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A n t r a g

der Fraktion „Azubis fahren günstig“ (Afg)
– Alice-Salomon-Schule, Berufsbildende Schule Linz –

Unterstützung junger Menschen im ländlichen Raum

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. November 2013

b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
29. Sitzung

Viele Schüler und Auszubildende haben Probleme, zu ihrer Schule oder Arbeitsstel-
le zu kommen. Dies liegt an mangelnden Bus- und Bahnverbindungen und den
hohen Kosten – sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch für den Unterhalt
eines eigenen Autos.

Besonders für junge Menschen, die im ländlichen Raum leben, ist dies ein sehr großes
Thema. Es wird auch für junge Menschen in der dualen oder schulischen Ausbildung
immer wichtiger, mobil zu sein. Dabei treten aber viele Probleme auf, wie der Un-
terhalt des Autos oder die Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel. Im ländlichen
Raum kommt hinzu, dass die Entfernungen groß sind und viele Ortschaften nicht
die nötigen Verbindungen in die Richtung der Ausbildungsstellen anbieten. 

Auch ist das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten in den Städten der Umgebung
viel besser – aber die sind ohne eigenes Auto schwer zu erreichen. Oft ist es auch so,
dass viele junge Menschen ihre Ausbildung im minderjährigen Alter beginnen und
sich somit keine Wohnung und ihren eigenen Lebensunterhalt leisten können. Für
viele junge Menschen ist es, gerade in dieser Umbruchsituation, auch nicht vorstell-
bar, ihr soziales Umfeld zu verlassen.

Leider ist es auch nicht allen Eltern möglich, ihre Kinder finanziell so zu unterstüt-
zen, dass sie weiter entfernte Lehrstellen annehmen können. Dazu kommt, dass vie-
le Jugendliche von ihren Eltern unabhängig sein wollen und ihre Entscheidung nicht
von der Zustimmung oder den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern abhängig
machen wollen.

Die Folgen sind, dass viele Jugendliche im ländlichen Raum wegen der genannten
Probleme benachteiligt werden. Sie fühlen sich bei der Suche nach einer Ausbildung
eingeschränkt oder bewerben sich nicht in entferntere Regionen, finden keinen ge-
eigneten Ausbildungsplatz. Dagegen kann aber mit einer monatlichen Fahrkarte, ei-
nem Kostenbeitrag oder mit einer Teilerstattung entgegengewirkt werden. Dies er-
möglicht den Azubis, eine Ausbildung in weiterer Entfernung aufzunehmen und zu-
sätzlich noch genug Kapital für andere Kosten, wie zum Beispiel für Lehrmaterial,
zu investieren.

Zwar gibt es bereits verschiedene Fördermöglichkeiten, aber für die Jugendlichen ist
es sehr schwer, sich hier zu orientieren und bei der Ausbildungsplatzsuche zu wis-
sen, ob und inwieweit diese finanziell gefördert wird.

Die finanziellen Folgen dieser Situation betreffen aber nicht nur die jungen Menschen
persönlich, sondern auch das Land Rheinland-Pfalz. Wenn junge Menschen keine ge-
eignete Ausbildung absolvieren und somit keine Perspektive für die Zukunft haben,
müssen sie für ihren Lebensunterhalt zusätzlich Gelder vom Land in Anspruch neh-
men. Zu dem kommt auch, dass es in Rheinland-Pfalz immer weniger Auszubilden-
de gibt und sich diese Entwicklung langfristig negativ auf die Zukunft der Unter-
nehmen auswirkt.
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Es gibt mittlerweile eine Reihe von Unternehmen, die ihren Auszubildenden einen
Zuschuss zahlen, dies jedoch auf freiwilliger Basis und nicht verpflichtend.

Viele Jugendliche empfinden es daher als unfair, dass nicht jeder Bedürftige das Recht
auf einen Zuschuss hat, sondern nur einige wenige Auszubildende.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag: 

1. Es soll eine zentrale Beratungsstelle eingerichtet werden, die über Zuschüsse zu
Fahrtkosten und andere Fördermöglichkeiten informiert.

2. Der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum soll weiter ausgebaut werden,
und zwar das Streckennetz und die Anzahl der Verbindungen.

3. Nach dem Vorbild des sogenannten Semestertickets (ein Fahrausweis für Studie-
rende) soll ein Ticket für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II oder für
Auszubildende eingeführt werden. Dieses Ticket soll den Schülerinnen und
Schülern sowie den Auszubildenden ermöglichen, auch bundeslandübergreifend
eine bestimmte Kilometeranzahl fahren zu können. Das Ticket muss jeder
Schüler oder Auszubildende für einen geringen Jahresbetrag zu Schuljahresbeginn
erwerben.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Corinna Ostermann


