem Ticket für die 
Schule? 

Soweit ich weiß, gibt es in Rheinland-Pfalz auch nicht 
mehr die Möglichkeit, dass man, wenn man 17 ist, 
mit dem Auto allein zum Beispiel von einem Ort bis 
zur Schule fahren darf und von der Schule wieder zu-
rück. Das war früher so; es gab mal den sogenannten 
Streckenführerschein. Den gibt es leider nicht mehr, 
soweit ich weiß. 

Elias Jones, DPfmM: 

Zunächst mal glaube ich auch, dass der Führer-
schein und das MAXX-Ticket zwei verschiedene 
Themen sind. Dennoch glaube ich, dass diejenigen, 
die sozial schwächer sind und sich somit auch das 
MAXX-Ticket nicht leisten können, auch nicht vorha-
ben, den Führerschein zu machen. Denn der Führer-
schein kostet auch einen Haufen Geld. Wenn sie das 
Geld für das MAXX-Ticket nicht zahlen können, wer-
den sie wahrscheinlich auch nicht das Geld für den 
Führerschein aufbringen können. Dann können sie 
beide Wege nicht nutzen, um zur Schule zu kommen. 
Es ist ein Vorhaben in unserem Antrag, das zu än-
dern. 

Moritz Michel, DPfmM: 

Wenn man annimmt, dass man wie ich von Grünstadt 
nach Ludwigshafen – das sind ungefähr 15, 20 km – 
fahren möchte: Diese Strecke als 18-jähriger Abitu-
rient mit dem Auto zu fahren, kostet enorm viel Sprit. 
Da ist morgens auch meistens sehr viel Verkehr, und 
es sind Staus auf der Autobahn. Das heißt, ich 
bräuchte locker eine Stunde. Da finde ich es ange-
nehmer und nicht so kostspielig, mit dem Zug zu fah-
ren. Es dauert auch, meine ich, eine Dreiviertel-
stunde. Wenn man das MAXX-Ticket bekommt, kann 
man sich das Geld zurücklegen oder sparen. 

Mira Girullat, DPfmM: 

Selbst wenn man den Führerschein hat, braucht man 
ein MAXX-Ticket. Denn wenn man mit dem Auto mal 
einen Unfall baut, muss man trotzdem irgendwie in 
die Schule kommen. 

Präsidentin Emma Nickel: 

Gibt es noch Wortmeldungen? – Hiermit ist die of-
fene Diskussionsrunde beendet. Ich bitte nun noch 
einmal den Fraktionsvorsitzenden der Fraktion „De 
Pälzer fer mehr Mobilität“, Elias Jones, ans Redner-
pult. 

Elias Jones, DPfmM: 

Ich bedanke mich für die rege Beteiligung an der Dis-
kussion zu unserem Antrag. Es war sehr interessant, 
auch mal andere Meinungen zu hören und andere 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 34. Sitzung, 26. März 2019 

38 

Blickwinkel kennenzulernen, die man vorher viel-
leicht noch nicht kannte. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn ihr unsere Meinung unterstützt und teilt und 
uns eure Stimme schenkt. Denn es ist schließlich Teil 
unserer Bildung, die von der Landesregierung geför-
dert werden sollte. – Danke schön. 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Zu diesem Antrag 
liegen zwei Änderungsanträge vor. Wir beginnen mit 
dem Änderungsantrag der „Präventionspartei“, 
Drucksache 34/12. Der Antrag lautet wie folgt: 

In Nummer 1 des Antrags werden nach dem 
Wort „Oberstufe“ die Worte „oder eine Fach-
oberschule (FOS)“ eingefügt. 

Wer stimmt für den Änderungsantrag? – Wer stimmt 
dagegen? – Gibt es Enthaltungen? – Damit ist der 
Änderungsantrag angenommen. 

Der zweite Änderungsantrag ist von der Fraktion 
„Mobilität im Alter“, Drucksache 34/11. Er lautet wie 
folgt: 

In Nummer 2 des Antrags werden die Worte 
„oder zumindest aus einer Teilübernahme“ 
gestrichen. 

Wer ist für den Änderungsantrag? – Wer ist dage-
gen? – Wer enthält sich? – Hiermit ist der Ände-
rungsantrag angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung über den 
Antrag in geänderter Form. Wer ist für den Antrag? – 
Wer ist dagegen? – Gibt es Enthaltungen? – Hiermit 
ist der Antrag in geänderter Form angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zur Abschlussrunde mit den Abge-
ordneten aller Fraktionen. 

Abschlussrunde 
mit Abgeordneten aller Fraktionen 

Ich bitte von der SPD-Fraktion Alexander Fuhr ans 
Rednerpult. 

Alexander Fuhr, SPD: 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen des Schüler-Landtages! Ich möchte damit be-
ginnen, dass ich Ihnen zunächst einmal ein Kompli-
ment ausspreche. Ich war heute Morgen und heute 
Mittag da. Für mich war es schon beeindruckend und 
auch bewegend, wie Sie miteinander diskutiert ha-
ben, sich vorbereitet haben und Argumente aufge-
nommen haben, sachlich und ruhig. Es wurden Argu-
mente vorgetragen, und dann ist man auch darauf 
eingegangen und hat auch über Änderungsanträge 
miteinander diskutiert und gestritten. Ich glaube, das 
ist ein Teil des Wertes dieses Schüler-Landtages, 
dass man solch eine Vorgehensweise einübt und mit-
einander praktiziert. 

Ich möchte der Landtagsverwaltung an dieser Stelle 
auch dafür danken, dass der Schüler-Landtag so 
durchgeführt wird. Wir müssen – das ist etwas, was 

Politik immer formuliert – Demokratie und Politik er-
fahrbar und erlebbar machen. Das geht mit diesem 
Instrument des Schüler-Landtages und der entspre-
chenden Vorbereitung in den Schulen ganz wunder-
bar. 

Deswegen danke ich an dieser Stelle auch den Schu-
len, dass sie sich die Arbeit gemacht haben. Das 
kommt ja nicht von allein und entsteht nicht an einem 
Tag. Sie fahren ja nicht einfach hierher und fangen 
an zu diskutieren, sondern es ist viel Vorbereitung 
notwendig und auch Motivation, eigene Anträge zu 
entwickeln und Argumente für den eigenen Antrag zu 
finden, aber auch, sich mit den Anträgen der anderen 
Fraktionen und deren Inhalten zu beschäftigen. 

Sie haben uns heute gezeigt, dass junge Leute sich 
für Politik begeistern können. Zu lernen, zuzuhören 
und miteinander um etwas zu ringen und zu schauen, 
wie man unser Land voranbringt, das haben Sie mit 
Ihren Anträgen getan, und auch mit Ihren Änderungs-
anträgen haben Sie miteinander gerungen. 

Sie haben – an dieser Stelle will ich ausdrücklich 
auch den Lehrerinnen und Lehrern danken – parla-
mentarische Demokratie, wie wir als Abgeordnete sie 
hier im Haus praktizieren und als unseren Beruf ha-
ben, ernst genommen. Sie haben sich informiert. Sie 
haben Anträge vorbereitet. Sie haben sich nicht nur 
aus einer Quelle informiert, sondern verschiedene 
Quellen genutzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt po-
litischen Arbeitens: sich Informationen zu verschaf-
fen, sie zu verarbeiten, sie zu bewerten, sich auf die-
ser Grundlage ein Urteil zu bilden und notfalls auch 
bereit zu sein, das Urteil zu revidieren und vielleicht 
andere Argumente aufzunehmen. Das ist etwas, wo-
von Demokratie lebt, nämlich etwas zu lernen und 
sich auch zuzuhören. 

Wir Parlamentarier nehmen diese Anregungen und 
Anträge ernst, die im Schüler-Landtag aufgebracht 
werden. Sie wissen, dass die Anträge, die angenom-
men wurden, auch in die Landtagsausschüsse über-
wiesen und dort beraten werden, wo die Fraktions-
vorsitzenden der einzelnen Gruppierungen oder Par-
teien noch mal ihre Argumente vortragen und dafür 
werben dürfen. 

Ich will zum Abschluss sagen, dass ich hoffe, dass 
Sie etwas Positives für Ihr weiteres Leben aus diesen 
Erfahrungen mitnehmen, die Sie hier mit dem Schü-
ler-Landtag gemacht haben. Sie haben, hoffe ich, 
auch Verständnis für politische Abläufe gewonnen. 
Es sind ja viele formale Dinge, die Sie lernen muss-
ten, die bei uns eine Rolle spielen, die aber nicht will-
kürlich sind, sondern da sind, um parlamentarische 
Rechte zu schützen, um einen sachlichen und richti-
gen Ablauf einer Sitzung zum Beispiel zu gewährleis-
ten, damit die Anträge eben nicht weggewischt wer-
den, sondern dass jeder auch die Möglichkeit hat, für 
seine Anträge zu werben. 

Die Erfahrung, die Sie hier gemacht haben – ans Pult 
zu treten, zu argumentieren, hier in der offenen 
Runde zu diskutieren, zu präsidieren –, sind alles 
Dinge, die nicht so selbstverständlich sind und die 
vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so leicht 
sind. Das sind Erfahrungen, die Sie mitnehmen kön-
nen und auf die Sie auch stolz sein können, weil das 
eine große Leistung ist. 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 34. Sitzung, 26. März 2019 

39 

Deswegen glaube ich, dass es sicherlich ein interes-
santer Tag für Sie war und dass Sie vielleicht für Ihr 
Leben auch mitnehmen können, dass Sie sich ein-
bringen können und das, was Sie bewegt, auch ge-
stalten und in den politischen Prozess einbringen 
können. Deswegen bitte ich Sie: Bleiben Sie weiter 
so aktiv, wie Sie es im Vorfeld für diesen Schüler-
Landtag waren. 

Das ist auch im Interesse der Politik. Es braucht eine 
junge Generation, die sich für Politik interessiert, die 
sich einbringt und bereit ist, Verantwortung zu über-
nehmen und Dinge und Werte zu vertreten und sie 
auch zu gestalten und in der Gesellschaft dafür zu 
werben, dass sie eine Mehrheit bekommen. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihr Engagement über 
diesen heutigen Tag hinausgeht. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie – das haben Ihre Anträge, die Sie heute vor-
gelegt haben, auch gezeigt – sich intensiv mit Dingen 
beschäftigen können und wollen und auch bereit 
sind, dafür zu werben und zu argumentieren, und ich 
wünsche Ihnen darüber hinaus alles Gute für Ihren 
weiteren Lebensweg. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Besten Dank, Herr Fuhr. – Ich bitte nun von der CDU-
Fraktion Herrn Christof Reichert nach vorne. 

Christof Reichert, CDU: 

Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete des Schüler-
Landtages! Auch ich möchte mich zunächst mal 
herzlich bei Ihnen allen für diesen tollen Tag bedan-
ken, den wir heute hier im Plenarsaal erleben durften. 
Ich glaube, es waren tolle Anträge, die Sie heute be-
handelt haben. Sie haben auch gezeigt, dass Sie 
sich mit wichtigen Themen beschäftigen und wichtige 
Themen vorbereiten können und, was mir ganz be-
sonders gefallen hat, diese Themen auch in einem 
sehr, sehr guten Stil miteinander diskutieren können. 

Ich kann feststellen, dass es mir um die Demokratie 
in unserem Lande nicht bange ist, wenn so viele 
junge Menschen wie Sie gezeigt haben, dass man 
auch Demokratie live leben kann, dass man sich 
auch für die Demokratie starkmachen kann. 

Ich war jetzt nicht bei allem dabei, wozu der Kollege 
Fuhr etwas gesagt hat, weil ich ein bisschen später 
gekommen bin, weil ich drüben im Abgeordneten-
haus noch einen Termin hatte; ich möchte auch nicht 
alles wiederholen. Aber ich glaube, Sie haben mit 
dem Inhalt Ihrer Anträge gezeigt, dass Sie wichtige 
Themen aufgegriffen haben, die auch für uns als Par-
lament im Landtag wichtig sein werden. Ich bin froh, 
dass bis auf einen Antrag alle bei uns im Landtag in 
den Ausschüssen behandelt werden. Ich bin mir si-
cher, dass wir das eine oder andere in die politische 
Diskussion einbringen werden. 

Ich bin stolz, dass wir bei uns in Rheinland-Pfalz sol-
che jungen Menschen wie Sie haben. Ich darf Sie er-
muntern, weiterzumachen, sich immer für unsere De-
mokratie starkzumachen, sich zu engagieren, ehren-
amtlich zu engagieren, auch in der Politik zu enga-
gieren, sich in demokratischen politischen Parteien 
zu engagieren, denn davon lebt letztendlich unsere 
Gesellschaft. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie, ihr alle einen 
schönen Tag, einen interessanten Tag hier in Mainz 
hattet, und ich wünsche euch auch für die Zukunft al-
les Gute. Bleibt dabei, bleibt bei der Sache! – Vielen 
Dank. 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Vielen Dank, Herr Reichert. – Ich bitte nun von der 
AfD-Fraktion Martin Schmidt ans Rednerpult. 

Martin Louis Schmidt, AfD: 

Vielen Dank. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren, liebe junge Kollegen! Ich muss 
auch sagen, dass ich größten Respekt habe, vor al-
lem vor der Ausdauer, mit der Sie hier gesessen ha-
ben, der Konzentration, der Ernsthaftigkeit, mit der 
Sie sich auf die verschiedenen Themen eingelassen 
und miteinander diskutiert haben. 

Ich will aber jetzt all die positiven Beobachtungen 
nicht wiederholen, die meine beiden Vorredner 
schon wiedergegeben haben; da kann ich mich voll 
anschließen. Auch ich wünsche Ihnen alles Gute für 
das weitere Leben und dass Sie hier viel mitgenom-
men haben. 

Ich bin nahezu die ganze Zeit dabei gewesen, um mir 
auch ein Bild von den Anträgen zu machen. In der 
gebotenen Kürze möchte ich auf die Anträge und ihre 
Inhalte eingehen. Ich finde, dass alle drei angenom-
menen Anträge sich mit sehr wichtigen Themenfel-
dern beschäftigen. Insofern ist es gut, dass sie auch 
in unserem Landtag Thema sein und weiter ihren 
Weg nehmen werden. Das ist nur zu begrüßen. 

Bei dem ersten Antrag, der sehr schön vorgetragen 
wurde, tat es mir ein bisschen leid, dass die Diskus-
sion sich sehr darauf konzentrierte, ab wann auch im-
mer man bei älteren Mitbürgern den Führerschein 
überprüfen sollte. Denn ich finde, dass das von den 
aus meiner Sicht spannenderen Themen abgelenkt 
hat, wie man die Mobilität im ländlichen Raum stär-
ken kann und welche Alternativen es da vielleicht 
gibt. Denn was wir ja nicht wollen, ist eine Auseinan-
dersetzung zwischen jüngeren und älteren Men-
schen und dass sich Senioren ab 65 oder 70 ausge-
grenzt fühlen, wenn sie gezwungen werden, immer 
wieder in kürzeren Abständen zu zeigen, ob sie noch 
fahrtauglich sind oder nicht. Ansonsten ist das aber 
ein wichtiger Antrag, den wir im Landtag, im Aus-
schuss weiter behandeln werden. 

Was den zweiten angenommenen Antrag mit dem 
medizinischen Thema HIV anbelangt, möchte ich nur 
kurz anregen: Es wäre, glaube ich, wertvoll, darüber 
nachzudenken, ob man das nicht viel breiter anlegt 
und überlegt, ob nicht Gesundheitsausbildung – 
dazu zähle ich auch gesunde Ernährung usw. – mit 
vielen Aspekten als ein wichtiger Teilbereich in den 
Unterricht möglicherweise schon ab den Grundschu-
len einbezogen werden sollte, in Gestalt eines Fa-
ches oder wie auch immer, wo das ein Teil sein 
könnte. Da ist ja das, was bei dieser Thematik im Hin-
tergrund mitschwingt. Auch das hätte ich gut gefun-
den, wenn man das noch angesprochen hätte. Auf 
jeden Fall sind mir während der Diskussion dazu Ge-
danken gekommen. 
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Ganz besonders gefreut habe ich mich über die ein-
stimmige Annahme des Schülerbeförderungsan-
trags – es gab ja nur eine Enthaltung – und auch 
über die sehr konzentrierte Diskussion. 

Damit will ich auch schließen und nur sagen, dass 
die AfD-Fraktion im Februar 2018 einen quasi in-
haltsgleichen Antrag hier gestellt hat – insofern findet 
das unsere volle Zustimmung –, der dann leider ab-
gelehnt wurde. Das passiert manchmal im Landtag. 
Da muss man einen langen Atem haben; auch das 
haben Sie gelernt. Man muss dabeibleiben in der 
Diskussion. 

Jetzt möchte ich schließen; es hat mich sehr gefreut, 
diese Eindrücke sammeln zu können. Ich denke, es 
war für alle lehrreich. Sehr schön ist, dass Sie einzeln 
abgestimmt haben und es keinen Fraktionszwang 
gab. Das ist vielleicht etwas, was auch der richtige 
Landtag als Anregung mitnehmen könnte, dass nicht 
immer die ganz starre Fraktionsdisziplin angewendet 
werden soll. – Danke sehr. 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Vielen Dank. – Von der FDP-Fraktion bitte ich nun 
Helga Lerch nach vorne. 

Helga Lerch, FDP: 

Vielen Dank. – Frau Präsidentin, liebe Schülerinnen 
und Schüler! Wenn Sie heute Abend nach Hause 
fahren, werden Sie Mainz anders verlassen, als Sie 
heute gekommen sind. Sie haben im Laufe des Ta-
ges eine ganze Menge an Erfahrungen gesammelt, 
die nachhaltig wirken werden. Ein solcher Tag wie 
heute wird natürlich im Unterricht nachbereitet wer-
den, aber er wird Sie auch begleiten. Denn Sie dis-
kutieren ja über Politik, nicht nur in der Schule, auch 
zu Hause, mit Ihren Freunden, im Verein. Sie werden 
sagen: Sie haben es selbst miterlebt. 

Wenn Sie in Zukunft Politiker oder Politikerinnen am 
Mikrofon erleben, werden Sie sich erinnern, wie Sie 
heute hier gesessen haben und wie Sie sich gefühlt 
haben und dass es Phasen gab, in denen Sie dach-
ten, oh, das ist langweilig, und in denen es Phasen 
gab, in denen Sie gedacht haben: Mmh, interessante 
Argumente; darüber habe ich überhaupt noch nicht 
nachgedacht. 

Sie haben gelernt, dass Politik an Regeln gebunden 
ist. Sie kennen vielleicht die Stammtischparolen, die 
man manchmal hört, die einfachen Antworten auf 
komplizierte Fragestellungen. Sie haben gelernt, 
dass das in der realen Politik ganz anders aussieht, 
dass jedes Thema ganz verschiedene Seiten hat, die 
es zu beleuchten gilt, und man abwägen muss. In der 
Regel findet man nicht den Königsweg, die allein 
richtige Antwort, sondern es gibt immer wieder Situ-
ationen, in denen man Kompromisse eingehen 
muss. Wenn Sie das heute gelernt haben, dann ha-
ben Sie Politik im Kern verstanden und werden es 
weiter mitnehmen. Vielleicht ist der eine oder andere 
von Ihnen dabei, der sagt: Wow, ich könnte mir vor-
stellen, dass ich mich in meiner Gemeinde enga-
giere, dass ich mal für den Gemeinderat kandidiere 
oder für den Kreistag oder vielleicht sogar darüber 

hinaus. Vielleicht sagen Sie: Das hat mir Spaß ge-
macht, das Diskutieren, das Analysieren, das Abwä-
gen, das tiefer Eindringen in bestimmte Fragestellun-
gen. – Lassen Sie es nachwirken, und beobachten 
Sie sich einfach selbst, was der Tag mit Ihnen ge-
macht hat und ob er Sie weiter begleiten wird. 

Ich bin sicher, er wird Sie weiter begleiten, und Sie 
werden in Zukunft kritischer und genauer hinschau-
en, wenn Sie Politiker hören und wenn Sie mit Politik 
in Berührung kommen. 

Ich möchte auch auf einige Anträge Bezug nehmen. 
Als ich den ersten Antrag gelesen habe, habe ich ge-
schluckt und gesagt: Du warst ja letzte Woche 64; 
das ist ja auf einmal so ein Thema. Wie würdest du 
denn mit dem Thema umgehen? 

(Heiterkeit) 

– Gelächter. Es ist halt so. Ja, und dann habe ich ge-
dacht: Eigentlich ist es das Beste, wenn man sehr 
kritisch mit sich selbst umgeht und sich fragt: Wie bin 
ich denn aufgestellt? Für die eigene Gesundheit sor-
gen und kritisch schauen: Bin ich eigentlich fit ge-
nug? Wenn nicht, sollte man wirklich mal zum Arzt 
gehen und sagen: Ich will mal meine Augen überprü-
fen lassen; ich will schauen, wie es mit der Belastung 
bei Dunkelheit ist, wenn ich Auto fahre oder wenn die 
Bedingungen sehr schlecht sind, also Nebel oder Re-
gen usw. Ich glaube, dass der Einzelne sehr genau 
auf sich hören muss. 

Ihr Antrag resultiert aus dem Bewusstsein, dass es 
viele Menschen gibt, die das eben nicht tun und dann 
Unfälle produzieren. Ich habe es bei meinem Schwie-
gervater erlebt, der im ländlichen Raum wohnt. Für 
ihn war der Führerschein im hohen Alter ein Stück 
Freiheit, und das wollte er nur ganz, ganz schwer auf-
geben. Also, wenn es dann persönlich wird, wird es, 
glaube ich, ganz schwierig. 

Zum zweiten Antrag zur HIV-Prävention: Ich hoffe 
doch sehr, dass Sie im Unterricht auch gesundheits-
relevante Themen behandeln; normalerweise 
müsste das der Fall sein. Wie intensiv das gemacht 
wird, hängt aber auch ein Stück weit von Ihnen ab. 
Denn Sie kennen ja die Schulordnung, in der steht: 
Die Schüler gestalten den Unterricht auch mit, mit ei-
genen Ideen. Also, Sie können sich einbringen und 
können auch zu Ihrem Lehrer sagen: Wir hätten das 
Thema gerne ein bisschen ausführlicher; das interes-
siert uns sehr. – Das können Sie schon machen. 

Dann haben wir den Antrag mit den Hauptfächern. 
Auch da habe ich wieder an meine eigene Schulzeit 
gedacht. Da ging es um die Tagesform: Wie bin ich 
denn aufgestellt? – Wie war denn meine Tagesform, 
als ich in Ihrem Alter war? Wir hatten vier Hauptfä-
cher: Englisch, Deutsch, zweite Fremdsprache und 
Mathematik. In diesen Fächern haben wir dann un-
sere Klassenarbeiten geschrieben. Die Klassenar-
beiten – nur die Klassenarbeiten – gaben zu meiner 
Schulzeit den Ausschlag über die Endnote. Wenn ich 
dann zwischen zwei Noten stand, zwischen drei und 
vier, hat der Lehrer mal geschaut: Arbeitet die mit, 
oder arbeitet die weniger gut mit? – Wenn sie gut mit-
gearbeitet hat, hat sie die bessere Note bekommen. 
Die Abiturarbeiten haben wir verpflichtend in den vier 
Hauptfächern in einer Woche geschrieben, und der 
Mittwoch war frei. Tagesform? Nein. 
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Aber auch die Sportler müssen ran. Wenn die Tour 
de France ist, können sie nicht sagen: Oh, heute 
habe ich einen schlechten Tag; ich gehe gar nicht an 
den Start. – Tagesform ist kein Argument. Arbeiten 
Sie auf diesen Punkt hin! Sie wissen ja, wann Sie Ar-
beiten schreiben. Stellen Sie sich gut auf für diesen 
Tag; das kann man durch Ernährung, durch Schlaf, 
durch gute Vorbereitung und, und, und. Man kann 
sich auch ein Stück weit motivieren und darauf ein-
stellen. 

Zum letzten Antrag: Natürlich sagt jeder: Das ist ein 
super Antrag! Kostenfrei! Klasse! – Die entschei-
dende Frage ist: Wer bezahlt? Das ist die entschei-
dende Frage. Diese Frage begleitet uns als Politiker 
immer. Wir könnten vielen Anträgen hier im Haus zu-
stimmen. Aber hier sitzt die Finanzministerin, und die 
sagt: Moment mal! Ich habe in meiner Haushalts-
kasse nur so viel Geld drin. – Das heißt, wir müssen 
schauen, was von den guten Ideen letztendlich be-
zahlbar bleibt. Das ist auch der Kern des Politischen. 

Ich möchte zum Ende kommen und mich bei Ihnen 
für Ihr Engagement bedanken, auch bei den Lehrern 
bedanken und bei der Landtagsverwaltung bedan-
ken. Ich hoffe, dass Sie ganz viel aus diesem Tag 
mitnehmen. Alles Gute! 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Vielen Dank. – Ich bitte nun Daniel Köbler von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ans Redner-
pult. 

Daniel Köbler, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete des 
Schüler-Landtags! Zunächst auch von mir ein ganz 
herzliches Kompliment! Ich glaube, ihr habt gezeigt, 
dass das ganze Gerede davon, dass junge Leute 
sich nicht für Politik interessieren, eigentlich Quatsch 
ist. Man muss ja nur schauen, was da bei „Fridays for 
Future“ usw. los ist. Es ist wirklich ganz großartig, 
dass ihr euch hier so engagiert. 

Auch die Themen, über die ihr gesprochen habt, sind 
wirklich immer brandaktuell und werden hier auch im 
richtigen Landtag diskutiert. Das Thema der Gültig-
keit von Führerscheinen haben wir vor ungefähr fünf 
Jahren im Landtag diskutiert. Wir haben über die 
Frage gesprochen, ob man da in gewissen Abstän-
den eine Überprüfung braucht. 

Das Thema HIV-Prävention hat mich selbst insofern 
bewegt, als ich jedes Jahr auch mit der Mainzer Aids-
Hilfe am Welt-Aids-Tag Schleifen an die Bevölkerung 
verteile, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Da 
finde ich es großartig, so ein Thema aufzugreifen, 
das leider in den vergangenen Jahren ein bisschen 
aus dem Bewusstsein verschwunden ist. 

Das Thema Kostenübernahme bei der Schülerbeför-
derung eben am Schluss ist quasi schon ein Dauer-
brenner; das wird immer diskutiert. Wir haben in 
Rheinland-Pfalz – das habt ihr ja diskutiert – die kos-
tenlose Schülerbeförderung bis zur 10. Klasse. Dann 
gibt es die Diskussion: Muss man das ausweiten? 
Was macht man dann mit den Azubis? Hessen hat 

das 365-Euro-Ticket jetzt eingeführt. Das ist sozusa-
gen Alltag hier im Landtag und auch in den entspre-
chenden Ausschüssen. 

Für den Antrag mit den Noten kann ich als Mitglied 
im Bildungsausschuss sagen: Auch das sind immer 
Themen, die auch vor allem im Bildungsausschuss 
relevant sind. Insofern sind das wirklich brandheiße 
Themen. 

Was ich am Schüler-Landtag richtig gut finde, ist, 
dass die Anträge auch in die richtigen Landtagsaus-
schüsse kommen, dort vorgestellt werden und – das 
kann ich wirklich sagen – von den Abgeordneten 
auch ernst genommen werden. Das heißt nicht, dass 
es am Ende nur Papier ist und nichts passiert, son-
dern das wird wirklich in die Diskussion aufgenom-
men. Auch der eine oder andere Antrag ist hier – da 
braucht man ein bisschen Geduld – tatsächlich 
schon in politische Beschlüsse eingeflossen. Das 
zeigt, dass es sich wirklich lohnt, sich zu engagieren. 

Das möchte ich euch auch wünschen: Engagiert 
euch – bei euch in der Klasse, in der Schule, im Ort, 
in der Stadt, je nachdem, wo ihr herkommt! Bleibt 
dran, bleibt am Ball! Wenn ihr merkt, irgendetwas 
passt euch nicht, oder es soll sich etwas ändern, 
dann sagt das auch; erhebt eure Stimme. Wenn ihr 
merkt, irgendetwas passt euch nicht, oder es soll sich 
etwas ändern, dann sagt das auch; erhebt die Stim-
me. Wir Abgeordnete sind immer erreichbar, auch 
vor Ort. Man kann eine Menge bewirken – ihr habt es 
gemerkt –, wenn man sich Verbündete sucht. Man 
sieht dann: Ich bin nicht der Einzige, der dieses oder 
jenes ändern will. – Dann muss man die Welt auch 
immer ein Stück weit in Bewegung halten, damit sie 
immer ein Stückchen besser wird. Dazu habt ihr 
heute einen ganz tollen Beitrag geleistet. Dafür auch 
von meiner Seite vielen herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsidentin Emma Nickel: 

Vielen Dank. – Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen 
und Lehrer, geschätzte Gäste! Ich habe das Privileg, 
den 34. Schüler-Landtag in Rheinland-Pfalz zu been-
den. 

Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken. 
Normalerweise erleben wir Politik und Demokratie 
nur durch das Fernsehen, das Radio oder die Zei-
tung. Heute hatten wir die Möglichkeit, Demokratie 
und Politik selbst zu gestalten und mitzuerleben. – 
Vielen Dank. 

(Beifall) 

Hiermit ist die Sitzung beendet. 

(Beifall) 

Ende der  Si tzung:  16:19  Uhr  
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