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A n t r a g
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Einführung eines klimabezogenen Pflichtfaches „Umweltlehre“ an allen 
Schulen ab der Klassenstufe 7

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Januar 2020 b. w.

Der Freitag ist mittlerweile in ganz Deutschland der Tag geworden, an dem für den 
Umweltschutz gekämpft wird. Seit Anfang 2019 nimmt ein Großteil der Jugend an 
den „Fridays for Future“-Demos teil. Allein wegen einer Schülerin kam solch ein 
Zukunftskampf ins Rollen – Greta Thunberg. Sie holte die Jugend auf die Straße und 
immer mehr Jugendliche auf der ganzen Welt gehen nun aus eigener Überzeugung 
zu den „Fridays for Future“-Demos, um deutlich zu machen, dass sie Teil dieser Ge-
sellschaft sind und eine Stimme für unsere Zukunft haben wollen. Auch wenn das 
bedeutet, freitags nicht am Unterricht teilzunehmen, was viele Schulen und Politi-
ker schwer kritisieren. Doch stellen wir uns die Frage: „Sollte die Jugend nicht lieber 
unterstützt werden, statt Kritik an ihr zu üben?“ 

Die Beteiligung der Jugend an der Politik verstärkt sich durch Themen, die sie betref-
fen oder interessieren. Also wieso sollten wir ihnen nicht das geben, was sie fordern 
und sie in ihren Interessen weiterbilden. Seit 2019 und der neuen Shell Jugendstudie 
ist bekannt, dass mit 71 Prozent die größte Angst der Jugendlichen die Zerstörung 
ihrer Umwelt ist. Die Jahre davor waren es die Terroranschläge. Mehr Angst vor 
der Umweltzerstörung statt vor einem Terroranschlag! Das alleine zeigt, in welch 
extremer Lage wir uns bewegen. 

Die ganze Welt spricht über den Klimawandel. Von manchen wird er abgestritten, 
andere sehen ihn als hoch bedrohlich. Fakt ist jedoch nur, es hat sich etwas verändert 
und es wird sich etwas verändern; ob wir dagegen stehen oder gemeinsam nach Lö-
sungen, Ideen oder Alternativen suchen, ist jedem selbst überlassen. Aber nur, wenn 
jeder etwas tut, bleibt die Erde uns noch lange Zeit erhalten.

Wer jedoch aktiv Umweltschutz betreiben möchte, muss auch mit beiden Beinen im 
Leben stehen. Auch dazu gibt es bereits Vorstöße Jugendlicher im Netz.

2015 ging ein Tweet einer 17-jährigen Schülerin viral. Sie twitterte folgenden Satz 
„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. 
Aber ich kann ‚ne Gedichtsanalyse schreiben – In 4 Sprachen!!“ Viele Schüler und 
Schülerinnen konnten sich damit identifizieren und teilten die gleiche Meinung. Der 
Tweet bekam mediale Aufmerksamkeit sowie politische Beachtung, doch geändert 
wurde bis heute nichts. Vier Jahre später wird deutlich, dass der Wunsch nach Bil-
dung für den Alltag durchaus da ist. Man wird volljährig, beendet die Schule, fängt 
eine Ausbildung/Lehre an oder besucht die Oberstufe – plötzlich muss man selbst 
Steuern zahlen, Anträge schreiben und ist mit alltäglichen und wirtschaftlichen 
Problemen, sowie sozialen Fragen beschäftigt. Jedoch der jahrelange Mathematik-
Unterricht hilft wenig weiter oder auch der Textknacker aus Deutsch. Es fehlt ein-
fach der Bezug auf lebensbezogene Themen, sowie die Vorbereitung aufs eigenstän-
dige Leben.

Angeregt von dem Interesse der Jugendlichen an der Politik, den „Fridays for Future“–
Demos und der Kritik am Wahlalter ist es nun an der Zeit etwas zu tun. Daher for-
dern wir, dass an allen Schulen in jeder Schulform ab Klassenstufe sieben das Unter-
richtsfach „Umweltlehre“ verpflichtend eingeführt wird.

Nach dem Vorbild Italiens, wo dieses Fach bereits schon eingeführt wurde, möchten 
wir in veränderter Form auch in Rheinland-Pfalz dieses Thema von der Straße in die 
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Schulen bringen. Bisher werden solche Themen nur als Unterpunkte in verschiede-
nen Fächern angerissen. Wir fordern eine größere Fokussierung und Wertschätzung 
der Thematik. Das neue Fach soll sich aus zwei groben Themen zusammensetzen 
– dem Thema „Umwelt“ und dem Thema „Leben“. Im Bereich „Umwelt“ werden 
klimabezogene Themen wie z.B. Klimawandel oder nachhaltiges Leben behandelt. 
Im Bereich „Leben“ sollen die Herausforderungen des alltäglichen Lebens wie z. B. 
Wohnen, Mobilität und vieles mehr behandelt werden. Natürlich sollen auch die 
Schnittpunkte dieser beiden Themen herausgearbeitet werden.

Daher fordert der Schüler-Landtag:

1. Die Einführung des Schulfaches „Umweltlehre“ ab Klassenstufe 7 für alle Schul-
formen.

2. Die klare Fokussierung auf umwelt- und lebensbezogene Themen in einem eige-
nen Fach.

3. Den jährlichen Wechsel dieses Faches mit anderen Fächern.

4. Die Aus- bzw. Weiterbildung von Lehrkräften in diesen Themen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Lea Süß


