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B e S c h L u S S

unterstützung junger Menschen im ländlichen Raum

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.

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.
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Deshalb fordert der Schüler-Landtag: 

1. Es soll eine zentrale Beratungsstelle eingerichtet werden, die über Zuschüsse zu
Fahrtkosten und andere Fördermöglichkeiten informiert. Diese Beratung soll ver-
pflichtend in den Abgangsklassen der Schulen erfolgen.

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.
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B e S c h L u S S

Rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ mit dem Wirkstoff Levonorgestrel

Die „Pille danach“ ist ein Hormonpräparat, das ungewollte Schwangerschaften und
somit Schwangerschaftsabbrüche verhindert. Es verzögert dabei den Eisprung, ist al-
so keine Abtreibungspille, bereits entstandene Schwangerschaften werden nicht ge-
fährdet. Allerdings hängt die Wirksamkeit des Medikamentes sehr stark vom Zeit-
punkt der Einnahme ab. Bei Einnahme der ersten Dosis innerhalb von 24 Stunden
liegt die Rate der Schwangerschaften bei etwa 0,4 %. Wird die „Pille danach“ erstmals
am zweiten Tag nach dem Geschlechtsverkehr genommen, beträgt die Schwanger-
schaftsrate etwa 1,2 % und 2,7 % bei Einnahme am dritten Tag. 

Da besonders junge Frauen aus Scham oder Angst den nötigen Arztbesuch meiden
oder dieser in ländlichen Regionen mit schlechter ärztlicher Versorgung nur schwer
zu bewerkstelligen ist, werden die ersten drei Tage nach einem ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr häufig nicht genutzt. Erfolgt dieser Verkehr nachts, am Wochen-
ende oder auch nur außerhalb der üblichen Öffnungszeiten der Frauenarztpraxen,
muss eine Notfallaufnahme aufgesucht werden, wo meist kein Gynäkologe verfüg-
bar ist und Frauen von demütigenden und abschätzigen Behandlungen berichten.
Laut einer online-Umfrage des pro familia Bundesverbands gab ein Drittel der Be-
fragten an, sich abschätzig, respektlos oder herablassend behandelt gefühlt zu haben.
Hier könnten Betroffene auf eigenen Wunsch die Beratungsräume der Apotheken zu
einer ausführlichen Beratung nutzen, zumal deren Öffnungszeiten oft deutlich län-
ger sind, als die der Arztpraxen.

Die beiden Voraussetzungen, unter denen Medikamente rezeptfrei gestellt werden
dürfen, erfüllt die „Pille danach“, so führt sie bei bestimmungsgerechtem Gebrauch
zu keiner Gefährdung und es ist kein Missbrauchs- oder Abhängigkeitspotential vor-
handen. Die möglichen Nebenwirkungen sind harmlos und selten. Daher hat das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schon 2004
empfohlen, die „Pille danach“ rezeptfrei zuzulassen. Das Institut beruft sich dabei auf
internationale wissenschaftliche Erkenntnisse, unter anderen die der Weltgesund-
heitsorganisation WHO.

In fast allen europäischen Ländern ist Levonorgestrel ohne Rezept erhältlich. Aus-
nahmen bilden lediglich Deutschland, Polen und Italien. In Frankreich wird das Me-
dikament bei Bedarf sogar in Schulen ausgegeben. 

Die rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ gibt Frauen, Paaren und Jugendlichen ei-
nen größeren Handlungsspielraum, eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern.
Denn Verhütungspannen lassen sich nicht vermeiden, sie sind normale und zu er-
wartende Ereignisse im Leben von Frauen und Männern. Untersuchungen aus
Schweden, England, der Schweiz und Frankreich zeigen, dass reguläre Verhütungs-
mittel deshalb nicht weniger angewendet werden. In Schweden ging mit der Rezept-
freiheit die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche besonders bei jungen Frauen zurück.
In keinem Land mit rezeptfreiem Verkauf hat sich ein einziger kritischer Zwischen-
fall im Zusammenhang mit dem Medikament ereignet.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Die rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ mit dem Wirkstoff Levonogestrel.

2. Die Schulen sollen im Rahmen der Sexualerziehung über die „Pille danach“ in-
formieren.

3. Die Abgabe soll bis zum abgeschlossenen 20. Lebensjahr kostenfrei erfolgen. 
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Musik, Kunst und Sport als Neigungsfächer mit Wahlmöglichkeit ab der
Klasse 7

Die Fächer Kunst, Musik und Sport bilden für viele Schülerinnen und Schüler eine
große Herausforderung im Schulalltag, da Kenntnisse in diesen Bereichen oft nicht
durch konsequentes Lernen zu erwerben sind, sondern viel mehr auf angeborenen
Talenten beruhen. Das wiederholte Entgegennehmen schlechter Noten trotz starker
Bemühungen führt zu Frustration und mangelndem Ehrgeiz bei den Kindern bzw.
Jugendlichen. Dadurch werden andere Schülerinnen und Schüler, welche leistungs-
stärker in Kunst, Musik oder Sport sind, in ihrer Weiterentwicklung in jenen Berei-
chen behindert. 

Um eine bessere Lernatmosphäre im Unterricht erreichen zu können, wäre eine Neu-
konzeption der ästhetischen Bildung sinnvoll. Die Fächer Kunst, Musik (sog. ästhe-
tische Fächer) und Sport sollten während der Orientierungsstufe als Gemeinschafts-
fach (d. h. alle Schülerinnen und Schüler nehmen teil) unterrichtet werden, um
Grundkenntnisse und Allgemeinwissen in diesen Bereichen zu vermitteln. Während
dieser Zeit haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, spezielle Neigungen
und Talente zu entdecken. Ab der Mittelstufe sollten die ästhetischen Fächer zu
Wahlpflichtfächern erhoben werden. 

Aus Gründen der gesundheitlichen Prävention ist es wichtig, den Schulsportunter-
richt nicht gänzlich abzuschaffen, jedoch sollte der Leistungsdruck durch Noten nach
der Orientierungsstufe vermieden werden. Der Lehrplan sollte weiterhin zu je zwei
Stunden in der Woche verpflichten, dabei sollten jedoch sportliche Spiele stärker im
Vordergrund stehen, da diese förderlich sind für die Teamfähigkeit der jeweiligen
Klassengemeinschaft. Zudem ist nachweisbar, dass Schülerinnen und Schüler zu
höheren Leistungen und höherer Ausdauer fähig sind, wenn sie mit mehr Spaß und
Freude bei der Sache sind.  

Die ästhetischen Fächer sollten außerdem nicht versetzungsrelevant sein. In Bayern
beispielsweise erhielt das Fach Musik in den Stufen sieben bis elf kürzlich den Status
eines Vorrückungsfachs (kein Sitzenbleiben wegen dieses Faches). 

In einem Artikel des deutschen Musikrates unter dem Titel „Sieben Thesen zur Mu-
sik in der Schule“ steht, dass Musik sogar der jugendlichen Identitätsbildung diene.
Dabei kommt die Frage auf, weshalb so viele Schülerinnen und Schüler dem Musik-
unterricht in der Schule nur mit mäßiger Begeisterung entgegensehen, wo Musik
doch laut der Shell-Studie zu der beliebtesten Freizeitbeschäftigung der 12- bis 25-
jährigen zählt. Oftmals liegt dies daran, dass die Jugendlichen das Gefühl haben, mit
musikalischeren Mitschülern nicht mithalten zu können und dadurch den Spaß an
diesem Fach verlieren. Der deutsche Musikrat rät dazu, die Freude an Musik mit ge-
meinsamer Musikpraxis durch Singen und Tanzen sowie Hörerlebnissen und -er-
fahrungen zu wecken.

Zudem zeigt das Ergebnis einer Studie durch Albert Ziepert bei Nachfrage an Thürin-
ger Grundschulen, dass Musikunterricht immer weniger ernst genommen wird. Laut
dieser Befragung spielt der Musikunterricht an jeder zweiten Schule eine unterge-
ordnete Rolle. Wie sollen Schülerinnen und Schüler dieses Fach ernst nehmen, wenn
es ihnen als unwichtig vermittelt wird? Sie stoppen damit den Lernerfolg interes-
sierter Schülerinnen und Schüler, die in einem separaten Kurs auf einem deutlich
höheren Niveau und in einer besseren Atmosphäre sogar schon berufsorientiert ar-
beiten könnten.
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Als Alternative zum Musikunterricht ist das Fach Bildende Kunst ebenfalls als Wahl-
pflichtfach anzubieten, da unmusikalischen Schülerinnen und Schülern ebenfalls die
Chance gegeben werden soll, sich kreativ entfalten zu können. Bildende Kunst ist zur
Vorbereitung des beruflichen Werdegangs unter Umständen förderlich (z. B. Zeich-
nen gehört in vielen Berufen zu den nötigen Kenntnissen). Das Anfertigen eigener
Werke fördert die Konzentration. 

Daher sollten am Ende eines jeden Schuljahres diejenigen unter den Schülerinnen und
Schülern, die im nächsten Schuljahr die siebte Klasse oder höher besuchen werden,
ihre zusätzlichen Stunden neu wählen dürfen. Um den Einstieg in einen neuen Kurs
problemlos meistern zu können, wäre es angebracht, dass jedem Unterrichtsjahr ein
anderes Thema zu Grunde liegt. Damit hätten auch Neueinsteiger die Chance, von
Beginn an mitarbeiten zu können, ohne den Stoff eines gesamten Schuljahres binnen
kurzer Zeit nachholen zu müssen. 

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Grundbildung in den ästhetischen Fächern als Gemeinschaftsfach in der Orien–
tierungsstufe (Klasse 5 bis 6) 

2. Realistische Eignungszuordnung zu den Fächern

3. Insbesondere Sport als gesundheitliche Präventivmaßnahme ab der Mittelstufe 
(ab Klasse 7) anstelle von Leistungsdruck

4. Ästhetische Fächer sollten nicht versetzungsrelevant sein

5. Gemeinsame Musikpraxis als Anreiz zur Musik

6. Wahlpflichtfach Bildende Kunst zur Förderung der Kreativität und der grafisch-
darstellenden Kompetenzen
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