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Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
29. Sitzung

Das Thema „Führerschein“ bzw. „Begleitetes Fahren ab 16“ ist durch die in diesem
Jahr durchgeführte Bundestagswahl und den im Wahlkampf vorgestellten Wahlpro-
grammen der CDU und FDP wieder neu in den Fokus gerückt. Besonders für Ju-
gendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die in ländlichen Gebieten leben, ist dies ein
bedeutendes Thema.

Die Mobilität der Jugend wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Gerade im länd-
lichen Bereich (oft noch verstärkt durch die Lage in Grenzgebieten, beispielsweise
Rheinland-Pfalz/Hessen) gibt es nur unzureichende Möglichkeiten, öffentliche Ver-
kehrsmittel zu nutzen. Es ist von großer Bedeutung, selbstständig die Schule oder den
Ausbildungsplatz erreichen zu können und somit (bedingt durch eine Gesetzesän-
derung) schon früher nicht mehr auf Erwachsene und deren Fahrdienste angewiesen
zu sein. Auch würde man durch eigenständige Mobilität nicht, wie es in der Realität
leider vorkommt, durch äußere Zwänge vom Besuch einer bestimmten Schule oder
der Wahl des Ausbildungsplatzes abgehalten. 

Im Freizeitbereich, sei es um Sport zu treiben, einem Hobby nachzugehen oder auch
nur um Freunde zu treffen, würden ebenso große Vorteile entstehen, da es häufig vor-
kommt, dass im eigenen Wohnort kaum Angebote vorhanden sind. Der Freundes-
kreis umfasst, bedingt durch die Verlagerung des Schulbesuchs in die Hauptorte der
Verbandsgemeinden oder nahegelegene Städte, naturgemäß einen wesentlich größe-
ren räumlichen Bereich als zu früheren Zeiten.

Studien der Universität Duisburg-Essen (vgl. D. Leutner, Das Begleitete Fahren aus
lehr-lern-psychologischer Sicht, o. J.) aus den Jahren 2004 bis 2012 haben gezeigt, dass
durch eine längere Lernzeit die Unfallquote erheblich gesunken ist. So ging bei-
spielsweise seit der Einführung des „Begleiteten Fahrens“ ab 17 Jahren im Januar 2011
das Unfallrisiko in dieser Altersgruppe (nach dem begleiteten Fahren) um 28,5%
zurück. Daher sollte die Verlängerung der Lernzeit durch das „Begleitete Fahren“ bei-
behalten werden.

In anderen Ländern, wie Neuseeland, USA und Kanada, wurden bereits gute Erfah-
rungen mit dem Führerschein ab 16 Jahren gemacht. In Neuseeland kann man sogar
schon mit 15 Jahren mit der Ausbildung beginnen. Es gibt dort ein dreistufiges Prü-
fungssystem: Lernführerschein, beschränkte Fahrerlaubnis und eingeschränkte Fahr-
erlaubnis. Beim Lernführerschein muss man von einer Person, die den Neusee-
ländischen Führerschein mindestens seit zwei Jahren besitzt, begleitet werden. Nach
sechs Monaten legt man eine Prüfung ab und erhält die beschränkte Fahrerlaubnis.
Dadurch hat man das Recht, von 5 bis 22 Uhr alleine Auto zu fahren. Schließlich legt
man nach einem Jahr eine zweite Prüfung ab und erlangt die uneingeschränkte Fahr-
erlaubnis. 

Auf dem 51. Deutschen Verkehrsgerichtstag vom 23. bis 25. Januar 2013 in Goslar
wurde im Arbeitskreis, der sich mit der Fahrausbildung befasste, ebenfalls ein mehr-
phasiges Ausbildungssystem diskutiert. Unter anderem war zur Stärkung der Ver-
kehrssicherheit von Jugendlichen ein Fahrsicherheitstraining im Rahmen einer
Mehrphasenausbildung im Gespräch. 
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Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Der Beginn der Ausbildung zum Führerschein Klasse B ist mit dem Tag des Er-
reichens des 16. Lebensjahres möglich.

2. Nach erfolgreich abgelegter Prüfung ist für sechs Monate „Begleitetes Fahren“ ver-
pflichtend (Regelungen für die Begleitpersonen nach den bisherigen Bestimmun-
gen).

3. Nach dieser Zeit erfolgt ein Fahrsicherheitstraining bei autorisierten Organisa-
tionen (Standards sind noch festzulegen). Die Kosten hat der Anwärter selbst zu
tragen.

4. Nach erfolgreichem Verlauf des „Begleiteten Fahrens“ und Ableisten des Trai-
nings ist eigenverantwortliches Fahren erlaubt.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion:
Marlene Minkler


