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     itzung des  chüler-Landtags 

Rheinland-Pfalz am 27. November 2012 

 

Die Sitzung wird um 9:56 Uhr von Präsidentin Jes-

                      . 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Sehr geehrte Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr verehrter Herr Landtagspräsident Mertes, sehr 

geschätzte Abgeordnete des Hauses, sehr verehrte 

Lehrerinnen und Lehrer! Ich freue mich, dass Sie 

heute zum 28. Schüler-Landtag in Mainz so zahlreich 

erschienen sind, und heiße Sie recht herzlich will-

kommen. Wir, die Schülerinnen und Schüler aus vier 

verschiedenen Schulen, freuen uns schon sehr 

lange auf diesen Tag und bedanken uns beim Re-

ferat Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Rhein-

land-Pfalz für die besonderen Einblicke in die Politik 

durch dieses Projekt. Den Mitgliedern des Landtags 

dürfen wir jetzt schon Dank dafür aussprechen, dass 

wir ihre Aufgaben und Sitze ausprobieren durften. 

Aber auch den Lehrerinnen und Lehrern gilt ein ganz 

besonderer Dank für die Unterstützung und die 

Mithilfe bei diesem Projekt. 

Außerdem hoffe ich, dass wir uns heute demokra-

tisch fair und diszipliniert ruhig zur Sache äußern. Wir 

wollen beweisen, dass solche Projekte das Interesse 

an Politik von Jugendlichen wecken und Geld, das in 

die Förderung politischer Willensbildung bei Schüle-

rinnen und Schülern investiert wird, gut investiertes 

Geld aus dem Haushalt des Landtags ist. Ein ganz 

besonderer Dank geht an Herrn Jaeger, der uns bei 

Fragen unterstützte und stellenweise auch sensibili-

sierte.  

Doch nun sollten wir uns dem wichtigsten Teil der 

Veranstaltung widmen, nämlich den vier Anträgen 

der Fraktionen des Regino-Gymnasiums Prüm, der 

Berufsbildenden Schule Frankenthal, der Realschule 

plus Niederzissen und der Integrierten Gesamt-

schule am Nanstein und Realschule plus Landstuhl. 

Bevor wir damit beginnen, möchte ich Sie bitten, die 

Handys auszuschalten. Vielen Dank. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 1: 

Aktuelle Viertelstunde 

Diskussion und Fragerunde mit dem 

Pr sidenten des Landtags Joachim Mertes 

zum Thema „Jugend und Politik“ 

Ich erteile dem Präsidenten des Landtags, Herrn 

Mertes, das Wort. 

(Beifall) 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau 

Kollegin Präsidentin! Das ist für mich eine besondere 

Ehre. Wir haben heute den 28. Schüler-Landtag. Das 

heißt: In Kontinuität laden wir Schülerinnen und 

Schüler aus Rheinland-Pfalz ein – wenn es geht, aus 

allen Himmelsrichtungen; das ist auch heute so 

gelungen –, um mit ihnen über Politik zu reden. 

Wenn ich sehe, was für Anträge Sie haben, dann 

wird das auch eine sehr ernsthafte Debatte. 

Zunächst einmal freue ich mich natürlich, dass die 

Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten so zahl-

reich dazugekommen sind. Ich lese sie jetzt mal vor; 

Sie können sie nicht alle kennen. Das hat selbst bei 

mir, wenn der Landtag neu beginnt, ein halbes Jahr 

gedauert, bis ich sie alle kenne. Aber den einen oder 

anderen lernt man kennen. Wir haben einmal Frau 

Brede-Hoffmann, Frau Bettina Brück sowie Herrn 

Benedikt Oster für die SPD; Herr Marcus Klein, Frau 

Marion Schneid und Herr Guido Ernst kommen von 

der CDU-Fraktion. Von den GRÜNEN ist Nils 

Wiechmann da, der Parlamentarische Geschäfts-

führer, sowie Frau Ruth Ratter, Frau Anne Spiegel 

und Herr Dr. Dr. Rahim Schmidt. 

Von der Regierung ist schon Frau Gottstein da. Es 

werden noch kommen: Herr Dr. Jahn, Dr. Griese, 

Frau Reich, Herr Häfner und heute Mittag eine echte 

Ministerin, die Jugendministerin Irene Alt. 

Meine Damen und Herren! 28 Mal machen wir das 

jetzt schon als Abgeordnete des Landtags, und wir 

haben vor, es weiter zu machen, weil wir wollen: 

Wenn Sie schon verstehen, wie ein Handy richtig 
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bedient wird und was man damit alles machen kann, 

und wenn Sie auch andere elektronische Geräte viel 

besser verstehen als ich, dann sollen Sie am Ende 

aber auch in der Lage sein, die Funktionsweise von 

Politik zu verstehen, wie Dinge ablaufen. Eine der 

wichtigsten Lehren – das hat Ihre Präsidentin schon 

gesagt – ist, dass Sie einander respektieren lernen. 

Das war bis jetzt immer der Fall. Abgeordnete müs-

sen einander respektieren lernen. Es ist schwer. 

Denn wenn einem widersprochen wird, und zwar 

öffentlich, ist das nie angenehm. Das ist so wie im 

richtigen Leben. Wenn jemand auf dem Schulhof Ihre 

Argumentation widerlegt, dann gefällt Ihnen das 

zuerst mal nicht. Sie machen dann zwar gute Miene 

zum bösen Spiel, aber in Wirklichkeit gefällt es Ihnen 

nicht. Das müssen Sie ertragen lernen: dass der 

andere ganz selbstständig eine eigene Meinung hat 

und diese Meinung mit Argumenten vorträgt. Wenn 

Sie Glück haben, sind seine Argumente nicht durch-

dacht. Wenn Sie Glück haben, sind sie nur Bruch-

stücke, und Sie können sich dagegen wehren. Aber 

dieser Prozess ist der eigentliche demokratische 

Prozess: einander gegenüber zu stehen und zu 

überzeugen. 

Sie haben sich interessante Themen gewählt. Diese 

Themen sind nicht für die Katz, sondern sie gehen 

nachher in die Ausschüsse. Das ist ganz wichtig. Das 

heißt: Alles, was Sie diskutieren und hier vortragen, 

wird erstens mitgeschrieben, zweitens geht es in die 

Ausschüsse. Ich will mal an einige Sachen erinnern, 

die uns als Thema durchaus getroffen haben. Ein 

solches Thema ist der Führerschein mit 16 – ein 

wirklich ernstes Thema, weil das auch draußen in der 

Gesellschaft diskutiert wird. Da wurden viele Argu-

mente vorgebracht. Sie haben auch für heute eine 

Menge Themen ausgewählt, die wir wieder diskutie-

ren können, zum Beispiel die Verbesserung des 

Internetzugangs für Schulen in unserem Partnerland 

Ruanda. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Sie wis-

sen: Nicht jedes Land freut sich auf offenen Inter-

netverkehr mit der ganzen Welt; dafür muss man 

schon kämpfen. Ich finde auch, dass die verbrau-

chergerechte, wahrheitsgemäße Kennzeichnung 

von Lebensmitteln ein ganz heißes Eisen ist, weil viel 

Geld damit verdient wird, dass man es nicht so 

genau nimmt, dass man Formeln verwendet, die wir 

gar nicht verstehen. Da steht eben drauf: E217 oder 

sonst etwas, und wir wissen nicht, was es ist. Wir 

müssten nachschauen. Auch das ist ein Thema. 

Der Tierschutz spielt schon länger eine Rolle. Auch 

dort sind wir interessiert, was Sie uns vortragen.  

Sie tragen es natürlich insbesondere sich selbst vor. 

Auf der einen Seite wird durch den Vortrag hier allen 

Kolleginnen und Kollegen, die den Schüler-Landtag 

bilden, gezeigt: So kann man ein Thema angehen. 

Es wird immer Rede und Gegenrede geben. Es wird 

auch Abstimmungen geben. Die Präsidentin wird 

schon ihre Mühe haben – ich habe die schon 

manchmal, obwohl ich es schon länger mache –, am 

Ende das mit der Abstimmung hinzubekommen. 

Aber das ist das Nächstwichtige. Meine Damen und 

Herren, es gibt auf der Welt Länder, in denen es 

unerwünscht ist, ja verboten, öffentlich über Sachen 

abzustimmen. Es ist ein riesiges Privileg, das wir 

nicht erarbeitet haben, sondern das uns geschenkt 

worden ist, was wir jetzt erst sozusagen nutzen 

können, dass wir erstens öffentlich diskutieren und 

nachher abstimmen.  

Das Besondere in der Demokratie ist, dass öffentlich 

abgestimmt wird, dass man Sie erkennt mit dem, was 

Sie wollen, und dass Sie dazu stehen können oder, 

noch besser, müssen. Sie können hier nicht hü be-

schließen und draußen hott erzählen. Das merken 

die Leute, weil wir eine Öffentlichkeit herstellen.  

Das kleine Ding, das da oben an der Decke hängt, 

bedeutet, dass die Abgeordneten bei ihrer Diskus-

sion und bei ihrer Abstimmung über die hinaus, die 

da oben als Gäste oder als Presse sitzen, im Live-

stream sichtbar sind. 

Heute ist die Presse nicht da. Die Presse wäre nur 

gekommen, wenn Sie versprochen hätten – – 

(Zwei Personen an der Kamera winken.) 

– Da, natürlich! Ich dachte jetzt mal an die schrei-

bende Zunft, aber die drehende ist da. Herzlichen 

Dank, dass Sie gekommen sind.  

Damit wird all das, was wir tun, öffentlich und damit 

auch öffentlich diskutierbar. Das ist das Entschei-
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dende: dass man in unserem Land draußen darüber 

reden kann. 

Meine Damen und Herren, mehr Begrüßung sollte 

ich nicht vornehmen, denn ich soll ja hier keinen 

Ersatz für Ihre Diskussion vortragen, sondern ich soll 

Ihnen 15 Minuten – die Uhr da oben geht zwei Mi-

nuten nach; da sehen Sie mal: der Landtag ist alt und 

gehört renoviert – zur Verfügung stehen, was ich 

gerne tue, um Ihre Fragen zu beantworten, und zwar, 

wenn es geht, so knapp wie möglich.  

Erst einmal herzlichen Dank an die Kolleginnen und 

Kollegen, die gekommen sind, die auch über den Tag 

zur Verfügung stehen, an die Regierung und an die 

Abgeordneten, an das Haus selber. Lieber Herr 

Jaeger, herzlichen Dank für die Vorbereitung. Ein 

Dank geht natürlich auch an die Küche; auch die ist 

vorbereitet. Sie sind ja Gast des Landtags. In diesem 

Sinne: Seien Sie alle herzlich willkommen, und 

beginnen Sie bitte mit Ihren Fragen. 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Die allgemeine Diskussion ist eröffnet. 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Sie können alles fragen, was Sie möchten. Auch das 

gehört dazu: Der Abgeordnete darf alles fragen.  

 

Denise Denzer (LBO): 

Bitte entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen heiser 

bin. Am letzten Samstag hatten wir Tag der offenen 

Tür, an dem wir unser Projekt vorgestellt haben. In 

diesem Rahmen haben wir auch eine Umfrage 

vorgenommen, was Jugendliche an Politik interes-

siert. Es sind vier Fragen. Soll ich sie vorlesen, oder 

soll ich sie einzeln stellen? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Stellen Sie sie lieber einzeln! 

 

Denise Denzer (LBO): 

Es geht um den Führerschein mit 16, den Sie vorhin 

schon angesprochen haben. 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Ich persönlich bin der Meinung, dass wir mit der 

R g lu g „Fü            b 17 m   B        “   g  t-

lich ein Maximum an Möglichkeiten gegeben haben, 

weil die jungen Leute – die meisten Verkehrstoten 

sind keine älteren Herren wie ich, sondern jüngere – 

sonst zu viel Gefahren ausgesetzt wären. 

 

Denise Denzer (LBO): 

Die nächste Frage lautet: Wie ist die Zusammenar-

beit der Parteien? Sind Sie immer einer Meinung? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Die Zusammenarbeit der Parteien im Landtag ist 

durchweg sehr vernünftig und sachorientiert, aber 

wir streiten uns auch schon mal sehr heftig. Es 

kommt immer auf das Thema an. Wenn es um den 

Nürburgring ginge, würden wir uns heftig streiten in 

diesem Landtag. Wenn es um die Fragen geht, wie 

wir bestimmte Infrastrukturen verbessern können, 

wie wir dieses und jenes an Lebensqualität erreichen 

können, dann streiten wir uns weniger. Das ist ganz 

normal. 

 

Denise Denzer (LBO): 

Danke. – Dann habe ich eine Frage, die mich selbst 

sehr interessiert. Wer bestimmt denn das FSK-Ge-

setz? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Was meinen Sie? 

 

Denise Denzer (LBO): 

Das Gesetz, das die Altersgrenzen bei Filmen fest-

legt. 
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Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Sie meinen die Freiwillige Selbstkontrolle der Film-

wirtschaft. Oh, da sehen Sie mich überfragt. Weiß 

das jemand von Ihnen? 

 

Ulla Brede-Hoffmann (SPD): 

Das ist ein Gremium in Wiesbaden. Dort gibt es ein 

Gremium aus Menschen, die, glaube ich, sogar 

richtig gewählt werden. Die sitzen zusammen und 

müssen all die gruseligen Filme anschauen. Dann 

stimmen sie darüber ab, mit welcher Altersklassifi-

zierung diese Filme freigegeben werden oder ob es 

Filme sind, die überhaupt nicht auf den Markt dürfen. 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Ich weiß aus meiner Jugend: Ich habe mich vor der 

Kasse immer größer gemacht, wenn ein Film damals 

„ b 12“ od   „ b 16“ w   – das waren aus meiner 

Sicht immer die interessanteren. 

 

Denise Denzer (LBO): 

Meine letzte Frage ist: Gab es schon einmal einen 

Vorfall, dass zum Beispiel bei Wahlen Stimmen 

falsch gezählt wurden? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Nein, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich bin 

nächstes Jahr 30 Jahre hier. Das kann man eigent-

lich gar nicht falsch machen: Die Stimmzettel sind 

eindeutig, und es wird von allen drei Fraktionen 

ausgezählt – wenn es vier wären, auch von vieren –, 

sodass einer den anderen kontrolliert. Ansonsten 

wird grundsätzlich durch Handaufheben abgestimmt. 

Man soll also sichtbar zeigen, wofür man ist. Das ist 

relativ einfach. Da sieht man, ob man eine Mehrheit 

hat oder nicht. 

 

Denise Denzer (LBO): 

Danke, das war es auch schon. 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Gerne. – Wo geht es weiter? 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Ich habe zwei Fragen an Sie. Erstens: Was denken 

und fühlen Sie, wenn Sie so viele junge Leute sehen, 

die sich mit Politik beschäftigen? Was ist Ihr Eindruck 

von den Schülern? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Zuerst einmal freue ich mich. Ich gehörte auch zu 

den Schülerinnen und Schülern, die sich früh mit 

Politik beschäftigt haben. Das kann man gar nicht zu 

früh machen. Es geht nämlich um die Dinge, die Sie 

in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Verbandsgemeinde, in 

Ihrer Stadt irgendwann später mit regeln. Da sollten 

Sie sich in der Schule engagieren, sollten lernen und 

bereit sein, Klassensprecher zu werden. Sie sollten 

bereit sein, bei politischen Aktionen mitzumachen, 

um einfach das Gefühl dafür zu bekommen, wie Sie 

etwas dazu beitragen können, dass diese Gesell-

schaft funktioniert. Dazu brauchen wir Sie. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Meine zweite Frage ist: Sind Sie mit Stolz erfüllt, der 

Landtagspräsident zu sein? Wodurch sind Sie stolz? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Stolz ist ein großes Wort. Ich freue mich, dass ich – 

das sage ich jetzt etwas kokett – am Ende meiner 

politischen Karriere dieses Amt bekommen habe. Ich 

war lange Zeit Fraktionsvorsitzender und stellver-

tretender Fraktionsvorsitzender. Landtagspräsident 

heißt: Man wird aus der operativen Linie ein wenig 

herausgenommen – das sollte es sein – und kann 

andere Aufgaben erfüllen, also sowohl das Parla-

ment repräsentieren wie auch bestimmte kulturelle 
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Aufgaben initiieren. Darauf, kann man von mir aus 

sagen, ist man stolz. Aber das ist mir ein zu großes 

Wort. Denn Stolz ist so eine Sache; das kann auch 

manchmal schiefgehen. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Vielen Dank. 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 

 

Timmy Krämer (RfR): 

Als wie schwer empfinden Sie es, in den Landtag 

oder generell in höhere Positionen in der Politik zu 

kommen? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Das Kernproblem ist allen Abgeordneten sehr nahe. 

Unser Problem ist Zeit. Wir müssen sechs oder 

sieben Tage die Woche durchaus präsent sein, nicht 

immer durchgängig, aber man kann nicht sagen, am 

Wochenende ist Wochenende für mich, und dann 

gehe ich auf den Fußballplatz, sondern man muss 

eben auch bereit sein, dann Politik zu machen. Das 

ist vielleicht das Schwierigste. 

Das Zweitschwierigste ist, überhaupt ein Abgeord-

netenmandat zu bekommen. Dazu müssen Sie das 

Vertrauen vieler anderer haben. Die müssen Sie 

wählen, die müssen sagen: Ich glaube, diese Person 

ist bereit, unsere Interessen gegenüber anderen zu 

vertreten. Dann brauchen Sie nur noch das Glück, 

dass Sie auch tatsächlich hier ankommen. Das sind 

alles hochinteressante Wege und Schwierigkeiten 

zugleich. Es gibt immer Konkurrenten, es gibt immer 

politische Gegner, Mitbewerber. Ihr Leben wird, 

wenn Sie Politiker werden, ein öffentliches Leben 

werden. Sie müssen versuchen, sich mit viel Mühe 

einen Teil der Freizeit, die Sie auch beanspruchen 

möchten, irgendwie zu reservieren. Das ist nicht 

einfach. Aber es geht. Sie müssen nämlich einfach 

lernen, ein paar Mal Nein zu sagen.  

Ich komme aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Wir 

haben 140 Dörfer. Als junger Abgeordneter habe ich 

gemeint, ich müsste jede Quetschekirmes in jedem 

Ort besuchen, sonst würde ich meine Arbeit nicht 

richtig machen. Inzwischen habe ich gelernt: Das ist 

nicht nötig.  

 

Timmy Krämer (RfR): 

Danke schön. 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 

 

Melanie Harz (RfT): 

Wie finden Sie, wie sich die Jugend mit der Politik 

auseinandersetzt? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Es wird normalerweise immer geklagt. Es ist zu 

meiner Zeit geklagt worden, es ist später geklagt 

worden, und es wird heute geklagt, dass die Jugend 

sich zu wenig mit Politik beschäftigt. Ich glaube, das 

ist falsch. Wenn ich zum Beispiel Ihre Generation 

sehe, macht sie Dinge, die wir in der Jugend nicht 

gemacht haben. Wenn Sie zum Beispiel für Ruanda 

etwas machen, einen Tag geben, wenn Sie für 

Ruanda etwas arbeiten, wenn Sie Spenden einsam-

meln, ist das auch Politik. Das ist der Beginn von 

Politik. Sie setzen sich nämlich mit der Not anderer 

auseinander und tun vor allen Dingen etwas gegen 

diese Not, sei es, dass in Ruanda eine Schule ge-

baut werden kann, sei es, dass es vernünftige sani-

täre Verhältnisse gibt. All das ist Engagement. 

Wir sind früher vielleicht etwas anders vorgegangen. 

Wir sind relativ früh in die Parteien gegangen und 

haben die Älteren mit unseren Ansichten und mit 

unserer Art und Weise geärgert. Ist das heute noch 

so? 

Die Jüngeren haben natürlich auch eine ganz andere 

Sicht. Die ist nicht so abgeschliffen, die ist nicht so 
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vorsichtig wie bei uns Älteren. Wir haben schon 

Erfahrungen gemacht. All das gehört mit dazu.  

Ich kann nur sagen: Am Montag vor einer Woche 

kam ich von einer Veranstaltung und sah, dass 

meine Dorfjugend – ich komme aus dem Dorf, das 

heißt Buch und hat tausend Seelen – dabei war, den 

Jugendraum neu anzustreichen. Das hat damit zu 

tun, dass ich fand, es wäre an der Zeit, einmal etwas 

zu tun. Aber das würde nicht der Gemeindearbeiter 

machen; das macht ihr selbst. Die Farbe stellen wir 

selbstverständlich. Sie haben es gemacht. Auch das 

ist Engagement, auch das ist Politik und Beschäfti-

gung mit der Gesellschaft. 

Stellen nur Mädchen Fragen? Gibt es keine Jungs 

hier? Die Jungs haben alle die Zunge verloren! 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Was motiviert Sie persönlich zu Ihren Reden als 

Landtagspräsident? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Zunächst einmal muss man natürlich sehen: Jeder 

kommt aus einem bestimmten Milieu, Stall oder Haus 

– was auch immer. Ich komme aus einer Arbeiter-

familie, und die Frage, die mich von Anfang an be-

wegt hat, war – heute würde man sagen – die 

Emanzipation des Arbeitnehmers in der Gesellschaft. 

E  w     ü    w   g   g      . W   „          d  

Füß“      , w    l o k    G ld      , w      d   

Gesellschaft, aus der ich komme, relativ bescheiden 

beteiligt.  

Dafür zu sorgen, dass wir ebenso Respekt entge-

gengebracht bekommen wie jeder andere, der eine 

bessere Schulausbildung hat, der eine bessere aka-

demische Ausbildung hat, das ist die Aufgabe ge-

wesen, die ich mir gestellt habe. Das bewegt mich 

heute auch noch bei Reden. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Danke schön. 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Etwas habe ich dazulernen müssen und dazugelernt: 

Wir hatten in unserer Jugend keinen einzigen Ge-

danken darauf verschwendet, ob denn Mädchen die 

gleichen Rechte hätten wie Jungs. Das war so. Das 

habe ich erst hier gelernt. Hier habe ich lernen 

müssen – und auch wollen –, dass Frauen – so 

sagen wir jetzt einfach mal – über 50 % der Gesell-

schaft darstellen und gefälligst die gleichen Rechte 

nicht nur auf dem Papier haben sollen. Das bewegt 

mich heute auch. 

Zwei Jungs haben wir. 

Ja, dann ist das mit der Emanzipation der Frauen 

anscheinend geglückt. 

(Heiterkeit) 

Die Jungs sind jetzt schon so mundfaul geworden, 

dass sie sich nicht mal mehr trauen, Fragen zu 

stellen. 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Wir haben noch eine Wortmeldung. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Wie haben Sie persönlich den Weg zur Politik ge-

funden? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Eben habe ich das schon ein bisschen beschrieben. 

Ich ging – ich kann schon sagen: das war damals so 

– nur acht Jahre zur Schule. Meine Schule war die 

berühmte katholische Volksschule auf dem Lande. 

Dann ging man in die Lehre. In der Lehre war ich 

engagiert für die Stifte – so haben wir früher zu den 

Auszubildenden gesagt – und war Sprecher an der 

Berufsschule für meine Klasse und nachher für die 

ganze Schule. So habe ich meinen Weg immer ein 

Stück daran orientiert, was man da tun kann, wo man 

gerade ist. Was kann man verbessern?  

Ich erzähle etwas, aber es ist kein gutes Beispiel: Ich 

habe in der Berufsschule dafür gekämpft, dass wir – 
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j  z  komm ‘s – eine Raucherecke bekamen. Das war 

damals ein Stück Freiheit. Das ist natürlich absoluter 

Unsinn. Ich habe geraucht und habe es auch wieder 

aufgegeben. Ich könnte Ihnen heute gar nicht sagen, 

was für einen Sinn es hat, zu rauchen. Das können 

Raucher wahrscheinlich, wenn sie aufgehört haben, 

nicht mehr sagen.  

Es waren so ganz praktische Sachen. Oder es ging 

darum, ob es in der Berufsschule Getränke gab oder 

wie die Prüfungen in der Berufsschule und bei der 

Gesellenprüfung sind. 

So habe ich meinen Weg im Grunde immer durch 

das Eintreten für andere machen können. Irgend-

wann muss einer erkannt haben: Das wäre der 

geeignete Politiker. So ungefähr muss es gewesen 

sein. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Was würden Sie persönlich zu den Leuten sagen, die 

sagen, Politik ist langweilig und interessiert sie nicht? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Dann würde ich sagen: Dann wählt euch doch wieder 

einen Kaiser oder einen König. Der kann das dann 

alles für euch erledigen. Dann ist die Sache erledigt. 

Nur meckert nachher nicht! Jeder, der sagt, Politik ist 

langweilig, der muss sich einmal ganz weg von der 

großen Politik bewegen und auf die kleine Politik 

schauen. Ob wir in unserem Dorf einen Jugendraum 

haben, hängt auch von der Jugend ab, ob sie sagt: 

Wir brauchen so etwas, wir wollen so etwas. 

Ob wir in unserem Ort Windräder bauen, hängt vom 

Gemeinderat ab, von den Menschen, die in dem Ort 

wohnen, ob sie das wollen. Wenn Sie sagen, nein, 

Bürgermeister, das wollen wir nicht, wird es nicht 

gehen. Wenn die Eltern zu mir sagen, pass auf, wir 

möchten unsere Kinder nicht in die große Grund-

schule nach Kastellaun schicken, sondern in die 

kleine nach Mastershausen, unser verhasster Nach-

bar – sage ich mal ironisch; auf dem Dorf ist das oft 

so. Am Ende sagen die Eltern: Das ist uns alles egal, 

was ihr früher über unsere Nachbarn gedacht habt. 

In diese kleine Schule wollen wir unsere Kinder 

bringen. Das alles ist dann nicht mehr langweilig, 

sondern richtiges Leben.  

Ich nehme bewusst wieder das kleine Dorf als Ebene. 

Am Samstag vor dem ersten Advent um 18 Uhr 

machen wir dort an einem lebenden Tannenbaum die 

Lichter an. Der steht bei jemandem im Vorgarten. 

Den habe ich gefragt: Können wir den nehmen? 

Dann brauchen wir keinen im Wald zu fällen. Ja, hat 

er gesagt, den können wir nehmen. Aber du baust 

bitte schön einen Stromzähler für das Licht ein, das 

dort brennt. Wenn dann die Leute kommen, und es 

macht Spaß, es wird Musik gemacht und Ähnliches, 

dann ist das auch Politik, nämlich Gemeinschafts-

leben. Das alles finde ich nicht langweilig. 

Andere würden sagen, ich hätte lieber, dass auf dem 

Sportplatz Flutlicht ist. Okay, wenn das Geld und die 

Spenden irgendwann reichen, machen wir auch 

Flutlicht, zumindest auf dem Platz, auf dem trainiert 

wird. Wir brauchen auf dem Dorf keinen Sportplatz 

mit Flutlicht. Aber auf dem Trainingsplatz brauchen 

wir Flutlicht, weil es die Hälfte des Jahres so dunkel 

ist, wie es jetzt gerade ist, und dann geht es nur mit 

Flutlicht. 

Mit anderen Worten: Ich könnte jetzt eine Liste aus 

dem Kopf abrufen, was man alles mit Politik macht 

und mit Gemeinschaftsgeist machen kann und vor 

allen Dingen machen soll. Sie werden immer einen 

finden, der das auch ganz allein kann. Aber das ist 

nicht die Vorstellung, die wir haben. Die Vorstellung, 

die wir haben, ist, dass wir das gemeinsam erarbei-

ten und umsetzen. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Danke. 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 
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Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Die Zeit ist um. Damit ihr an eure Arbeit gehen könnt, 

will ich jetzt aufhören. – Herzlichen Dank, Frau 

Präsidentin. So nett sind die Antworten noch nie in 

diesem Parlament mit Dank versehen worden. Wenn 

das so weitergeht, wird das ein guter Schüler-Land-

tag. Alles Gute und viel Erfolg dabei! Ich höre noch 

ein bisschen zu, und dann muss ich eine andere 

Veranstaltung besuchen. Danke schön! 

(Beifall) 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Vielen Dank, Herr Mertes. 

Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 2: 

Das Recht auf Leben durch nicht  

manipulierbare Organspenden 

Antrag der Fraktion „Landstuhler Bündnis  

für Organspende“ (LBO) 

Integrierte Gesamtschule am Nanstein und  

Realschule plus Landstuhl 

– Drucksache 28/1 – 

Ich bitte den Fraktionsvorsitzenden Manuel Enrico 

Heintz ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Vielen Dank, Frau Schüler-Landtagspräsidentin 

Kerchner! Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich 

möchte Sie auch noch einmal recht herzlich zu 

diesem 28. Schüler-Landtag hier in Mainz begrüßen. 

Im Namen des Landstuhler Bündnisses für Organ-

spende, kurz: LBO, möchte ich Ihnen unseren Antrag 

zur Änderung des Transplantationsgesetzes vor-

stellen und begründen. 

Wieso Organspende? Ganz einfach: Dieses Thema 

betrifft jeden von uns. Es geht um Menschenleben. 

Jeder Einzelne sollte sich einmal mit diesem Thema 

befassen bzw. befasst haben. Leider tun dies aber 

nur die wenigsten. Denn es handelt sich um ein 

unangenehmes Thema: um Krankheit und auch um 

Tod. Leider gab es in der jüngeren Vergangenheit 

alarmierende Betrugsfälle in diesem Bereich, unter 

anderem in Göttingen und Regensburg. Dadurch 

haben viele Menschen das Vertrauen in die Organ-

spende verloren, wie auch Statistiken belegen.  

Für uns war es nicht immer einfach, mit diesem 

Thema umzugehen, da wir uns auch nicht immer 

hundertprozentig einig waren. Dennoch haben wir 

einen Weg gefunden, der sicherlich für alle Beteilig-

ten – für uns, euch, ganz Rheinland-Pfalz und alle 

Menschen hier in Deutschland – akzeptabel ist. Wir 

bekamen Unterstützung von Frau Blaes-Eise von der 

Deutschen Stiftung Organspende sowie von zwei 

Vertretern des Landtags unseres Wahlkreises.  

Um das entstandene Misstrauen abzubauen und die 

Organspende wieder einfach und sicher zu machen, 

fordern wir von der LBO: 

1. Transplantationszentren sollen als eigenstän-

dige Tochtergesellschaften von Kliniken geführt 

werden, um Organtransplantationen nicht zum 

Ausgleich von Haushaltsdefiziten zu missbrau-

chen. 

Die Eigenständigkeit soll unserer Meinung nach vor 

allem dann vorangetrieben werden, wenn der Ertrag 

aus Transplantationen den aus dem normalen Ge-

sellschaftsbetrieb übersteigt. Es soll gesichert sein, 

dass die Gewinne den Transplantationspatienten 

zugutekommen.  

2. Die Veröffentlichung einer Statistik zur Erfolgs-

quote über eine Einjahresüberlebensrate der 

Organspendeempfänger soll für alle Transplan-

tationszentren zwingend vorgeschrieben wer-

den. 

Diese Rate gibt den Patienten Sicherheit und schafft 

Transparenz über die geleistete Arbeit in den spezi-

alisierten Transplantationskliniken. 

3. Aufklärungskampagnen in den Medien sollen 

staatlich gefördert werden, um Menschen emo-

tional zu erreichen und sie zum Nachdenken zu 

bewegen.  

4. Ein Zusammentreffen von Spender-Angehöri-

gen und dem Organempfänger soll in beidersei-

tigem Einverständnis ermöglicht werden. 
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Denn viele Angehörige würden gerne erleben, wie 

das gespendete Organ ein Leben gerettet hat. 

5. Die Einführung des Sechs-Augen-Prinzips in 

Transplantationszentren soll im ganzen Bun-

desgebiet und in an die Stiftung Eurotransplant 

angeschlossenen Staaten verpflichtend sein. 

Drei Ärzte sollen unabhängig voneinander die 

Dringlichkeit der Transplantationen bewerten. Damit 

wird Betrugsfällen wie in Göttingen und Regensburg 

vorgebeugt. Die gesetzliche Umsetzung unserer 

Forderung wird durch die Selbstverpflichtungser-

klärung der Bundesärztekammer unterstrichen. Des 

Weiteren kann sie zum Vorreiter für Verordnungen 

auch auf EU-Ebene werden. 

6. Die Entscheidung zur Organspende soll für alle 

Deutschen ab 16 Jahren verpflichtend sein und 

die Entscheidung über die Krankenversicherer 

registriert werden. 

Jugendliche sollen auch eine Chance bekommen, 

Leben zu retten, und vor allem auch selbst ent-

scheiden dürfen, ob sie spenden wollen oder nicht. 

Sie können sich aber auch dazu entscheiden, sich zu 

einem anderen Zeitpunkt noch mal befragen zu 

lassen.  

Wir, das Landstuhler Bündnis für Organspende, 

wollen Leben retten. Organspende schenkt Leben. – 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Vielen Dank. – Zu diesem Antrag gibt es einen Än-

derungsantrag. Der Änderungsantrag zu der 

D u k      28/1 wu d  vo  d   F  k  o  „R g  o  ü  

Ru  d “ d   R g  o-Gymnasiums Prüm einge-

bracht. Hierzu bitte ich den Sprecher der Fraktion 

ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schülerinnen und Schüler! Wir, die Fraktion 

„Regino für Ruanda“, wollen Punkt 2 des Antrags – 

die Veröffentlichung einer Statistik zur Erfolgsquote 

über eine Einjahresüberlebensrate der Organspen-

deempfänger soll für alle Transplantationszentren 

zwingend vorgeschrieben werden – streichen.  

Zur Begründung: Zuerst einmal erfordert eine Statis-

tik zwingend eine gemeinsame Grundlage. Diese 

Grundlage ist aber bei der Organspende nicht ge-

geben. Jeder Körper nimmt ein Spenderorgan indi-

viduell an. Es gibt keine feste Regel. Der Vorstand 

der Bundesärztekammer stellte im Bezug auf Ak-

zeptanzkriterien für Spenderorgane fest: Eine exakte 

Definition von Kriterien ist wegen der Vielfalt von 

Ursachen und Einzelheiten nicht möglich. Natürlich 

kann man festhalten, wie viele Patienten leben oder 

sterben. Aber was bringt es, das zu wissen? Man 

muss auch immer die Gründe dafür wissen. Die 

meisten Organspenden scheitern eher daran, dass 

die Organe nicht richtig angenommen werden. Aber 

dies passiert nicht in den Kliniken, die durch diese 

Verordnung verunglimpft werden. Sondern Organ-

vermittlungsstellen, sogenannte Datenbanken, wäh-

len die Organe aus.  

Wenn jetzt dieser Punkt in Kraft treten würde, würden 

die Transplantationszentren und die Ärzte, die diese 

Organe transplantieren, für Fehler haften, die sie 

möglicherweise nicht begangen haben.  

Des Weiteren wäre den Krankenhäusern bei Einfüh-

rung dieses Punktes mit Sicherheit an einer äußerst 

positiven Statistik gelegen. Jedoch gibt es viele 

Risikopatienten, bei denen die Chance auf Heilung 

nur gering ist. Dieser Punkt könnte dazu führen, dass 

diese Risikopatienten ihr lebenswichtiges Organ 

nicht erhalten, da sie die Statistik verschlechtern 

könnten. Gerade in der Medizin, die immer wieder 

von Skandalen erschüttert wird, in der auf Ärzten und 

Krankenhäusern ein enorm hoher Erfolgsdruck lastet, 

ist dieser Punkt nicht sinnvoll. – Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 
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Präsidentin Jessica Kerchner: 

Vielen Dank. – Ich bitte nun Herrn Dr. Klaus Jahn ans 

Rednerpult, der das Ministerium für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie in Abwesenheit von 

Frau Ministerin Malu Dreyer vertritt. 

(Beifall) 

 

Dr. Klaus Jahn: 

Guten Morgen, sehr geehrte Abgeordnete, Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich bin selbst auch kein Poli-

tiker, sondern ich komme von der Fachabteilung – 

nur, um das gleich vorneweg zu sagen. Daher gibt es 

gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und mir. 

Ich bin auch nicht gewohnt, hier zu stehen. Dennoch 

stehe ich sehr gerne hier, erstens, weil ich Ihnen die 

Grüße meiner Ministerin und meiner Staatssekretä-

rin übermitteln kann, die leider heute hier nicht sein 

können, und zweitens, weil ich ganz froh bin, Ihnen 

mitteilen zu können, dass Sie ganz tolle Fragen 

gestellt haben, die auch die Experten nicht so ohne 

Weiteres beantworten können.  

Wie man gerade von dem Kollegen gehört hat, gibt 

es gerade in so einem Bereich, der ethisch sehr 

belastet ist, immer ein Für und ein Wider. Es gibt nie 

eine eindeutige Antwort. Deshalb ist dieses Thema 

Organspende auch so schwierig. Deshalb kann ich 

nur sagen, auch aus fachlicher Sicht: Sie haben ganz 

tolle Fragen gestellt, Sie haben ganz tolle Anträge 

gestellt. Ich versuche, ein bisschen darauf einzu-

gehen und Ihnen das Thema noch mal ein bisschen 

näherzubringen. 

Zunächst einmal: Ja, Organspende ist ein höchst 

sensibles Thema. Sie sehen, im Gegensatz zu 

anderen Themen in der Medizin, in der Kranken-

hauslandschaft, ist das ganz stark auch in der poli-

tischen Diskussion. Das trifft ja nicht fü   ll  „Fäll “ zu, 

die wir in der Krankenhauslandschaft, in der Medizin 

immer wieder finden. Denn diese Fragen, die Sie 

zum Teil eben aufgeworfen haben, Herr Heintz, sind 

natürlich Fragen, die auch in anderen Gebieten der 

Medizin gestellt werden können, aber natürlich nicht 

in dieser sensiblen Form beraten werden. Daher ist 

es natürlich ganz wichtig, dieses Thema Organ-

spende auch in der Politik und in der Öffentlichkeit zu 

diskutieren.  

Zunächst zu Ihrer ersten Frage hinsichtlich der 

Transplantationszentren, die als eigenständige 

Tochtergesellschaften von den Kliniken geführt 

werden sollen, um Organtransplantationen nicht zum 

Ausgleich von Haushaltsdefiziten zu missbrauchen. 

Dazu kann man nur sagen: Grundsätzlich kann ich 

Ihnen nur zustimmen. Das ist völlig richtig. Es ist 

natürlich ein Problem in der Medizin, dass man mit 

bestimmten Zweigen in der Medizin mehr Gewinne 

machen kann, auch in den Krankenhäusern, als mit 

anderen. Dennoch habe ich, selbst wenn ich diesen 

Zweig Organtransplantation rechtlich sozusagen aus 

dem Krankenhaus ausgliedere, als Tochtergesell-

schaft beispielsweise, natürlich immer noch die 

Möglichkeit, mit meiner Tochtergesellschaft mein 

Krankenhaus zu refinanzieren. Es müsste also 

tatsächlich gegeben sein, dass diese Tochterge-

sellschaft auch keine Gewinne machen darf.  

Das hat natürlich zur Folge, dass es für dieses 

Krankenhaus auch keine große Motivation gibt, eine 

Transplantationseinheit zu beherbergen. Denn man 

muss ganz klar sagen: Transplantationsmedizin ist 

Hightech- oder Hochleistungsmedizin. Das braucht 

einen gehörigen Grundstock, eine gehörige Organi-

sation, die dahintersteckt, Personal, aber auch Ein-

richtungen, die dazu nötig sind. Das macht man 

natürlich nicht einfach mal so, sondern das ist etwas, 

zu dem es eine gehörige Portion Motivation braucht. 

Für eine Klinik ist natürlich der Gewinn, den sie 

macht, auch eine gewisse Motivation.  

Nichtsdestotrotz bin ich ganz klar der Meinung, dass 

man mit der medizinischen Versorgung eigentlich 

insgesamt keine Gewinne machen sollte. Das ist 

kein Zweig in unserem Leben, mit dem man Ge-

winnmaximierung betreiben sollte. Grundsätzlich 

sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Dennoch 

haben wir in unserem Medizinsystem, in unserer 

Krankenhauslandschaft bestimmte Bereiche, in 

denen wir mehr Gewinne machen, wo die Kranken-

häuser mehr Gewinn machen können als in anderen. 

Ein Beispiel ist natürlich die Transplantationsmedizin. 

Wir haben aber auch die Kardiologie als Teil der In-

neren Medizin; sie kümmert sich um alle Fragen, die 
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das Herz betreffen, oder auch ganz besonders die 

Radiologie. Die Ärzte unter uns werden das bestä-

tigen. Da wird wirklich viel Geld gemacht. Aber das 

nutzt eine Klinik natürlich auch dazu, andere Berei-

che – ich bin selbst Kinderarzt, also Pädiater –, etwa 

die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde, die eigentlich 

nie wirklich Gewinne abwirft – im Gegenteil eigentlich 

immer Verluste macht –, zu stützen. Dann kommt 

man in einem Krankenhaus zu einer Art Ausgleich: 

Auf der einen Seite wird mehr Geld verdient und auf 

der anderen Seite weniger. Am Ende nivelliert sich 

das Ganze. Ich bin fest der Meinung: Wenn sich das 

insgesamt nivelliert und stimmig ist, sollte keine 

weitere Gewinnmaximierung betrieben werden. 

Zur zweiten Frage. Die Veröffentlichung einer Statis-

tik zur Erfolgsquote über die Einjahresüberlebensra-

te der Organspendeempfänger soll für alle Trans-

plantationszentren zwingend vorgeschrieben werden. 

Da muss man zunächst einmal sagen: Auch hier gibt 

es ein Ja und ein Nein. Ja, es ist richtig, wir brauchen 

etwas mehr Verbindlichkeit – und das auch deutlich 

stärker, als es bisher war – in der Qualitätskontrolle. 

Das neue Transplantationsgesetz fordert das auch 

ein Stück weit. Bisher wissen wir gar nichts darüber. 

Wir wissen nicht, wie die Erfolgsquote in den Trans-

plantationszentren ist. Daher ist es schon notwendig, 

dass wir das einmal darstellen. Ob man es tatsäch-

lich so darstellen muss, dass man sozusagen die 

einzelnen Transplantationszentren gegeneinander 

darstellt, um zu sagen, das eine Transplantations-

zentrum kann es aber besser als das andere, weiß 

ich nicht; das ist aus dem Grunde schwierig, den der 

Kollege genannt hat. Denn das Patientenklientel ist 

sehr unterschiedlich, einmal, weil die Transplantati-

onspatienten an sich alle eine mehr oder weniger 

unterschiedliche  Grunderkrankung haben – hier 

geht es um den Grund, warum sie transplantiert 

werden –, und zum anderen liegt es auch an ihrem 

Alter. Junge Patienten, die noch keine große Vor-

schädigung haben, überstehen die Transplantation 

besser als ältere Patienten, die zum Zeitpunkt der 

Transplantation beispielsweise schon sehr stark 

erkrankt sind.  

Deshalb kann man die verschiedenen Transplanta-

tionszentren natürlich nicht eins zu eins vergleichen. 

Nichtsdestotrotz macht sich die Bundesärztekammer, 

insbesondere die Ständige Kommission Organtrans-

plantation, der ich auch angehöre, natürlich darüber 

Gedanken, wie man am besten bewerkstelligen kann, 

diese Qualitätskontrolle oder Qualitätssicherung ein 

Stück weit voranzutreiben. Da gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. Die Bundesregierung beispielsweise 

hat bis vor Kurzem noch ganz stark darauf gebaut, 

dass man die sogenannte externe stationäre Quali-

tätssicherung im Krankenhaus dafür benutzt. Das ist 

etwas, was durch den sogenannten Gemeinsamen 

Bundesausschuss bewerkstelligt wird. Was man da 

macht, ist nichts anderes als Folgendes: Man schaut 

sich letztlich die Abrechnungsdaten der Kranken-

häuser an: Welche Operationen wurden durchge-

führt? Mit welchem Erfolg? Mit welchem Ergebnis? 

Letztlich basiert das alles auf den Abrechnungsda-

ten.  

Das ist meines Erachtens aber auch – das muss man 

ganz klar sagen – mehr oder weniger einhellig nicht 

die Ansicht der Experten. Denn die Experten sagen 

ganz klar: Ja, wir brauchen eine solche Qualitäts-

kontrolle, aber das schert nämlich genau das über 

einen Kamm, was eben nicht über einen Kamm 

geschoren werden darf. Es nimmt nämlich gar nicht 

die Patienten als Einzelne mit ihren speziellen Pro-

blematiken wahr. Deshalb brauchen wir statt exter-

ner stationärer Qualitätssicherung ein sogenanntes 

Transplantationsregister. In dem Transplantationsre-

gister werden viel mehr Daten der Patienten aufge-

nommen, sodass man auch die Diversität der Pati-

enten viel besser darstellen kann. 

Ich komme zu Frage 3. Aufklärungskampagnen zur 

Organspende in den Medien und Bildungseinrich-

tungen sollen staatlich gefördert werden. Dazu kann 

ich nur sagen: Das passiert bereits. Man kann sich 

jetzt darüber streiten, ob das Ausmaß in Ordnung ist 

oder nicht. Aber das passiert bereits und durch das 

neue Transplantationsgesetz, wie Sie vielleicht 

wissen, noch einmal besonders. Die Bundesregie-

rung hat das schon seit einiger Zeit getan, indem sie 

die sogenannte BZgA, die Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung, damit beauftragt hat, 

Kampagnen durchzuführen und Informationsmateri-

alien zu erstellen, die Sie bestimmt auch schon mal 
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gesehen haben und die Sie überall im Internet be-

kommen können, die auch an ganz vielen Stellen 

ausliegen, insbesondere in Arztpraxen, aber auch in 

Apotheken. Das ist die Bundesseite. Das neue 

Gesetz sieht vor, dass alle Krankenkassen Sie ab 

dem 16. Lebensjahr zum Thema Organspende 

regelmäßig informieren müssen. Sie werden also in 

Kürze – Anfang des Jahres, vermute ich – von Ihrer 

Krankenkasse ein Schreiben bekommen, in dem Sie 

Informationsmaterial zum Thema Organspende und 

eine Aufforderung, sich zur Organspende zu ent-

scheiden, erhalten. Wichtig ist allerdings dabei: Sie 

müssen sich nicht entscheiden. Darauf kommen wir 

nachher noch mal. Das war – leider, muss man sa-

gen – die Entscheidung des Bundestages, dass man 

keine Verpflichtung möchte; man möchte lediglich 

auffordern, aber nicht verpflichten.  

Auf der Landesseite betreiben wir schon seit Jahr 

und Tag Informationskampagnen. Wir machen das 

vor allen Dingen über die Landeszentrale für 

Gesundheitsförderung. Die wird von der Landesre-

gierung schon seit Langem dazu unterstützt. Die 

Landeszentrale für Gesundheitsförderung beher-

bergt die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz, die 

vor allen Dingen aus den Selbsthilfegruppen, Initia-

tiven und Verbänden besteht. Sie tragen maßgeblich 

dazu bei, die Bevölkerung aufzuklären. 

Ich komme zu Frage 4: Ein Zusammentreffen von 

Spenderangehörigen und Organempfängern soll in 

beiderseitigem Einverständnis ermöglicht werden. 

Hier muss ich leider sagen: Da kann die Landesre-

gierung gar nicht mitgehen, und zwar aus folgendem 

Grunde. Sie müssen sich vorstellen: Es gibt zwar 

möglicherweise ein beiderseitiges Einverständnis 

und möglicherweise auch eine gegenseitige, ganz 

starke Hochachtung in diesem sensiblen Feld. Aber 

Sie müssen sich auch vorstellen, dass diese Hoch-

achtung irgendwann auch mal aufgrund emotionaler, 

menschlicher Konflikte verloren gehen kann. Dann 

hat man ein ganz besonders brisantes Zusammen-

treffen. Um das zu verhindern, muss man ganz klar 

sagen, ist die Gesetzeslage so, wie sie ist: Es ist 

anonym zwischen Spender und Empfänger. Meines 

Erachtens muss es auch so bleiben.  

Frage 5 behandelt die Einführung des Sechs-Au-

gen-Prinzips in Transplantationszentren, einerseits 

auf dem Bundesgebiet und andererseits auf dem 

Gebiet von Eurotransplant. Dazu kann ich nur sagen: 

Ja, dieses Sechs-Augen-Prinzips wird eingeführt. 

Die Bundesärztekammer ist gerade dabei, entspre-

chende Richtlinien zu erlassen, die dann für alle 

Transplantationszentren gelten. Aber wir können hier, 

auch in der Bundesrepublik, nur die Gesetze machen, 

die für das Hoheitsgebiet Deutschlands gelten und 

nicht darüber hinaus. Es bleibt natürlich die Hoffnung, 

dass man sich in anderen Ländern dann daran 

orientiert und das auch aufnimmt. Es gibt im Übrigen 

einige Länder, die das schon machen. Aber wir 

können sie natürlich nicht dazu zwingen. 

Die letzte Frage – das hatte ich eben schon ange-

schnitten – behandelt die Entscheidung zur Organ-

spende. Sie soll für alle Deutschen ab dem 16. Le-

bensjahr verpflichtend sein. Die Entscheidung soll 

bei den Krankenversicherern registriert werden. Die 

Landesregierung hat sich im Zuge der Novellierung, 

also der Neuschreibung des Transplantationsge-

setzes, ganz klar dafür ausgesprochen, dass wir eine 

verpflichtende Entscheidung zwischen Ja und Nein 

oder Unentschieden wollen. Aber aufgrund der 

Tatsache, dass man ein sehr sensibles Feld beackert 

hat und es da auch andere Interessen gab, hat man 

am Ende, um einen breiten Kompromiss zwischen 

allen Fraktionen möglich zu machen, gesagt: Wir 

nehmen Abstand davon, dass es verpflichtend sein 

muss. Es soll lediglich die Aufforderung durch die 

Krankenkassen geben, dass man sich zum Thema 

Organspende entscheiden soll: ja, nein oder unent-

schieden. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Vielen Dank, Herr Dr. Jahn, für Ihre Stellungnahme. 

Hiermit eröffne ich die Diskussion zum Antrag der 

LBO. Ich bitte um Wortmeldungen. 
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Timmy Krämer (RfR): 

Ich kenne eine Person, die ihren Spender getroffen 

hat. Da gibt es wohl eine Regelung, dass man nach 

fünf Jahren seinen Spender oder den Empfänger 

treffen darf. Sie haben, glaube ich, gerade gesagt, 

dass das komplett anonym ist. Anscheinend gibt es 

da eine Ausnahmeregelung. 

 

Dr. Klaus Jahn: 

Es ist tatsächlich so: Es bleibt anonym, auch nach 

fünf Jahren. Diese Regelung, von der Sie sprachen, 

gibt es nicht. Es gibt zwar viele Menschen, die sich 

dafür einsetzen; ich kann das auch, wie gesagt, sehr 

gut verstehen. Aber Tatsache ist: Nein, das gibt es 

nicht. 

 

Präsidentin Jessica Kerchner: 

Gibt es weitere Wortbeiträge? 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Ich habe eine Frage zu dem Sechs-Augen-Prinzip: 

Wie soll das genau gemacht werden? Ich habe ver-

standen, dass drei verschiedene Ärzte unabhängig 

voneinander den Fall begutachten sollen. Gehören 

diese Ärzte irgendeiner Organisation an, oder wer-

den sie angeschrieben? Wie soll das funktionieren? 

Das habe ich nicht ganz verstanden. 

 

Denise Denzer (LBO): 

Es wird so geregelt, dass zunächst zwei Ärzte betei-

ligt sind. Der behandelnde Arzt wird als Erster un-

tersuchen, dann geht er. Dann kommt der nächste; 

die sehen sich nicht. Der zweite Arzt untersucht 

ebenfalls und geht. Dann kommt einer, der eigentlich 

gar nichts direkt mit dem Thema zu tun hat und nicht 

spezialisiert ist. Der schaut sich das auch noch mal 

an. Wenn alle drei dafür stimmen, ist alles in Ord-

nung. 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Dann ist die Frage: Wenn der dritte Arzt, wie gerade 

gesagt wurde, nicht darauf spezialisiert ist, frage ich: 

Ist es überhaupt gut, wenn ein Arzt, der nicht so viel 

Ahnung davon hat, sich damit befassen oder eine 

Entscheidung fällen darf? 

 

Denise Denzer (LBO): 

Der Arzt ist nicht direkt auf das Thema spezialisiert. 

Er kennt sich schon aus; er ist schon ein Arzt, der 

sich mit dem Thema auskennt, er ist nur kein spezi-

eller Arzt dafür. Ich weiß nicht genau, wie ich es 

erklären soll. 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Aber ich glaube, ich habe verstanden, was du 

meinst. 

 

Denise Denzer (LBO): 

Dann ist es gut! 

 

Caroline Kremer (RfR): 

Ich finde das Sechs-Augen-Prinzip verwirrend. Wenn 

drei Ärzte sich alles noch einmal anschauen, wird da 

nicht der Patient verwirrt und weiß gar nicht mehr, 

was er will? 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Der Arzt soll ja nicht den Patienten noch einmal 

genau untersuchen, sondern die Ärzte sollen einfach 

über die Ergebnisse der Untersuchungen schauen, 

ob die Einstufung des Patienten in der Transplanta-

tionsliste in Ordnung ist. Denn in diese Liste gehen 

viele verschiedene Faktoren ein. Wenn da bei einem 

ein Wert ein bisschen schlimmer gemacht wird, 

rutscht der Patient natürlich nach oben. Wenn da drei 

Ärzte drüberschauen und das stimmt, geht das 

besser, als wenn nur zwei oder einer drüberschauen. 

Denn je mehr Augen drübergeschaut haben, desto 

weniger Fehler können gemacht werden. 
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Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Ich möchte etwas zu Punkt 2 sagen, zur Erfolgssta-

tistik. Ich finde, dass das nicht unbedingt nötig ist. 

Der Arzt, der die Operation durchführt, soll einfach 

nur sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass alles gut 

verläuft. Statistiken sind doch generell meistens 

ziemlich ungenau; man kann sich meistens nicht auf 

sie verlassen. 

 

Stephan Roschinski (RfR): 

Ich habe noch eine Frage zum Sechs-Augen-Prinzip: 

Nach welchem Prinzip sollen denn die Ärzte aus-

gewählt werden? 

 

Karin Paulus (LBO): 

Wir haben uns das so gedacht, dass es eine Art 

Rotationssystem ist, dass die Ärzte immer nach 

ungefähr einem Monat den Standort, also das Kran-

k    u , w     l , d m        k     „A b    ge-

m           “ b ld   u d     k     Abkomm   

treffen, dass der eine Patient so bewertet wird und 

der andere Patient anders.  

 

Henning Roschinski (RfR): 

Ist es bei diesem Rotationsprinzip nicht auch möglich, 

dass man die Ärzte besticht, damit man weiter nach 

vorne kommt? 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Die Ärzte kann man nicht in diesem Sinne bestechen, 

sondern man muss ja auch erst einmal einen finden, 

der das mitmacht. Stellen wir uns vor, Sie wären ein 

Arzt, und ich wäre auch einer. Ich komme zu Ihnen 

und sage: Du willst doch auch das Wohl des Pati-

enten; wir fälschen jetzt da ein bisschen etwas. Da 

sagt ja nicht jeder direkt Ja. Denn wenn das her-

auskommt, ist die Karriere des Arztes vorbei. Es gibt 

immer welche, die so etwas machen wollen, um des 

Wohles des Patienten willen. Aber wenn man das 

macht, gefährdet man auch sich selbst. Man schä-

digt aber einen anderen, der dadurch sein Leben 

verlieren kann, der eigentlich das Organ dringender 

bräuchte und dadurch vielleicht sogar sterben muss. 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Ich habe noch eine Frage zu dem Rotationsprinzip. 

Wenn der Arzt monatlich oder halbjährlich oder wie 

auch immer seinen Standort wechseln muss, müsste 

er theoretisch wie bei uns in Rheinland-Pfalz im 

ländlichen Raum auch seinen Wohnort wechseln. 

Dann habe ich Bedenken, dass Ärzte weniger als 

Menschen und mehr als Maschinen angesehen 

werden, dass der Arzt nur zu arbeiten hat, und nicht 

berücksichtigt wird, dass jemand irgendwo auch sein 

Heim und seine Familie hat. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Das kann man entsprechend regeln. Ein Arzt, zum 

Beispiel in unserem Landkreis, in Kaiserslautern, ist 

Arzt an der Uniklinik und geht dann in verschiedene 

andere Kliniken im Umkreis. Er macht das praktisch 

in einem Umkreis um seinen Wohnsitz, in dem man 

mit dem Auto fahren kann, in dem man alles mit dem 

Zug erreichen kann. Da wird der Arzt noch wirklich 

als Mensch angesehen. Sonst wäre es wirklich so, 

wie du gesagt hast: Der Arzt wird als Maschine 

angesehen. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Ich habe noch eine Frage zur Bezahlung dieser Ärzte. 

Wer soll denn die Bezahlung der Ärzte übernehmen? 

Der Staat oder die Kliniken? 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Das kann man sehen, wie man will. Wenn er mo-

natsweise in einem Krankenhaus arbeitet, wird er in 

diesem Monat von dem Krankenhaus gezahlt. Das 

kann man ja so regeln. Er ist ja momentan für dieses 

Krankenhaus angestellt, und dann kann dieses 

Krankenhaus ihn bezahlen. Es ist einfach eine Sa-
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che der Regelung. Sie können auch alle zusam-

menlegen, und dann wird er bezahlt – immer ab-

wechselnd oder so. Das kann man sehen, wie man 

will. Ein Jahr bezahlt das Krankenhaus, ein Jahr ein 

anderes. Das liegt im Ermessen der Krankenhäuser. 

Die sollen sich das aussuchen. Das müsste man in 

den verschiedenen Ministerien diskutieren, wie das 

am besten vonstattengeht. 

 

Michelle Kirschbauer (RfT): 

Ich habe eine Frage zu Nummer 3. Wie meint ihr das 

mit den Aufklärungskampagnen in den Medien? Wie 

habt ihr euch das vorgestellt? 

 

Denise Denzer (LBO): 

Wir haben uns das so vorgestellt: Wenn im Fernse-

    W  bu g komm ,  oll   d         „So  -Wer-

bu g“ sein, sondern richtige Werbung, bei der man 

sieht, was alles passieren kann. Wir haben uns 

Plakate vorgestellt. Es soll einfach eine Aufklärung 

sein, wie es ist. Man soll das nicht auf die leichte 

Schulter nehmen, sondern das wahre Ich zeigen. Die 

Kampagnen sollen auch an Schulen stattfinden. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Frau Blaes-Eise von der Deutschen Stiftung für Or-

gantransplantation hat uns in einem Film gezeigt, wie 

ein Mädchen gestorben ist. Es hätte ein Organ 

gebraucht und wurde dann aber selbst für ein an-

deres kleines Mädchen zum Organspender. Das 

haben die Eltern entschieden. Das war wirklich ein 

emotionales Video. Es war ein sehr ernster Tag. Die 

Stimmung kann man sich auch denken. Das regt 

auch Diskussionen an, wenn man vor dem Fernse-

her sitzt u d „W     , d    …?“     u , u d m    n-

drin kommt Werbung mit einem Aufklärungsspot 

über Organspende. Das regt wahrscheinlich bei 

jedem zu Hause Diskussionen im Guten wie auch im 

Schlechten an. Dadurch wollen wir das besser ma-

chen. 

 

Denise Denzer (LBO): 

In dem Film war auch sehr schön, dass es keine 

Walzermusik gab, sondern es kam Bushido mit 

entsprechenden Texten. Der Ernst der Lage wurde 

richtig ausgedrückt. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Warum sollten die TV-Sender so eine Aufklärungs-

kampagne mitmachen?  

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Das kann auch im Interesse der TV-Sender liegen. 

Ich glaube nicht, dass ein TV-Sender einen so gro-

ßen Verlust macht, wenn er ein 15 bis 30 Sekunden 

langes Video zeigt. Ein TV-Sender sagt sich vielleicht, 

ja, das ist eine gute Idee, das können wir fördern. 

Dann ist das für sie ein Gewinn, wenn sie das zeigen. 

Wenn die TV-Sender nicht ganz eigennützig sind, 

sondern auch sozial, dann machen die das auch mit. 

Ich hoffe, dass sie das mitmachen. Man kann sie zu 

nichts zwingen. Vielleicht kann man das auch durch 

Spendenaktionen sponsern. Das mit der Finanzie-

rung muss man auch sehen. 

 

Katharina Gehrke-Müller (RfR): 

Ich habe eine Frage zu Punkt 6. Ihr habt geschrieben, 

dass die Entscheidung über die Krankenversicherer 

registriert werden soll. Ich habe zum Beispiel einen 

Organspenderausweis aus dem Internet; den habe 

ich mir bestellt. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr ein 

Organ spenden will, könnte ich ihn einfach zer-

schneiden und in den Müll werfen. Aber wenn das 

über die Versicherer läuft, frage ich mich: Heißt das 

auch, dass man das anmelden muss, wenn man zum 

Beispiel Organspender sein möchte? Muss man das 

auch widerrufen, wenn man das nicht mehr möchte? 

Das ist doch umständlicher. 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Ja, das stimmt schon. Aber dafür ist es auch sicherer. 

Wenn man einen Papierausweis hat, auf dem steht, 
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dass man Organspender ist, kann man ihn einfach 

zerreißen oder verlieren, und dann hat man keine 

Entscheidung dazu getroffen. Mit unserer Möglich-

keit ist gewährleistet, dass die Entscheidung bekannt 

ist. 

 

Marcel Janisch (LBO): 

Mein Kollege hat gerade die Frage nicht beantwortet, 

wie ich das mitbekommen habe. 

(Heiterkeit) 

Es ist so geregelt: Die Krankenversicherer melden 

sich ab dem 16. Lebensjahr bei Ihnen und fragen Sie, 

ob Sie Organspender werden möchten. Wenn Sie 

sich dann irgendwann im Laufe der Zeit 

umentscheiden sollten, melden Sie das einfach bei 

Ihrer Krankenversicherung, und die ändert das dann. 

Das ist jederzeit möglich. Es ist keine Entscheidung, 

die für immer gilt. Die Möglichkeit der Änderung ist 

gegeben. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Man muss sich auch nicht direkt entscheiden, wenn 

man von der Krankenkasse angeschrieben wird. 

Man kann immer zunächst sagen: Ich muss mir das 

noch überlegen. Aber es wird etwas festgehalten. 

Manche sagen ihren Eltern nicht, wenn sie einen 

Organspendeausweis ausgefüllt haben. Dann sind 

sie vielleicht hirntot und haben keinen Geldbeutel mit, 

in dem der Ausweis drin ist. Dann weiß niemand 

etwas davon. Dann lastet die Entscheidung wieder 

auf den Angehörigen. Diese Entscheidung wollen wir 

den Angehörigen abnehmen. Denn das kann für sie 

eine emotionale Belastung sein. Das wühlt sie auf, 

und im Eifer des Gefechts sagen sie dann wahr-

scheinlich nein; ich will nicht, dass unser Kind Or-

gane spendet, weil sie von seiner Bereitschaft nichts 

wussten. 

So muss sich jeder einmal mit dem Thema befassen. 

Dann hat jeder einmal die Entscheidung getroffen: Ja, 

ich will das, oder nein, ich will das nicht. So ist es 

einfach am besten für alle Beteiligten.  

 

Theresa Bohr (RfT): 

In Punkt 6 habt ihr geschrieben: Die Entscheidung 

zur Organspende soll für alle Deutschen ab 16 Jah-

ren verpflichtend sein. Heißt das, wenn man unter 16 

ist, entscheiden die Eltern? 

 

Denise Denzer (LBO): 

Wenn man noch keine 16 Jahre alt ist, darf man 

eigentlich noch gar nicht spenden. Erst wenn man 16 

ist, kann man selbst entscheiden. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Wenn man eine Lebendspende macht, kann man 

das nur einem Angehörigen übermitteln, weil die 

Gefahr zu groß ist und weil man jemandem hilft, den 

man auch kennt. Das soll einfach gewahrt werden. 

Momentan kann man ab 14 selbst zustimmen: Ja, ich 

will das, oder nein, ich will das nicht, wenn ein An-

gehöriger etwa eine Niere im Rahmen einer Leb-

endspende erhalten soll. Sonst geht das nicht. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Ihr sagt ja, dass man von der Krankenkasse kontak-

tiert wird und dann nachdenken kann. Es gibt aber 

mit Sicherheit auch sehr viele Menschen, die nicht 

sehr entscheidungsfreudig sind und einfach sagen, 

ach, ich entscheide das irgendwann später. Die 

machen es dann nie. Wie wollt ihr diese Leute dazu 

bringen, sich zu entscheiden? 

 

Max Ritthaler (LBO): 

In unserem Antrag ist es so gedacht, dass die Option, 

sich nicht zu entscheiden oder später zu entscheiden, 

herausgenommen wird: Ich sage entweder Nein, 

oder ich sage Ja. Sonst gibt es keine Option.  

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Ihr wollt ja, dass man erst ab 16 spenden kann. Was 

ist, wenn ein Kind ein Organ braucht? Die sind ja 
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noch klein und brauchen auch kleinere Organe. Wie 

wird das geregelt? 

 

Marcel Janisch (LBO): 

Wir wollen das so regeln: Ab 16 kann man selbst 

entscheiden. Wenn man unter 16 Jahre ist oder zum 

Beispiel ein kleines Kind verstirbt, können das die 

Eltern entscheiden. In diesem Fall fällt die Ent-

scheidung den Eltern zu. So wollen wir das regeln. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Es wird ja über Krankenversicherer registriert; die 

haben eine Krankenversicherungskarte. Die ist meist 

im Geldbeutel wie der Organspendeausweis. Wenn 

der Geldbeutel nicht dabei ist, weiß man auch nicht, 

bei welcher Krankenkasse der Mensch ist, wenn er in 

die Klinik kommt.  

 

Marcel Janisch (LBO): 

Das wird dann so geregelt sein, dass man nicht nur 

wie jetzt diese Karte hat, sondern dass es ein Re-

gister oder was auch immer gibt, wo diese Personen 

auch namentlich eingetragen sind. Das heißt, wenn 

man den Geldbeutel nicht dabei hat und es passie-

ren sollte, ist es trotzdem vermerkt. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Man muss den Namen aber auch erfahren. Wenn 

jemand in eine Klinik kommt und zum Beispiel hirntot 

ist, und man hat seinen Namen nicht, weil er auch 

keinen Personalausweis dabei hat, dann nutzt einem 

auch keine Datenbank.  

 

Marcel Janisch (LBO): 

In diesem Fall ist es so: Jeder Mensch hat Angehö-

rige. Wenn jemand verstirbt, kann der Angehörige 

den Menschen identifizieren. Ich denke, dass da in 

keiner Weise ein Problem vorliegt. 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Vor allem gibt es einen gravierenden Unterschied. 

Bei unserer Lösung mit der Krankenversicherungs-

karte weiß man, dass das beim Krankenversicherer 

vermerkt ist. In der momentanen Lösung weiß man 

nicht, ob jemand so einen Ausweis hat oder nicht. 

Das heißt, man weiß sicher: Beim Krankenversi-

cherer finde ich, ob dieser Mensch Organspender ist 

oder nicht, und da kann ich das nachsehen. 

 

Präsidentin Jessica Kerchner:  

Gibt es noch Wortmeldungen? – Wenn es keine 

Wortmeldungen mehr gibt, kommen wir nun zur 

Abstimmung. – Bitte. 

 

Doreen Schubert (RfT): 

Ihr sagt, es soll ab 16 verpflichtend sein, das zu 

entscheiden. Ich persönlich finde es ziemlich früh, 

das mit 16 entscheiden zu müssen. Ich würde es 

eher freiwillig machen. 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Dieses Argument haben wir schon öfters gehört. 

Unsere Argumentation ist immer die, dass es hier um 

den eigenen Körper geht. Es ist eine Entscheidung, 

die ich für mich treffe und nicht für meine Eltern oder 

für sonst irgendjemanden. Es ist keine Entscheidung, 

in die irgendjemand noch mit einbezogen wird. 

Deshalb ist es auch etwas, was man mit 16 ent-

scheiden kann. Man kann auch ungefähr mit diesem 

Alter seine Religion wählen. Daher sollte man hier 

schon in der Lage sein, eine solche Entscheidung zu 

treffen. Diese Reife sollte wirklich schon vorhanden 

sein.  

 

Henning Roschinski (RfR): 

Viele 16-Jährige wohnen ja noch zu Hause, und die 

Eltern möchten das vielleicht nicht – aus religiösen 

Gründen, aus persönlichen Gründen oder was weiß 

ich. Dann muss man auch sagen: Das sollte man erst 

entscheiden, wenn die Jugendlichen eine eigene 
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Wohnung beziehen. Diese eigene Wohnung ist dann 

auch nicht ein Ort, an dem die Eltern Druck für eine 

bestimmte Entscheidung ausüben können, sodass 

die Entscheidung unabhängig getroffen werden 

kann. 

 

Felix Scharfenberg (LBO): 

Uns geht es bei der Entscheidung um Folgendes: 

Viele Jugendliche können mit 16 noch keinen Aus-

bildungsvertrag unterschreiben; sie können aber die 

Religion frei wählen. Bei der Organspende geht es 

letztlich um den eigenen Körper und einen selbst. 

Beim Führerschein dagegen kann man andere ge-

fährden, wenn man mit 16 schon Auto fahren darf. 

Bei der Organspende geht es nur um einen persön-

lich. Darum haben wir entschieden, dass man mit 16 

schon darüber entscheiden kann, was mit dem 

eigenen Körper passieren soll. 

 

Präsidentin Jessica Kerchner:  

Bevor wir zur Schlussabstimmung kommen, erteile 

ich dem Fraktionsvorsitzenden noch einmal das 

Wort. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Abschließend würde ich gerne noch einmal sagen: 

Jeder muss für sich selbst entscheiden. Das ist ein 

Thema, das jeden allein betrifft. Mit 16 ist man schon 

so frei und kann es ohne die Eltern entscheiden. 

Über das Thema sollte man sich einfach mal Ge-

danken machen, weil es wichtig ist. Andere Men-

schen hoffen auf ein Spenderorgan. Je mehr Spen-

der es gibt, desto höher ist die Chance, dass jemand 

eines bekommt. Wir wollen einfach diesen Leuten 

helfen, dass sie eine bessere Chance zum Überle-

ben bekommen. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Jessica Kerchner:  

Vielen Dank. – Wir kommen nun zur Abstimmung 

üb   d   Ä d  u g      g d   F  k  o  „R g  o  ü  

Ru  d “ d   R g  o-Gymnasiums Prüm, Drucksa-

che 28/5: 

Nummer 2 des Antrags wird gestrichen. 

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

– Der Änderungsantrag ist angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung über den 

Antrag in geänderter Form. Wer ist dafür? – Wer ist 

dagegen? – Wer enthält sich? – Der Antrag ist an-

genommen. 

(Beifall) 

Wir machen eine kurze Pause und kommen um 

11:30 Uhr zum nächsten Punkt. 

(Unterbrechung von 11:16 bis 11:34 Uhr) 

 

Präsident Mike Duffy:  

Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite! Wir 

kommen direkt zu Tagesordnungspunkt 3: 

Verbesserung des Tierschutzes –  

Langfristiges Verbot der Enthornung  

von Rindern 

Antrag der Fraktion „Respekt für Tiere“ (RfT) 

Realschule plus Niederzissen 

– Drucksache 28/2 – 

D   A    g w  d vo  d   F  k  o  „R  p k   ü  T e-

  “ (R T) von der Realschule plus Niederzissen 

vorgestellt. Ich bitte hierzu den Fraktionsvorsitzen-

den Felix Schneider ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Felix Schneider (RfT): 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Präsi-

dent des Landtags, sehr geehrte Abgeordnete, 

verehrte Teilnehmer des 28. Schüler-Landtags! Auch 

ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich vertrete heute 

d   R T, d   F  k  o  „R  p k   ü  T    “ d   R  l-

schule plus Niederzissen.  
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Wir leben in einem eher ländlichen Gebiet mit starker 

landwirtschaftlicher Prägung. Uns ist aufgefallen, 

dass manche Rinder auf den Weiden Hörner tragen, 

in anderen Betrieben aber kein einziges Rind Hörner 

trägt. Als wir uns näher mit den Hintergründen be-

schäftigt haben, warum das so ist, waren wir mehr 

und mehr schockiert. Von den momentan 357.000 

rheinland-pfälzischen Rindern haben laut Statisti-

schem Landesamt eigentlich 99 % Hörner. In den 

Rinderställen sieht es aber so aus, dass fast kein 

Rind Hörner trägt. Das liegt daran, dass bereits in 

den ersten Lebenswochen der Kälber eine 

Enthornung durchgeführt wird. In Rheinland-Pfalz 

werden jährlich ca. 169.290 Rinder enthornt. Eine 

Statistik darüber wird jedoch nicht geführt; die Zahlen 

will wohl keiner schwarz auf weiß sehen.  

Das Enthornen geschieht meist mithilfe eines 

Brennstabes oder durch Ätzen des Hornansatzes. 

Dabei muss der heiße Brennstab bis auf den Schä-

delknochen des Kalbes gedrückt werden, da die 

Hörner sonst nachwachsen könnten. Rinderhörner 

sind durchblutet und von Nerven durchzogen. Die 

Enthornung durch Brennen oder Ätzen verursacht 

bei den Rindern nachweislich große Schmerzen und 

stellt ein traumatisches Erlebnis dar. Unseren Haus-

tieren wie Hunden oder Katzen würden wir eine 

ähnliche Behandlung niemals zumuten. Bei den 

Rindern schauen aber viele weg.  

Eine Schmerzmittelgabe ist da das Mindeste, was wir 

fordern. Denn leider geschieht diese Tortur oft ohne 

irgendeine Betäubung. Die örtliche Betäubung wird 

zwar empfohlen, aber ob sie auch durchgeführt wird, 

überprüft niemand. Verstöße werden nicht geahndet, 

und so erleiden Tag für Tag Tausende von jungen 

Milchkühen die schmerzhafte Prozedur des Horn-

ausbrennens ohne jegliche Betäubung. 

Außerdem kann man sich vorstellen, dass jüngere 

Rinder sich mit all ihren Kräften gegen diese Ver-

stümmelung wehren und so auch Verletzungen 

durch den heißen Brennstab am Tier entstehen. 

Deshalb fordern wir eine stärkere Kontrolle seitens 

der Veterinärämter, damit Enthornen endlich zu dem 

wird, was es laut Gesetz sowieso schon ist: eine 

Ausnahme.  

Warum dürfen rheinland-pfälzische Rinder keine 

Hörner haben? Die Landwirte behaupten, es sei 

nötig zu ihrem eigenen Schutz. Wenn ein Rind 

Hörner hat, könnte es den Landwirt damit verletzen. 

Der Landwirt könnte aber auch beim Misten ausrut-

schen oder von einem Tier getreten werden. Man 

kann nicht jede Gefahr ausschließen. Wir sind der 

Meinung, dass nicht die Tiere an die Haltungsbe-

dingungen angepasst werden sollten, sondern viel-

mehr die Haltungsbedingungen dem Tier angepasst 

werden müssen. 

In der Praxis hieße das, dass die Rinder größere 

Laufställe brauchen oder artgerecht auf der Weide 

gehalten werden sollten. Denn wenn die Tiere mehr 

Platz haben, um sich gegenseitig und auch dem 

Landwirt auszuweichen, kommt es in der Regel zu 

keinen Verletzungen. Die Qualen könnten dem Tier 

somit erspart bleiben, und es würde vermutlich ein 

glücklicheres Leben führen. 

Deshalb appelliere ich an die Mitglieder des Schü-

ler-Landtags: Unterstützt unseren Antrag, damit wir 

damit den Tieren unnötiges Leiden ersparen können. 

Hörner dienen Rindern dazu, Rangordnungen in-

nerhalb der Herde festzulegen. Das heißt aber nicht, 

dass die Rinder sich gegenseitig mit den Hörnern 

verletzen. Vielmehr reicht oft schon eine Drohge-

bärde mit den Hörnern, um den Artgenossen zu 

zeigen, wer das Sagen hat. Eine hornlose Rinder-

herde kann diese Rangordnung nur schwer fest-

stellen. Diese Tiere wirken im Vergleich zu einer 

Herde mit Hörnern verstört und verängstigt.  

In größeren Laufställen hätten Rinder genügend 

Platz, um sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. 

Deshalb fordern wir, dass die Laufställe größer 

werden und dies ebenfalls gesetzlich geregelt wird. 

Zwar gibt es bereits Zuchtversuche, bei denen die 

Rinder ohne Hörner geboren werden können. Bis 

das aber ausgereift und sich durchgesetzt hat, ver-

gehen laut Berechnungen noch mindestens 21 Jahre. 

Das ist nach unserer Meinung viel zu lange. Die Tiere 

verdienen auch heute schon unseren Respekt. 

Schließlich tragen wir alle Verantwortung für unsere 

Nutztiere. 
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Schaut man sich die aktuelle Gesetzeslage in 

Rheinland-Pfalz einmal an, wird man schnell fest-

stellen, dass es das Enthornen in einem solchen 

Ausmaß eigentlich gar nicht geben dürfte, meine 

verehrten Abgeordneten! Denn laut Tierschutzgesetz 

gilt das Amputationsverbot noch. Laut § 6 des Tier-

schutzgesetzes gilt: Verboten ist das vollständige 

oder teilweise Amputieren von Körperteilen. Weiter-

hin lautet bereits § 2 des Tierschutzgesetzes: Wer 

ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss 

erstens das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen 

entsprechend angemessen ernähren, pflegen und 

verhaltensgerecht unterbringen. Zweitens darf er die 

Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung 

nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder 

vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden.  

Unserer Meinung nach wird hier in großem Maße 

gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, und dies 

muss zum Wohle der Tiere endlich aufhören. 

Andere Bundesländer sind hier bereits einen Schritt 

weiter als Rheinland-Pfalz. Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachsen haben im Frühjahr 2012 neue Re-

gelungen für das Enthornen von Rindern verab-

schiedet. In Nordrhein-Westfalen müssen laut Düs-

seldorfer Verordnung Kälber jedes Alters beim 

Enthornen eine Scherzmittelgabe erhalten. In Nie-

dersachsen ist laut Tierschutzplan Niedersachsen 

sogar der Einsatz eines Betäubungsmittels durch 

den Tierarzt vorgeschrieben. Die Diskussion um das 

Enthornen von Rindern ist also ganz aktuell. Auch 

Rheinland-Pfalz sollte endlich im Sinne der Tiere 

entscheiden und das Enthornen langfristig verbieten. 

In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für Ihre 

Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Mike Duffy:  

Hierzu gibt es einen Änderungsantrag von der Frak-

  o  „L  d  u l   Bü d     ü  O g   p  d “ (LBO). 

Ich bitte hierzu den Sprecher ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Ich bedanke mich beim Präsidenten für die Erteilung 

des Wortes. Wir hätten gerne den vorliegenden An-

trag in Punkt 2 geändert. Wir begründen die Strei-

  u g d   Wo    „ ü  L  dw        w    g   u d 

 om   w  kl   “ d m  , d    d du    d    llg m     

Bild der Landwirte nicht in Mitleidenschaft gezogen 

wird. Wir wollen den Landwirten nicht ihre tägliche 

Arbeit schwerer machen; wir wollen lediglich eine 

höhere Kontrolldichte seitens der Behörden.  

Nummer 3 möchten wir gerne in zwei Forderungen 

gliedern. Grundsätzlich finden wir ein Verbot der 

Enthornung von Rindern aus Gründen des Tier-

schutzes erstrebenswert. Allerdings gibt es aus 

medizinischer Sicht Umstände, die eine Enthornung 

zum Wohl des Tieres erfordern.  

In der neuen Nummer 3 b) ergänzen wir die Forde-

rung der RfT dahin gehend, dass wir eine Mindest-

größe des Standplatzes in einem Laufstall bestim-

men. Die Maße sind für die Landwirte noch wirt-

schaftlich umsetzbar. Für die Tiere bedeuten die 

Maßangaben des Standplatzes im Laufstall eine 

artgerechte Haltung. – Ich bedanke mich für Ihre 

Aufmerksamkeit und gebe das Wort an den Präsi-

denten zurück. 

(Beifall) 

 

Präsident Mike Duffy:  

Nun fehlt noch die Stellungnahme. Deshalb bitte ich 

Herrn Staatssekretär Dr. Thomas Griese ans Red-

nerpult. 

(Beifall) 

 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Herzlichen Dank für diesen Antrag und auch 

den Änderungsantrag. Ich will als Erstes einen gro-

ßen Dank an die Initiatoren, an die Klasse 10 a/b der 

Realschule Niederzissen, aussprechen, die das 

Ganze in diesem Schüler-Landtag hier organisiert 

haben. Ich will Ihnen sagen, dass der Antrag meiner 

Einschätzung nach sehr sorgfältig vorbereitet und 
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sehr gut gemacht ist und uns lange zum Nachdenken 

bringen sollte. Denn er wirft ein ganz grelles Licht auf 

die gegenwärtige Nutztierhaltung, die wir haben.  

Seit einigen Jahren steht die Verpflichtung zum 

Tierschutz im Grundgesetz. Aber wenn wir uns 

unsere Nutztierhaltung anschauen, müssen wir 

feststellen, dass es da noch ganz viele Defizite gibt, 

dass der Tierschutz in der Praxis der Nutztierhaltung 

beileibe noch nicht gelebt wird. 

Wir haben leider in vielen Fällen die Situation, dass – 

so steht es auch in Ihrem Antrag, den Herr Felix 

Schneider eben vorgestellt hat – nicht die Hal-

tungssysteme an die Tiere angepasst werden, son-

dern dass umgekehrt versucht wird, die Tiere an 

nicht bedürfnisgerechte Haltungssysteme anzupas-

sen. Das ist auch der Grund für die Fehlentwicklung, 

die wir beim Rinderenthornen haben, denn der 

eigentliche Grund ist auch in dem Änderungsantrag 

angeklungen, den Max Ritthaler eben vorgestellt hat: 

Es geht natürlich um die Ställe, dass die Laufgänge 

nicht ausreichend breit sind und man zu dieser 

Behandlungsweise kommt, die nicht tierschutzge-

recht ist. Das ist der eigentliche Grund. Deswegen ist 

der Antritt unserer Landesregierung, dass wir uns 

überall dafür einsetzen, endlich umgekehrt vorzu-

gehen und die Haltungsbedingungen an die Bedürf-

nisse der Tiere anzupassen und nicht umgekehrt.  

Ich will zwei bis drei weitere Beispiele nennen, um 

deutlich zu machen, dass es ein allgemeines Pro-

blem ist, das nicht nur die Milchviehhaltung betrifft. 

Bei der Putenhaltung zum Beispiel hat die einzelne 

Pute zu wenig Platz; weil sie zu wenig Platz hat, 

werden so viele Antibiotika eingesetzt, weil der 

Krankheitsdruck in den Ställen so groß ist. Bei der 

Schweinehaltung werden die Schwänze nur deshalb 

kupiert, also amputiert, weil der Platz für das einzelne 

Schwein zu klein ist und die Schweine sich dann 

beißen, zu Kannibalismus neigen, weil eben jedes 

Schwein nicht mal 1 Quadratmeter Platz für sich hat. 

Das ist auch der Grund bei der Milchviehhaltung, 

dass die Ställe, eben die Laufgänge, zu klein sind 

und deshalb die Praxis des Enthornens weitergeführt 

wird.  

Deshalb brauchen wir eine durchgreifende Änderung, 

und die bekommen wir nur – das ist meine erste 

Antwort auf die Forderungen, die hier gestellt worden 

sind –, wenn das Tierschutzgesetzt geändert wird; 

das ist ein Bundesgesetz. Denn bisher wird die 

Fehlentwicklung, die hier mit Recht beschrieben 

worden ist, darauf gestützt, dass man von den 

Ausnahmebestimmungen im Tierschutzgesetz Ge-

brauch macht und die Ausnahme, die eigentlich im 

Tierschutzgesetz jetzt schon die Ausnahme sein 

müsste, tatsächlich die unerlaubte Regel ist. Also 

müssen wir das Tierschutzgesetz, das Bundesge-

setz, ändern. Dazu hat Rheinland-Pfalz gerade in die 

aktuellen Beratungen im Bundesrat entsprechende 

Anträge einbracht, weil es genau darum geht, die 

Ausnahme auch wirklich zur Ausnahme zu machen 

und die Ausnahmebedingungen so restriktiv zu 

fassen, dass der Tierschutz auch wirklich gewähr-

leistet wird und es dann auch bei einer Ausnahme 

bleibt.  

Unsere Ministerin hat gerade Anträge dazu im 

Bundesrat gestellt, weil das Tierschutzgesetz im 

Moment – es wurde gerade auch gesagt – in Bun-

destag und Bundesrat beraten wird. Insofern ist das 

aktuell, wie es aktueller nicht sein könnte, was wir 

hier besprechen. Wir haben dazu Änderungsanträge 

in den Bundesrat einbracht, wir haben auch Ände-

rungsanträge zu anderen tierschutzwidrigen Prakti-

ken eingebracht, die endlich abgeschafft gehören, 

zum Beispiel der Schenkelbrand bei Pferden. Es 

kann sich jeder vorstellen: mit dem Brandeisen den 

Fohlen das Brandzeichen aufdrücken. Das verur-

sacht ähnlich große Schmerzen wie das Enthornen 

bei den Rindern.  

Diese Praktiken müssen aufhören, und deshalb 

haben wir entsprechende Anträge im Bundesrat 

gestellt. Wir sind aber im Moment in der Situation, 

dass es noch – noch! – keine Mehrheit im Bundestag 

dafür geben wird. Es wird weiter darüber beraten. Wir 

machen jedenfalls weiter Druck, dass sich da etwas 

ändert und es eine durchgreifende Verbesserung 

gibt.  

Was können wir auf Landesebene tun? Das ist auch 

gefragt worden. Auf Landesebene kann man Fol-

gendes tun – das werden wir auch machen, ähnlich 
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übrigens wie Nordrhein-Westfalen –: Wir werden 

vorschreiben, dass die Enthornung nur nach ent-

sprechender Schmerzmittelgabe erfolgen soll. Das 

hat Nordrhein-Westfalen gemacht – das haben Sie 

auch sehr schön hier vorgetragen –, und das werden 

wir genauso machen. Man muss allerdings klar 

sagen: Das ist immer nur die zweitbeste Lösung. Die 

bessere ist nämlich die richtige Betäubung. 

Schmerzmittelgabe heißt ja nur, dass ich Schmerz-

mittel ins Futter gebe und hoffe, dass der schmerz-

senkende Effekt eintritt. Viel besser wäre natürlich 

die richtige Betäubung, die örtliche Betäubung.  

Da kommen aber auch – das will ich hier auch sagen 

– Lobbyinteressen ins Spiel, weil nach der gegen-

wärtigen Situation die Betäubung nur ein Tierarzt 

durchführen darf. Die Tierärzte verteidigen dieses 

Monopol; es ist ein Monopol. Man könnte auch nach 

entsprechender Schulung den Bauern selbst erlau-

ben, eine örtliche Betäubung durchzuführen. Das 

wäre nicht undenkbar, das wäre vernünftig. Aber da 

gibt es Berufsinteressen, Lobbyinteressen von de-

nen, die das lieber selber machen und damit Geld 

verdienen. Auch da müssen wir also ran.  

Ich will aber zum Schluss auch noch sagen, was wir 

als Land zusätzlich machen. Erstens: Wir fördern nur 

noch Ställe, die in besonderer Weise die Bedingung 

der Artgerechtigkeit erfüllen. Wenn wir Fördergeld 

geben, Steuergeld für neue Tierställe, dann nur noch 

– so ist unser Ziel –, wenn die Bedingungen auch 

eingehalten werden, die wir dafür brauchen. Zwei-

tens: Wir fördern auch die Haltung der Tiere. So 

wollen wir zum Beispiel ein Förderprogramm für 

Weidehaltung auflegen. Auch das wurde eben von 

Ihnen gesagt: dass es natürlich viel besser ist, die 

Tiere auch draußen zu halten, artgerecht zu halten, 

als nur im Stall zu halten. Deshalb das Förderan-

gebot für Weidehaltung.  

Langfristig – damit will ich auch enden – können wir 

natürlich auch auf den Weg bauen, hornlose Tiere zu 

züchten. Das ist aber ein sehr langer Weg. Übrigens 

hat es auch immer schon hornlose Rinder gegeben; 

die sind nur im Laufe der Zeit weggezüchtet worden. 

Man muss also wieder ein Stück den Weg zurück-

finden. Aber das ist ein langfristiger Weg. Das befreit 

uns nicht davon, dass wir kurzfristig das Tier-

schutzgesetz ändern müssen, um endlich die Aus-

nahme auch wirklich wieder zur Ausnahme zu ma-

chen. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Mike Duffy:  

Danke. – Wir kommen nun zur offenen Diskussion, 

die ich hiermit eröffne.  

 

Max Ritthaler (LBO): 

Ich habe eine Frage bezüglich der Züchtung. Wenn 

man die Hörner wegzüchten würde, wie wäre das mit 

der Rangordnung? Wäre sie dann immer noch ge-

geben, oder wären die Tiere genauso verstört, wie 

wenn man die Hörner bei einer Herde entfernen 

würde? 

 

Felix Schneider (RfT): 

Die wäre immer noch gegeben, da sie von klein auf 

so aufwachsen und es genetisch so veranlagt ist, 

dass sie keine Hörner haben und sie die Hörner auch 

nicht gewöhnt sind. Das ist etwas anderes, als wenn 

sie im jungen Alter entfernt würden. 

 

Timmy Krämer (RfR): 

Wäre es nicht viel sinnvoller, zu fordern, dass die 

Kontrollen stärker werden, anstatt ein neues Gesetz 

zu erlassen? Eigentlich steht es ja schon im Gesetz, 

dass die Tiere artgerecht gehalten werden müssen. 

Ich würde eher vorschlagen, dass man fordert, dass 

die Kontrollen strenger sind. Man kann ein neues 

Gesetz erlassen; wenn wieder nicht kontrolliert wird, 

bringt das auch nichts. 

 

Theresa Bohr (RfT): 

Wir haben in unserem Antrag die Forderung 2, zu der 

d   Ä d  u g      g d   LBO k m. D       : „E    

stärkere Kontrolle der Veterinärämter, damit das 

Enthornen für Landwirte schwieriger und somit 
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w  kl    zu  Au    m  w  d.“ W    o d       on eine 

stärkere Kontrolle. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Wieso wird die Kontrolle vernachlässigt? Warum sind 

die Kontrollen nicht so stark wie in anderen Berei-

chen, etwa dem Jugendschutzgesetz, damit Ju-

gendliche keinen Alkohol bekommen und dadurch 

geschützt sind? Warum sind die Kontrollen in diesem 

Bereich so schwach? 

 

FelixSchneider (RfT): 

Ich vermute, das liegt daran, dass mit Tieren anders 

umgegangen wird als mit Menschen. Man verstüm-

melt ja auch in Deutschland keine Menschen, son-

dern nur Rinder. Da kann man auch fragen: Warum 

verstümmelt man Rinder und keine Menschen? 

Warum lässt man es einfach bei beiden nicht sein? 

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Meiner Meinung nach schützt man die Rinder durch 

das Enthornen, weil sie sich mit den Hörnern ge-

genseitig verletzen können, wenn sie sich zum 

Beispiel bei den Rangkämpfen stoßen. Wenn man 

sie enthornt, werden sie auch betäubt. Das darf auch 

nur durch einen Tierarzt vorgenommen werden. 

Dadurch schützt man sie eigentlich.  

 

Max Ritthaler (LBO): 

Nicht nur der Schmerz beim Enthornen ist das 

Problem, sondern auch, dass es ein traumatisches 

Erlebnis für das Rind ist und dass sie psychisch 

verletzt sind. Auch in der Rangordnung ist das 

problematisch. Das ist auch ein großes Problem, 

nicht nur der Schmerz bei der Enthornung. 

 

Felix Schneider (RfT): 

Außerdem wird das Festlegen der Rangordnung in 

den meisten Fällen nur durch eine Gestik festgelegt.  

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Normalerweise ist in einer Herde nur ein Stier. Dann 

muss doch überhaupt keine Rangordnung festgelegt 

werden.  

 

Theresa Bohr (RfT): 

Die kleinen Rinder können auch männlich sein, und 

die wollen sich auch mal beweisen und den großen 

Rindern zeigen, dass sie in der Rangordnung auf-

steigen können. Dazu müssen sie ja Kämpfe führen. 

 

Melanie Harz (RfT): 

Es ist auch einfach in ihrem Instinkt, dass sie ihre 

Kämpfe machen. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Meiner Meinung nach ist es eine großartige Idee. 

Rinderenthornung ist grausam und falsch. Der An-

trag lässt mich nachdenklich werden. Außerdem 

müssen wir uns weiterentwickeln, denn sonst ent-

wickeln wir uns zurück.  

 

Ree Mets (RfT): 

Ich wollte nur mal feststellen, dass alle Rinder Hörner 

haben. 

 

Präsident Mike Duffy:  

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Bitte. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Die Rinder können, wenn sie Hörner haben, sich 

nicht nur gegenseitig gefährlich werden. Es gibt auch 

Au    m  ;       ß „   d   m       Fäll  “. S   

können auch dem Veterinärarzt oder dem Landwirt 

gefährlich werden, wenn sie auf einmal aggressiv 

werden.  
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Felix Schneider (RfT): 

Deshalb fordern wir bessere Haltungsbedingungen. 

Das heißt, dass sie größere Ställe haben, dass sie 

Platz zum Ausweichen haben, damit ihnen das nicht 

mehr so passieren kann. Die Ausnahmen gibt es 

immer. Der Bauer könnte auch beim Misten ausrut-

schen und sich ein Bein oder sonst etwas brechen.  

 

Maurice Hau (RfR): 

Da stelle ich mir aber die Frage: Die Bauern sind ja 

finanziell nie besonders gut gestellt. Wenn jedem 

Rind mehr Platz zugesprochen wird, kann man im 

Grunde nur dann mehr Kühe halten, wenn man 

größere Ställe baut; oder man muss weniger Kühe 

halten. Dann sinken auch die Einnahmen der Bauern. 

Wo bekommen sie dann das Geld her, damit sie sich 

über Wasser halten können? 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Deswegen müssen Maße so festgelegt werden, dass 

sie betriebswirtschaftlich umsetzbar und noch tier-

gerecht sind. 

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Wo wären da die Maße? 

 

Theresa Bohr (RfT): 

Die Maße stehen im Änderungsantrag der LBO. 

 

Lina Mörschbächer (RfT): 

So ein Standplatz in einem Laufstall hat eine Breite 

von 90 bis 120 cm und eine Länge von 145 bis 

220 cm; er kann auch größer sein. 

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Aber wie sieht das dann mit den Kosten für die 

Landwirte aus? Die müssen dann auch irgendwoher 

Hilfen bekommen, weil das für die meisten unmöglich 

ist, das auf diese Größen auszuweiten oder die 

Herde entsprechend zu verringern. 

 

Lilia Melchisedech (RfR): 

Auch wenn man die Haltungsfläche vergrößert, 

können sich Rinder bekämpfen oder das versuchen. 

Das würde doch auch nicht viel bringen.  

 

Lina Mörschbächer (RfT): 

Aber da könnten sich die Rinder wenigstens aus dem 

Weg gehen und müssten sich nicht die ganze Zeit 

konfrontieren, wenn sie die ganze Zeit dicht 

nebeneinanderstehen und keinen richtigen Auslauf 

haben. 

 

Melanie Harz (RfT): 

Ich komme noch einmal auf die Kosten zurück. Das 

kostet etwa 4 Euro. Wenn man das auf hundert 

Rinder hochrechnet, sind das ungefähr 400 Euro. 

Das ist schon machbar, wenn man das jedes halbe 

Jahr oder jedes Jahr macht. 

 

Caroline Kremer (RfR): 

Was macht man jedes Jahr? 

 

Melanie Harz (RfT): 

Das Enthornen der Rinder. Es kommt darauf an, wie 

schnell die Hörner wachsen. 

 

Michelle Kirschbauer (RfT): 

Die Betäubungsspritze kostet 4 Euro. Wenn man ein 

ganzes Jahr betrachtet, kommt es darauf an, wie 

viele Rinder man hat. Wie viel das dann kostet, muss 

man selbst ausrechnen. 
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Sven Töx (RfR): 

Ihr habt den Antrag zum vollständigen Verbot der 

Enthornung gestellt, und jetzt reden wir über den 

jährlichen Preis von Enthornungen. 

 

Felix Schneider (RfT): 

Wir fordern erstmals eine Betäubung, bis das kom-

plette Verbot durchgesetzt ist, damit die Rinder bis 

dahin wenigstens betäubt werden. 

 

Volker Lenz:  

Wäre es da nicht besser, wenn man direkt das lang-

fristige Verbot fordern würde? 

 

Theresa Bohr (RfT): 

Bis das Gesetz durch ist, wird es noch viel zu lange 

dauern. Deswegen wäre es erst mal wichtig, dass sie 

wirklich betäubt werden. 

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Eben wurde gesagt, dass die Rinder sich aus dem 

Weg gehen können, wenn die Flächen der Rinder 

vergrößert werden. Aber sie haben einen Drang, 

Rangkämpfe auszutragen. Ich glaube nicht, dass sie, 

wenn sie einen oder zwei Meter mehr Platz haben, 

sich so sehr aus dem Weg gehen werden. 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Eure Forderung ist wirklich ein komplettes Verbot des 

Enthornens. Wir haben in unserem Änderungsantrag 

aber auch berücksichtigt, dass aus medizinischer 

Sicht Ausnahmen nötig sind. Wenn ein Horn so 

wächst, dass es beispielsweise das Auge des Rinds 

beschädigen könnte, ist eine Amputation des Horns 

unerlässlich. 

 

Felix Schneider (RfT): 

Da muss ich euch recht geben. 

(Beifall) 

 

Felix Scharfenberg (LBO): 

Ich habe noch eine Frage zu den Betäubungsmitteln. 

Kann es sein, dass dieses Betäubungsmittel even-

tuell Nachwirkungen auf das Rind hat? 

 

Melanie Harz (RfT): 

Nein, das hat es nicht. Es wirkt etwa eine Stunde 

nach, wie beim Menschen auch. 

 

Stephan Roschinski (RfR): 

Wie teuer ist es, den Platz, den die Landwirte haben, 

um das Tier zu halten, zu vergrößern? 

 

Felix Schneider (RfT): 

Das kommt erstens auf die Umbaukosten an: Wie 

teuer bietet zum Beispiel ein Schlossereibetrieb an, 

die Käfige umzubauen? Zweitens kommt es darauf 

an, wie teuer es ist, im jeweiligen Gebiet eine Weide 

zu kaufen. Das kommt auf den Quadratmeterpreis ist. 

Das variiert ziemlich. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Wir reden jetzt über eine Vergrößerung. Es gibt aber 

auch Betriebe, die nicht so viel Geld haben, aber 

dafür mehr Kühe, die in diese Berechnungen ein-

fließen würden. Da müssten sie die Größe ihres 

Stalls verdoppeln. Aber das schaffen sie finanziell 

nicht. Wie wollt ihr das lösen, damit das besser 

gehandhabt wird? Man kann einen Betrieb ja nicht 

zwingen, die Kühe zu schlachten oder den Ausbau 

vorzunehmen, wenn er dadurch pleitegeht.  

 

Theresa Bohr (RfT): 

Er könnte zum Beispiel ein paar Kühe an andere 

Bauern verkaufen, oder man muss sehen, wie weit er 

den Stall vielleicht noch erweitern könnte. Man muss 

seine finanzielle Lage betrachten. 
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Stefan Lenz (RfR): 

Ich glaube auch, dass man den Antrag nicht von null 

auf hundert, nicht von einem Tag auf den anderen 

direkt durchsetzen könnte. Man würde nach und 

nach die Ställe vergrößern. Innerhalb von drei oder 

nur wenigen Jahren sind die Haltungsbedingungen 

für die Tiere annehmbar, und sie können sich dort 

wohlfühlen. 

 

Timmy Krämer (RfR): 

Ich möchte noch einmal auf die Kosten zu sprechen 

kommen. Man könnte das dadurch finanzieren, dass 

man den Milchpreis erhöht. Da müsste man halt mit 

den Molkereien in Verhandlungen treten, damit sie 

den Milchpreis erhöhen – also das, was die Bauern 

pro Liter bekommen. Dadurch würden die Bauern 

schon ihre Kosten ersetzt bekommen.  

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Bekommt ein Bauer, wenn er viele Kühe hat, das 

Betäubungsmittel billiger, weil er dann viel davon 

bestellt? 

 

Melanie Harz (RfT): 

Das muss er mit seinem Tierarzt verhandeln. 

 

Präsident Mike Duffy:  

Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? – 

Ich gehe davon aus, dass es keine weiteren Fragen 

und keine Anmerkungen mehr gibt. Deshalb bitte ich 

noch einmal Felix Schneider ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Felix Schneider (RfT): 

Ich appelliere an euch, dass ihr unseren Antrag 

unterstützt und ihm eure Stimmen gebt, damit sie 

dem Wohl der Rinder zugutekommen. – Danke 

schön. 

(Beifall) 

Präsident Mike Duffy:  

Dann gehen wir gleich zur Abstimmung über. Die 

Fraktion LBO hat einen Änderungsantrag eingereicht. 

Er lautet in Nummer 1:  

In Nummer 2 des Antrags werden die Worte 

„ ü  L  dw        w    g   u d  omit wirk-

l   “ g         . 

Wer ist für den Änderungsantrag? – Wer ist dagegen? 

– Wer enthält sich? – Damit ist der Änderungsantrag 

angenommen. 

(Beifall) 

Nummer 2 des Änderungsantrags lautet: 

Nummer 3 des Antrags wird in zwei Punkte 

gegliedert und erhält folgende Fassung: 

„3 a) Ein langfristiges Verbot des Enthor-

nens, das nur Ausnahmen zulässt, 

wenn es die Gesundheit des Tieres 

gefährdet. 

3 b) Eine Haltungsfläche, die die Sicherheit 

des Tieres gewährleistet, entspricht 

demnach einem Standplatz in einem 

Laufstall mit einer Breite von 90 bis 

120 cm und einer Länge von 145 bis 

220  m od   g  ß  .“ 

Wer stimmt für den Änderungsantrag? – Wer ist 

dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist auch dieser 

Punkt angenommen. 

(Beifall) 

Zuletzt lasse ich über den Antrag in geänderter Form 

abstimmen. Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer 

enthält sich? – Damit ist der Antrag in geänderter 

Form angenommen. 

(Beifall) 

Wir machen jetzt Mittagspause und müssen pünkt-

lich um 14 Uhr wieder hier sein. 

(Unterbrechung von 12:13 bis 14:00 Uhr) 
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Präsidentin Julia Weizmann:  

Ich begrüße Sie ganz herzlich zurück beim 

28. Schüler-Landtag hier in Mainz. Wir kommen nun 

zum Tagesordnungspunkt 4: 

Verbrauchergerechte, d. h. wahrheitsgemäße 

Kennzeichnung von Lebensmitteln 

Antrag der Fraktion „Die ehrliche Partei“ (DeP) 

Andreas-Albert-Schule,  

Berufsbildende Schule Frankenthal 

– Drucksache 28/3 – 

Hierzu bitte ich die Fraktionssprecherin Annika 

Heinzelmann ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Annika Heinzelmann (DeP): 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen 

und Schüler! Im Namen unserer Fraktion möchte ich 

allen danken, die uns auf dem Weg bis hierher 

begleitet und geholfen haben. Mein Name ist Annika 

Heinzelmann, und ich vertrete die Fraktion DeP – Die 

ehrliche Partei – der Andreas-Albert-Schule aus 

Frankenthal. 

Ich möchte Sie zu Beginn zu einer kleinen Zeitreise 

mitnehmen. Wir befinden uns im 13. Jahrhundert in 

England. Hatte zu jener Zeit ein Bäcker sich nicht an 

die Richtlinien gehalten, so wurde er zur Strafe mit 

     m „S  w  d lb o “ du    d   Gassen der Stadt 

getrieben. Solche Strafen sind heutzutage undenk-

bar, aber es gilt immer noch wie zu dieser Zeit, dass 

das Verfälschen von Nahrungsmitteln verboten ist. 

Heute jedoch verändern Produzenten Nahrungs-

mittel auf ganz legalen Wegen. Statt Gips-, Kupfer- 

oder Pferdeleberpulver werden heute moderne 

Backmittel, Aromen, Farb-, Füll- und Konservie-

rungsstoffe verwendet, um Produktionskosten zu 

senken. Gerade im Bereich der Aromen werden viele 

Geschmacksrichtungen nicht aus natürlichen Zuta-

ten, sondern aus Ersatzstoffen gewonnen. 

Diese und auch viele andere Inhaltsstoffe stehen 

gesetzestreu und – nebenbei bemerkt, liebe Anwe-

sende – viel zu klein neben der unrealistischen 

Darstellung des Inhaltes auf der Verpackung des 

P oduk   . „W       do   d  ü  b     s Gesetze gibt, 

w  d       o         o    l mm     “, w  d   S   

jetzt denken. Doch wir sind der dezidierten Meinung, 

dass die momentane Lebensmittelkennzeichnung 

alles andere als harmlos ist. Wir fordern daher eine 

klare, verständliche und letztendlich auch verbrau-

chergerechte, das heißt wahrheitsgemäße Kenn-

zeichnung von Lebensmitteln. 

Wir als Fraktion, als Vertreter der jugendlichen Ver-

braucher, fühlen uns durch die derzeitige Praxis der 

Lebensmittelkennzeichnung getäuscht und verun-

sichert. 

Erfreulicherweise ist das nicht allein unsere Ein-

schätzung der Tatsachen. Auch die Universität Göt-

tingen stellte zu ihrer im Juli 2012 veröffentlichten 

Studie fest, dass die Kennzeichnung und Aufma-

chung von Produkten viele Verbraucher unabhängig 

von Geschlecht, Alter oder Bildung täusche. 78 % 

der Befragten empfinden die Kennzeichnungen als 

unverständlich. Daher halten wir es für mehr als nötig, 

mehr Mittel für die präventive Beratung der Ver-

braucher aufzubringen. 

Seien Sie doch mal ehrlich zu sich selbst: Wissen Sie, 

was in Ihren Produkten steckt? Wissen Sie, welches 

Produkt mit gentechnisch veränderten Materialien 

hergestellt wurde? Oder bemerken Sie bei Ihrem 

Einkauf, welche Produkte nicht für eine gesunde 

Ernährung geeignet sind? 

Das Landesministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 

Ernährung, Weinbau und Forsten merkte auf seiner 

Internetseite an, dass die Kennzeichnung von Le-

bensmitteln transparent sein müsse, damit man weiß, 

was man kauft. Unsere Fraktion steht dafür, dass 

jeder Verbraucher, egal, ob jung oder alt, das Recht 

und die Freiheit haben sollte, zu wissen, was er 

konsumiert. Doch genau solch ein Recht wird uns 

durch Täuschungsversuche und Unklarheiten sei-

tens der Lebensmittelkonzerne verwehrt. 

Ich habe für Sie heute einen Becher Erdbeerjoghurt 

mitgebracht. 

(Annika Heinzelmann [DeP] hält 

einen Joghurtbecher hoch.) 
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Die Zutatenliste zeigt einen Fruchtgehalt von 5 %. In 

diesen 200 g sind also gerade mal 10 g echte ge-

friergetrocknete Erdbeeren enthalten. Jetzt verraten 

Sie mir bitte, wie die 10 g den ganzen Becher mit 

Geschmack füllen können! 

Hier kommt eine – ich nenne es mal – „Wu d  w f-

  “ d   L b   m    l  du      zum E     z: d    a-

türliche Aroma. Wir Konsumenten mögen es natür-

lich, nicht wahr? Nur heißt es hier, dass es sich um 

Aroma, das aus Sägespänen oder Schimmelpilzen 

gewonnen wird, handelt. Hier werden immens Kos-

ten gespart, das heißt riesige Gewinne gemacht, und 

 u  d   v  m    l      „   ü l     “ A om   zu-

rückgegriffen. 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Um einem Liter Flüs-

sigkeit den Geschmack einer frischen Grapefruit zu 

verleihen, wird eine Aromamenge von sagenhaften 

0,2 Milliardstel Gramm eingesetzt. Hans-Ulrich 

G  mm       b         m Bu   „D   Supp  lüg “, 

dass nach einer Aufstellung des Europarates nur 361 

von 2.176 Geschmackssubstanzen als ungefährlich 

gelten. 180 Stoffe hielt das Straßburger Komitee für 

so fragwürdig, dass von einer Verwendung abgera-

ten wurde, da einige dieser Substanzen im Verdacht 

stehen, Erb- und Krebskrankheiten zu fördern. 

Ein weiteres Problem, das nach unserer Meinung 

dringend debattiert werden muss, ist die Kennzeich-

nungspflicht für Lebensmittel, die mit versteckten 

Tierprodukten und -bestandteilen hergestellt werden. 

Hier ist für den Verbraucher nicht klar erkennbar, 

dass es sich hierbei um Mischprodukte handelt. So 

ist in der vermeintlichen Putensalami das Fleisch von 

Rindern und Schweinen verarbeitet. Wir wussten bis 

jetzt nicht, dass Schweine und Rinder als Puten 

gelten! 

Nun möchten wir noch einen ganz anderen Punkt 

anschneiden, der das Thema Alkohol innerhalb von 

Lebensmitteln behandelt. Jeder von Ihnen kennt 

sicherlich alkoholfreies Bier und hat es eventuell 

bereits schon einmal konsumiert. Sicherlich gehen 

Sie davon aus: alkoholfrei – also auch kein Alkohol. 

Jedoch ist das meist ein Trugschluss. In vielen al-

koholfreien Bieren ist oft noch ein Restalkohol von 

bis zu 0,5 % enthalten. Diese 0,5 % stellen für tro-

ckene Alkoholiker eine nicht zu unterschätzende 

Gefahr dar.  

Sogar in manchen Kinderprodukten wie zum Beispiel 

Eis oder Frühstücksschnitten wird Alkohol zur Pro-

duktion verwendet. Wie sollen wir Kinder vor Alkohol 

schützen, wenn sie unwissend jedes Mal durch den 

Konsum solcher Produkte belastet werden? 

Genau gegen solche Verpackungs- und Ge-

schmacksirrtümer werben wir, um die Verbraucher, 

das heißt auch Sie und Ihr, liebe Anwesende, so vor 

fragwürdigen Kennzeichnungen und Irritation zu 

schützen. Dafür stehen wir mit unserem Antrag. – Ich 

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Julia Weizmann:  

Hierzu gibt es Änderungsanträge. Der erste kommt 

von der Frak  o  „R g  o  ü  Ru  d “ vom 

Regino-Gymnasium Prüm, Drucksache 28/7. Hierzu 

bitte ich Samuel Schäfer ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Samuel Schäfer (RfR): 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch wir, 

die RfR, wissen um die Notwendigkeit einer ehrli-

cheren Behandlung des Verbrauchers speziell bei 

Lebensmitteln. Dennoch beantragen wir die Strei-

chung von Nr. 6 Ihres Antrages, die realistische Pro-

duktabbildung auf Verpackungen. Wir sind nämlich 

zu dem Entschluss gekommen, dass realistische 

Abbildungen auf Verpackungen den Verbraucher oft 

abschrecken oder gar anwidern würden. Wer will 

schon zum Beispiel statt der friedlich grasenden Kü-

he einen überfüllten, dreckigen Hochleistungsbetrieb 

auf seiner Milchtüte abgebildet sehen? Deshalb 

würden unserer Meinung nach die Verkaufszahlen 

vieler Produkte aufgrund Ihrer Forderung stark zu-

rückgehen. Dies würde unserer ohnehin schon 

schwächelnden Wirtschaft einen harten Schlag 

verpassen. Sicher, es geht bei Ihrem Antrag zwar vor 

allem um die Interessen der Verbraucher, doch sollte 
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man die wirtschaftlichen Interessen nicht ganz außer 

Acht lassen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Julia Weizmann:  

Ein weiterer Änderungsantrag wurde von der Frak-

tion LBO der Integrierten Gesamtschule am Nanstein 

und Realschule plus Landstuhl gestellt, Drucksache 

28/8. Hierzu bitte ich den Sprecher der Fraktion ans 

Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Ich bedanke mich bei der Frau Schüler-Landtags-

präsidentin für das Wort. In meiner folgenden Be-

gründung gehe ich nur auf unsere Ergänzungen zum 

Antrag der DeP ein, um zügig in die Diskussion zu 

kommen. Die anderen Änderungen werden von 

anderen Mitgliedern meiner Fraktion erläutert. 

E    v  p l      d  A g b  d   „1+4-Mod ll “  r-

achten wir als notwendig, damit Verbraucher ver-

ständliche Informationen über den Kaloriengehalt 

und die Menge der wichtigsten Nährstoffe, zum Bei-

spiel gesättigte Fettsäuren und Salz, auf der Verpa-

ckung erhalten. Dieses Modell wird bereits vom 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz empfohlen. Es gibt unmiss-

verständlich Auskunft über die Nährwerte pro Portion 

sowie über den prozentualen Anteil der empfohlenen 

Tageszufuhr.  

In Nummer 5 unseres Änderungsantrages möchten 

w   d   v  p l      d  A g b  d   „B g 8“ umgesetzt 

  b  . D   „B g 8“    d d   E gä zu g zu d   „B g 4“, 

also Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett, 

ergänzt um die Punkte Zucker, gesättigte Fettsäuren, 

Ballaststoffe und Natrium. Diese Ergänzungen 

scheinen uns in Zeiten, in denen viele Menschen 

unter Fettleibigkeit leiden und Hersteller mit ver-

meintlich gesunden Nahrungsmitteln werben, erfor-

derlich.  

Hier ist es uns auch wichtig, dass die Deklaration der 

Nährwerte dem Packungsinhalt entspricht. Damit 

erspart man dem Käufer lästiges Umrechnen, und 

älteren Generationen wird die Vergleichbarkeit des 

Produktes erleichtert. 

Ich bedanke mich im Voraus für die Offenheit in der 

Diskussion, ich freue mich auf die Diskussion und 

gebe das Wort zurück an die Schüler-Landtags-

präsidentin. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Julia Weizmann:  

Vielen Dank. Ich bitte nun Frau Beate Reich, Staats-

sekretärin im Ministerium für Justiz und Verbrau-

cherschutz, um eine Stellungnahme. 

(Beifall) 

 

Staatssekretärin Beate Reich: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten 

Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst möchte 

ich mich bei d   F  k  o  „D e ehrliche Partei“ der 

Andreas-Albert-Schule in Frankenthal ganz herzlich 

bedanken. Sie haben mit dem Thema Lebensmit-

telkennzeichnung ein ganz wichtiges Thema ange-

sprochen, übrigens auch ein ganz schwieriges. Ihr 

Antrag zeigt, dass Sie sich sehr intensiv mit diesem 

schwierigen Thema befasst haben; Sie haben ja 

auch letztendlich konkrete Forderungen gestellt.  

Sie sprechen ganz viele unterschiedliche Bereiche in 

diesem Thema an, und es würde den Rahmen hier 

sprengen, wenn ich auf alle Einzelheiten einginge. 

Aber ich möchte schon zu Ihren grundlegenden 

Forderungen hier eine Einschätzung der Landesre-

gierung geben. Ich darf Ihnen sagen, dass Trans-

parenz für Verbraucherinnen und Verbraucher jeden 

Alters – Sie haben junge Verbraucherinnen und 

Verbraucher angesprochen – uns ganz wichtig ist. 

Deswegen ist uns auch eine klare Lebensmittel-

kennzeichnung ganz wichtig. Wir fordern – das 

haben Sie auch angesprochen –, dass im Grunde in 

dem Lebensmittel das drin ist, was auf der Verpa-

ckung steht, und umgekehrt, was man auf der Ver-

packung sehen kann, sich letztendlich in ihr auch 

findet.  
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Sie haben auch Beispiele genannt, wo das eben 

nicht so ist. Ich will hier auch noch drei nennen: 

Analogkäse oder die Schinkenimitate, davon haben 

Sie vielleicht auch schon gehört, oder das Vanilleeis, 

in dem im Grunde gar keine Vanille enthalten ist. 

Es gibt immer wieder Diskussionen, und da scheiden 

sich dann die Geister, mit welcher Detailtiefe so eine 

Kennzeichnung zu verfolgen ist und auch mit wel-

cher Gewichtung. Auch – das will ich Ihnen sagen, 

wir sind ja auch Ministerium für Justiz – der Deutsche 

Juristentag hat sich dieses Mal mit dem Thema 

Verbraucherschutz befasst, und er hat zwei Thesen 

besprochen. Die will ich hier nennen, weil sie auch 

zum Thema passen. Er hat nämlich festgestellt: Die 

Überflutung des Verbrauchers mit Informationen ist 

unter Verbraucherschutzgesichtspunkten eher 

kontraproduktiv, und zum Zweiten: Information 

Overload ist der wesentliche Grund dafür, dass 

Informationen ihre Adressaten nicht erreichen.  

Aus Sicht eines Verbraucherschutzministeriums 

muss unbedingt sichergestellt sein, dass gesund-

heitsrelevante Informationen – das sind beispiels-

weise die Allergenkennzeichnung oder auch Zube-

reitungshinweise – auf den ersten Blick klar er-

kennbar sind und nicht in der Menge von Informati-

onen auf einer Verpackung untergehen. 

Dann komme ich schon zur ersten Forderung, die Sie 

in Ihrem Antrag gestellt haben, nämlich eine ver-

ständliche Aromen- und Zusatzdeklaration. Die 

Verwendung von Aromen und Zusatzstoffen ist nicht 

nur im Ausgangsantrag angesprochen; sie wurde 

auch durch einen weiteren Antrag des Landstuhler 

Bündnisses für Organspende aufgegriffen – dafür 

noch einmal herzlichen Dank. 

Im Zusammenhang mit Aromen, die bei der Her-

stellung von Lebensmittel Verwendung finden, wur-

den zahlreiche Aspekte angesprochen wie eben 

Erdbeeraroma aus Sägespänen oder die Bezeich-

 u g „o    G    m  k v    ä k  “, obwo l  uch 

Hefeextrakt eingesetzt ist.  

Bei der Frage nach einer möglichen Beanstandung 

ist der Gesamteindruck bei der Prüfung des Produkts 

ausschlaggebend. Hier gibt es – das kann ich Ihnen 

berichten – ganz aktuell auch Gerichtsverfahren, wo 

die Auffassungen der Lebensmittelüberwachung und 

die der Produzenten einfach auseinanderlaufen. Ich 

kann Ihnen versichern: Die Lebensmittelüberwa-

chung wird diese Verfahren beobachten und 

schauen, wie diese Gerichtsurteile ausgehen, und 

gegebenenfalls die Verwaltungspraxis anpassen 

oder auch weiter tätig werden, wenn das nötig ist. 

Sie haben auch die Forderung nach einer besser 

lesbaren Mindestschriftgröße erhoben. Das ist eine 

Forderung, die auch die Verbraucherzentrale des 

Bundes und foodwatch erheben. Sie wissen viel-

leicht: Wir sind hier im Rahmen des EU-Rechts. Hier 

ist nach langer Diskussion die Vergrößerung erfolgt. 

Wir meinen: Die gesundheitlichen Aspekte müssten 

noch klarer beschrieben werden. Aber die EU-Ver-

ordnung zu ändern, das wird ein langer und schwie-

riger Weg. Aber da haben Sie uns an Ihrer Seite. 

Dann fordern Sie die Kennzeichnungspflicht für 

Tierprodukte und Tierbestandteile. Im Zusammen-

hang mit der Forderung nach einer Kennzeich-

nungspflicht für versteckte Tierbestandteile in Le-

bensmitteln erwähnen Sie unter anderem Schwei-

neborsten in der Brotherstellung. Dieses Beispiel will 

ich nehmen, weil es auch sehr anschaulich ist. Das 

ist nämlich so nicht richtig. Schweineborsten kom-

men als solche bei der Brotherstellung nicht zum 

Einsatz. Es ist eine Aminosäure, die zum Einsatz 

kommt, und die haben mir die Chemiker aufge-

schrieben: L-Cystein. Die ist nach dem EU-Recht – 

hier sind wir schon wieder im EU-Recht – als Zu-

satzstoff, als Mehlbehandlungsmittel zugelassen. 

Diese Aminosäure kann aus ganz unterschiedlichen 

Ausgangsstoffen gewonnen werden und unter an-

derem eben auch aus Schweineborsten. Die Mole-

külstruktur ist dann aber ganz unabhängig, egal, ob 

es eben ein Tierbestandteil ist oder etwas anderes. 

Insofern ist die von Ihnen geforderte Kennzeich-

nungspflicht aus unserer Sicht ein bisschen pro-

blematisch und schwer klarzumachen. 

Dann fordern Sie die klare Kennzeichnung von Alko-

holgehalten. Jetzt sind wir schon wieder im EU-Recht. 

Wir haben Regelungen auch in anderen Lebens-

m    l , wo d   B g     „    “  b         „    “ bedeutet. 

Beispielsweise auch zuckerfreie oder fettfreie Pro-

dukte dürfen einen bestimmten Prozentsatz von 
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Zucker oder Fett enthalten. So ist das eben auch bei 

Bier und Wein. Wir haben europaweit eine vorge-

schriebene Kennzeichnung bei Bier erst ab 1,2 

Volumenprozent. Alkoholfreier Wein kann auch noch 

0,5 % Alkohol enthalten.  

Sie haben auch den Punkt angesprochen, den wir 

ebenfalls für richtig halten. Wir meinen in der Tat, 

auch als alkoholfrei bezeichnete Getränke sollten 

beispielsweise trockene Alkoholiker, aber auch 

Kinder, nicht trinken, weil Restgehalte in unbe-

stimmter Höhe auch in den Produkten enthalten sind. 

Ich will Ihnen auch ein Beispiel nennen. Als ich mich 

auf diesen Termin heute vorbereitet habe, habe ich 

eine Meldung der Verbraucherzentrale Hessen 

gefunden. Es gibt jetzt Adventskalender, die von der 

Werbung so aufgemacht sind, dass Kinder sie kau-

fen, und wenn man hinten auf die Produkthinweise 

schaut, erkennt man, dass da Alkohol drin ist. Hier ist 

es Sache der Hersteller, so zu werben, dass wirklich 

nur altersgemäße Gruppen angesprochen werden, 

oder eben klar und deutlich hinten zu zeigen: Hier ist 

Alkohol drin, und ihr Eltern dürft solche Adventska-

lender euren Kindern auch nicht kaufen.  

Dann sprechen Sie den Einsatz von gentechnisch 

veränderten Organismen an. Das ist mittlerweile 

auch schon durch EU-Verordnung geregelt.  

Das Thema realistische Produktabbildung ist ganz 

schwierig. Hier kommt es auch auf den Empfän-

gerhorizont an: Was weiß er überhaupt darüber, wie 

Lebensmittel hergestellt werden? Da ist im Einzelfall 

ganz schwer überprüfbar, ob die Hersteller hier 

etwas falsch machen. Aber es wird eben auch von 

uns überprüft. Aber das Wissen über die Herstel-

lungsbedingungen von Lebensmitteln ist hier etwas 

ganz Entscheidendes. 

Damit komme ich zum Punkt Verbraucherbildung, 

Verbraucherberatung, den Sie auch ansprechen. 

Hier leistet bei uns im Land die Verbraucherzentrale 

mit ganz vielen Beratungsstützpunkten ganz wert-

volle und wichtige Arbeit. Verbraucherbildung ist hier 

das Stichwort. Der Landesregierung ist diese Arbeit 

sehr, sehr wichtig. Wir haben deshalb die Mittel für 

diese Verbraucherzentralen auf 2,7 Millionen Euro 

jährlich aufgestockt. Sie wissen auch: Wir sind ge-

bunden an die Schuldenbremse. Aber wir wollen den 

Verbraucherzentralen im Land hier auch Planungs-

sicherheit für ihre wichtige Arbeit geben und sind 

gerade dabei, mit dem Finanzministerium eine Ver-

einbarung zu schließen, damit auch wirklich die 

Beratungsangebote, die wichtig sind, von der Ver-

braucherzentrale, auch beispielsweise im Bereich 

der Lebensmittelberatung, aufrechterhalten werden 

können.  

Forderung 8 ist eine zusätzliche Forderung; Sie 

haben sie angesprochen. Es ist die verpflichtende 

A g b  d        g d  ku        „1+4-Mod ll “  u  d   

Verpackungsvorderseite. Das ist der Änderungsan-

trag der Fraktion LBO. Es geht um die Nährwert-

kennzeichnung auf den Lebensmitteln. 

Ich darf Ihnen sagen, dass die rheinland-pfälzische 

Landesregierung ebenso wie die Verbraucherver-

bände und die Krankenkassen sich auf nationaler 

und auf der europäischen Ebene stets für eine Am-

pelkennzeichnung als den verbraucherfreundliche-

ren Weg ausgesprochen haben. Diese Ampel sollte 

eine farbige, wertende Darstellung einzelner Nähr-

stoffe je nach Menge sein, die auch auf den ersten 

Blick erkennbar ist.  

Das Bundesverbraucherschutzministerium – das 

wurde auch angesprochen – hat sich hingegen für 

d     wä     „1+4-Mod ll“     k g m    , d    u  

die Richtwerte für die Tageszufuhr einzelner Nähr-

werte in Prozent abstellt. Die mittlerweile in Kraft 

getretene Europäische Lebensmittelverordnung – da 

sind wir leider auch schon wieder auf der europäi-

schen Ebene – sieht zwar keine verpflichtende An-

wendung von Ampelfarben vor, lässt aber zusätzli-

che grafische Formen oder Symbole als Darstel-

lungsformen zu.  

Aufgrund dieser Regelung auf EU-Ebene ist eine 

verpflichtende Nährwertkennzeichnung unter Ver-

wendung der Ampelfarben auf nationaler Ebene 

nicht möglich. Wir fordern aber die Bundesregierung 

auf, dort in Kontakt mit den Lebensmittelunterneh-

men auf die Verwendung der zusätzlichen Darstel-

lungsformen hinzuarbeiten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf 

zum Schluss kommen. Wir begrüßen es sehr, dass 
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Sie sich mit diesem wichtigen Thema und den ganz 

verschiedenen Unterthemen befasst haben. Aber 

Sie haben vielleicht gemerkt, dass wir uns in vielen 

Bereichen schon auf der EU-Ebene bewegen. Wir 

als Landesregierung haben dann die Möglichkeit, 

über den Bundesrat die Bundesregierung aufzufor-

dern, in bestimmten Fällen tätig zu werden und 

gegenüber der EU einheitlich für Deutschland in 

einem bestimmten Sinne zu antworten. 

Wir werden uns jedenfalls weiter für sinnvolle Ver-

besserungen in diesem wichtigen Bereich einsetzen, 

und ich bin sehr gespannt auf die Beratung Ihres 

Antrags und der Änderungsanträge. – Herzlichen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Julia Weizmann:  

Vielen Dank, Frau Reich. – Ich möchte nun die 

allgemeine Diskussion eröffnen. Gibt es Wortmel-

dungen? – Bitte sehr. 

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

I  I   m Pu k  7       b   S  : „Zu ä zl     M    l 

für Verbraucherberatungen zur Präventionsar-

b   .“ W      ll   S        d     B    u g   vo ? 

 

Melissa Kimmel (DeP): 

Wir stellen sie uns so vor, dass es mehr Mittel gibt für 

die Schulen – auch Grundschulen – zur Beratung, 

was man zum Beispiel kaufen kann, was gut für die 

Menschen ist. Es soll mehr Aufklärung für die Kinder 

geben, damit sie wissen, was sie später kaufen 

können und was gut für sie ist. 

 

Präsidentin Julia Weizmann:  

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Bitte sehr. 

 

Lina Mörschbächer (RfT): 

Ich habe eine Frage zu Punkt 6: Welche Produktab-

bildungen würdet ihr denn haben wollen? 

 

Annika Heinzelmann (DeP): 

Wir haben angesprochen, dass wir realistische 

Produktabbildungen haben wollen. Nehmen wir zum 

Beispiel die Kuh auf der Verpackung. Die ist meis-

tens freilaufend auf einer grünen Wiese. Wie wir 

bereits wissen, stehen die meisten Kühe – nicht alle, 

aber die meisten – in engen Ställen. Wir möchten 

gerne, dass das auch gezeigt wird. Es soll auf jeden 

Fall realistischer dargestellt werden. Die Leute sollen 

nicht denken, das sei eine glückliche Kuh, und in 

Wirklichkeit ist das nicht unbedingt so.  

 

Lina Mörschbächer (RfT): 

Welche Motive würdet ihr dann nehmen? 

 

Annika Heinzelmann (DeP): 

Man könnte zum Beispiel einfach ein Glas Milch 

nehmen. Man muss nicht unbedingt eine Kuh im Stall 

abbilden. Aber ein Glas Milch wäre schon etwas. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Ihr habt eine größere Mindestschriftgröße ange-

sprochen. Wie ist das denn mit stark sehbehinderten 

Menschen, die kaum lesen können und deswegen 

Blindenschrift lesen? Wie sollen die denn die neuen 

Kennzeichnungen lesen können? 

 

Melissa Kimmel (DeP): 

Die Mindestschriftgröße beträgt 0,9 mm. Für die 

Blinden ist jetzt nichts Lesbares auf der Verpackung. 

Wir dachten, dass es für ältere Leute gut sei, wenn 

sie nicht immer eine Lupe nehmen müssen und wir 

dazu die Mindestschriftgröße erhöhen. Blindenschrift 

ist auch eine gute Idee; da könnte man vielleicht 

auch etwas machen.  
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Felix Schneider (RfT): 

Punkt 4 ist die klare Kennzeichnung von Alkohol-

gehalten. Wie ist das, wenn zum Beispiel in einer 

Milchschnitte Alkohol enthalten ist? Wird das Produkt 

dann auch erst ab 16 erlaubt? Oder wie habt ihr euch 

das gedacht? Denn im Grunde genommen ist es ja 

dann genau dasselbe wie Bier.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Wenn man es logisch sehen würde, könnte man sich 

auch mit alkoholfreiem Bier – ich weiß jetzt gar nicht, 

ob man das ab 16 bekommt – oder anderen Dingen 

als kleines Kind, das zum Beispiel im Kühlschrank 

drei Riesenpackungen Milchschnitten findet – – 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Würde auf solche Produkte auch ein Mindestalter 

kommen? 

 

Melissa Kimmel (DeP): 

Wir wollten eine klare Kennzeichnung. Es kann sein, 

dass dann vielleicht ein Mindestalter drauf kommt. 

Aber wir möchten, dass einfach der Alkohol in der 

Produktion weggelassen wird, dass es entweder 

draufsteht oder ganz wegkommt. So wollten wir es 

machen. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Zum Beispiel der Milchschnitte würde ich sagen: 

Milchschnitte ist ziemlich oft in der Werbung. Wenn 

der Hersteller den Alkohol auf der Rückseite angibt, 

entsteht ein ganz anderer Eindruck. Dann wird von 

den Verbrauchern weniger gekauft. Das Wissen, 

dass da Alkohol drin ist, ist dann einfach da. Dann 

kann man nicht so eine Werbung machen. Die sagt ja 

immer, dass es total gut ist und so.  

 

Annika Heinzelmann (DeP): 

Es müsste nicht unbedingt ein Mindestalter auf die 

Verpackung. Aber es sollte meiner Meinung nach 

schon draufstehen, damit die Eltern entscheiden 

können, ob das Kind das essen darf oder ob es das 

lieber sein lassen soll. Ich meine, es ist immer noch 

die Entscheidung der Eltern. Aber ich finde, ein 

Mindestalter wäre nicht nötig. Es soll deklariert sein, 

es soll auf jeden Fall draufstehen, damit die Eltern 

Bescheid wissen, was sie ihren Kindern geben.  

 

Vanessa Makowe (LBO): 

Zu eurem Punkt 3, zur Kennzeichnungspflicht für alle 

versteckten Tierprodukte und Tierbestandteile: In 

Nutella ist Tierblut enthalten. Wenn jeder weiß, dass 

Tierblut drin ist, wird es keiner kaufen.  

 

Annika Heinzelmann (DeP): 

Das ist aber dann auch wieder die Entscheidung der 

Menschen selbst, ob sie es nun kaufen oder nicht. 

Zumindest ist es deklariert, und der Käufer weiß 

Bescheid. Wenn man das unwissend isst, kommt 

man sich schon veräppelt vor. Es ist dann immer 

noch die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er das 

essen möchte oder nicht. Uns ist es wichtig, dass es 

auf jeden Fall deklariert wird, falls da Tierblut drin ist. 

 

Laura Rohde (DeP): 

Ich möchte noch etwas zur Blindenschrift sagen: Seit 

wann geht ein Blinder alleine einkaufen? 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Ihr verlangt in eurem Punkt eine wahrheitsgemäße 

Aromen- und Zusatzstoff-Deklaration. Aber was ver-

          u     „Zu   z  o  “? M         d m         

Stoff, der nicht zwingend dafür erforderlich ist, dass 

das Produkt entsteht, oder etwas, was einfach nur für 

den Geschmack erforderlich ist? 

 

Denise Denzer (LBO): 

Ich wollte noch zu Punkt 5 fragen: Wie möchtet ihr 

das so genau kennzeichnen? Wollt ihr eine Spritze 

abbilden? 
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Annika Heinzelmann (DeP): 

Wir haben uns noch nicht so viele Gedanken darüber 

gemacht, wie das gekennzeichnet werden soll, ob 

das bildlich gemacht oder draufgeschrieben wird. 

Hauptsache ist, dass es gekennzeichnet ist und die 

Leute wieder wissen, was sie essen. Es geht uns 

darum, dass die Leute wissen, was sie essen. 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Ich habe eine Frage an die LBO zu Punkt 4 ihres 

Änderungsantrags. Dort wird die verpflichtende 

A g b  d   „1+4-Mod ll “ v  l  g . D     b      b   

der kurzen Erklärung des Modells nicht verstanden. 

Wie genau soll das funktionieren? 

 

Karin Paulus (LBO): 

D   „1+4-Mod ll“          Abb ldu g, d   m   m  t-

lerweile auf manchen Lebensmitteln findet. Wenn 

man es sähe, würde man es erkennen. Es stellt 

Kalorien, Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren, Na-

trium und Kalzium in der vorgeschlagenen Tagesdo-

sis kurz und knapp dar, damit man das sofort sieht. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Ich habe auch noch eine Frage zum Änderungsan-

trag der LBO. Sie verlangen in Nummer 3 keine 

unrealistischen Produktabbildungen auf Verpa-

ckungen. Damit möchten Sie Punkt 6 des Antrags 

umformulieren. Welchen Unterschied sehen Sie zum 

Pu k  „   l         P oduk  bb ldu g    u  V  pa-

 ku g  “?  

 

Karin Paulus (LBO): 

Wir haben lange darüber geredet und sind zu dem 

E     lu   g komm  , „k     u   alistischen Pro-

duk  bb ldu g  “ zu  o d   , w  l w   d  k  , d    

das Produkt, wenn man realistische Produktabbil-

dungen auf der Verpackung zeigt, nicht mehr so 

gekauft wird. Vorhin wurde zum Änderungsantrag 

der RfR gesagt, dass das die Verbraucher ab-

schreckt.  

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

I   „        l         P oduk  bb ldu g“ u d „k     

u    l         P oduk  bb ldu g“       d   gl     ? 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Eine unrealistische Produktabbildung ist immer so 

die Sache. Wenn man etwas unrealistisch darstellt, 

kann man das schnell übertreiben. Stellt man etwas 

realistisch dar, sieht man, wie es wirklich den Zu-

ständen entspricht. Wenn ich von dem Gremium hier 

eine realistische Abbildung mache, mache ich ein-

fach ein Bild. Wenn ich eine unrealistische machen 

würde, würde ich zum Beispiel eine Karikatur ma-

chen. Unrealistisch ist meiner Meinung nach meis-

tens auch noch ein bisschen übertrieben. 

 

Timmy Krämer (RfR): 

E  w    b         d   R d  vo  „   l       “ u d 

„u    l       “,  o d    vo  „   l       “ u d „      

u    l       “.  

 

Max Ritthaler (LBO): 

Nehmen wir das Musterbeispiel einer Milchpackung. 

Darauf kommt ein Foto des Viehbetriebs. Die Realität 

sieht in vielen Fällen nicht so prickelnd aus. Das 

heißt, nicht jeder Landwirtschaftsbetrieb ist ein pi-

cobello aufgeräumter Bio-Landwirtschaftsbetrieb, wo 

jedes Tier was weiß ich wie viel Platz hat. Deswegen 

setzt die unrealistische Produktabbildung nicht vo-

raus, dass es unbedingt eine Abbildung dieses Be-

triebs sein muss, aus dem das Produkt stammt. So 

hat man auch die Möglichkeit, beispielsweise ein 

schlichtes Design mit drei, zwei oder vielleicht auch 

nur einer Farbe zu machen, das trotzdem anspre-

chend wirkt. Es muss aber keine realistische Abbil-

dung des Betriebs enthalten. 
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Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Wenn sie aber nicht realistisch ist, ist sie doch wieder 

unrealistisch. 

(Vereinzelt Heiterkeit und 

Beifall bei der RfR und der DeP) 

I    o d    „k     u    l          Abb ldu g  “. Du 

hast aber gerade gesagt, dass es keine realistische 

ist. Dann ist sie ja wieder unrealistisch. Damit wi-

dersprecht ihr euch ja selbst.  

(Beifall bei der RfR und der DeP) 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Also noch mal: Die DeP fordert realistische Pro-

duktabbildungen. Das heißt, auch wenn ich einen 

Mastbetrieb habe, in dem das Vieh aneinanderge-

drängt steht, muss ich das auf meinem Produkt 

abbilden. Ist das klar? 

W    m   „k     u    l         P oduk  bb l-

du g“       b , d      b      d   M gl   k   , m    

zu entscheiden, ein Bild auf der Verpackung anzu-

bringen – von meinem eigenen Betrieb in diesem Fall 

– oder ein alternatives Design zu wählen. Es ist dann 

keine Abbildung zwingend notwendig. 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Aber wenn man realistische Produktabbildungen 

fordert, hat man auch verschiedene Wahlmöglich-

keiten im Design. Man kann seinen Hof nehmen, 

man kann ein Glas Milch nehmen. Es gibt ja da auch 

verschiedene Möglichkeiten. 

 

Marcel Janisch (LBO): 

Ich glaube, ich habe jetzt meinen Kollegen so lang-

sam verstanden, was er sagen wollte. 

(Beifall bei der RfR und der DeP) 

Damit ist gemeint: Wenn ich sage, ich will eine rea-

listische Produktabbildung, dann will ich eine Pro-

duktabbildung, wie sie in meinen Möglichkeiten steht, 

wie für mich die Realität ist. Das heißt, wenn ich 

einen Mastbetrieb habe, der nicht sehr gut aussieht, 

muss ich bei einer realistischen Produktabbildung 

meinen Mastbetrieb abbilden. Wenn ich aber 

schreibe, ich möchte keine unrealistische Produkt-

abbildung, heißt das, dass ich zwar auch einen 

Mastbetrieb habe; es heißt aber auch, dass ich nicht 

an meinen gebunden bin, sondern ich habe dann 

zwar auch eine realistische Produktabbildung. Aller-

dings kann ich die dann frei wählen zwischen ver-

schiedenen Mastbetrieben. Ich glaube, dass das 

damit gemeint war. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Es wurde oft gesagt, dass das Produkt nicht gekauft 

wird, wenn das Bild von der Wirklichkeit nicht so toll 

ist. Aber ich sehe jetzt gerade nicht das Schlechte. 

Wenn wir einen Mastbetrieb haben, der wenig Platz 

für die Kühe hat, und das Produkt deswegen nicht 

gekauft wird, regt das den Betrieb doch an, etwas zu 

ändern, damit es den Kühen besser geht und seine 

Produkte gekauft werden. Das wäre doch gut für die 

Kühe. Es gibt doch hier eine Partei, die das wollte. 

Das wäre doch besser so.  

 

Max Ritthaler (LBO): 

Ich möchte auf das Argument von euch zurück-

kommen, dass man auch ein Glas Milch nehmen 

könnte. Der Sinn liegt ja darin, dass man dem End-

verbraucher nichts vorgaukelt. Man sagt nicht, das 

ist eine Spitzenmilch von einer glücklichen Kuh, 

sondern man zeigt wirklich die Realität. Würde man 

jetzt anstatt einer glücklichen Kuh auf einer Weide 

als Produktabbildung ein Glas frische Milch wählen, 

wo im Hintergrund eine Wiese oder sonst etwas ist, 

wäre der gleiche Effekt erreicht, nur mit einer realis-

tischen Abbildung. Aber das kann ja jeder machen. 

Ich kann auch ein Glas Milch nehmen und es auf eine 

Wiese stellen; da kann ich es auch fotografieren. 

Aber das heißt noch lange nicht, dass ich einen 

guten Landwirtschaftsbetrieb führe. Das ist das, was 

damit verhindert werden soll.  
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Henning Roschinski (RfR): 

Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, wollt ihr 

einfach sagen, dass jemand, wenn wir eine realisti-

sche Produktabbildung verlangen, einfach nur sei-

nen Hof auf die Verpackung setzten muss. Aber die 

Milch wird ja von Molkereien verkauft. Also ist es 

sowieso hinfällig, dazu etwas zu sagen, weil die 

Molkerei die Milch ja mischt. Deswegen kann man 

nicht mehr eindeutig bestimmen, von welchem Be-

trieb sie kommt. 

(Beifall bei der RfR und DeP) 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Nein, das wollen wir nicht sagen. Worauf wir hin-

auswollen, ist: Es ist egal, von welchem Betrieb das 

Produkt kommt. Dieser Punkt hat das Ziel, dafür zu 

sorgen, dass der Verbraucher hier das Abbild dessen 

sieht, was er kaufen will.  

Die Landwirte oder Milchkonzerne – je nachdem, wer 

die Milch vertreibt – sollen die Möglichkeit haben, zu 

entscheiden, wie sie ihr Produkt rüberbringen. Denn 

wenn man jetzt allen vorschreiben würde, ein Bild 

ihres Betriebs auf die Verpackung zu bringen, wür-

den viele das Produkt einfach nicht mehr kaufen und 

würden vielleicht eine teurere Milch kaufen.  

Es wurde gesagt, dass kein Unterschied bestehe. 

Der Unterschied dabei ist letztendlich, dass die mehr 

Wege haben. – Ihr wisst nicht, was ich meine, oder? 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

 

Henning Roschinski (RfR): 

 omm   w   do   m l vo  d    m „   l       “ u d 

„u    l       “ w g u d w dm   w   u   m l Numm   

2 des Änderungsantrages. Da schreibt ihr von einem 

Produktionsprozess. Was versteht ihr unter einem 

Produktionsprozess? Ist das nur die Entwicklung und 

Produktion des Endprodukts oder auch die dafür 

verwendeten Produkte, die schon produziert worden 

sind? 

 

Karin Paulus (LBO): 

Wir verstehen darunter den ganzen Prozess von 

Anfang an bis zum Ende. 

 

Timmy Krämer (RfR): 

Ich wollte nur noch anmerken, dass der Effekt der 

Aufklärung wegfällt, wenn man zum Beispiel ein Glas 

Milch auf der Verpackung abbildet. Denn wenn ich 

ein Glas Milch auf der Verpackung sehe, wurde ich 

immer noch nicht darüber aufgeklärt, was für Ver-

hältnisse im Betrieb herrschen.  

(Beifall bei der RfR und Teilen der LBO) 

 

Sven Töx (RfR): 

Es gibt auch Produkte, die aus verschiedenen Pro-

dukten bestehen, zum Beispiel Nutella. Da kommen 

auch Milch und Kakaobutter hinein. Muss man den 

Produktionsweg von Milch draufschreiben, den von 

Kakao und den von den Haselnüssen? Da wird ja die 

Rückseite für die ganzen Produktbeschreibungen 

nicht mehr reichen. 

 

Annika Heinzelmann (DeP): 

Dafür könnte man zum Beispiel die Werbung vorne 

kleiner machen. Es wird ziemlich viel Platz für die 

Werbung verwendet und ziemlich wenig Platz für die 

Deklarierung der Stoffe, die im Produkt enthalten 

sind. Da könnte man rein theoretisch ein bisschen 

Platz von der Werbung nehmen und ihn für die 

Deklarierung verwenden. 

 

Präsidentin Julia Weizmann:  

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? – Bitte sehr. 

 

Doreen Schubert (RfT): 

Ich habe eine Frage an die LBO. In der Nummer 5 

eures Änderungsantrags wollt ihr dem Antrag als 

Nummer 9 etwas hinzufügen. Was meint ihr mit 

d      „B g 8“? 
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Karin Paulus (LBO): 

D   „B g 8“    d      E gä zu g zu d   „B g 4“. D   

zeigen weitere Inhaltsstoffe des Produkts bzw. 

Nährwerte in Tabellenform. Das kennt man eigentlich; 

das ist auf ziemlich vielen Produkten drauf. Aber das 

ist noch nicht verpflichtend. Deshalb wollen wir das, 

weil es Aufschluss darüber gibt, welche Mengen des 

jeweiligen Stoffes oder welche Nährwerte im Produkt 

enthalten sind. 

 

Stefan Lenz (RfR): 

W    d   „B g 8“      E gä zu g zu d   „B g 4“    d, 

w   g   u    d d    d   „B g 4“? 

 

Karin Paulus (LBO): 

D   „B g 8“ g b     , w l     B    w    u d w   v  l 

Eiweiß, Kohlenhydrate – davon Zucker –, Fett – 

davon gesättigte Fettsäuren –, Ballaststoffe und 

Natrium im Produkt enthalten sind. Sie beinhalten 

 u   d   „B g 4“. E       l o   g   l    d    lb ,  u  

etwas ausgeweitet. 

 

Marco Tücks (RfR): 

Damit ist die Frage von Stefan noch nicht beant-

wor   , w   d   „B g 4“    d. S  d d    u    ol    

Inhaltsstoffe? 

 

Denise Denzer (LBO): 

Ich lese gerade mal vor, was Max vorhin schon 

vorgelesen hat: Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate 

und Fett, ergänzt um die Punkte Zucker, gesättigte 

Fettsäuren, Ballaststoffe und Natrium. Um diese 

Inhaltsstoffe geht es.  

 

Marcel Janisch (LBO): 

E      g  z        : D   „B g 4“    d B    w   , 

E w  ß,  o l   yd    , F   . B   d   „B g 8“ kom-

men dazu: Zucker, gesättigte Fettsäuren, Ballast-

stoffe, Natrium. 

 

Präsidentin Julia Weizmann:  

Gibt es noch Wortmeldungen? – Bitte sehr. 

 

Samuel Schäfer (RfR): 

Warum habt ihr das denn nicht gleich zusammen-

g      , d   „B g 4“ u d d   „B g 8“? W  um   b      

nicht eine, sondern zwei Änderungen daraus ge-

macht? 

 

Marcel Janisch (LBO): 

„B g 8“ u d „B g 4“    d j  zw   v       d    Pu k  . 

Man kann ja nicht einen Punkt einfach weglassen 

und das zusammenfassen. Es sind ja zwei ver-

schiedene Sachen. Ich kann auch nicht Bananen 

und Äpfel in einen Korb werfen und sagen, das sind 

Birnen. Das geht ja auch nicht.  

 

Max Ritthaler (LBO): 

Ich möchte meinen Fraktionskollegen verbessern. 

Wir haben hier zwei Punkte, die Nummern 4 und 5 

unseres Änderungsantrags. In Nummer 4 wird das 

„1+4-Mod ll“ vo g    l g  . D      d       d   

„B g 4“. I  Numm   5 w  d   d   „B g 8“ vo ge-

schlagen. Okay? 

 

Stephan Roschinski (RfR): 

Ich habe noch eine Frage zu Nummer 1 des Ände-

 u g      g . I   woll  d   F   u g „        d u  g  

Aromen- und Konservierungsmittel-    z     u g“. 

Im A    g    ß     „     v    ä dl     (w       s-

gemäße) Aromen- und Zusatzstoff-D kl     o “. 

Schließt ihr dann die anderen Zusatzstoffe – die, die 

nicht Konservierungsmittel sind – aus?  

 

Karin Paulus (LBO): 

Wir haben die Zusatzstoffe im Änderungsantrag 

unter Nummer 2 dabei, weil Zusatzstoffe zum 

Großteil genetisch veränderte Substanzen sind.  
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Präsidentin Julia Weizmann:  

Bevor wir zur Abstimmung kommen, erteile ich noch 

einmal der Fraktionsvorsitzenden das Wort. 

(Beifall) 

 

Annika Heinzelmann (DeP): 

Hiermit bitten wir euch, unseren Antrag zu unter-

stützen, denn wir sind der Meinung, dass es sich 

lohnt: für uns und für unsere Zukunft. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Julia Weizmann:  

Wir kommen zur Abstimmung und beginnen mit den 

Änderungsanträgen. Der erste Änderungsantrag 

kommt von der Fraktio  „L  d  u l   Bü d     ü  

O g   p  d “, D u k      28/8. W      mm   üb   

Nummer 1 ab: 

Nummer 1 des Antrags erhält folgende 

Fassung: „E       d u  g  A om  - und 

Konservierungsmittel-    z     u g.“ 

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

– Der Änderungsantrag wurde angenommen. 

(Beifall) 

Nummer 2 des Änderungsantrags lautet: 

Nummer 5 des Antrags erhält folgende 

Fassung: „E        z     u g p l      ü  

alle gentechnisch veränderten Substanzen, 

die während des gesamten Produktions-

prozesses verw  d   w  d  .“ 

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

– Der Änderungsantrag wurde angenommen. 

(Beifall) 

Der nächste Änderungsantrag kommt von der Frak-

  o  „R g  o  ü  Ru  d “, D u k      28/7. E  l u   : 

Der Antrag wird wie folgt geändert: Nummer 

6 des Antrags wird gestrichen. 

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

– Der Änderungsantrag wurde abgelehnt.  

(Beifall bei der LBO und der DeP) 

Der nächste Änderungsantrag ist wieder von der 

F  k  o  „L  d  u l   Bü d     ü  O g   p  d “. 

Seine Nummer 3 lautet: 

Nummer 5 des Antrags erhält folgende 

Fassung: „Keine unrealistischen Produkt-

abbildungen auf Verpackungen.“ 

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

– Der Änderungsantrag wurde abgelehnt. 

(Beifall) 

Wir kommen zu Nummer 4 des Änderungsantrags: 

Als Nummer 8 wird dem Antrag hinzugefügt: 

„Die verpflichtende A g b  d   ‚1+4-Mo-

dells‘ auf der Vorderseite der Verpackung.“ 

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

– Der Änderungsantrag wurde angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen zu Nummer 5 des Änderungsantrags: 

Als Nummer 9 wird dem Antrag hinzugefügt: 

„Die v  p l      d  A g b  d   ‚Big 8‘ ge-

mäß dem Packungsinhalt auf der Rückseite 

der Verpackung.“ 

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

– Der Änderungsantrag wurde angenommen. 

(Beifall) 

Wir stimmen jetzt über den Antrag in geänderter 

Form ab. Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer 

enthält sich? – Der Antrag wurde angenommen. 

(Beifall) 

Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Tages-

ordnungspunkt. 
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Präsident Dominik Gillenkirch:  

Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 5: 

Verbesserung des Internetzugangs für Schulen 

in unserem Partnerland Ruanda 

Antrag der Fraktion „Regino für Ruanda“ (RfR) 

Regino-Gymnasium Prüm 

– Drucksache 28/4 – 

Hierzu bitte ich den Fraktionsvorsitzenden Stefan 

Lenz ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Wirtschaftliche Ent-

wicklung ist das, was uns Industrieländern von den 

Schwellenländern und Entwicklungsländern unter-

scheidet. Wirtschaftliche Entwicklung ist aber nur mit 

einer funktionierenden Infrastruktur möglich. Neben 

Straßen, Krankenhäusern, Wasserver- und -ent-

sorgung, Schulen und anderen zu unserer Gesell-

schaft gehörenden Selbstverständlichkeiten ist ein 

Internetzugang – und das gerade in unserem Part-

nerland Ruanda – von besonders großer Wichtigkeit. 

Dies wird umso wichtiger, als die erstgenannten 

Strukturen in Ruanda nur mit äußerst hohen Investi-

tionen und mit viel Zeitaufwand aufgebaut werden 

k     . U      F  k  o  „R g  o  ü  Ru  d “  o d    

daher, der Bevölkerung in Ruanda diese Chance 

möglichst schnell zu geben.  

Ruanda zählt nach wie vor zu den ärmsten Ländern 

der Welt. Wie wir alle wissen, ist die beste Entwick-

lungspolitik die Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht darum, 

Grundlagen zu schaffen, damit Ruanda diesen Teu-

felskreis der Armut in naher Zukunft durchbrechen 

kann. Internet für Schulen ist hierbei der erste Schritt. 

Es ist unsere Pflicht, der Jugend in unserem Part-

nerland die Möglichkeiten zu vermitteln, um die 

Zukunft dieses Landes gestalten zu können. Die 

Arbeitswelt von morgen wird noch mehr durch das 

Internet bestimmt werden. Ohne die Heranführung 

im Jugendalter kann Ruanda nicht zu einem soge-

nannten Global Player aufsteigen. Wir wissen, dass 

dies sowohl ein Ziel der Regierung in Ruanda als 

auch ein Ziel der Landesregierung von Rhein-

land-Pfalz ist. Nur als Teilnehmer, nicht als Zu-

schauer am Markt, kann Ruanda sich selbst entwi-

ckeln. Diese Entwicklung ist bitter notwendig.  

Um der Armut und dem Elend ein Ende zu setzen, 

braucht man eine gute Infrastrukturpolitik. Ruanda 

braucht Schulen und Krankenhäuser, Straßen, 

Brunnen und Kläranlagen – kurzum: eine Wirtschaft, 

die sich entwickeln kann und darf. Internet für 

Schulen ist dazu ein erster Schritt. 

Ein weiterer Aspekt ist folgender. Meine Damen und 

Herren, die arabische Revolution hat uns deutlich 

gezeigt, wie das Internet Demokratiebewegungen in 

Gang setzen kann. Ohne den Austausch von Infor-

mationen mithilfe des Internets wären die Diktaturen 

nicht zu Fall gebracht worden. Auch Foltermethoden 

von Unrechtsregierungen werden im Internet ange-

prangert. Wir können also dem einfachen Mann oder 

der einfachen Frau eine Stimme verschaffen, die 

auch gehört wird.  

Weitere wichtige Aspekte, die für Internet an Schulen 

gerade in Entwicklungsländern sprechen, sind die 

Förderung der Kommunikation zum Beispiel mit 

Schulen in Rheinland-Pfalz und verbesserte Lern-

möglichkeiten durch Internetrecherchen, wobei diese 

Internetrecherchen nicht nur dem Recherchieren von 

Schulstoff und Wissen dienen können. Wir selbst 

haben in unseren Schulen erfahren, wie durch das 

Internet der Unterricht attraktiver gestaltet werden 

kann. Denn man hat Zugang zu Lernplattformen und 

elektronischen Lernmaterialien. So können eBooks 

die Preise für Bücher und Printmaterialien erheblich 

senken. Dabei bringt der frühe Zugang zu aktuellen 

Lernmaterialien einen weiteren erheblichen Vorteil: 

Schülerinnen und Schüler können frühzeitig den 

Umgang mit der Technik lernen, der für uns so 

selbstverständlich ist.  

Nicht zu unterschätzen ist auch der Vorteil für den 

Arbeitsmarkt in Ruanda. Gut ausgebildete Schüle-

rinnen und Schüler werden die Arbeitswelt in Ruanda 

technologisch revolutionieren und nach vorne brin-

gen.  
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Können wir uns eine Welt ohne Technik überhaupt 

noch vorstellen – ohne Strom, ohne Fernsehen, 

ohne Internet? Wohl kaum. Wie das ist, haben die 

Menschen in und um New York nach dem Wirbel-

  u m „S  dy“  m   g     L  b          mü    . So 

wie Amerika diesen Menschen hilft, müssen wir 

Ruanda helfen. Denn für die Bürgerinnen und Bürger 

dort ist diese Situation alltäglich. 

Meine Damen und Herren, Sie werden sich sicher 

fragen, wie Internet für Schulen in Ruanda technisch 

umsetzbar ist und welche Kosten auf uns zukommen. 

Auch wir hier in Rheinland-Pfalz haben noch immer 

weiße Flecken, in denen kein vernünftiges Internet 

zur Verfügung steht. Die Landesregierung hat hierzu 

schon ein Projekt gestartet, um auch die ländliche 

Bevölkerung mit schnellem Internet zu versorgen. 

Dabei wird vielfach auf den Ausbau des vorhande-

nen Glasfasernetzes gesetzt, teilweise aber auch auf 

die Versorgung via Satellit, wenn die Entfernungen 

zu groß sind.  

Ruanda ist ein dünn besiedeltes Land. Unsere Frak-

tion denkt deswegen, dass die Satellitentechnik am 

besten für unser Partnerland geeignet ist. Außerdem 

denken wir, dass dies die kostengünstigste Lösung 

ist. Innerhalb einer Stadt oder eines Dorfes selbst 

sollte dann ein Netz von frei zugänglichen Hotspots 

aufgebaut werden, die über WLAN leicht erreichbar 

sind. So können mehrere Schulen in einer Stadt über 

eine Satellitenanlage versorgt werden. 

Meine Damen und Herren, Internet für Ruanda ist 

nötig und umsetzbar. Wir bitten um Ihre Unterstüt-

zung. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Dominik Gillenkirch:  

Zu diesem Antrag gibt es einen Änderungsantrag; er 

wu d  vo  d   F  k  o  „L  d  u l   Bü d     ü  

O g   p  d “ der Integrierten Gesamtschule am 

Nanstein und der Realschule plus Landstuhl, 

Drucksache 28/9, eingereicht. Hierzu bitte ich den 

Sprecher ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Felix Scharfenberg (LBO): 

Herr Präsident, ich bedanke mich für die Erteilung 

des Wortes. Ich vertrete die Fraktion LBO und 

möchte zu unserem Änderungsantrag sprechen. 

In unserer Nummer 1 setzten wir uns für Einrich-

tungen des Internetzugangs für Sekundarschulen in 

Ruanda ein. Sekundarschulen in Ruanda sind bes-

ser besucht. Zudem kann das Internet in Sekundar-

schulen besser verwendet und verwaltet werden.  

Nummer 2 des Antrags lassen wir unverändert. 

Nummer 3 behandelt die Verbesserung der Kom-

munikation innerhalb von Schulen. Hier möchten wir 

in Punkt a) die Sekundarschulen sehen. Sekundar-

schulen in Ruanda können eine Lernhilfegruppe 

aufstellen, die von Schülern gebildet wird und Schü-

lern hilft. Sie können sich auch absprechen, beraten 

und miteinander kommunizieren. 

Nummer 3 b) behandelt die Kommunikation zwi-

schen Ruanda und Rheinland-Pfalz. Die Partner-

schaft zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz kann 

durch eine Verbindung vertieft und auch verbessert 

werden. 

Ich komme zu Nummer 4 des Antrags. Mit Live-

streams kann man den Informatikbereich für Sekun-

darschulen in Ruanda leicht und kostengünstig um-

setzen. Viele Schüler und Lehrer können durch die 

Livestreams somit mehr lernen, und es kann ebenso 

für jeden an der Schule hilfreich sein. 

Wir haben eine Nummer 5 hinzugefügt: Deutschen 

Schülerinnen und Schülern soll es ermöglicht wer-

den, ihr freiwilliges soziales Jahr oder den Bundes-

freiwilligendienst in Ruanda zu absolvieren. Die 

Schüler können eine fremde Kultur kennenlernen 

und Kenntnisse im Informatikbereich erwerben. – Ich 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 
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Präsident Dominik Gillenkirch:  

Vielen Dank. – Ich bitte nun Herrn Jürgen Häfner, 

Staatssekretär im Ministerium des Innern, für Sport 

und Infrastruktur, ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Staatssekretär Jürgen Häfner: 

Herr Präsident, Herr Fraktionsvorsitzender, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen des Schüler-Landtags, aber auch liebe 

Kolleginnen und Kollegen des rheinland-pfälzischen 

Landtags! 

Ich möchte Ihnen zunächst sehr herzlich danken, 

dass Sie diesen Antrag eingebracht haben, Herr 

Fraktionsvorsitzender Lenz; auch möchte ich mich 

für die hervorragende Begründung bedanken. Dies 

freut uns vonseiten der Landesregierung besonders 

im Jubiläumsjahr. Sie wissen, dass in diesem Jahr 

Rheinland-Pfalz und Ruanda 30-jähriges Jubiläum 

feiern. Wir haben sehr viele sehr schöne Veranstal-

tungen in diesen Jahren gehabt, unter anderem auch 

in diesem Hohen Haus. Wir hatten eine Jugendde-

legation im Oktober unter Leitung von Minister Roger 

Lewentz und auch des früheren Staatssekretärs 

Dr. Auernheimer, den ich auch herzlich begrüße; er 

ist Vorsitzender des Freundschaftsvereins Ruanda 

u d  ozu  g   d   „gu   S  l “, w   d   P     r-

schaft innerhalb der Administration anbelangt. Die 

Fraktionen haben überwiegend die jüngsten Abge-

ordneten entsandt. Junge Leute haben zehn Tage in 

Ruanda verbracht, und das Thema war insbeson-

dere Partnerschaft mit den Jugendlichen. 

30 Jahre Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz 

und Ruanda – eine Erfolgsgeschichte. Es gibt kein 

Bundesland, das eine vergleichbare Partnerschaft 

pflegt. Wir haben auch festgestellt, dass etwa der 

derzeitige Minister im Auswärtigen Amt eine Part-

nerschaft gesucht hat, weil er auf einer Auslands-

reise nach einer Partnerschaft gefragt worden ist. 

Dann hat man sich in einzelnen Ländern umge-

schaut und ist auf Rheinland-Pfalz gestoßen, weil 

Rheinland-Pfalz das einzige Land war, das Schul-

partnerschaften organisiert. Wir haben das der 

Bundesregierung weitergeleitet. 

Ich bin auch dem Abgeordneten Scharfenberg für 

den Änderungsantrag und die Begründung sehr 

dankbar. Sie werden in der Diskussion gleich über 

die verschiedenen Punkte diskutieren.  

Sie haben sich ein sehr modernes Thema ausge-

sucht. Das spricht für Sie, das ehrt Sie. Das spricht 

vor allen Dingen auch dafür, dass Sie sich Gedanken 

um die Jugendlichen machen, die Kolleginnen und 

Kollegen, die Kinder im Partnerland Ruanda, die, 

was die Technik anbelangt, bei Weitem nicht über die 

Möglichkeiten verfügen, über die Sie verfügen.  

Es ist, was die Internetnutzung in Europa anbelangt, 

selbstverständlich, dass wir Zugang zum Internet 

haben. Es gibt eine aktuelle Statistik, dass im Jahr 

2011 83 % der deutschen Haushalte Zugang zum 

Internet haben. Also immer noch 17 % – das können 

Sie sich vermutlich gar nicht vorstellen – haben 

keinen Zugang zum Internet. Übrigens ist meine 

Generation – das kann ich schon sagen; und viel-

leicht gehören eine Abgeordnete und der Kollege 

Auernheimer auch vielleicht zu dieser Generation – 

ohne Internet und ohne Handy aufgewachsen. 

Können Sie sich das vorstellen?  

Das war ein völlig anderes Leben. Wenn wir nach 

Hause kamen, haben wir gespielt oder gelesen. Das 

Telefon war noch ein Telefon mit Wählscheibe. Das 

ist keine 100 Jahre her, das ist 30 Jahre her. Das war 

eine völlig andere Welt. Wenn Sie heute sehen, in 

welcher Umgebung Sie aufwachsen, können Sie, 

glaube ich, sehr froh sein, dass Sie in einem Land 

groß werden, das über den entsprechenden Wohl-

stand verfügt und Ihnen – deshalb auch dieser 

Schüler-Landtag – Möglichkeiten gibt, sich weiterzu-

entwickeln. 83 % haben Zugang, in den Schulen 

übrigens 99 %. Ich glaube, jeder von Ihnen hier im 

Raum hat ein Handy und einen Internetzugang. Hier 

dürften wir 100 % haben. 

In Ruanda und insgesamt in Afrika ist die Situation 

völlig anders. Es ist gut, dass Sie sich damit befas-

sen. In Afrika insgesamt haben 13 von 100 Personen 

Zugang zum Internet – 13 %. In Ruanda sind es 7 %. 

Das ist natürlich eine – wir würden bei uns sagen – 
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digitale Spaltung: Nur eine Minderheit, ganz wenige 

Menschen, hat Zugang zur neuen Kommunikati-

onstechnik. Übrigens hatten im Jahr 2006 – das ist 

gerade mal sechs Jahre her – nur 1,1 % Zugang zum 

Internet. Die Situation hat sich also deutlich ver-

bessert. 

Wir begrüßen seitens der Landesregierung aus-

drücklich Ihre Initiative. Übrigens haben Sie auch 

sehr schön in Ihrer Rede auf die Bedeutung von 

Infrastruktur hingewiesen, auch Breitbandinfra-

struktur. Bei dieser Gelegenheit, Herr Kollege, Frau 

Kollegin, darf ich sagen, dass wir gerade im Land-

kreis Bitburg-Prüm ein Pilotprojekt, was die Breit-

bandinfrastruktur anbelangt, auf den Weg gebracht 

haben. Wir sehen also schon, dass in den ländlichen 

Regionen besonderer Nachholbedarf vorhanden ist. 

Sie haben Infrastruktur insgesamt angesprochen; 

das ist Breitbandinfrastruktur, das ist Informations-

technik, aber das ist natürlich auch Straße und 

anderes. Wir begrüßen ausdrücklich, dass Sie sich 

mit diesem Antrag dafür einsetzen, dass in Ruanda 

die Situation verbessert wird. Das würde übrigens 

auch dazu führen, dass die Internetpartnerschaften 

zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz verbessert 

würden. Es gab unlängst über Skype eine Konferenz 

mit einem Schulleiter und einer Schule in Ruanda, in 

der man die aktuellen Dinge ausgetauscht hat.  

Welchen Vorteil hat eine Internetnutzung? Das muss 

ich Ihnen, glaube ich, nicht erzählen. Themen wie 

Medienkompetenz, die wir in den letzten Jahren 

entwickelt haben, sind für Sie gang und gäbe. Es ist 

völlig klar, dass in den Schulen die Möglichkeiten, 

sich weiterzuentwickeln und sich fortzubilden, we-

sentlich verbessert werden würden. Ich habe es 

erwähnt: Im Jahr 2006 waren in Deutschland 99 % 

der Schulen mit PCs ausgestattet, 72 % waren mit 

dem Internet verbunden. Auch da gibt es durchaus 

noch Nachholbedarf. Das sage ich nur, damit Sie 

sich auch mal die Zahlen vergegenwärtigen. An den 

Grundschulen gab es für zwölf Schüler einen PC, an 

den weiterführenden für elf und an den berufsbil-

denden Schulen kommen immerhin neun Schüler 

auf einen PC.  

Wie ist nun die finanzielle Situation in Ruanda? Wo 

liegen die Probleme? Sie haben in Ihrem Antrag, in 

Ihrer Begründung, aber auch im Änderungsantrag 

darauf hingewiesen, dass es zum einen – das hat 

auch die Reise in diesem Jahr wieder deutlich ge-

macht – ein nur unzureichend ausgebautes Strom-

netz gibt. Ruanda hat, was das Handynetz anbelangt, 

eine hervorragende Abdeckung. Die Delegations-

mitglieder, die in Ruanda waren, berichten öfters, 

dass man in Ruanda, was die Mobilfunkkommunika-

tion anbelangt, eine bessere Verbindung hat als zum 

Teil in der Bundesrepublik. Das Handynetz ist dort 

sehr gut ausgebaut; das muss man schon sagen. 

Aber insgesamt, was das Stromnetz anbelangt, ist 

die Anbindung mangelhaft. Vor allen Dingen in den 

abgelegenen Standorten, den sogenannten Stan-

do     „o        ll “,                w    g – Sie haben 

es angesprochen –, das Stromnetz entsprechend 

auszubauen.  

Zum anderen sind es auch die finanziellen Mittel. 

Wenn Sie sehen, welche Kosten für Sie in Ihrem 

häuslichen Bereich für eine Internetnutzung entste-

hen – meist ist es ja eine Flatrate, die ganze Familie 

kann das nutzen –, haben sich die Kosten enorm 

nach unten entwickelt. Die Internetnutzung macht 

heute auch nicht – zumindest in vielen Fällen; es gibt 

immer noch Fälle, in denen die sozialen Möglich-

keiten es nicht zulassen – am Geldbeutel der Eltern 

halt, sondern die Kosten sind entsprechend reduziert 

worden.  

In Ruanda sieht die Welt völlig anders aus. Ein PC 

kostet dort ca. 460 Euro. Das ist für die Menschen in 

Ruanda ein Vermögen, übrigens für Sie auch ein 

stattlicher Betrag. Wenn man sich anschaut, was es 

kostet, die Schulen entsprechend auszustatten, 

wären wir bei einer normalen Ausstattung einer 

Schule mit entsprechendem Möbel, Drucker und 

dem ganzen Equipment bei rund 11.000 Euro, die in 

unserem Partnerland kaum gestemmt werden kön-

nen. 

Wir brauchen – auch das haben Sie in Ihrer Be-

gründung sehr zutreffend ausgeführt – die Internet-

nutzung, die IKT-Ausbildung auch, um die jungen 

Leute insbesondere in Afrika zukunftsfest zu machen, 

um ihnen Chancengleichheit zu geben. Wir brauchen 
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gut ausgebildete Schülerinnen und Schüler, und 

deshalb ist das der richtige Weg.  

Bei der Delegationsreise hat man sich hauptsächlich 

um die Jugend gekümmert. Man hat viele Jugend-

einrichtungen besucht. Übrigens wird im nächsten 

Jahr 2013 auch eine Jugenddelegation aus Ruanda 

in Rheinland-Pfalz zu Gast sein. Es würde sich für 

Ihre Fraktion auch anbieten, gegebenenfalls den 

Kontakt aufzunehmen, weil man dann auch hautnah 

mit den Jugendlichen über ihre Probleme reden kann, 

weil man sie auch kennenlernen kann und weil man 

auch sehen kann, dass man vielleicht, was die 

Grundlinien anbelangt, sehr gut zusammenfinden 

kann und dass man durchaus die gleichen Interes-

sen hat.  

Die ruandische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, 

das Land Ruanda als führendes IKT-Land in Afrika 

zu entwickeln. Man spricht dort von einer Vision 2020: 

Ruanda soll Dreh- und Angelpunkt der Informations- 

und Kommunikationstechnik werden. Sie müssen 

wissen: Was arbeiten die Menschen in unserem 

schönen Partnerland überwiegend? 90 % der Be-

völkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Herr Kol-

lege, das ist heute in Rheinland-Pfalz nicht ganz so. 

Aber Rheinland-Pfalz ist auch ein Land, das sehr von 

Landwirtschaft, von Weinbau geprägt wird – Gott sei 

Dank –, aber es ist natürlich ein sehr geringer Pro-

zentsatz. In Ruanda sind es 90 %. 

Das Ziel ist, hier zu einer Umschichtung zu kommen, 

die Menschen in andere Berufe zu qualifizieren. Die 

Regierung möchte, dass die Beschäftigung in der 

Landwirtschaft von 90 auf 50 % reduziert wird und im 

Dienstleistungssektor, auch im Bereich der Kom-

munikationstechnik, Arbeitsplätze entstehen. Um 

dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, brauchen wir 

einen entsprechenden Bildungsstand.  

Der drahtgebundene Zugang zum Internet – das ist 

in einem Punkt Ihres Antrags angesprochen – würde 

nach unserer Berechnung einmalige relativ hohe 

Kosten mit sich bringen. Ich habe eben die Kosten 

für PC erwähnt. In Ruanda kostet ein langsamer 

Internetzugang – das ist im Kilobit-Bereich; das sind 

Dinge, mit denen Sie sich überhaupt nicht abgeben 

würden, wenn Sie Ihre Spiele und andere Dinge 

herunterladen – in der günstigsten Variante 62 Euro. 

Schnelles Internet ab 2 Megabit ist in Ruanda fast 

unbezahlbar: 375 Euro. Das sind Kosten, die sich 

leider nur die reichsten, die wohlhabenden Men-

schen in Ruanda leisten können. Wir müssen alles 

dafür tun, dass hier die Chancengleichheit verbes-

sert wird. 

Welche weiteren technischen Möglichkeiten gibt es? 

Ich möchte hier für eine Möglichkeit ausdrücklich 

werben. Wir haben die Satellitentechnik angespro-

chen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch prüft, 

ob hier eine Möglichkeit besteht. Übrigens wird die 

Satellitentechnik auch in der Bundesrepublik, auch in 

Rheinland-Pfalz, benutzt. Wir sind ja ein Land, das 

durchaus über entsprechende Erhebungen verfügt. 

Deshalb wird die Satellitentechnik in einzelnen Be-

reichen eingesetzt. Breitband via Satellit ist neben 

anderen Möglichkeiten, neben Kabel und Glasfaser, 

durchaus eine Variante. Das muss man sich an-

schauen; dabei muss man genau prüfen, welche 

Kosten die Satellitentechnik verursacht. 

Eine relativ kostengünstige Möglichkeit, die auch 

schon eingesetzt wird, ist nach dem, was wir aus 

Ruanda wissen, das Internet via UMTS-Surfstick. Ich 

vermute, dass Sie diese Surfsticks auch kennen und 

zum Teil auch einsetzen. Das ist nach unserer Ein-

schätzung die am weitesten verbreitete und die 

kostengünstigste Methode. Der Stick kostet 20 Euro. 

Es gibt dort die Möglichkeit einer Tagesflatrate. 

Übrigens werden diese Sticks auch in den Schulen 

eingesetzt, aber derzeit nicht von den Schülern, 

sondern überwiegend von der Schulleitung, weil es 

nicht die entsprechenden Möglichkeiten und PCs 

gibt.  

Unser Vorschlag ist, dass wir zunächst den Ausbau 

des UMTS-Netzes und die Verwendung des 

UMTS-Surfsticks prüfen, dass wir aber auch prüfen 

und es gerne aufnehmen, inwieweit die Versorgung 

einzelner Schulen mit Internet via Satellit technisch 

ermöglicht werden kann.  

Ich begrüße abschließend noch einmal ausdrücklich 

das Anliegen, den Schulen zu helfen, ihren Zugang 

zum Internet zu verbessern. Wir werden dadurch den 

Lehrkräften, den Schülerinnen und Schülern, den 
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Menschen wesentlich bessere Möglichkeiten bieten. 

Wir werden auch die Schulpartnerschaften verbes-

sern können. Das ist, glaube ich, genau der richtige 

Weg, dass wir im Reich der Technik für die Ent-

wicklungsländer und für unser Partnerland die ent-

sprechenden Möglichkeiten auf den Weg bringen. 

Ich will aber auch noch einen Punkt ansprechen. 

Wenn der Antrag mit Mehrheit beschlossen wird, 

bindet dieser Antrag selbstverständlich die Landes-

regierung. Das kann ja gar nicht anders sein; Sie sind 

das Parlament, Sie sind die erste Gewalt. Insoweit 

haben Sie natürlich auch die entsprechenden Vor-

gaben zu machen. 

Wir werden also diese Dinge in der ruandischen 

Regierung ansprechen und ausloten, auch im 

nächsten Jahr, inwieweit wir dort helfen können.  

Ich bin sehr froh über die neue Nummer 5 des Än-

derungsantrags, wenn ich das sagen darf. Deut-

schen Schülerinnen und Schülern soll ermöglicht 

werden, im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres 

oder des Bundesfreiwilligendienstes – BFD, landläu-

fig BuFDi genannt – einen Einsatz in Ruanda zu 

ermöglichen. Das ist etwas, was in den nächsten 

Jahren auf Sie zukommt. Das wäre auch für Sie eine 

tolle Sache, im Rahmen des Bundesfreiwilligen-

dienstes in Ruanda Ihre Kenntnisse und Ihren Hori-

zont zu erweitern und den Menschen zu helfen. Wir 

werden das gerne aufgreifen und prüfen, ob es hier 

Möglichkeiten gibt. 

Wir glauben, dass Sie mit diesem Antrag genau am 

Ende des Partnerschaftsjahres noch einen Aspekt 

beleuchtet haben, der vielleicht nicht im Schwer-

punkt der politischen Diskussion stand; Ihnen ist das 

gelungen. – Nochmals vielen Dank, großes Kom-

pliment und eine gute Beratung. Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Dominik Gillenkirch:  

Vielen Dank für diese Stellungnahme, Herr Häfner. – 

Ich eröffne hiermit die allgemeine Diskussion. 

 

Maurice Hau (RfR): 

D   F  k  o  „L  d  u l   Bü d     ü  O g   p n-

d “        Numm   4 g       b  : „D   S  ül   n-

nen und Schülern in Ruanda soll der Lernbereich 

Informatik durch Livestreams nähergebracht wer-

d  .“ 

Ich finde diesen Punkt nicht gut, weil die Schüler ja 

nicht lernen sollen, wie man programmiert, sondern 

eigentlich nur lernen sollen, mit dem Internet um-

zugehen, damit sie es für Lernmöglichkeiten oder 

auch für die Unterrichtsvorbereitung nutzen können. 

I   w  ß      , w   S   m   „I  o m   k“ g m     

haben. Aber so, wie ich das verstehe, heißt das ja so 

viel wie Programmieren lernen oder Programmier-

sprachen und so etwas. Das ist ja für einen Schüler 

eigentlich nicht nötig. Ich glaube, hier im Saal können 

das wenige Schüler, und trotzdem schaffen sie es, 

mit dem Internet zu arbeiten und auch ihren Unter-

richt damit vorzubereiten. – Danke schön. 

 

Felix Scharfenberg (LBO): 

Auch mit Livestreams kann man dem Internet nä-

hergebracht werden. Es kann auch ein Livestream 

gemacht werden, mit dem man einen sicheren Um-

gang mit dem Internet erlernen kann. Schülern, die 

etwas aus dem Informatikbereich lernen oder sich 

darin verbessern wollen, kann mit Livestreams ge-

holfen werden. Man kann mit Livestreams also viel 

machen in Ruanda. Man kann den Menschen über 

große Distanzen durch Livestreams einfach weiter-

helfen. – Danke. 

 

Max Ritthaler (LBO): 

Wenn man das Internet und damit auch die Com-

putertechnik nach Ruanda einführt, ist es auch nötig, 

den Beruf Informatiker einzuführen. Denn sie brau-

chen auch in Ruanda eigene Fachleute, die sich um 

dieses Gebiet kümmern können. Wenn man diesen 

Beruf nicht ausbildet, braucht das Land Ruanda 

immer irgendeinen Informatiker aus dem Ausland, 

der ihnen auf diesem Gebiet hilft. 
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Henning Roschinski (RfR): 

Aber es ist doch im Prinzip sinnvoller, dass man dort 

die schon vorhandenen Kräfte einfach weiterbildet, 

zum Beispiel Mathematiklehrer. Dadurch wird ja 

auch längerfristig die Wirtschaft gestärkt. Es bringt 

jetzt nichts, wenn wir das mit Livestreams machen, 

die a) eine Menge Daten ziehen und b) auch hier erst 

gemacht werden müssen. Wenn man sagt, wir bilden 

Fachleute aus, ist das viel günstiger. Zum Beispiel 

hat die CBM früher Brillenspenden angenommen, 

um sehkranken Menschen in Afrika zu helfen. Heute 

sorgt sie für eine bessere Ausbildung der Optiker. 

Das stärkt nicht nur diejenigen, die eine Sehschwä-

che haben, sondern auch die Optiker. Das verbes-

sert auch die Wirtschaft. 

 

Lina Mörschbächer (RfT): 

Wäre es nicht allgemein sinnvoller, das Geld, das 

man dort hineinstecken würde, um den Kindern das 

Internet zu ermöglichen, besser so zu investieren, 

dass man ihnen zum Beispiel Essenspakete schickt 

oder erst mal wirklich die Ernährung verbessert? Mit 

dem Internet können sie schreiben, aber sie müssen 

sich ja auch irgendwie ernähren können. Ich finde, 

man sollte erst mal versuchen, auf diesem Gebiet zu 

helfen. 

 

Timmy Krämer (RfR): 

Ich glaube, es ist zwar richtig, was Sie sagen. Aber 

längerfristig gesehen, ist es sehr sinnvoll, Internet zu 

haben. Denn wenn sie nur Essen bekommen und 

keine Bildung haben, ist das ein Teufelskreis. Wenn 

sie vielleicht nicht die beste Ernährung haben, aber 

wenigstens die Chance haben, Bildung und auch 

bessere Bildung zu erlangen, können sie dadurch 

auch besser bezahlte Jobs bekommen und sich 

sozial hocharbeiten. Essen hilft nur kurzfristig. 

 

Yeliz Güzel (DeP): 

Hiermit möchten wir den Antrag für Ruanda ableh-

nen, da sie in Ruanda wichtigere Schulmaterialien 

benötigen als einen Internetanschluss. Es ist schwer, 

in Ruanda einen Internetzugang zu ermöglichen, da 

die Stromversorgung sehr schlecht ist. Das heißt, es 

könnte auch zu Mehrkosten für Rheinland-Pfalz 

kommen. Das kann Rheinland-Pfalz allein nicht fi-

nanzieren. Unserer Meinung nach ist es erst mal 

wichtig, dass die Schulen mit Stühlen, Tischen und 

Tafeln ausgestattet werden. 

Eine Frage habe ich auch: Wie stellen Sie sich vor, 

mit schlechter Stromversorgung einen Internetzu-

gang zu ermöglichen? 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Um Ihre Frage zu beantworten, wie wir uns das mit 

der Stromversorgung vorstellen: Es gibt immer einen 

Weg, irgendwie Strom zu bekommen. Es gibt So-

laranlagen, es gibt Windkraftanlagen, die auch relativ 

günstig und für den Eigengebrauch finanzierbar sind. 

So könnte man zum Beispiel eine Schule mit Strom 

versorgen.  

Ihre anderen Bedenken, dass die Schüler kein an-

deres Lernmaterial hätten außer dem Internet, 

möchte ich ebenfalls zerstreuen. Man kann sich 

durch das Internet in jeglichen Bereichen fortbilden, 

sei es auf Youtube ein Tutorial über eine e-Funktion 

in Mathematik oder etwas anderes finden. So kann 

man sich in jedem Bereich durch das Internet fort-

bilden. So bräuchte man, wie ich in meiner mündli-

chen Begründung auch schon gesagt hatte, diese 

ganzen Printmaterialien wie Bücher nicht erst an-

zuschaffen. So hätte man auch wieder Kosten ge-

spart.  

 

Fabian Schmidt (RfR): 

Ich habe von sogenannten Dritte-Welt-PCs gehört. 

Da ist eine Kurbel dran. Damit kann man auch Strom 

erzeugen. Die kosten nur 30 Euro. Das wäre eine 

kostengünstige Variante.  

 

Leonora Sakiri (RfT): 

Da Ruanda eines der ärmsten Länder ist, finde ich 

diesen Computer für 30 Euro, auch wenn es für 
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Deutschland günstig wäre, nicht wirklich das Rich-

tige. 

Es wurde gesagt, irgendein Weg zur Stromversor-

gung würde klappen. Nehmen wir mal an, das klappt 

nicht. Es kann mal sein, dass es klappt. Ich finde das 

mit der Nahrung und dem Essen für die Kinder und 

die Familien wichtiger, bevor da irgendetwas mit 

Internet eingerichtet wird. 

 

Anna-Maria Hörsch (RfT): 

Ich finde es auch wichtiger, dass die Schulen, die 

manchmal 50 Schüler in einer Klasse haben, über-

haupt erst mal richtige Tafeln oder Sitzmöbel be-

kommen, bevor man ihnen irgendeinen teuren PC 

hinstellt, mit dem sie sich im Internet informieren 

können. 

 

Maurice Hau (RfR): 

Aber wenn man eine Internetversorgung hat, kann 

man sich besser weiterbilden und auch für den 

Unterricht lernen. Wenn man eine bessere Bildung 

hat, kann man qualifiziertere Berufe erlernen, und mit 

guten Berufen kann man viel Geld erwirtschaften, 

was letztendlich auch dem Land zugutekommt. So-

mit kann irgendwann der Entwicklungsstand des 

Landes steigen, und dann können sie sich auch ihr 

eigenes Essen besorgen und müssen nicht auf 

Spenden hoffen.  

 

Theresa Bohr (RfT): 

Wer soll denn die Kosten tragen, die dadurch ent-

stehen? Deutschland hat jetzt auch schon seine 

Verschuldung. Wenn es dann noch einem Partner-

land mit der Bezahlung helfen muss, wird das auch 

irgendwann teuer.  

 

Denise Denzer (LBO): 

Wie mein Kollege vorhin angesprochen hat, kann 

man sich das Leben in Deutschland nicht mehr ohne 

Internet vorstellen. Aber in Ruanda gibt es nur in den 

großen Städten Strom. Wer geht denn jeden Tag in 

die große Stadt, um ins Internet zu gehen? Wer kann 

sich das vorstellen? Wenn sie das nicht haben, 

können sie ruhig ohne leben, oder? 

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Ich möchte zu mehreren Punkten Stellung nehmen, 

zunächst zur Stromversorgung in Ruanda. Die sieht 

dort so aus: Es gibt ein Wasserkraftwerk, das sich 

Ruanda mit Kongo und Uganda teilt. Das Problem 

dabei ist, dass der Wasserspiegel des Sees sinkt. Es 

kommt auch häufiger zu Konflikten zwischen den 

Ländern wegen des Stroms. Dieser Strom wird auch 

täglich nur für eine gewisse Anzahl von Stunden 

erzeugt. Es ist also schon Strom vorhanden.  

Zur Nahrungssituation. Wie schon gesagt, 90 % der 

ruandischen Bevölkerung sind Landwirte und ver-

sorgen sich somit hauptsächlich selbst. Da ist es ein 

kleineres Problem, dass sie Hunger leiden, weil sie 

sich ja selbst versorgen. Da Rheinland-Pfalz jetzt 

schon seit 30 Jahren Ruanda unterstützt, fließt so-

wieso immer eine bestimmte Menge an Geld hin. Da 

die Lebensmittelsituation in Ruanda mittlerweile sehr 

gefestigt ist, kann man sich überlegen, wofür die 

Gelder eingesetzt werden.  

Wenn man jetzt das Internet dort einrichten würde, 

würde das zwar Zusatzkosten verursachen, aber das 

wäre auch nicht so dramatisch, und man würde 

Ruanda ja damit helfen. Ganz wichtig ist auch, dass 

man somit zur Demokratieentwicklung beiträgt. Die 

Bevölkerung in Ruanda leidet unter dem Regime. 

Das ist auch noch ein ganz großes Problem. 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Internet ist ein Extra zu den Grunddingen, die da sein 

müssen: Wasser, Strom und das ganze andere. In 

seiner Rede hat euer Fraktionsvorsitzender gesagt, 

dass so viele Dinge fehlen, die gebraucht werden. 

Aber anstatt diese Dinge zu fordern, hat er Internet 

gefordert, was ich jetzt nicht verstehe. Außerdem 

steigt der CO2-Ausstoß weltweit an. Wenn in einem 

Land, wo total wenig CO2 ausgestoßen wird, auf 

einmal noch das Internet existiert, wird noch mehr 
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ausgestoßen. Was soll es also bringen, diesem Land 

Internet zu geben? 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Ich sagte in meiner Rede, dass Ruanda diese Infra-

struktur braucht, also Straßen, Krankenhäuser, 

Stromversorgung und Wasserversorgung. Das Inter-

net ist mittlerweile auch eine der Säulen einer guten 

Infrastruktur. Ein Internetanschluss für die Schulen in 

Ruanda wäre die kostengünstigste Lösung, um eine 

dieser Säulen aufzubauen.  

Hätte man diese Säulen so aufgebaut, könnten sich 

die Schüler, wie eben schon mehrfach gesagt, durch 

das Internet weiterbilden und hätten bessere Chan-

cen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn sie bessere 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten, würden diese 

ausgebildeten Schülerinnen und Schüler besser 

verdienen. Somit würde das Bruttoinlandsprodukt 

steigen, und damit hätte Ruanda mehr Geld für den 

Haushalt und könnte die Infrastruktur besser aus-

bauen. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Durch den Ausbau des Internets werden auch wieder 

Arbeitsplätze geschaffen. Dadurch wird wieder ein 

Einkommen gefördert.  

Die Menschen in Ruanda werden auch dadurch 

gefördert, dass sie etwas Neues hinzubekommen, 

was ihnen noch relativ fremd ist. Heutzutage kann 

sich in diesem Raum niemand vorstellen, ohne 

Internet zu leben. Wenn jetzt für jeden in diesem 

Raum das Internet ausfallen würde, würde mindes-

tens die Hälfte nicht wissen, was sie die ganze Zeit 

machen soll.  

Es sollte einfach gezeigt werden, dass das eine 

Beschäftigung ist. Man kann sich positiv damit be-

schäftigen. Man kann dadurch positiv lernen, aber 

man kann sich auch viel Zeit unnütz vertreiben. 

(Beifall bei der LBO, der DeP und der RfR) 

 

Stephan Roschinski (RfR): 

Ich möchte zu mehreren Punkten Stellung nehmen, 

zunächst zur Finanzierung. Ruanda strebt selbst an, 

innerhalb der nächsten zehn Jahre eine funktionie-

rende Internetversorgung zu schaffen, und stellt 

dazu auch selbst Gelder bereit, die man zu diesem 

Zweck nutzen könnte. 

Die Essensversorgung in Ruanda ist weitestgehend 

stabil. Darauf muss man nicht groß achten. 

 

Felix Scharfenberg (LBO): 

Ich schließe mich der Meinung von Herrn Heintz und 

Herrn Lenz an. Um eine Verbesserung von Kon-

junktur und Wirtschaft zu erreichen, braucht man 

Arbeiter, die die nötigen Arbeiten auch ausführen 

können. Deshalb ist eine Internetverbindung für 

Ruanda unerlässlich. Ruanda braucht eine Inter-

netverbindung, damit das Bildungssystem gestärkt 

werden kann, und Arbeiter, die die Wirtschaft an-

kurbeln können. Denn was bringt es Ruanda wirt-

schaftlich, wenn 90 % der Bevölkerung in der Land-

wirtschaft tätig sind? Dadurch kann die Wirtschaft 

nicht groß angekurbelt werden. 

(Beifall bei der LBO und der RfR) 

 

Aydan Oskay (DeP): 

Ein Internetzugang ist vielleicht günstig, aber nicht 

notwendig in Ruanda. 

(Beifall bei der RfT und der DeP) 

 

Felix Schneider (RfT): 

Findet ihr es nicht eher nötiger, dass Krankenhäuser 

gebaut werden, damit kranke Menschen eher ge-

sund werden, anstatt dass irgendwelche gesunden 

Leute zum Beispiel im Internet surfen können, oder 

dass die Straßen ausgebaut werden, damit die 

Lebensmittelversorgung besser wird? 

(Beifall bei der RfT und der DeP) 
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Timmy Krämer (RfR): 

Ich will jetzt gar nicht widersprechen. Die haben 

wirklich nicht so viel zu essen, und die Kranken-

häuser sind auch nicht so ausgestattet wie hier. Nur 

ist das alles sehr kurzfristig gesehen. Wir versuchen 

ja im Moment nicht, die Situation durch die Partner-

schaft zu verbessern, sondern wir versuchen, län-

gerfristig das Land nach vorne zu bringen, und die 

Situation der Menschen so zu verbessern, dass sie 

nicht mehr so zurückbleiben. Dafür ist es extrem 

wichtig, die Bildung zu fördern und der Bevölkerung 

die Chance dazu zu geben. Wenn sie keine Bildung 

hat, bleibt es immer so, wie es ist. 

(Beifall bei der LBO und der RfR) 

 

Doreen Schubert (RfT): 

Zum Internet gehört ja auch dazu, dass man PCs und 

eventuell Drucker und das ganze Zubehör kauft. Da 

entstehen noch einige weitere Kosten, auch für den 

Transport. Bildung kann man sich auch durch Bücher 

oder sonstige Materialien aneignen.  

Das Problem ist noch, dass man bestimmte Fach-

leute braucht, die den Kindern und Jugendlichen dort 

den Umgang mit dem Internet zeigen, weil sich dort 

keiner damit auskennt.  

 

Stephan Roschinski (RfR): 

Wir wollen Ruanda nicht kurzfristig helfen, sondern 

langfristig. Auf diesem langfristigen Weg ist das 

Internet eine wichtige Stütze. Was nützen Kranken-

häuser, wenn die Ärzte dort nicht ausgebildet oder 

qualifiziert sind? Man kann Bildung meinetwegen 

auch durch Bücher vermitteln. Aber auch Bücher 

sind dort nicht so zu erhalten. Der Vorteil des Inter-

nets ist, dass man mit einem Internetzugang auf alles 

zugreifen kann, was im Internet vorhanden ist. Bü-

cher dagegen sind stationär. Man kann es sich nicht 

leisten, 2.000 km zu fahren, um ein Buch zu lesen. 

(Beifall bei der RfR) 

 

Luisa Scholzen (RfR): 

Bücher muss man immer wieder anschaffen. Wenn 

man sie in dieser Menge anschafft, ist das teurer, als 

wenn man einmal einen PC mit Internetverbindung 

anschafft. Das heißt auch nicht, dass man alle 

Schulen gleichzeitig vernetzen muss, sondern das 

kann auch peu à peu gehen. Irgendwann hat man sie 

dann alle. 

(Beifall bei der RfR) 

 

Annika Heinzelmann (DeP): 

Wäre es nicht wichtiger, alle Schulen grundsätzlich 

zu sanieren, damit die Kinder und Jugendlichen 

überhaupt einen sicheren Platz zum ungestörten 

Lernen haben? 

 

Marcel Janisch (LBO): 

Wir müssen das richtig einordnen. Das Internet ist 

auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich glaube auch, dass 

niemand hier im Raum böse Absichten hat, den 

Kindern und Jugendlichen in Ruanda das Internet zu 

verweigern. Allerdings gibt es aus meiner Sicht 

andere Schrauben, die wichtiger sind und an denen 

man zunächst einmal ansetzen müsste und die man 

– ich möchte im Bild bleiben – festziehen müsste, wie 

zum Beispiel eine Wasserversorgung oder andere 

überlebenswichtigere Sachen. Die sollten wir erst 

einmal längerfristig behandeln und dann erst auf 

zusätzliche Dinge wie das Internet kommen. Ich 

glaube auch nicht, dass Rheinland-Pfalz allein in der 

Lage ist, durch das Internet die Wirtschaft in Ruanda 

so stark vorwärts zu bringen. Das kann ich mir nicht 

vorstellen. 

(Beifall bei der LBO, der RfT und der DeP) 

 

Michelle Kirschbauer (RfT): 

Das kostet, wie vorhin gesagt, auch eine Menge 

Geld. Wer würde das denn alles bezahlen? Würde 

Deutschland mit Spenden helfen? Wie ist das ge-

dacht? 
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Fabian Schmidt (RfR): 

Wir haben vor, gewisse Sponsoren hinzuzuziehen, 

also Spenden. 

 

Caroline Kremer (RfR): 

Vielleicht könnte man auch Spendenaktionen ins 

Leben rufen. Wenn man sich einen neuen Computer 

kauft, könnte man seinen alten, wenn er noch funk-

tioniert, spenden. Es reicht ja einer, der schon fünf 

Jahre alt ist. In Deutschland möchte ja keiner mehr 

so ein altes Ding haben und nimmt sich lieber einen 

neuen. Dann kann man ja den alten auch spenden. 

Oder wenn nächstes Jahr die Leute aus Ruanda 

kommen, können auch Leute vielleicht bei einer 

Aktion helfen, bei einem Spendenlauf oder irgendwie 

so etwas. Das würde auch dazu beitragen. 

 

Lina Mörschbächer (RfT): 

In Deutschland gibt es auch Familien, die noch 

keinen Internetzugang haben, weil sie es sich noch 

nicht leisten können. Deswegen finde ich, das in 

Ruanda zu machen, ziemlich unnötig. Ich finde, man 

sollte das Geld vielleicht in Lehrer investieren, die 

dann aus Deutschland oder aus anderen Ländern da 

hinkommen, die diese Sprache sprechen können 

und den Kindern beibringen, wie man schreibt. Das 

Geld in Lehrer zu stecken wäre besser, als das mit 

Internet zu machen. 

(Beifall bei der RfT und der DeP) 

 

Leonora Sakiri (RfT): 

Wenn hier in Deutschland Familien alte PCs haben 

und die dahin schicken, gehen die ja irgendwann 

kaputt. Es bringt eigentlich nichts, dort einen Inter-

netzugang einzurichten und alte PCs da hinzuschi-

cken. Alte PCs halten nicht lange und sind irgend-

wann kaputt. Immer wieder PCs hinzuschicken bringt 

auch nicht wirklich etwas; die Kosten werden ja 

immer höher. 

Was ist denn, wenn das nicht klappt? Was passiert, 

wenn zum Beispiel Familien hier nichts investieren 

können oder wollen oder eine andere Meinung 

haben und das alles mit den Kosten nicht klappt, 

wenn diese Spendenhilfe nicht klappt? 

 

Katharina Gehrke-Müller (RfR): 

Es gibt viele Menschen, die keinen kaputten Com-

puter haben und sich einen neuen kaufen. Es gibt 

viele, die einfach einen neuen wollen, weil er zum 

Beispiel der neueste ist. Wenn ich zum Beispiel 

keinen Computer hätte, wäre ich auch über alles froh, 

was ich kriegen würde, auch wenn es nur ein halbes 

Jahr reicht. 

Es ist klar, dass man nicht direkt das ganze Geld für 

die Computer und das Internet auftreiben kann. Ich 

weiß nicht, was ihr macht. Aber wir machen auch 

zum Beispiel einen Wandertag und gehen da wan-

dern. Wir suchen uns Sponsoren, die dafür Geld 

spenden. 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Alte Computer sind nicht direkt schlecht, wie auch 

meine Vorrednerin gesagt hat. Ich habe mir einen 

neuen Computer gekauft, weil mir mein alter einfach 

zu langsam war. Da ist nichts kaputt; ich würde ihn 

gerne spenden, denn zu Hause steht er nur dumm 

herum. 

(Beifall bei der RfR) 

Es gab den Vorschlag, die Geräte zu spenden. Ich 

glaube nicht, dass die Fraktion vorhatte, dass 

Rheinland-Pfalz die ganzen Kosten abdeckt. Ich 

glaube, dass man einfach nur das Land Ruanda 

anregen wollte, für die Internetverbreitung das 

Stromnetz auszubauen und von sich aus auch selbst 

noch etwas zu machen. Es sollte einfach nur eine 

Anregung da sein. So hat sich die Fraktion das 

gedacht. 

(Beifall bei der RfR) 

 

Ingrid Kreitzmann (DeP): 

Ich möchte mehrere Dinge sagen. Erstens. Wie 

könnt ihr sagen, wofür Krankenhäuser, wenn man 
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kein Internet hat? Krankenhäuser retten Leben. Das 

„L  d  u l   Bü d     ü  O g   p  d “ m      

unbedingt Leben retten. Diese Partei habt ihr gefragt: 

Wofür Krankenhäuser ohne Internet? 

Des Weiteren gibt es haufenweise Dinge, die wich-

tiger als Internet sind. Es gibt Leute in diesem Saal, 

die kein Internet haben – ich zum Beispiel. So wichtig 

ist es nun auch wieder nicht.  

Außerdem kommt es mir so vor: Jemand ist gerade 

am Verhungern, und ihr sagt: Komm, wir geben ihm 

Kaviar, damit er nicht verhungert, obwohl ihm ein 

Stück Brot reichen würde. – Danke. 

(Beifall bei der DeP) 

 

Sarah Braun (RfR): 

Es bringt relativ wenig, Krankenhäuser zu haben, 

wenn dort keine Ärzte vorhanden sind.  

 

Laura Rohde (DeP): 

Die Kinder sind am Verhungern, und ihr wollt ihnen 

kein Essen geben, weil ihr lieber Internet dort haben 

wollt. So nehme ich das jetzt wahr. 

(Beifall bei der RfT und der DeP) 

 

Felix Scharfenberg (LBO): 

Die Versorgungslage in Ruanda ist weitestgehend 

stabil. 

(Beifall bei der RfR) 

Schüler in Ruanda brauchen ein besseres Bildungs-

system. Was wollt ihr in Ruanda mit Krankenhäusern, 

wenn ihr keine Ärzte habt, die in den Krankenhäu-

sern behandeln können? 

(Beifall bei der RfR) 

Um Ärzte auszubilden, braucht man auch mal In-

ternet.  

(Beifall bei der RfR und Teilen der LBO) 

Schüler in Ruanda brauchen dieses bessere Bil-

dungssystem. Langfristig gesehen, ist es für Ruanda 

einfach notwendig. Deshalb braucht Ruanda ein 

besseres Bildungssystem einfach dringender als 

zum Beispiel Straßen. – Danke. 

(Beifall bei der RfR) 

 

Theresa Bohr (RfT): 

Dann schicken wir doch lieber Ärzte nach Ruanda als 

irgendwelche Informatiker, die denen irgendetwas 

beibringen. 

(Beifall bei der RfT) 

 

Marco Tücks (RfR): 

Wie unser Fraktionssprecher schon gesagt hat, 

wollen wir Ruanda zur Selbsthilfe helfen. Irgendwann 

müssen die Stützräder weg, und Ruanda muss sich 

selbst weiterentwickeln können. 

(Beifall bei Teilen der RfR) 

Deswegen müssen wir ihnen helfen und sie nicht die 

nächsten 100, 150 Jahre unterstützen. Sie können 

sich auch selbst helfen, wenn wir ihnen jetzt Internet 

zur Verfügung stellen. 

(Beifall bei der RfR) 

 

Kevin Metzler (LBO): 

Marco hat eben gesagt, Ruanda steht auf Stützrä-

dern. Jetzt wüsste ich gerne, auf welchen. 

(Heiterkeit) 

 

Henning Roschinski (RfR): 

Die Stützräder sind zum einen finanzielle Unter-

stützung, zum Beispiel im Hinblick auf Kranken-

häuser. Oftmals haben die Krankenhäuser schon 

Internet zur Verfügung. Wenn man immer nur Ärzte 

hinschicken würde, würde das auf Dauer nicht dem 

Land helfen, sondern es würde eigentlich nieman-

dem helfen; es würde nur Geld kosten. 

Wenn man jetzt sagt, wir geben Internet und sorgen 

dafür, dass ein vernünftiges Medizinstudium möglich 

ist, dann hilft das dem Land viel mehr. Das Internet 

beschränkt sich nicht nur darauf. Wenn wir das 
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Internet weiterentwickeln, kann man damit viel bes-

ser dem Land helfen, als wenn wir immer nur Men-

schen hinschicken. Damit eine Wirtschaft sich besser 

entwickeln kann, gerade in solchen ehemaligen 

Kolonien, muss man einfach sagen: Wir bilden aus, 

und nachdem wir die erste Generation ausgebildet 

haben, gehen wir einfach weg und lassen diese 

Generation die nächste Generation ausbilden. Diese 

nächste Generation bildet dann wieder die nächste 

Generation aus und immer so weiter – so wie in 

Deutschland eben. 

(Beifall bei der RfR) 

 

Denise Denzer (LBO): 

Ich finde es eigentlich gut. Aber wir haben gedacht, 

in Deutschland gibt es auch noch sehr viele arme 

Menschen. Jeder spendet für Ruanda, aber für 

Deutschland nicht so viele. Das ist so meine Mei-

nung. 

(Beifall bei der RfT und Teilen der RfR) 

 

Aydan Oskay (DeP): 

Internetzugang ist wichtig für uns alle. Aber versetzt 

euch mal in deren Lage. Die haben kein Essen, kein 

Schulmaterial. 

(Zurufe von der RfR: Oh!) 

– Ja, das ist so. 

(Beifall bei der DeP) 

 

Sven Töx (RfR): 

Das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann 

ihnen peu à peu Internet bieten. Man muss ja nicht 

alles auf einmal ausbauen. Mit dem anderen Geld 

kann man dann auch zum Beispiel Essen spenden. 

 

Michelle Kirschbauer (RfT): 

Die Idee mit dem Internet für Ruanda ist eigentlich 

schon gut. Aber warum fängt man dort nicht erst mal 

mit den ganz kleinen Dingen an? Warum renoviert 

man nicht die Schulen oder teilt die Klassen? Warum 

baut man nicht die Schulen aus? 

(Beifall bei der RfT und der DeP) 

In Deutschland gibt es auch, wie gesagt, sehr viele 

Probleme, kleine Probleme. Vielleicht löst man erst 

mal die. Die Deutschen spenden, ja. Viele Familien 

haben ja selbst nicht so viel Geld. 

(Beifall bei der RfT und der DeP) 

 

Helena Peifer-Weihs (RfR): 

Natürlich gibt es in jedem Land Probleme. Aber 

Rheinland-Pfalz spendet jetzt seit 30 Jahren Geld für 

Ruanda. Es macht jetzt auch keinen Unterschied 

mehr, wenn man auf einmal nichts mehr spendet und 

das Geld erst mal für die Probleme in Deutschland 

einsetzt, weil es Deutschland im Vergleich zu 

Ruanda gut geht. 

Das hat auch etwas mit Chancengleichheit zu tun. 

Wir wollen Ruanda durch das Internet ermöglichen, 

wirtschaftlich international mitzuspielen und zu ei-

nem Global Player zu werden. Es soll die Chance 

haben, mit anderen Ländern gleichberechtigt zu 

sein.  

Es wurde jetzt so oft erwähnt, dass sie nicht genug 

zu essen hätten. Deshalb sage ich noch einmal: Die 

Menschen in Ruanda haben genug zu essen, sie 

leiden nicht an Hunger. Von den grundsätzlichen 

Lebensbedingungen her geht es ihnen gut.  

Daher wollen wir, um das zu steigern, das Internet 

einführen, damit sie Chancen auf Bildung haben, 

damit sie die Chance haben, sich selbst weiterzu-

entwickeln, Berufe zu erlernen und selbst zu einem 

Industriestaat zu werden. 

(Beifall bei der LBO und der RfR) 

 

Präsident Dominik Gillenkirch:  

Ich nehme jetzt nur noch eine Wortmeldung je Frak-

tion an; danach erhält der Fraktionsvorsitzende der 

RfR noch einmal das Wort. 
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Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Ich möchte noch einmal auf die Äußerung zu spre-

chen kommen, die hätten kein Essen dort. Es gab 

von Rheinland-Pfalz und aus ganz Deutschland 

schon Essenspenden dorthin. Das wurde einfach 

eingestellt, weil es nicht rentabel war. Das hatten wir, 

als wir am ersten Tag hier in den Landtag gefahren 

sind, schon mit unserem Lehrer diskutiert.  

Diese Essenspenden haben vom Finanziellen her 

nicht geklappt. Die Restprodukte waren zwar noch 

verwertbar und wurden da hinuntergeschifft. Da-

durch sind noch einmal erhebliche Kosten entstan-

den. Die Menschen dort haben nicht zu wenig zu 

essen. Das ist unser Bild von ihnen: ein armes Land, 

die haben bestimmt nichts zu essen. Man kann ja 

nicht sagen, nur weil manche aus einer ländlichen 

Gegend kommen, die haben kein Auto, die fahren 

alle auf dem Traktor oder reiten auf Pferden. Das 

kann man ja bei uns auch nicht sagen.  

(Beifall bei der RfR) 

Deswegen ist es auch wichtig, dass man sieht: Das 

sind alles Menschen. Die haben auch bestimmt ihre 

Ansprüche und wollen mal mit anderen kommuni-

zieren. Ich glaube, in dem Raum telefonieren die 

meisten nicht nachmittags, sondern schreiben sich 

übers Internet, wenn sie kurz unterwegs sind. Das ist 

alles eine neue Form. Diese Form wollen die Men-

schen in Ruanda auch nutzen. Dadurch werden sie 

auch gestärkt. Wenn man ihnen das Internet gibt, 

wird es sie anregen, andere Sachen wie Wasser-

versorgung oder Krankenhäuser selbst zu verbes-

sern. Dann sehen sie: Es klappt. Wenn man etwas 

anfängt, kann man es auch zu Ende machen, und es 

klappt. Wenn man nichts anfängt, weiß man nicht, 

wie es ausgeht.  

Man muss einfach mal mit einem einfachen Thema 

anfangen. Das Thema ist auch nützlich. Die Ausbil-

dungsplätze, die dadurch entstehen, und auch die 

Berufe und insgesamt die Arbeit, die dadurch ent-

steht, sind wichtig für dieses Land. 

(Beifall bei der RfR) 

 

Felix Schneider (RfT): 

Die Ausbildung bekommt man wohl nicht übers 

Internet. Hier in Deutschland gehen wir auch in Aus-

bildungsbetriebe, um ausgebildet zu werden. 

(Beifall bei der LBO, der RfT und der DeP) 

Wir lernen nicht im Internet dafür, sondern gehen in 

die Schule. 

 

Melissa Kimmel (DeP): 

Ruanda ist groß, es gibt Städte und Dörfer. In den 

Städten könnte es möglich sein, dass es Internet-

zugang gibt. Aber in den Dörfern braucht man an-

dere Mittel. Da braucht man erst mal Bücher, nicht 

gleich Internetzugang. In den Dörfern müssten erst 

mal Schulen renoviert werden. In den Städten würde 

ich es mir vorstellen können, aber nicht in den Dör-

fern. 

(Beifall bei der LBO, der RfT und der DeP) 

 

Stephan Roschinski (RfR): 

Um es jetzt abschließend noch mal festzuhalten: Wir 

finden die Renovierung von Schulen nicht so wichtig, 

da das nur kurzfristig hilft; die Gebäude verfallen 

wieder. Internetzugang aber hilft langfristig und 

verbessert auch die Bildung. Erstens können sie 

immer noch in Ausbildungsbetriebe, zweitens haben 

sie damit auch mehr Möglichkeiten zu recherchieren 

und zu lernen, und sie erhalten mehr Wissensquel-

len. 

Bücher muss man für jedes Dorf einzeln anschaffen 

– den Internetzugang natürlich auch, aber man muss 

nicht jede neue Seite für jedes Dorf einzeln an-

schaffen. Der Internetzugang für jedes Dorf wäre im 

Prinzip billiger, als für jedes Dorf ein paar Bücher 

anzuschaffen. Denn im Internet gibt es auch viel 

mehr Informationen, als in einem einzelnen Buch 

stehen.  

Zur Finanzierung. Es gibt Gelder, die von Ruanda 

bereitgestellt werden, um in Ruanda selbst Internet 

zu schaffen. Es gibt Initiativen von vielen Industrie-

staaten, Computer nach Afrika zu liefern. Daran kann 
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man anknüpfen. Man muss dafür nicht extra neue 

Sachen hervorbringen. 

(Beifall bei der LBO und der RfR) 

 

Präsident Dominik Gillenkirch:  

Wir müssen die Diskussion an diesem Punkt leider 

beenden, und ich erteile dem Fraktionsvorsitzenden 

noch einmal abschließend das Wort. 

(Beifall bei der LBO und der RfR) 

 

Stefan Lenz (RfR): 

Wir hier in Rheinland-Pfalz leben wie die Made im 

Speck, wie es oft so schön gesagt wird. Wir in 

Deutschland haben viel. Wir haben zwar Probleme, 

aber wir haben nicht so viele Probleme wie die 

Menschen in Ruanda.  

Es wurde oft gesagt: In Ruanda haben die Leute 

genug zu essen, und die Schulen sind in Ordnung. 

Es ist eine Grundlage da, um zu lernen. Deswegen 

ist es jetzt auch ein wichtiger Schritt, Zugang zum 

Internet zu schaffen, damit man sofort aktuelle Ma-

terialien hat. Dann braucht man nicht die Bücher zu 

übersetzen, zu kaufen, einzufliegen etc. So hat man 

sie direkt vor Ort, und man kann innerhalb von 

Stunden, wenn ein neues Buch herausgekommen ist, 

direkt darauf zugreifen. Das würde die Kosten er-

heblich senken. – Ich danke Ihnen und bitte um Ihre 

Unterstützung. 

(Beifall bei der LBO und der RfR) 

 

Präsident Dominik Gillenkirch:  

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Zuerst stimmen 

wir über den Änderungsantrag der Fraktion 

„L  d  u l   Bü d     ü  O g   p  d “ d   I  e-

grierten Gesamtschule am Nanstein und Realschule 

plus Landstuhl, Drucksache 28/9, ab.  

Nummer 1 betrifft Nummer 1 des Antrags: 

Nummer 1 erhält folgende Fassung: „Ein-

richtungen des Internetzugangs für Sekun-

darschulen in Ruanda.“ 

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

– Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

(Beifall bei der LBO) 

Nummer 2 betrifft Nr. 3 a) des Antrags: 

Nummer 3 a) des Antrags erhält folgende 

Fassung: „innerhalb der Sekundarschulen,“ 

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

– Der Änderungsantrag ist damit angenommen. 

(Beifall bei der LBO) 

Nummer 3 des Änderungsantrags lautet: 

Nummer 3 b) des Antrags erhält folgende 

Fassung: „zwischen bestehenden Städte-

partnerschaften und neu zu entwickelnden 

Internetpartnerschaften zwischen Ruanda 

und Rheinland-Pfalz per drahtgebundenem 

Internet.“ 

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

– Der Änderungsantrag ist damit abgelehnt. 

(Beifall bei der RfT) 

Nummer 4 betrifft Nummer 4 des Antrags: 

Nummer 4 des Antrags erhält folgende 

Fassung: „Den Schülerinnen und Schülern 

in Ruanda soll der Lernbereich Informatik 

durch Livestreams nähergebracht werden.“ 

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

– Der Änderungsantrag ist damit ebenso abgelehnt. 

(Beifall bei der RfT) 

Der letzte Punkt lautet: 

Als Nummer 5 wird dem Antrag hinzugefügt: 

„Deutschen Schülerinnen und Schüler soll 

ermöglicht werden, ihr freiwilliges soziales 

Jahr (FSJ) und ihren Bundesfreiwilligen-

dienst (BFD) in Ruanda zu absolvieren, um 

Kenntnisse im Bereich Informatik zu ver-

m    l .“ 

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

– Der Antrag ist angenommen. 

(Beifall) 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 28. Sitzung am 27. November 2012 
 

   56 

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung über den 

A    g d   F  k  o  „R g  o  ü  Ru  d “ d   R g -

no-Gymnasiums Prüm in geänderter Fassung. Wer 

ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wir müssen gleich 

eine namentliche Abstimmung machen, oder jeder 

muss jetzt diszipliniert noch mal seine Hand heben 

und oben lassen. – Es gibt einige Differenzen. 

Deswegen müssen wir noch mal neu abstimmen. Um 

es eindeutiger zu machen, machen wir es mit Auf-

stehen.  

Wer für den Antrag in geänderter Fassung ist, steht 

bitte einmal auf und bleibt stehen. – Das sind 40; bitte 

setzen. Wer ist dagegen? Bitte aufstehen. – Wer 

enthält sich? – Damit ist der Antrag in geänderter 

Form abgelehnt. 

(Beifall bei der RfT und der DeP) 

Bevor wir nun zur Abschlussrunde kommen, erteile 

ich Frau Jugendministerin Alt das Wort. 

(Beifall) 

 

Ministerin Irene Alt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Schülerinnen 

und Schüler, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, 

dass ich hier bei diesem 28. Schüler-Landtag dabei 

sein darf. Ich finde es toll, dass ihr alle heute hier seid, 

dass ihr euch hier mit vier Anträgen zu verschiede-

nen Themen eingebracht habt: das Recht auf Leben 

durch nicht manipulierbare Organspenden, Verbes-

serung des Tierschutzes, langfristiges Verbot der 

Enthornung von Rindern, verbrauchergerechte, das 

heißt wahrheitsgemäße Kennzeichnung von Le-

bensmitteln und jetzt, wo ich eben die Diskussion 

noch verfolgen konnte, Verbesserung des Internet-

zugangs für Schulen in unserem Partnerland 

Ruanda. 

Ich darf euch sagen, dass es ganz toll ist, euch bei 

den Diskussionen zuzuhören. Ich würde mir manch-

mal wirklich wünschen, dass es in unserem Landtag 

einmal so tolle Diskussionen gäbe, wie es sie heute 

bei euch gegeben hat. 

(Beifall) 

Jetzt war es ja ganz spannend mit dieser Abstim-

mung. Jetzt haben wir auch noch mal gesehen, wie 

wichtig das ist und wie Demokratie funktioniert, dass 

es Diskussionen gibt, dass es Argumente und Ge-

genargumente gibt, dass es Antragsteller und Än-

derungsantragsteller gibt, dass es verschiedene 

Fraktionen gibt, die die Meinung auch beeinflussen, 

und man nachher eine Abstimmung hat, wie wir das 

jetzt erlebt haben, dass einem Antrag entweder 

zugestimmt wird oder dass ein Antrag wie der von 

eben – der aus meiner Sicht ein ganz interessantes 

Thema behandelt, die Verbesserung des Internet-

zugangs für die Schulen in unserem Partnerland – 

aufgrund der Diskussionen und nach dem Austausch 

von Argumenten abgelehnt wird. Auch das kommt 

vor. So ist es jetzt gewesen; das ist die Demokratie. 

Ich hoffe aber, dass wir – ich schaue mal Herrn 

Staatssekretär Häfner und Herrn Dr. Auernheimer an, 

der für den Partnerschaftsverein Ruanda hier ist, und 

die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen – 

dieses Thema mitnehmen, so wie wir auch die an-

deren Themen mitnehmen in unseren „  h-

ten“ L  d  g, um sie auch da noch einmal zu disku-

tieren. Ich glaube, dass ihr uns hier heute eine gute 

Vorlage für diese Themen aus den unterschied-

lichsten Bereichen gegeben habt, die alle sehr, sehr 

wichtig sind und mit denen wir uns dann auch im 

Landtag auseinandersetzen können. 

Ich will euch nur aufgrund der Diskussion, die ich 

eben am Schluss verfolgt habe, was Ruanda anbe-

langt, ein Beispiel mit nach Hause geben. Ich bin ja 

nicht nur eure Jugendministerin, sondern ich bin 

Ministerin für Integration, Familie, Kinder, Jugend 

und Frauen. Als Frauenministerin habe ich zusam-

men mit dem Partnerschaftsverein und dem Innen-

ministerium ein Projekt auf den Weg gebracht, in 

dem wir eine Frauenkooperative in Ruanda beim 

Aufbau einer Champignonzucht unterstützen.  

Das hört sich jetzt erst mal seltsam an: Was machen 

die mit einer Champignonzucht? Aber wir sammeln 

gerade 9.000 Euro. Das ist das Geld, das wir brau-

chen, um diese Champignonzucht aufzubauen, um 

diesen Frauen alle Materialien an die Hand zu geben, 

damit sie in einer Frauenkooperative diese Cham-

pignonzucht aufbauen können. 9.000 Euro sind für 
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uns und für unser Land nicht viel Geld. Ich glaube, 

dass es uns gelingt, bis Weihnachten dieses Geld 

zusammenzubekommen. Wir sind im Moment bei 

knapp 3.000 Euro. Ich glaube, dass uns das ge-

meinsam in der Kooperation gelingen wird.  

Ich glaube, es ist wichtig, dass man an dieser Stelle 

sagt: Wenn wir diese Aufbauarbeit geleistet haben 

und uns dieses Projekt gelingt, können diese Frauen 

700 Familienmitglieder mit dieser Champignonzucht 

ernähren – Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr 

für Jahr. Da sieht man auch, wie gut und sinnvoll es 

sein kann, wenn man in verschiedenen Bereichen 

Unterstützung leistet. 

(Beifall) 

Ich will euch herzlich Danke sagen für euer Enga-

gement, dafür, dass ihr heute hier wart, dass ihr 

diskutiert habt, dass ihr eure Anträge eingebracht 

habt. Ihr seid die Zukunft, ihr müsst die Demokratie 

bewahren, ihr müsst für die Demokratie auch 

kämpfen.  

Ich möchte euch wirklich raten: Geht in eure Parla-

mente, in eure Jugendparlamente. Ich war gerade 

am Samstag bei einem Netzwerktreffen im Haus der 

Jugend in Mainz, wo alle 50 Jugendvertretungen aus 

Rheinland-Pfalz sich getroffen haben. Sie sind im 

ganzen Land verteilt. Vielleicht ist hier jemand dabei, 

der auch dort dabei war. Das kann ich jetzt nicht 

erkennen, weil ich da auch so viele Menschen ge-

sehen habe und das jetzt nicht direkt ausmachen 

kann. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass ihr 

hier Demokratie auch in den Bereichen leben könnt, 

wo es für euch schon möglich ist.  

Ich will euch auch sagen, dass wir, die Regierungs-

fraktionen, die Grünen und die SPD, uns an dieser 

Stelle sehr stark machen für die Absenkung des 

Wahlalters auf 16 Jahre, sodass Jugendliche aus 

unserer Sicht mit 16 Jahren wählen können sollten. 

Wir werden uns dafür einsetzen. Wir haben in un-

serem Koalitionsvertrag fest vereinbart, dass wir das 

umsetzen wollen, damit bei der nächsten Kommu-

nalwahl ihr alle, wenn ihr schon 16 seid, auch schon 

wählen gehen könnt. 

Wir brauchen für diese Absenkung des Wahlalters 

eine sogenannte verfassungsändernde Mehrheit. 

Das heißt, wir bekommen es allein mit den Regie-

rungsfraktionen Rot und Grün nicht hin. Deshalb 

brauchen wir auch die CDU-Fraktion. Ich appelliere 

hier noch mal an Herrn Baldauf, der heute für die 

CDU-Fraktion da ist, 

(Beifall bei der RfT, der DeP und der RfR) 

sich dafür einzusetzen, dass wir diese Mehrheit 

bekommen. 

Ich appelliere an euch: Nehmt die Eindrücke, die ihr 

heute gewonnen habt, mit nach Hause. Ihr habt es 

toll gemacht, der Präsident – der Präsident, den ich 

erlebt habe; vielleicht habt ihr auch Wechsel gehabt, 

wie wir es im Landtag immer machen, weil das kein 

Mensch zehn Stunden durchhält – hat es auch toll 

gemacht. 

Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg für euch 

persönlich und für eure Schulklassen. Euren Schulen 

danke ich dafür, dass ihr hier mitgemacht habt, und 

ich wünsche euch viel Erfolg für eure Arbeit. Wir 

werden eure Anliegen mitnehmen und auch mit 

euren Themen weiterarbeiten. – Vielen herzlichen 

Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Dominik Gillenkirch:  

Dann kommen wir zur 

Abschlussrunde mit 

Abgeordneten aller Fraktionen 

Dazu bitte ich von der SPD Frau Bettina Brück ans 

Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Bettina Brück (SPD): 

Liebe, sehr geehrte Damen und Herren Landtags-

präsidenten! Ihr habt das alle ganz super klasse 

gemacht. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Lehrkräfte, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 

Frau Ministerin! Ich möchte zunächst mal den 

Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften ein 

ganz, ganz herzliches Dankeschön auch seitens 
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unserer Fraktion aussprechen. Ihr habt das hier mit 

einem super klasse großen, tollen Engagement 

gemacht, und ihr habt aus meiner Sicht heute 

wahrscheinlich sehr, sehr viel gelernt: Ihr habt einen 

Standpunkt gehabt, ihr habt eure Meinung vertreten, 

ihr habt mit Respekt den anderen Fraktionen zuge-

hört, miteinander diskutiert. Ihr habt auch – das habe 

ich sehr aufmerksam beobachtet – dann geklatscht, 

wenn andere etwas gesagt haben, was ihr zum Teil 

nicht geteilt habt. Das zeugt von großem Respekt 

und von großer Demokratie. Es war für mich ein ganz 

spannender Tag. Auch ich habe heute viel gelernt. 

Ihr wart einfach klasse – großes Kompliment! 

Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß in der Vorberei-

tung, in der Durchführung und in der Diskussion 

gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat, heute den 

ganzen Tag mit euch dabei zu sein und euch zuzu-

hören.  

Ein herzliches Dankeschön auch an Herrn Jaeger 

von der Landtagsverwaltung, der das jedes Jahr mit 

begleitet und aus meiner Sicht auch immer hervor-

ragend vorbereitet. 

(Beifall) 

Ihr habt eine sehr intensive politische Debatte ge-

führt. Ich vermute, es war auch gar nicht so leicht für 

euch. Ihr musstet euch ja nicht nur um eure eigenen 

Anträge kümmern, dazu den Text entwerfen, die 

Argumente parat legen und eine Rede der Frakti-

onsvorsitzenden entwerfen. Ihr musstet euch auch 

mit den Anträgen der anderen Fraktionen intensiv 

auseinandersetzen, recherchieren, Argumente für 

und wider finden, abwägen, Änderungsanträge 

schreiben usw. Das war schon eine ganz große 

Leistung. Das hat aus meiner Sicht ganz hervorra-

gend funktioniert; ihr habt das ganz hervorragend 

vorgetragen und durchgeführt. 

Ihr habt euch auch mit sehr interessanten und sehr 

aktuellen Themen befasst. Mit dem Thema Organ-

spende heute Morgen habt ihr ein sehr sensibles 

Thema aufgegriffen. Ich habe auch meine eigenen 

Erfahrungen damit. Ich habe seit ungefähr 20 Jahren 

einen Organspenderausweis. Es war damals über-

haupt nicht einfach, den zu bekommen; es war sogar 

sehr schwierig. Ich musste mich ganz viel durchfra-

gen, bis überhaupt die Möglichkeit gegeben war, 

dass ich meinen Willen kundtun konnte. Ihr habt 

heute ganz hervorragende Anregungen gegeben, 

wie man mit diesem äußerst sensiblen Thema um-

gehen kann und wie man auch eine breitere Basis 

schaffen und vor allen Dingen mehr Menschen dazu 

auffordern kann, sich zum Thema Organspende 

positiv zu äußern und damit Leben zu retten.  

Beim Thema Tierschutz habt ihr auch ein aktuelles 

Thema aufgegriffen. Ich glaube, eure Diskussion 

wäre es wert, auch in die Verbände und zu den 

politischen Akteuren insgesamt getragen zu werden, 

weil das auch auf politischer Ebene ein so kontrovers 

diskutiertes Thema ist. Der Herr Staatssekretär hat 

das heute Morgen auch geäußert. Im Bundestag gibt 

es im Moment leider noch keine Mehrheit für eine 

Änderung des Tierschutzgesetzes. Aber ihr habt das 

sehr gut recherchiert und sehr treffend diskutiert und 

wart aus meiner Sicht in der Argumentation sehr 

überzeugend.  

Beim Thema Verbraucherschutz hat man gemerkt, 

dass es ebenfalls ein sehr aktuelles Thema ist und 

auch sehr nah in eurer Lebenswirklichkeit ange-

kommen ist. Da habt ihr sehr lebendig diskutiert und 

sehr viele eigene Erfahrungen in das Thema einge-

bracht. Uns im Landtag ist es auch wichtig, dass das 

Thema Verbraucherbildung insgesamt als Quer-

schnittsaufgabe im Unterricht gelehrt und gelernt 

wird, damit man eben genau weiß, welche Lebens-

mittel gesund sind und wie man zu einer gesunden, 

ausgewogenen Ernährung beitragen kann, und das 

sozusagen verinnerlicht. 

Dann hat mich die letzte Diskussion zum Thema 

Internetzugang für das Partnerland Ruanda hier total 

überrascht. Ich war über die kontroverse Diskussion 

hier im Plenum zu diesem Thema wirklich überrascht. 

Ich hätte aufgrund eures Alters und eurer eigenen 

Erfahrung mit dem Internet eigentlich vermutet, dass 

alle sofort gesagt hätten, jawohl, diesem Antrag 

stimmen wir zu, der muss sein. Deswegen hat mich 

das sehr überrascht. Ich empfand es als sehr an-

genehm, eurer sehr lebhaften Diskussion zu folgen. 

Ein bisschen Stimmung kam dann auf, wie das hier 

manchmal auch bei kontroversen Diskussionen im 

Parlament ist. Wir haben dann auch hier auf der 
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Zuschauerbank gemerkt, wo die Pro- und Kont-

ra-Leute sitzen, und haben leider auch ein bisschen 

gemerkt, wie es vielleicht ausgehen könnte. Ehrlich 

gesagt, ich persönlich bedaure, dass der Antrag mit 

knapper Mehrheit abgelehnt worden ist. 

Alle Anträge kommen ja in die zuständigen fachli-

chen Ausschüsse. Ich hoffe auch, dass die Mitglieder 

des Innenausschusses den Antrag, der sich mit dem 

Internet in Ruanda beschäftigt, trotzdem im Aus-

schuss beraten werden, auch wenn er hier nur ganz 

knapp abgelehnt wurde. 

(Beifall bei der LBO und der RfR) 

Das wäre ganz toll, weil alle Anträge es wert sind, 

dass sich die Fachpolitiker damit auseinandersetzen. 

Ich finde, ihr gebt gute Anregungen in euren Anträ-

gen.  

Zum Schluss möchte ich sagen – das hat Ministerin 

Alt auch schon in ähnlicher Weise getan –: Wer euch 

heute hier zugehört hat, der kann keinem mehr 

absprechen, dass Jugendliche im Alter von 16 nicht 

reif wären für ein Wahlrecht mit 16. Ihr habt heute 

bewiesen, dass ihr es im jugendlichen Alter von 16 

definitiv seid. Ich finde, alle Leute, die gegen ein 

Wahlrecht mit 16 sind, hätten heute hier dabei sein 

müssen oder müssten sich anschließend das Pro-

tokoll durchlesen. So eine Politik kann man aus 

meiner Sicht nur vertreten, wenn man euch heute 

hier nicht erlebt hat. Ihr habt gezeigt, dass es geht. 

Herr Baldauf, ich bitte Sie, nehmen Sie das mit in Ihre 

Fraktion. Vielleicht kommen wir dann zu anderen 

Ergebnissen.  

(Beifall) 

Zum Schluss möchte ich euch sagen: Ihr wart sicher 

alle irgendwann im Laufe der Vorbereitung auch im 

Medienraum unten. Da hängt ein Transparent an der 

Wand; da steht drauf: „Wer in der Demokratie schläft, 

wacht in der Tyrannei auf.“ Ihr habt heute Demokratie 

pur und in Reinform erlebt, ihr habt sie erfahren, habt 

sie ausprobiert und habt gemerkt, dass es sicher 

auch Spaß macht. Ich möchte euch herzlich danken, 

alles Gute wünschen und euch ermuntern, dass ihr 

weiter so aufmerksam an den Themen bleibt, die 

euch im Leben bewegen, und euch auch weiter 

einbringt, auf welcher Ebene und wo auch immer. Es 

lohnt sich. Alles Gute für euch! 

(Beifall) 

 

Präsident Dominik Gillenkirch:  

Dann rufe ich nun von der CDU Herrn Christian 

Baldauf ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Christian Baldauf (CDU): 

Herr Präsident! Vielen Dank, dass wir noch ein paar 

Punkte sagen dürfen. Jetzt habe ich aber gerade 

gesagt bekommen, ich dürfte nur drei Minuten reden. 

Warum redet sie dann so lange? Dann müssen wir 

uns ja jetzt schon darüber streiten! Das kann ja nicht 

sein. 

Nun, einige kennen mich, andere kennen mich nicht. 

Ich möchte euch zunächst einmal ein großes Kom-

pliment machen. Ihr habt etwas geschafft, was mir 

nicht gelungen ist: Ihr seid in einem Alter in diesen 

Landtag eingezogen, in dem es viele von uns nicht 

geschafft haben; sie haben viel länger gebraucht, bis 

sie jemals die Chance hatten, hier an diesem Pult zu 

reden. Ihr habt sicherlich auch schon mitbekommen, 

woher diese Fahne ist. Ich will es nicht ganz uner-

wähnt lassen, weil das eine der Wurzeln unserer 

Demokratie ist. Sie ist vom Hambacher Schloss 1832, 

als die erste demokratische Bewegung dort hoch-

marschiert ist.  

(Beifall bei der LBO, der DeP und der RfR) 

Die hatten noch ein bisschen etwas anderes drauf; 

die hatten natürlich noch ein etwas anderes Demo-

kratieverständnis, als wir das heute haben. Aber 

nichtsdestotrotz haben sie sich damals gegen die 

Obrigkeit gewehrt, und das habt ihr heute auch 

getan.  

Jetzt ist es natürlich so: Politiker stellen sich da vorne 

hin und sagen: Ihr seid super, ihr seid klasse, das 

habt ihr richtig gut gemacht. Ich will euch eines sagen: 

Das ist auch so. Das kann ich deshalb sagen, denn 

wenn man sich eure Anträge anschaut, darf ich mal 
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selbstkritisch in unsere Richtung sagen: Bei man-

chen unserer Anträge könnte man schon noch ein 

bisschen tiefer gehen; das haben Sie uns hier heute 

vorgemacht. Ihr habt uns heute mal vorgemacht, wie 

es geht; das finde ich ganz toll. 

(Beifall) 

Was lachen Sie denn, Frau Ratter? Es ist doch so; es 

ist doch manchmal bei den Anträgen so.  

Ich hatte ja das Vergnügen, bei euch in Frankenthal 

am 9. November zu sein, einem sehr geschichts-

trächtigen Tag, und habe da sehr schnell gemerkt – 

das ist auch kein Spruch –, dass ihr sehr tief sowohl 

in der Materie des 9. November wart als auch in 

eurem Antrag.  

Jetzt weiß ich nicht, wie es euch insgesamt gegan-

gen ist. Bei euch hatte ich – da habe ich es ja haut-

nah erlebt, weil wir drei Minuten über das Thema 

gesprochen haben – gemerkt, wie es euch ging: Ach, 

was sage ich denn da? Wie bringe ich denn das 

rüber? Muss ich da aufpassen? Jesses, hört mir da 

einer zu? Wird da überhaupt diskutiert? 

Ich glaube, ihr habt alle den Eindruck gewonnen, 

dass ihr euch gegenseitig zugehört, dass ihr euch 

gegenseitig respektiert habt, dass ihr im Gegensatz 

zu uns manchmal den ganzen Tag heute hier an-

wesend wart – das ist auch nicht immer so bei uns.  

(Beifall) 

Ich gebe natürlich zu: Wir haben manchmal auch 

noch ein paar andere Dinge zu tun. Aber es ist schon 

eine tolle Disziplinierung. Ich bin mir sicher, ihr macht 

das nicht nur deshalb, weil eure Lehrer heute mit 

dabei sind, sondern weil es euch wirklich Spaß 

gemacht hat.  

Meine drei Minuten sind fast um. Aber ich möchte 

vielleicht noch drei Sachen sagen. Es ist von Frau 

Kollegin Alt schon angesprochen worden. Unsere 

Demokratie lebt davon, dass man „das Maul“ auf-

macht, dass man seine Meinung vertritt, dass man 

andere akzeptiert und dass man zu einer Lösung 

kommt – durch eine Abstimmung; die kann gewon-

nen werden, die kann verloren werden. Ihr habt ja 

nicht alle bei allen Anträgen gleich abgestimmt. Das 

ist bei uns ein bisschen anders; das gebe ich zu. Wir 

haben eher so die Fraktionszwänge. Da beißt du dir 

manchmal auf die Lippe und sagst, da stimme ich 

halt so und so. Das geht, glaube ich, jedem von uns 

so. Ihr habt es frei gemacht. Das hat mich wirklich 

sehr beeindruckt. Seid mir nicht gram, wenn ich das 

sage: Wir können echt stolz auf euch sein! Ihr hört 

viel zu oft: Was haben wir heute für eine Jugend? Ich 

sehe es genau umgekehrt: Wir können richtig stolz 

auf euch sein, dass ihr euch daran gemacht habt, so 

etwas auch umzusetzen. 

(Beifall) 

Ein bisschen kontrovers muss es hier ja auch sein. 

Ich bin ja der einzige Oppositionsabgeordnete hier. 

Das gehört schließlich auch zur Demokratie, dass 

man eine Opposition hat. Klar ist, dass wir besser 

sind als die Regierung, aber das müssen wir den 

Leuten noch rüberbringen, dass sie uns noch ein 

bisschen mehr wählen. Dann kriegen wir das auch 

noch hin.  

Ich möchte noch drei Takte zu den Anträgen sagen. 

Nummer eins: Ruanda. Damit fange ich vielleicht an. 

Seid nicht gram, wenn ihr den Antrag jetzt nicht 

durchgebracht habt. Ich durfte letztes Jahr mit Herrn 

Dr. Auernheimer in Ruanda sein. Das ist eine nicht 

ganz andere, aber sehr unterschiedliche Welt. Man 

muss das auch im Einzelnen begreifen. Wichtig ist 

das Internet dort; das ist gar keine Frage. Ich glaube 

auch nicht, dass irgendjemand etwas dagegen hat, 

dass sie das auch bekommen. Ich stelle mir aber 

natürlich immer auch die Frage – die darf man poli-

tisch ja durchaus stellen; das habe ich vorhin zu 

Ihnen gesagt, Frau Alt –: Können wir es nicht erst mal 

in Rheinland-Pfalz so machen, dass wir insgesamt 

so richtig schnelles Internet haben? Dann gehen wir 

an die anderen dran. Da sagen Sie aber jetzt besser 

nichts dazu! 

Die zweite Geschichte war die Organspende. Frau 

Brück, ich ziehe den Hut vor Ihnen. 20 Jahre bin ich 

nicht Organspender; ich bin es vor Kurzem gewor-

den. Das muss aber jeder für sich entscheiden; das 

ist eine reine Gewissensentscheidung. Da kann man 

nicht richtig oder falsch sagen. Es muss auch jeder 

akzeptieren, dass es der eine so und der andere 

anders macht. 
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Jetzt lasst mich noch einiges zum Nahrungsmittel-

antrag sagen. Darüber hatten wir schon gesprochen. 

Das habt ihr gemerkt, als ihr die Bierflasche hinge-

   ll    b ,  u  d   „ lko ol    “     d. I       k   u   

ab und zu ganz gerne ein Bier. Da habe ich schon 

gefragt: Wieso steht denn da jetzt alkoholfreies Bier? 

Da habt ihr gesagt: Das ist ja nicht alkoholfrei, weil 

noch ein bisschen Alkohol drin ist. Vorher wurde es 

von der Kinder-Milchschnitte ja auch gesagt. 

Dass man Produkte zutreffend beschreiben soll, ist 

richtig. Aber ihr habt alle gemerkt, wie schwer wir es 

in Deutschland haben, dass wir das so hinbekom-

men, dass wir das auf so ein Etikett bekommen, und 

dass wir es auch so hinbekommen, dass es die Leute 

verstehen. Denn die meisten verstehen ja gar nicht, 

was da draufsteht. Sie wissen auch gar nicht, ob es 

gesund ist oder nicht. Die meisten bekommen ja 

erzählt, es sei gesund, und es ist gar nicht gesund. 

Das ist schon eine spannende Geschichte; das 

nehmen wir gerne mit.  

Zur Frage, die am Schluss aufkam, zum Wahlalter 

mit 16. Dazu muss ich natürlich jetzt etwas sagen, 

das ist doch klar. Sonst heißt es hinterher, der Bal-

dauf traut sich nicht. Nein, nein, ich traue mich na-

türlich schon; das muss ich ja auch.  

Es gibt für uns eine Abstufung. Ich habe im Übrigen 

bei euch in der Klasse mal abstimmen lassen. Da 

kam heraus: eher nicht. Ich habe in der Realschule 

bei euch abstimmen lassen: eigentlich eher nicht. Oft 

kam das Argument – das habe ich auch nicht ver-

standen –: Wir sind noch zu unreif. Wie kommt man 

auf die Idee, dass man zu unreif ist? Da kenne ich 

auch ein paar Vierzigjährige und ein paar Sechzig-

jährige, die zu unreif zum Wählen sind. Aber die 

dürfen wählen. Das kann ja nicht das Argument sein. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ich will euch eines sagen; das sage ich jetzt aus 

meiner persönlichen Sicht. Ich habe ja nebenbei 
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noch Rechtsanwalt in Frankenthal und praktiziere 

das sogar noch. Ich bin also so ein Jurist. Da bin ich 

eben der Meinung – das ist meine Meinung –: Man 

kann über vieles nachdenken, man kann über vieles 

reden. Wir haben auch schon mal das Wahlalter von 

21 auf 18 abgesenkt; das war vor unserer Zeit. Das 

war 1969. Damals, 1972, wurde eines getan: Es 

wurde alles andere auch von 21 auf 18 abgesenkt – 

bis auf die Strafbarkeit. Meine Meinung ist: Wenn 

man so ein Thema bespricht, dann muss bitte alles 

aufs Tapet. Dann müssen die Rechte und die 

Pflichten aufs Tapet, und die Pflichten müssen den 

Rechten folgen. Das, meine ich, müsste schon sein.  

Dann muss man sich Gedanken machen: Kann man 

die Strafbarkeit so lassen, wie sie ist, dass man bis 

21 als Jugendlicher bestraft wird und erst danach 

volljährig ist? Man muss sich fragen: Darf man Ver-

träge vorher schließen? Und vieles, vieles mehr.  

Das ist so meine Meinung. Die muss man nicht teilen. 

Aber ich finde, wenn man so ein Thema diskutiert, 

kann man nicht immer eines herausnehmen und 

schauen, dass das passt, und alles andere spielt 

keine Rolle.  

So viel wollte ich dazu schon gesagt haben, Frau Alt. 

Wenn Sie mir allerdings zusagen, dass wir über alles 

andere auch reden, werden Sie gar nicht glauben, 

wie schnell man sich vielleicht in eine Richtung 

bewegen kann. Da bin ich nur gespannt, ob das dann 

auch kommt. 

Das waren lange, lange drei Minuten. Ich belasse es 

dabei und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr 

zugehört habt. 

(Beifall) 

Am Schluss darf ich euch noch eines zuwerfen. Ihr 

seid jetzt alle in einem Alter von etwa 15, 16, 17. 

Damals bin ich mit 16 in eine Partei eingetreten. Es 

ist unschwer, zu raten, welche das war. Ich will euch 

aber damit sagen – das ist mir wirklich ein Her-

zensanliegen –: Egal, in welche Richtung ihr denkt; 

unser System lebt auch von Parteien und vor allem 

von Parteien. Überlegt euch, dort einzutreten. Da 

könnt ihr viel mitgestalten. Das könnt ihr mir wirklich 

glauben. Außerdem brauchen wir irgendwann mal 

einen Nachfolger hier in den Bänken. Das könntet ja 

ihr sein, wenn ihr es richtig macht. – Herzlichen 

Dank. 
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Präsident Dominik Gillenkirch:  

Nun bitte ich von den Grünen Frau Nicole Müller-Orth 

ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Nicole Müller-Orth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Ich habe nur den halben Tag hier verbracht. Ich kam 

nach der Mittagspause und habe die letzten beiden 

Anträge miterleben dürfen. Ich finde es ganz prima, 

was ihr gemacht habt. Es war super vorbereitet. Die 

Anträge sind super geschrieben, und ihr habt fan-

tastisch debattiert – teilweise auf einem Niveau, das 

ich manchmal auch gerne hier sehen würde; 

manchmal liegen wir da ein bisschen drunter. 

Der eine oder andere hat hier am Rednerpult ge-

standen, als hätte er noch nie etwas anderes ge-

macht – nicht wahr, lieber Stefan? Das war ganz toll! 

(Beifall bei der LBO und der RfR) 

Da war ich doch sehr überrascht. Man dachte wirk-

lich, du machst das schon seit Jahrzehnten. Aber so 

alt bist du jetzt noch gar nicht.  

Annika, du warst viel zu schnell; aber deine Rede war 

gut. Du hast nur so gehechelt, dass deine Leute 

überhaupt keine Chance hatten, an irgendeiner 

Stelle zu klatschen. Aber das kann man ja noch üben. 

Ansonsten war das ein super Vortrag; er hat mir 

prima gefallen, 

(Beifall) 

vor allen Dingen, weil mit dem Verbraucher-

schutz-Antrag mein Themengebiet heute zur Gel-

tung gekommen ist. Ich bin verbraucherpolitische 

Sprecherin der Fraktion. Ich finde gerade dieses 

Thema immens wichtig. Wir messen ihm im Moment 

noch viel zu wenig Bedeutung bei. Ich hoffe, dass wir 

jetzt – da wir den Antrag ja im Ausschuss haben, 

nicht wahr, Herr Baldauf? – noch mal darüber reden, 

ob wir daraus nicht ein bisschen mehr machen 

können und vielleicht die eine oder andere Bundes-

ratsinitiative noch mal starten, damit wir dann wohl 

oder übel irgendwie auf EU-Ebene kommen. Daran 

kommen wir leider nicht vorbei.  

Zum Beispiel zum Thema alkoholfreies Bier hatte ich 

tatsächlich vor einigen Wochen schon einen Be-

richtsantrag im Ausschuss gestellt. Da kommen zum 

einen das EU-Recht und zum anderen die Produ-

zenten ins Spiel. Die sind zum Beispiel in Großbri-

tannien – das habt ihr auch recherchiert – durchaus 

   d   L g , „ lko ol  m“ d  u zu      b  . U d 

wenn sie dasselbe Bier hier verkaufen, steht dann 

„ lko ol    “ d  u . D  leuchtet auch mir nicht ein, 

warum das nicht zum Beispiel einheitlich geregelt 

werden könnte – allein vom Hersteller her. 

Ansonsten ist jetzt schon unglaublich viel gesagt 

worden, von unserer Ministerin, von Herrn Baldauf, 

von Frau Brück. Ich glaube, da muss ich nicht alles 

noch einmal wiederholen. Der Tag war lang. Ich 

vermute, ihr seid auch froh, wenn ihr euch auf den 

Heimweg machen könnt. Ich hoffe, ihr habt von 

diesem Tag etwas mitgenommen. Ich hoffe, er war 

lehrreich für euch. Vielleicht könnt ihr euch das eine 

oder andere Mal in unsere Lage hineinversetzen. Es 

ist auch für uns manchmal nicht ganz einfach, Ent-

     du g   zu        . D   Wo   „F  k  o s-

zw  g“ m             d    m Zu  mm     g  u  

gar keinen Fall in den Mund nehmen, weil es in 

unserer Fraktion keinen Fraktionszwang gibt. 

Ich hoffe, es bringt euch etwas, ihr tragt das weiter 

und beschäftigt euch weiter mit der Politik. Dafür 

müsst ihr noch nicht mal Mitglied in irgendeiner Par-

tei werden. Mir würde es schon reichen, wenn ihr alle 

in Zukunft wählen geht, wenn ihr denn mal wählen 

dürft; das Thema hatten wir auch schon. Das wäre 

mir viel wichtiger, als dass ihr Mitglied in irgendeiner 

Partei werdet: Geht wählen! Gebt eure Stimme ab, 

und versucht, damit allein schon irgendetwas zu 

bewirken. Wer dann noch der Meinung ist, er müsste 

in der Politik tatsächlich aktiv werden, soll das bitte 

gerne tun. Junge Leute sind immer gesucht, egal, 

welche Partei es ist. Aber der Hauptappell ist: Bitte 

geht wählen, und zwar egal, was. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Manuel Enrico Heintz (LBO): 

Ich würde gerne noch ein abschließendes Wort 

sprechen. Wir haben, da unser Thema Organspende 
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war, ein kleines Infobuch und einen Organ-

spendeausweis dabei. Wer daran interessiert ist, 

kommt einfach kurz bei uns vorbei. Wir teilen sie 

dann an diejenigen aus, die daran Interesse haben. 

Ich danke für diesen Tag und wünsche eine gute 

Heimreise. 

(Beifall) 

 

Andreas Jaeger: 

Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Nicht alle 

Busunternehmen in Rheinland-Pfalz sind sehr fle-

xibel an einem solchen Tag. Die Niederzisser müs-

sen jetzt dringend hinunter zur Garderobe gehen. 

Wer noch Zeit hat, um die Interviews für unsere 

Video-Dokumentation zu machen, kann noch ein 

bisschen bleiben. Ansonsten müssten die Frakti-

onsvorsitzenden erneut anreisen, und dann drehen 

wir das Ganze nach. 

Ich bedanke mich für eure tolle Mitarbeit und wün-

sche euch eine gute Heimfahrt. Bis bald! 

(Beifall) 

 

Präsident Dominik Gillenkirch:  

V  l   D  k. I      l  ß  d   S  zu g u d wü      

allen eine gute Heimfahrt.  

(Beifall) 

 

ENDE DER SITZUNG: 16:45 UHR 

 


