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29. Sitzung des Schüler-Landtags 

Rheinland-Pfalz am 5. Dezember 2013 

 

Die Sitzung wird um 10:01 Uhr von Präsidentin 

Rebecca Laufenberg eröffnet. 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Mertes, sehr 

geehrte Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Leh-

rerinnen! Sehr geehrte Abgeordnete des Hauses, 

sehr geehrte Gäste! Ich freue mich sehr, dass Sie 

so reichlich erschienen sind, und heiße Sie herzlich 

willkommen zum 29. Schüler-Landtag 2013 hier in 

Mainz. 

Wir, die Schüler und Schülerinnen aus vier ver-

schiedenen Schulen aus Rheinland-Pfalz, freuen 

uns schon lange auf diesen Tag. Wir haben viel 

Arbeit und Mühe investiert, um heute diesen Tag 

erleben zu dürfen. Sicher ist in den Schulen viel 

diskutiert worden, und wir haben alle angefangen, 

uns für politische Themen zu interessieren, die uns 

vorher nicht interessiert haben.  

Wir Schülerinnen und Schüler bedanken uns auch 

bei der Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Rhein-

land-Pfalz für die Chance, dass wir einen Einblick in 

Ihre Arbeit nehmen können – ein Dankeschön auch 

an die Mitglieder des Landtags Rheinland-Pfalz und 

an die Lehrer und Lehrerinnen für die große Unter-

stützung und Motivierung. 

Doch jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt des 

Tages: den Anträgen der Realschule plus aus 

Hahnstätten, der Peter-Gärtner-Realschule plus aus 

Böhl-Iggelheim, des Gymnasiums an der 

Heinzenwies Idar-Oberstein und der Alice-Salomon-

Schule aus Linz am Rhein. Ich bitte jetzt darum, 

auch alle Handys auszumachen, damit wir konzen-

triert an die Arbeit gehen können. Danke schön. 

(Beifall) 

Ich bitte jetzt den Landtagspräsidenten Joachim 

Mertes für sein Grußwort ans Rednerpult. 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten! Das 

ist immer der Beginn einer Rede im Landtag. Ich bin 

der tatsächliche Landtagspräsident und darf Sie 

herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir zum 29. 

Mal diesen Schüler-Landtag machen. Das ist Konti-

nuität: Wir machen es nicht nur einmal und dann 

vielleicht noch mal, aber dann hören wir auf, son-

dern wir ziehen das durch. Warum? Das ist die 

Frage. Warum laden wir euch ein – euch, die Schü-

lerinnen und Schüler, und Sie, die Lehrerinnen und 

Lehrer? Der Landtag ist manchmal ein bisschen 

weit weg von Ihrem Leben – das ist auch normal –, 

von da, wo Sie herkommen, aus Linz, Hahnstätten, 

Böhl-Iggelheim und Idar-Oberstein. Sie hören davon 

etwas im Unterricht. Vielleicht kommt ein Abgeord-

neter am 9. November bei Ihnen vorbei. Sie haben 

vielleicht Kontakt. Aber was machen die denn da?  

Nun, meine Damen und Herren, früher war das 

ganz einfach. Da saß da hinten im Dom der Erzbi-

schof von Mainz, der war Kurfürst – Sie sehen da 

dieses Wappen. Und wenn der sagte, wir sollten 

mehr Steuern zahlen, dann zahlten wir mehr. Ir-

gendwann ist das abgeschafft worden; das habt ihr 

schon in der Schule gehabt. 1789 haben sich die 

Bürger in Frankreich geweigert, das so zu wiederho-

len, wie es schon seit Jahrhunderten war. So mit 

der Zeit kam das zu uns; man könnte auch sagen: 

Mit Soldaten kam es zu uns. Denn die Soldaten 

kamen dann zu uns, die Franzosen, und wir haben 

in diesem Haus die erste freie Republik, das erste 

freie Parlament, gehabt.  

Von diesem freien Parlament sind jetzt die Kollegin-

nen und Kollegen sozusagen stellvertretend in der 

vierten, fünften Generation bei uns. Ich fange jetzt 

einfach mal an mit denen, die da sind: Frau 

Klamm – sie wird noch kommen –, Frau Neuhof, 

Herr Winter, Herr Ernst, Herr Zehfuß – er ist auch 

noch nicht da –, Frau Demuth, Frau Brede-Hoff-

mann, Frau Brück und Vizepräsident Dr. Bernhard 

Braun.  

Sie lösen sich nacheinander ab. Warum machen sie 

das? Ganz einfach: Wir nehmen das, was Sie hier 

machen, ernst. Ihre Anträge werden nicht nachher 
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in den Schredder gekippt, sondern wir gehen mit 

Ihren Anträgen, die Sie beraten haben, in die Aus-

schüsse und beraten dort weiter. Sie haben sich ja 

nicht irgendetwas vorgenommen. Ich würde gerne 

einmal die Debatte um die rezeptfreie Weitergabe 

der „Pille danach“ erleben – ein hochinteressantes 

Thema mit vielen, vielen Fußangeln, angefangen 

mit der Frage, ob man das aus gesundheitlichen 

Gründen überhaupt so locker in die Hand des Ein-

zelnen legen kann, bis hin zu ethischen Fragen.  

Dass Sie das diskutieren wollen, finde ich toll. Wir 

hatten hier schon ganz besondere Debatten, zum 

Beispiel über die Frage: Sollte man mit 16 wählen 

dürfen? Wissen Sie was: Das Schülerparlament 

kam zu der Auffassung, dass das nicht so sein 

sollte. Sie selbst – damals, Ihre Vorgänger. 

Eine richtige Plenarsitzung geht nur mit Regierung. 

Denn dass wir hier regieren und nicht da hinten 

einer sitzt, der uns sagt, was zu machen ist, das ist 

die Absicht. Da sitzt normalerweise die Regierung. 

Jetzt sitzen meine Kolleginnen und Kollegen dort. 

Vielleicht kommt die Regierung noch angesaust; die 

hat natürlich noch zu arbeiten. Sie muss das sozu-

sagen zwischendurch machen. Frau Gottstein ist 

angemeldet; sie ist die Staatssekretärin im Ministe-

rium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 

Frauen – das muss ich ablesen, weil das so viel auf 

einmal ist. Sie würde auch eigentlich nach mir ein 

Grußwort sprechen. Wenn sie nicht da ist, können 

wir sie natürlich nur bitten, nachher mit Ihnen zu 

reden. 

Diejenigen, die von der Regierung kommen, meine 

Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, 

werden zu den Anträgen, die Sie gestellt haben, 

Stellung nehmen. Das ist auch Aufgabe der Regie-

rung: sozusagen die Position der Administration 

klarzumachen. Ich weiß nicht, wie weit Sie – früher 

nannte man das altmodisch Politische Gemein-

schaftskunde – da gekommen sind. Aber ich bin auf 

der katholischen Volksschule mit acht Jahren bis 

dahin gekommen: Es gibt eine Gewaltenteilung. Die 

hat auch wieder ein Franzose erfunden. Er hat da-

rüber ein Buch geschrieben. Die erste Gewalt, das 

seid ihr, die Vertreter des Volkes. Die zweite Gewalt 

sitzt hier, das ist die Administration, die umsetzt. 

Und die dritte Gewalt sitzt in Koblenz. Das ist das 

Verfassungsgericht, das über uns alle richten wird, 

wenn wir eine entsprechende Klage haben. Durch 

diese Gewaltenteilung wird es möglich, dass nicht 

der eine die Aufgaben des anderen einfach über-

nimmt und damit Dinge verändern will. 

Sie haben heute Themen, die wir beraten werden. 

Wir werden es gleich so machen: Wir haben noch 

eine Viertelstunde Zeit, in der Sie mich zu bestimm-

ten Dingen fragen können, die Sie wissen wollen – 

eine Fragestunde. Auch das gehört zum Parlament. 

Jetzt werden Sie sagen: Ist das nicht alles sehr 

aufwendig? Meine Damen und Herren! Ich hoffe, 

wenn Sie schon als junge Leute keine Zeitung mehr 

so gerne lesen wie vielleicht wir, dass Sie dann in 

anderen Medien mitbekommen haben, was gerade 

los ist, zum Beispiel in Ländern wie Thailand, in 

Ländern wie der Ukraine. Die Fahne der Ukraine 

hängt gerade auf dem Dach. Der Botschafter kommt 

nachher um zwölf zu einem Höflichkeitsbesuch bei 

der ersten Gewalt; dann geht er zur zweiten. Dort 

wird darum gestritten, mitbestimmen zu dürfen, und 

zwar, wie man mitbekommen hat, mit harten Ban-

dagen. Das heißt also: Das, was Sie als selbstver-

ständlich empfinden, muss immer wieder auch er-

kämpft werden. Wir haben nur das Glück, dass wir 

diese parlamentarische Demokratie nach dem Zwei-

ten Weltkrieg in die Hände gelegt bekamen, und wir 

haben sie ausbauen können. 

Sie haben das Glück: Irgendwann ist es ja jetzt so 

weit, dann werden Sie mit 18 wählen können. Ge-

hen Sie wenigstens dorthin. Bedenken Sie immer: 

Hinter dieser Fahne – sie ist von 1832 – sind 30.000 

Menschen aufs Hambacher Schloss marschiert und 

haben – verbotenerweise – für Meinungsfreiheit, für 

Berufsfreiheit, für all die Menschenrechte gekämpft, 

die man vorher schon bei den Franzosen gehabt 

hat.  

Meine Damen und Herren, das ist uns das wert. 

Damals war die Pfalz bayerisch, und die bayerische 

Regierung war durch einen König repräsentiert. Die 

haben natürlich verlangt, dass die Demonstranten 

auch entsprechend bestraft werden. Die Urteile 

waren zu mild; also mussten sie noch einmal vor 
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Gericht. Die meisten derjenigen, die dort hingegan-

gen sind, sind später nach Amerika ausgewandert 

und haben dort eine große Rolle im Aufbau der 

amerikanischen Demokratie gespielt. 

Zur Debatte. Ich bin jetzt schon lange hier; ich war 

auch beim ersten Schüler-Landtag hier. Das heißt, 

ich bin nicht mehr lange hier; irgendwann geht es ja 

auch zu Ende. Aber ich kann Ihnen vielleicht ein 

paar Tipps geben, wie eine Debatte stattfinden soll. 

Das Schwierigste ist, dass man den Respekt vor 

dem anderen behält. Es ist so leicht, jemanden zu 

beschimpfen. Es ist so leicht, jemandem böse Worte 

an den Kopf zu werfen. Versuchen Sie, mit Argu-

menten vorzugehen – Argumenten. Das ist aller-

dings anstrengender. Jetzt müssen Sie überlegen, 

durchdenken, und Sie müssen, wie das so schön 

heißt, antizipieren, also vorausdenken: Was wird 

denn wohl der andere darauf sagen? Sie müssen 

Ihr eigenes Argument darauf abklopfen: Kann ich 

denn damit bestehen? Das ist so wie Schach spie-

len. Wenn Sie einen Zug machen, müssen Sie im-

mer daran denken: Der andere macht den nächs-

ten. 

Das Zweite ist: Politische Forderungen kosten im-

mer Geld. Dafür sitzen die Abgeordneten hier, um 

über Geld zu reden – über Ihr Geld, was Sie als 

Steuern, als Gebühren einbezahlt haben. Wenn wir, 

meine Damen und Herren, für eine Schule ein neu-

es Dach brauchen, dann kostet das Geld. Be-

schlossen ist es schnell. Aber ist das Geld auch da? 

Das ist die nächste Frage. Das Recht, über das 

Geld zu reden, das Sie dem Staat gegeben haben, 

ist das erste Recht der Abgeordneten, die das für 

Sie stellvertretend machen.  

Ein letzter Tipp, weil Sie das jetzt zum ersten Mal 

machen. Ich war während der Ausbildung mal Schü-

lersprecher. Ich habe viele solche einzelnen Aufga-

ben wahrgenommen. Einen letzten Tipp will ich Ih-

nen noch geben. Wenn Ihr Antrag heute abgelehnt 

werden sollte, dann dürfen Sie nicht sozusagen de-

pressiv werden. Sie werden in Ihrem Leben noch 

merken, dass nicht alles direkt beim ersten Mal 

durchgeht. Man braucht einen langen Atem. Ich 

erinnere mich: Ich bin in die Berufsausbildung ge-

gangen. Meinen Chef davon zu überzeugen, die 

Gesetze einzuhalten, war eine schwierige Aufgabe. 

Ich war auch nur so groß und musste ihm erklären, 

was geht, dass Überstunden zu einem bestimmten 

Quantum ja, aber nicht regelmäßig stattfinden kön-

nen. Das hat lange Zeit gedauert. Heute haben wir 

das. Das, was Sie Schülervertretung nennen, haben 

wir damals auch ausprobiert – mit einem falschen 

Mittel übrigens; das will ich heute eingestehen. 

Wenn Sie wüssten, dass wir in der Berufsschule 

dafür gekämpft haben, dass wir Raucherecken be-

kommen, dann würde man sich heute an den Kopf 

fassen, weil wir jetzt inzwischen alle wissen: Rau-

chen ist nicht gesund. Wir wissen auch alle, dass es 

eigentlich Unsinn ist, weil es so viel kostet. Aber das 

war damals ein Stück unserer Emanzipation: Rau-

chen. 

Bei Ihnen sind es andere Fragen. Dafür muss man 

kämpfen, und man muss sich dafür einsetzen. Das 

sollen Sie heute als Vertreter des Landes hier beim 

Schüler-Landtag kennenlernen. In diesem Sinne 

herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich 

eröffne dann im Hinblick darauf, dass die Landesre-

gierung noch nicht eingetroffen ist, die Aktuelle 

Viertelstunde. Danach wird die Präsidentin den 

entsprechenden Fortgang der Sitzung gewährleis-

ten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Jetzt hat unser Protokollant immer noch einen 

Wunsch, wenn Sie etwas fragen: dass Sie Ihren 

Namen sagen. Denn Sie werden ein richtiges Pro-

tokoll bekommen, in dem steht, was Sie gefragt, 

gesagt oder wie Sie argumentiert haben. Das gehört 

auch zur Demokratie. – Tausend Fragen kommen 

auf mich zu; ich bin richtig erschlagen. 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 1: 

Aktuelle Viertelstunde 

Diskussion und Fragerunde mit dem 

Präsidenten des Landtags Joachim Mertes 

zum Thema „Jugend und Politik“ 
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Wer möchte dem Landtagspräsidenten Mertes Fra-

gen stellen? Ich bitte um Wortmeldungen. 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Es immer so schwer, die erste Frage zu stellen. 

Dann stellen Sie doch einfach die zweite! 

(Heiterkeit – Stille) 

Revolutionär seid ihr anscheinend nicht. Wir müs-

sen aber auch nicht das Pflichtprogramm, weil es 

auf der Tagesordnung steht, hier durchziehen. Ich 

sage Ihnen jetzt noch ein paar Sachen über die 

Abgeordneten. Ich sehe ja, Sie müssen sich noch 

warmdenken. Wir haben 101 Abgeordnete, damit es 

immer eine Mehrheit gibt. Wenn wir 100 hätten, 

könnte es auch 50 zu 50 ausgehen. Diese Abge-

ordneten werden für fünf Jahre gewählt. Sie werden 

zur Hälfte in Wahlkreisen gewählt und zur anderen 

Hälfte über Listen. Die Abgeordneten wählen den 

Ministerpräsidenten. Das ist jetzt stellvertretend der 

Herr Abgeordnete Ernst. Der muss vom Landtag 

gewählt werden, und zwar mit der Mehrheit der 

Stimmen des Landtags, also mindestens 51. Er 

schlägt dann die Ministerinnen und Minister vor. Die 

werden nicht gewählt; denen wird zugestimmt – 

durch Aufstehen oder nicht Aufstehen. Auch dafür 

sollte es eine Mehrheit geben. Das zeigt schon die 

Abstufung. 

Die einzelnen Fraktionen – bei uns sind das SPD, 

CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – wählen sich 

Vorsitzende. Das muss immer jemand sein. Da, wo 

Sie jetzt sitzen – die junge Dame –, sitzt der Vorsit-

zende der SPD-Fraktion. Dort sitzt der Vorsitzende 

der Grünen, und der junge Mann mit dem blauen 

Pullover heißt normalerweise Julia Klöckner, und sie 

sitzt dort für die CDU. Das sind ganz wichtige Koor-

dinatoren im Parlamentsbetrieb, die dafür sorgen, 

dass man Gesetze ordentlich beraten kann. Es 

muss dafür Zeit und Möglichkeiten geben.  

Gibt es jetzt Fragen? Ist es jetzt vielleicht leichter? – 

Wollt ihr nicht mal wissen wie viel wir verdienen? – 

Nein? – Es gibt Wortmeldungen? Wo? 

 

Elena Gethmann (JfmZ): 

Ich habe eine Frage: Denken Sie, dass die SPD der 

Großen Koalition zustimmen wird? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Die Große Koalition ist jetzt in aller Munde, und ich 

glaube, die SPD wird zustimmen, sogar mit einer 

beachtlichen Mehrheit. Das hätte ich vor vier Wo-

chen noch eher skeptischer gesehen. Es gab bei 

uns doch eine tiefe Enttäuschung über das Wahler-

gebnis – ich mag da nicht herumreden. Aber wir 

haben ja mit einer anderen großen demokratischen 

Partei, der CDU und der CSU, gemeinsam gerun-

gen, welche Dinge für jeden wichtig sind. Ich glau-

be, es ist ein gangbarer Kompromiss.  

Man sollte auch zur Kenntnis nehmen: Wir haben 

eine große Verantwortung als SPD, und zwar die – 

das ist zumindest meine persönliche Meinung –: 

Was heißt es für Europa, das so wankt und 

schwankt, das wir aber so dringend brauchen, wenn 

mitten in Europa der wirtschaftsstärkste Staat, die 

Bundesrepublik Deutschland, ohne Regierung, nur 

mit geschäftsführender Regierung ist? Wir wissen 

nicht, was mit Italien werden wird. Unser Nachbar 

Frankreich, mit dem wir auf das engste verbunden 

sind, schon allein durch die Nachbarschaft, ist auch 

in einer Verfassung, die man verbessern könnte. Da 

würde Deutschland der Welt die Antwort geben, 

nein, wir gehen nicht in eine Regierung? Das halte 

ich für gefährlich, und zwar aus diesem Gesichts-

punkt.  

An Einzelheiten kann man herummosern – das wird 

auch gemacht werden, ist auch schon gemacht 

worden. In den Vereinen und Gruppierungen wird 

darüber geredet. Aber es gibt auch eine große Ver-

antwortung. – Bitte. 

 

Fabian Kubach (PGS): 

Wie viel verdienen Sie denn? 

(Heiterkeit) 
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Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Was wir verdienen, ist überhaupt nicht zu beschrei-

ben. Sie müssen fragen: Was kriegen Sie? 

(Heiterkeit) 

 

Fabian Kubach (PGS): 

Was kriegen Sie? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Die deutsche Sprache ist da sehr differenziert. Wir 

kriegen ungefähr so viel wie ein Schulrektor: 5.300 

Euro, aber nur zwölfmal, die zu versteuern sind. 

Damit, finde ich, sind die Abgeordneten nicht über-

bezahlt. In diesem Land laufen 162 Verbandsbür-

germeister herum, die wesentlich mehr bekommen. 

Sie können hier im Landtag auch keinen Mindest-

lohn bezahlen, denn dafür ist die Arbeit zu sehr 

beanspruchend. Ein fleißiger Abgeordneter – es 

wird auch sicherlich drei oder fünf nicht fleißige 

geben – macht mindestens sechs oder sieben Tage 

die Woche Dienst, ist immer ansprechbar und muss 

sich auf einen Zwölfstundentag einrichten. Das weiß 

er aber vorher; er sollte sich nicht beklagen. Das 

zum Geld. 

Aber damit Sie alles wissen – nicht, dass Sie nach-

her sagen, er hat nicht alles erzählt –: Wir kriegen 

dann noch, ich glaube, 1.200 Euro Kostenpauscha-

le. Damit müssen wir alles finanzieren, die Schreib-

maschine, wenn es sie denn noch gäbe, heute das 

Handy, dann den Computer, das Porto, alles das, 

Miete fürs Büro. Diese Kosten haben wir auch im 

Monat. Wenn wir mehr ausgeben, als wir bekom-

men, ist das dann unser eigenes Pech. 

Wir haben, um Sie einladen zu können, im Jahr 

1.800 Euro, ja? – 1.800 Euro. Die kriegen wir aber 

nicht auf die Hand. Das heißt, wenn ich jetzt – ich 

komme vom Hunsrück – die Kastellauner IGS einla-

de und die Hälfte vom Bus bezahle und das Mittag-

essen für den Bus, dann kostet das alles in allem 

ungefähr 700 Euro. Dann können Sie auch aus-

rechnen, wie viele Gruppen ich einladen kann. 

Okay? 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Wie bereiten Sie sich auf eine Rede vor? Wie fühlen 

Sie sich, wenn Sie sie halten? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Das hätten Sie mich besser vor 30 Jahren gefragt.  

(Heiterkeit) 

Heute ist das natürlich ein Stück Routine. Ich habe 

Zuarbeit, ich habe Hilfe. Heute kennt man sich auch 

in bestimmten Sachen aus. Man muss lesen, lesen, 

lesen ohne Ende, vor allen Dingen auch einen Kon-

text ausleuchten können: Was ist der Hintergrund? 

Warum ist es so gekommen? Das alles muss man 

wissen. Ich kann nur empfehlen, sich weitgehend zu 

bemühen, frei zu reden. Durch das Lesen bekom-

men Sie so viele Worte in den Kopf. Wichtig ist 

einfach, dass Sie Worte haben, mit denen Sie 

Sachverhalte ausdrücken können, mit denen Sie 

Bilder malen können, damit die anderen Sie verste-

hen. Sie merken bei den Zuhörern, ob das ankommt 

oder ob das total verkopft war und kein Mensch am 

Ende weiß, wo Anfang und Ende war.  

Aber am Anfang gehen Sie hierher – ich sage Ihnen 

das jetzt mal; bei mir ist es zumindest so gewesen – 

mit nassen Händen. Dann schwitzen Ihnen die 

Hände; andere schwitzen auf der Stirn, wie auch 

immer. Andere kriegen keinen Ton heraus. Oder 

wenn Sie unterbrochen werden, werden Sie rot im 

Gesicht. Das ist alles am Ende Übung – Übung, 

Übung, Übung, wie in der Schule. Wer glaubt, man 

müsse nur die Hand auf einen Text legen und hätte 

ihn dann schon verstanden, der irrt. 

So, wir haben noch sechs Minuten. 

 

Hanna Wollscheid (KSBH): 

Gibt es den Schüler-Landtag auch in anderen Bun-

desländern? 
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Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Ja. Das haben die uns inzwischen nachgemacht. 

Wir waren die Allerersten. Das ist übrigens nicht die 

einzige Jugendaktivität. Wir machen auch Landtags-

seminare und, wie gesagt, Besuche. Andere Land-

tage machen das inzwischen auch, weil sie gemerkt 

haben: Wenn wir Sie nicht dafür interessieren kön-

nen, wie Politik aussieht, wie sie sich anfühlt, dann 

werden Sie vielleicht auch gar nicht zur Wahl ge-

hen, und damit ist unsere Demokratie in Gefahr. 

Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns.  

 

Andrea Wilsberg (Afg): 

Könnte man nicht einfach die Politik anschaulicher 

gestalten, sodass sich Jugendliche mehr dafür inte-

ressieren – außer denen, die jetzt hier sitzen?  

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Das ist unser dauerndes Bestreben. Aber jetzt frage 

ich Sie mal: Wie anschaulich wollen Sie zum Bei-

spiel die ethischen Fragen um die „Pille danach“, 

die Sie nachher beraten, hier darstellen? Es geht ja 

darum, ob wir Menschen ein Recht haben, am An-

fang des Lebens derart rabiat einzugreifen. Da gibt 

es Menschen, die uns sagen: Nein, habt ihr nicht. 

Ihr habt weder das Recht, am Anfang noch am 

Ende einzugreifen. Das ist auch an sich plausibel; 

man könnte sagen: Das ist nicht dein Recht. Andere 

wiederum sagen: Du hast das Recht – wegen dei-

ner Gesundheit, wegen deiner familiären Perspekti-

ven. Darüber zu reden ist sehr schwer, wenn einem 

die Worte fehlen, wenn man den Sachverhalt nicht 

gut erarbeitet hat.  

Oder versuchen Sie mal zu erklären, wie ein Atom-

reaktor abgestellt werden soll. Wir stellen ja fest: 

Wenn das gemacht werden muss, klappt es meis-

tens nicht richtig. Ich will damit nur sagen, die sind 

sehr schwer erläuterbar; die kann man nur mit Leu-

ten diskutieren, die das auch schon mal gelesen 

und gesehen haben. Aber Ihr Anspruch besteht zu 

Recht. Wenn der politische Redner keinen Nerv 

dafür hat, wie sein Publikum damit zurechtkommt, 

dann ist er fehl am Platz. 

 

Sabrina Frömbgen (Afg): 

Denken Sie, es gibt einen bestimmten Grund, wa-

rum sich Jugendliche heutzutage nicht so brennend 

für Politik interessieren? 

 

Landtagspräsident Joachim Mertes: 

Ja. Das wird aber jetzt zu einer kleinen Publikums-

beschimpfung. 

(Heiterkeit) 

Wir mussten noch für alles kämpfen. Unsere Eltern 

hatten nichts. Das Fernsehen habe ich erst in den 

60er-Jahren gesehen, weil es keines gab. Ich sagte 

eben ja schon: Wir haben so einen Unsinn gemacht 

wie Rauchen. Ich bin an der Luxemburger Grenze 

groß geworden. Da sind wir über die Mosel ge-

schwommen und haben für eine Mark 25 Zigaretten 

gekauft. Heute haben die Kinder wesentlich mehr 

Möglichkeiten. Es gibt auch nicht mehr so viele wie 

früher. Wir waren früher zu sechst: fünf Jungs, ein 

Mädchen. Heute hat man vielleicht zwei Kinder, 

vielleicht auch nur eines. Es gibt viel mehr Möglich-

keiten, sich zu informieren, und es gibt auch viel 

mehr Ablenkung. Die Abschlussreise meiner Volks-

schule – damals war das achte Schuljahr das letz-

te – war an die Maare in der Eifel. Wie findet ihr das 

als Abschlussfahrt anstatt London oder Paris?  

Mit anderen Worten: Ich glaube, weil es uns so gut 

geht – Gott sei Dank –, haben wir auch eine gewis-

se Stagnation, was das Engagement angeht. Aber – 

damit das auch gesagt ist – die Jugendlichen von 

heute machen andere Sachen. Draußen findet ihr 

eine Ausstellung: Aktion Tagwerk. Es kann sein, 

dass in meinem kleinen Hunsrückdorf die Kinder 

kommen und sagen: Hör mal zu, Bürgermeister – 

das bin ich auch noch –, wir sind bereit, auf dem 

Friedhof die Blätter wegzukehren, drei Stunden 

lang, in Säcke zu füllen, und dann sollen die Ge-

meindearbeiter sie auf den Platz bringen. Dafür 

hätten wir gerne, dass du etwas für die Aktion Tag-

werk spendest. Unter 5 Euro die Stunde geht das 

auch nicht; sonst ist es irgendwie Ausbeutung. 

Dann ist das ein anderes Engagement, das wir auch 
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sehen müssen. Wir als Erwachsene beurteilen das 

oft danach, was unser Engagement war. Aber ich 

kenne solches Engagement auch. Oder wenn ich 

zur Kirmesjugend jetzt am Wochenende sage, am 

Samstag wird der Kirmesbaum aufgestellt – das 

machen natürlich erwachsene Leute von der Feu-

erwehr, weil das gefährlich ist usw. –, haben sie 

organisiert: Es gibt Waffeln, es gibt Bratwürste, es 

gibt Glühwein. Da ist so eine große Wiese. Das sind 

Jugendliche. Und das Geld – darauf kommt es jetzt 

an – geht in die Renovierung einer Kapelle im Orts-

teil Mörz. Das ist ein schwieriges Thema; von der 

Kirche kriegst du kein Geld, du musst überall nur 

sammeln. Und sie machen das. Also, es gibt Enga-

gements, die wir ganz hochachten sollen. 

Politik ist vielen zu anstrengend, zu viele Gremien, 

zu viele Abstimmungen, zu viel Fahrerei. Wir hatten 

früher mehr Zuspruch, weil wir noch vieles erkämp-

fen mussten.  

So. Pünktlichkeit ist eine meiner wenigen Tugen-

den. Deshalb, würde ich jetzt sagen, beenden wir 

das. – Ah, Staatssekretär Häfner! Die Landesregie-

rung ist eingetroffen – wunderbar. Ich habe schon 

erzählt, dass Sie auf die Anträge eingehen werden, 

die hier von den jungen Leuten vorgetragen werden. 

Ich bedanke mich bei dem Präsidenten und den 

Präsidentinnen dafür, dass wir das alles so gelas-

sen hinbekommen haben. Ich wünsche Ihnen einen 

guten Tag hier bei uns, gute Erfahrungen. Wenn die 

junge Dame fragt wegen des politischen Engage-

ments: Ja, es wäre schön, wenn jeder von Ihnen 

etwas mit in die Schule zurücknehmen würde, wie 

man sich in der Gemeinschaft organisieren und 

beteiligen kann. Sie sind die Abgeordneten der 

Zukunft. Irgendeine, irgendeiner von Ihnen wird es 

sein. Denn hier werden immer Abgeordnete sein, 

solange es die Demokratie gibt. In diesem Sinne 

herzlichen Dank. Die Zeit ist um, und darauf muss 

geachtet werden. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 2: 

Unterstützung junger Menschen 

im ländlichen Raum 

Antrag der Fraktion  

„Azubis fahren günstig“ (Afg) 

Alice-Salomon-Schule,  

Berufsbildende Schule Linz 

– Drucksache 29/1 – 

Ich bitte die Fraktionsvorsitzende Corinna Oster-

mann aus Linz ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Vielen Dank, Frau Schüler-Landtagspräsidentin 

Laufenberg! Mein Name ist Corinna Ostermann; ich 

komme von der Alice-Salomon-Schule in Linz am 

Rhein. Im Namen der Afg – Azubis fahren günstig – 

möchte ich Ihnen unseren Antrag zur Unterstützung 

junger Menschen im ländlichen Raum vorstellen. 

Das Thema hat uns beschäftigt, da viele unserer 

Freunde und Schulkameraden in der nächsten Zeit 

eine Ausbildung beginnen oder bereits begonnen 

haben. Da wir in einem ländlichen Gebiet wohnen, 

ist es sehr schwer, in unmittelbarer Wohnortsnähe 

einen passenden Ausbildungsplatz zu finden. Natür-

lich gibt es auch städtische Ballungszentren, die 

mehr Ausbildungsstellen und Arbeitsstellen anbie-

ten. Aber diese können mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln nur sehr schwierig erreicht werden; 

dies ist langwierig und mit hohen Kosten verbunden. 

Für Auszubildende sind die Kosten für den öffentli-

chen Personennahverkehr sehr hoch, da sie in ihrer 

Ausbildung nur wenig verdienen. Das bedeutet für 

viele junge Menschen, dass sie bestimmte Ausbil-

dungsstellen auf dem Lehrstellenmarkt nicht an-

nehmen können, weil sie selbst oder ihre Eltern 

diese Kosten nicht tragen können. Das heißt, sie 

müssen sich mit dem Gedanken beschäftigen, in die 

Nähe einer potenziellen Arbeitsstelle zu ziehen und 

ihre vertraute Umgebung mit Freunden und Familie 

zu verlassen. Das ist für viele Jugendliche eine un-

mögliche Vorstellung. Auf Jahre gesehen, ist das 
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nicht nur ein Problem für junge Menschen, sondern 

auch für das Land Rheinland-Pfalz. 

Die demografische Entwicklung zeigt, dass es im-

mer weniger junge Menschen gibt, und die Alters-

kurve steigt sehr stark an. Dies bedeutet schon 

jetzt, dass viele Arbeitgeber ihre angebotenen Lehr-

stellen nicht mehr mit entsprechenden Auszubilden-

den besetzen können. Auf Dauer kann das sehr 

große finanzielle Probleme für das Land Rheinland-

Pfalz haben. 

Deshalb fordern wir nach dem Vorbild des soge-

nannten Semestertickets ein Ticket für Schülerinnen 

und Schüler ab der Sekundarstufe II oder für Aus-

zubildende. Dieses Ticket soll den Schülern und 

Auszubildenden ermöglichen, auch bundesland-

übergreifend eine bestimmte Kilometeranzahl zu 

fahren. Das Ticket muss jeder Schüler oder Auszu-

bildende zu Schuljahresbeginn erwerben. 

Nicht nur für junge Menschen ist ein guter Nahver-

kehr im ländlichen Bereich wichtig, sondern auch für 

ältere Menschen, die nicht mehr Auto fahren kön-

nen oder dürfen. Auch für die Umwelt ist es sehr 

gut, wenn mehr Menschen mit dem Bus oder der 

Bahn fahren. Deshalb fordern wir einen Ausbau des 

öffentlichen Nahverkehrs. Das Streckennetz soll 

verbessert werden, und die Anzahl der Verbindun-

gen soll vergrößert werden. 

Damit jeder Schüler und Auszubildende sich genau 

und gezielt über seine Zuschüsse und Fördermög-

lichkeiten informieren kann, fordern wir eine zentrale 

Beratungsstelle. 

Jetzt werde ich noch einmal alle Forderungen zu-

sammenfassen: Erstens. Es soll eine zentrale Bera-

tungsstelle eingerichtet werden, die über Zuschüsse 

zu Fahrtkosten und andere Fördermöglichkeiten 

informiert. Zweitens. Der öffentliche Nahverkehr im 

ländlichen Raum soll weiter ausgebaut werden, und 

zwar das Streckennetz und die Anzahl der Verbin-

dungen. Drittens. Nach dem Vorbild des sogenann-

ten Semestertickets soll ein Ticket für Schülerinnen 

und Schüler ab der Sekundarstufe II oder für Aus-

zubildende eingeführt werden. Dieses Ticket soll 

den Schülern und Auszubildenden ermöglichen, 

auch bundeslandübergreifend eine bestimmte Kilo-

meteranzahl zu fahren. Das Ticket muss jeder 

Schüler oder Auszubildende für einen geringen 

Jahresbeitrag zu Schuljahresbeginn erwerben. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, 

Ihnen hat unser Antrag gefallen, und Sie stimmen 

ihm zu. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Vielen Dank, Frau Ostermann. – Zu diesem An-

trag – Drucksache 29/1 – gibt es zwei Änderungs-

anträge, von der Fraktion „Jugendliche für mobilere 

Zukunft“ und der „Partei für Gesundheit & Soziales“. 

Hierzu bitte ich einen Sprecher der Partei JfmZ nach 

vorne ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Elena Gethmann (JfmZ): 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerin-

nen und Schüler! Mein Name ist Elena Gethmann; 

ich komme von der Fraktion „Jugendliche für mobi-

lere Zukunft“. Wir, die Fraktion JfmZ, wollen Punkt 2 

des Antrags – er lautet: „Der öffentliche Nahverkehr 

im ländlichen Raum soll weiter ausgebaut werden, 

und zwar das Streckennetz und die Anzahl der 

Verbindungen.“ – streichen. 

Zur Begründung: Der öffentliche Nahverkehr wird im 

ländlichen Raum von zu wenigen Personen benutzt. 

Durch die langen Fahrtzeiten und die hohen Kosten 

sind für viele Personen die Busse unattraktiv. Nach 

unseren Erfahrungen werden die Busse nur zu 

Schulbeginn und Schulende benötigt. Zu den ande-

ren Fahrtzeiten nutzen deutlich weniger Personen 

dieses Verkehrsmittel. Manchmal sitzen nur drei bis 

vier Personen im Bus. Des Weiteren ist der Ausbau 

des Streckennetzes und die Erweiterung der Ver-

bindungen ein großer Kostenfaktor für das Land 

Rheinland-Pfalz und daher nur langfristig lösbar. Die 

beiden anderen Punkte des Antrags – die Bera-

tungsstelle und das Semesterticket – wären dann 

schneller zu verwirklichen.  
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Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksam-

keit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Danke schön. – Ich bitte jetzt einen Sprecher der 

Fraktion PGS nach vorne ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Sophie Günther (PGS): 

Wir haben einen anderen Änderungsantrag zu die-

sem Thema. Wir wollen, dass es schon ausgebaut 

wird, aber nur für ein Jahr, damit man einmal 

schauen kann, ob das überhaupt funktioniert und 

genutzt wird. Denn bei uns in der Nähe wurde so 

etwas Ähnliches in kleinerem Maßstab auch ge-

macht. Da gab es einen Bus, der zwischen zwei 

Orten hin- und hergefahren ist, und der wurde kaum 

benutzt. Deswegen wurde auch das nach einem 

Jahr wieder abgeschafft. 

Hier wollen wir es genauso machen und sagen: ein 

Jahr Probe in einem Bezirk, damit man einfach 

schauen kann, ob es überhaupt genutzt wird. 

(Beifall) 

Wir haben noch einen zweiten Änderungsantrag 

gestellt; das ist eine Ergänzung zu eurem ersten 

Antrag: „Diese Beratung soll verpflichtend in den 

Abgangsklassen der Schulen erfolgen.“ Ihr habt 

gesagt, es soll diese allgemeinen Zentralen geben. 

Das ist okay, das wollen wir auch. Aber wir wollen, 

dass es auf jeden Fall noch in den Schulen gemacht 

wird, da es wahrscheinlich einige Schüler gibt, die 

sich dann nicht freiwillig informieren würden. Des-

wegen möchten wir, dass es in den Abgangsklas-

sen gemacht wird, damit sie auf jeden Fall informiert 

sind. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Ich bitte jetzt Herrn Staatspräsidenten Häfner für 

seine Stellungnahme nach vorne. 

 

Staatssekretär Jürgen Häfner: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen 

und Herren Fraktionsvorsitzende des Schüler-

Landtags, sehr geehrte Abgeordnete des Schüler-

Landtags und sehr geehrte Abgeordnete des Land-

tags Rheinland-Pfalz! Mein Name ist Jürgen Häfner, 

ich bin Staatssekretär im Innenministerium. Nur fürs 

Protokoll: Einen Staatspräsidenten haben wir in 

Rheinland-Pfalz nicht. Wir haben eine Ministerprä-

sidentin und einen Landtagspräsidenten. 

Sie kennen das Innenministerium mit Sicherheit 

auch aus dem Sozialkunde-, aus dem Gemein-

schaftskundeunterricht. Es ist das Ministerium, das 

sich um Ihre innere Sicherheit in erster Linie zu 

kümmern hat. Das heißt, wir sind zuständig für 

Polizei, für Verfassungsschutz, für Bevölkerungs-

schutz im Bereich der Feuerwehren. Wir sind aber 

auch zuständig insbesondere für den kommunalen 

Bereich. Wir haben 2300 Kommunen in Rheinland-

Pfalz; wir sind das Kommunalministerium. Sie kom-

men ja aus dem ganzen Land. Was dort vor Ort 

gefördert wird in den Dörfern, in den Städten, ist 

unsere Zuständigkeit. 

Wir sind auch zuständig für den Sport. Das ist 

schon eine lange Tradition, dass unser Ministerium 

den Namen „Sport“ in seiner Bezeichnung trägt. 

Dafür sind wir auch dankbar. Sport ist die größte 

Bewegung, die es in Rheinland-Pfalz gibt. Wir ha-

ben über 6.300 Sportvereine. Wir haben 1,5 Millio-

nen Mitglieder in den Sportvereinen. Ich vermute, 

alle, die hier im Raum sind, sind auch in einem 

Sportverein verankert; viele betreiben Sport. Des-

halb ist das ein wichtiges Thema. Deshalb ist es 

auch gut, dass Sport im Ministerium behandelt wird. 

Last, but not least – damit komme ich zum Thema 

des heutigen Tages – sind wir Infrastrukturministeri-

um. Dabei geht es nicht nur um die kommunale 

Infrastruktur, sondern auch um die Verkehrsinfra-

struktur. Wir sind auch Verkehrsministerium. Das ist 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 29. Sitzung am 5. Dezember 2013 
 

12 

eine Regelung, die vor gut zweieinhalb Jahren bei 

der Neuzusammensetzung der Landesregierung so 

gewählt worden ist, dass das Innenministerium auch 

den Verkehrsbereich mit betreut. Es gibt andere 

Länder wie zum Beispiel Bayern, die bei der Neubil-

dung der Regierung genau diesem Beispiel gefolgt 

sind. 

Wir haben zwei Anträge aus dem Verkehrsbereich, 

über die wir jetzt gleich sprechen dürfen. Zum einen 

haben wir die Gelegenheit, uns über die Frage der 

Mobilität im ländlichen Raum auszutauschen. Ich 

finde, dass die Fraktion „Azubis fahren günstig“ hier 

einen sehr guten Antrag formuliert hat; er hätte auch 

von einer anderen Fraktion, die normalerweise hier 

sitzt, durchaus gleich formuliert werden können.  

Ich will vielleicht einleitend sagen, weil auch einige 

kritische Töne vorhanden sind – das ist auch gut 

so –, dass wir natürlich aufgrund der demogra-

fischen Entwicklung leider einen Rückgang der 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler zu verzeich-

nen haben. Wir haben einfach weniger Geburten in 

Deutschland insgesamt und auch in Rheinland-

Pfalz. Das führt – dazu komme ich gleich noch – in 

den letzten Jahren und aktuell auch zu Nachteilen 

bei den Busverkehrsunternehmen, die sich in der 

Vergangenheit in erster Linie auf den Schülerver-

kehr konzentriert haben. Wenn weniger Schülerin-

nen und Schüler fahren, entstehen auch weniger 

Einnahmen. 

Aber wenn die Anzahl der Schülerinnen und Schüler 

zurückgeht, dann erhöhen sich auf der anderen 

Seite natürlich auch Ihre Chancen. Sie werden ja 

demnächst in Ihr Berufsleben starten und werden 

jetzt darauf vorbereitet, auch durch eine Veranstal-

tung wie heute. Insoweit will ich es einmal so formu-

lieren: Die Konkurrenz wird einfach auch zahlenmä-

ßig etwas geringer; das erhöht auch durchaus die 

Chancen. 

Sie haben sich sehr intensiv mit dem ländlichen 

Raum befasst. Das passt auch zum Bild dieses 

Landes, das ländliche Strukturen aufweist. Wir ha-

ben 2.300 Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz. Es 

gibt kein Bundesland, das so viele Ortsgemeinden 

hat. 80 Prozent dieser 2.300 Ortsgemeinden haben 

weniger als 1.000 Einwohner. Deshalb ist es eine 

Hauptaufgabe – das sehen die Kollegen aus dem 

Landtag genauso –, dass wir insbesondere den 

ländlichen Raum stärken. Übrigens: Die kleinste 

Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz hat sieben Ein-

wohnerinnen und Einwohner. Da ist der Gemeinde-

rat auch ziemlich übersichtlich. Es gibt auch kleinste 

Gemeinden mit 80, 100 oder 120 Einwohnern. Die-

se Gemeinden liegen uns auch am Herzen. 

Also müssen wir mehrere Dinge beachten. Wir 

müssen vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass 

diese ländlichen Strukturen erhalten bleiben, dass 

insbesondere Sie, die Jugend, diejenigen, die in den 

nächsten Jahren für das Land Verantwortung tragen 

werden, dieses Land erhalten und auch in den länd-

lichen Strukturen, in den Dörfern, in den kleinen 

Städten bleiben und nicht nur in die Regionen zie-

hen. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, die wir 

auf den Weg bringen.  

Aber heute geht es ja um das Thema Infrastruktur. 

Ich will zum Antrag für die Landesregierung in um-

gekehrter Reihenfolge Stellung nehmen, zunächst 

einmal zum Punkt 3 mit einem Ticket für Azubis, mit 

dem Sie bundeslandübergreifend fahren können. 

Das ist ein sehr guter Gedanke, der zum Teil auch 

schon umgesetzt ist. Das ist ein Thema, das mit 

Sicherheit auch heute Mittag eine Rolle spielen 

wird: gleicher Zugang zu Bildung. Deshalb unter-

stützen wir – ich habe es einleitend erwähnt – die-

sen ÖPNV – eine typische Abkürzung von Fachleu-

ten; das ist der öffentliche Personennahverkehr – 

und fördern insbesondere die Fahrkarten für Schü-

ler und Auszubildende in den Verkehrsverbünden 

finanziell. Das sind pro Jahr für das gesamte Land 

150 Millionen Euro, die wir hier unterstützend in den 

öffentlichen Personennahverkehr geben. Das heißt, 

dass Sie, wenn Sie die Fahrkarten erwerben, nicht 

den regulären Preis zahlen – den Preis, den man 

braucht, um einen Bus wirtschaftlich zu betreiben –, 

sondern einen geringeren Betrag; die Differenz wird 

erstattet. Da gibt es im Moment auch Überlegungen, 

das etwas umzustellen.  

Sie wissen, dass Sie Wochen-, Monats- und Jahres-

abokarten haben. Bei den berufsbildenden Schulen 

ist es zumindest über die Verkehrsverbünde hinaus 
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gewährleistet, dass man auch in andere Nachbar-

bundesländer fahren kann. Wir wollen natürlich, 

dass Sie alle Ihre Ausbildungsplätze in Rheinland-

Pfalz haben. Wir sind ja das Land – das wissen Sie 

bestimmt – mit den meisten europäischen Außen-

grenzen. Wir liegen mitten in Europa, und deswe-

gen ist natürlich klar, dass man auch mal in ein 

anderes Bundesland oder in ein anderes Land fährt. 

Da ist es schlecht, wenn man erst mal eine neue 

Fahrkarte kaufen muss. 

Wir sind dabei, diese Übergangstarife nach und 

nach auszuweiten. Das erfordert auch finanzielle 

Möglichkeiten. Aber es gibt diese Möglichkeiten 

schon sehr stark, dass man verbundübergreifend 

die Fahrkarte nutzen kann. Es gibt auch einzelne 

Kreise, die noch nicht so weit sind. Aber wir hoffen, 

dass wir 2016 eine Regelung haben, dass diese 

Verbundsysteme funktionieren. Das ist übrigens 

auch Aufgabe der Verkehrsträger – derjenigen, die 

den Verkehr organisieren. Die wollen ja auch, dass 

viele die entsprechenden Verkehrsmittel nutzen.  

In Punkt 2 Ihres Antrages wird von der Fraktion 

„Azubis fahren günstig“ gefordert, den ÖPNV im 

ländlichen Raum weiter auszubauen. Ich will an 

dieser Stelle natürlich gleich auf den Änderungsan-

trag eingehen. Ich glaube, dass der Punkt 2 der 

richtige Antrag ist, dass wir nämlich aus den ge-

nannten Gründen viel mehr für den öffentlichen 

Personennahverkehr im ländlichen Raum tun. Wir 

wollen, dass Sie dort, wo Sie aufgewachsen sind, 

bleiben bzw. sich dort auch später einmal niederlas-

sen. Deshalb sind wir, insbesondere was die Schie-

ne – also Bahn – anbetrifft, sehr gut aufgestellt. Das 

sage ich jetzt einmal ganz selbstbewusst. Wir haben 

das Projekt „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“. Alle fünf 

bis zehn Jahre wird das Schienennetz für den Per-

sonenverkehr neu überprüft. Wir sind jetzt am Ende 

2013; es geht im nächsten Jahr los. Die Kollegen 

aus dem Landtag kennen das auch. Wir haben im 

Moment 33,5 Millionen Zugkilometer – das ist jetzt 

eine Zahl, mit der Sie vielleicht nicht so viel anfan-

gen können; aber es ist eine große Zahl – und wer-

den das auf 40 Millionen Zugkilometer ausweiten. 

40 Millionen Kilometer in Rheinland-Pfalz können 

Sie mit dem Zug erreichen. Das ist eine Steigerung 

um 20 Prozent. Mit diesem Rheinland-Pfalz-Takt 

wird insbesondere auch das Angebot an 

Regionalexpressen und Regionalbahnen wesentlich 

stärker. Es gibt übrigens auch neue, moderne Fahr-

zeuge. Wir hören immer wieder aus anderen Län-

dern, dass wir für diesen Rheinland-Pfalz-Takt 2015 

beneidet werden, und wir wollen das ausweiten. 

Zum Stichwort Bus. Das ist eben auch gesagt wor-

den: Bei den Bussen haben wir Probleme. Das 

muss man ganz klar sagen. Die Buslinien sind ge-

nau aus den Gründen, weil nicht mehr so viel Schü-

lerinnen und Auszubildende fahren, in einzelnen 

Bereichen nicht mehr so leistungsfähig, insbesonde-

re nicht im Norden. Es geht um 500 Buslinien. Wir 

wollen natürlich, dass man dort, wo die Schiene 

nicht fährt, mit den Bussen fahren kann. Da haben 

wir im Moment gemeinsam mit den zuständigen 

Unternehmen und mit der Politik aus dem Norden 

des Landes ein Planungsprojekt „ÖPNV Nord“ auf 

den Weg gebracht, um zu untersuchen, ob man die 

500 Buslinien neu gestalten kann, ob man insbe-

sondere auch Zwischenwege gehen und zum Bei-

spiel Ruftaxis oder kleinere Busse einsetzen kann. 

So etwas gibt es auf jeden Fall auch. Aber ich will 

ganz klar sagen, dass dieser Punkt – der Punkt 2: 

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehr – 

auf der Straße, was die Busse anbelangt, aber auch 

auf der Schiene ein ganz zentraler Punkt ist, auch 

für die Zukunft dieses Landes und für Sie. 

Wir sind in der nächsten Woche in den Haushalts-

beratungen. Da werden Sie feststellen, wenn Sie 

sich erkundigen, dass wir in diesem Bereich Haus-

haltsmittel verstärken.  

Punkt 1 des Antrages der Fraktion „Azubis fahren 

günstig“ begrüße ich ausdrücklich; das ist ein sehr 

guter Vorschlag, den wir auch aufgreifen werden. 

Insoweit ist es ganz gut, wenn man sich da auch 

entsprechend informieren kann. Eine der Überle-

gungen von uns wäre, dass man das über das Wirt-

schaftsministerium einspeist. Wir haben ja die IHKs 

und die Handwerkskammern, die ohnehin im Be-

reich der Berufsberatung schon tätig werden. Viel-

leicht könnte man dort so eine Aufgabe ansiedeln. 

Aber wenn ich hier mit der neuen Generation disku-

tieren darf, dann müssen wir natürlich sehen, dass 
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wir auch ein Online-Angebot, ein Frage-und-

Antwort-Angebot auf den Weg bringen. Das kann 

ich jetzt schon sagen: Wenn der Antrag durchgeht – 

das muss man als Regierung immer sehen; das 

Hohe Haus hat ja das Sagen –, dann werden wir 

das auch aufgreifen.  

Zusammenfassend: Bei der Verbesserung des 

ÖPNV-Angebotes sind wir gemeinsam mit Ihnen auf 

dem richtigen Weg; wir begrüßen den Antrag der 

Fraktion. Die Einrichtung einer Servicestelle ist eine 

neue Idee, die wir aufgreifen werden. 

Ich will am Schluss noch einmal sagen, warum die 

Landesregierung erst um halb elf gekommen ist. 

Das hängt damit zusammen, dass wir Haushaltsbe-

ratungen haben und dass um 10 Uhr zeitgleich der 

Haushalts- und Finanzausschuss tagt. Im Haus-

halts- und Finanzausschuss geht es um ein Gesetz, 

von dem zwei Ressorts betroffen sind. Das ist das 

Ressort der Staatsministerin Alt und unser Ressort. 

Wir waren jetzt beide eine halbe Stunde unten, und 

Ministerin Alt muss dort noch bleiben. Das ist ein-

fach jetzt in der Endphase etwas schwierig.  

Jetzt hatten wir die Schwierigkeit, dass auch ich 

zwischen zwei parlamentarischen Pflichten die Wahl 

treffen musste, zwischen der parlamentarischen 

Pflicht im Haushalts- und Finanzausschuss und der 

parlamentarischen Pflicht, hier bei Ihnen zu spre-

chen. In Absprache mit allen Fraktionen habe ich 

mich dann dafür entschieden, zu Ihnen zu kommen, 

weil uns das heute wichtiger ist. Aber das war der 

Grund, warum wir etwas verspätet gekommen sind. 

Noch mal vielen Dank für den Antrag, und ich freue 

mich auf die Diskussion. Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. – Hiermit eröff-

ne ich die Diskussion zum Antrag der Afg. Ich bitte 

um Wortmeldungen. 

 

Hanna Wollscheid (KSBH): 

Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wer soll den Rest 

bezahlen? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Jeder soll natürlich einen kleinen Beitrag selbst 

bezahlen. Genaue Preise hatten wir uns noch nicht 

überlegt. Aber je mehr Leute dieses Ticket nutzen, 

umso günstiger kann man natürlich dieses Ticket 

machen. Je mehr Leute das wollen, umso günstiger 

ist das natürlich. Den Rest soll dann das Land be-

zahlen.  

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? – Bitte sehr. 

 

René Blankenstein (JfmZ): 

Wie sollen diese Beratungsstellen aussehen? Sol-

len das Einrichtungen in Büros werden, die verteilt 

sind? Sollen in Schulen irgendwelche Informationen 

ausgelegt werden? Wird irgendeine Homepage im 

Internet erstellt, wo sich die Jugendlichen darüber 

informieren können?  

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Das soll so aussehen, dass es eine Homepage gibt, 

auf der man sich informieren kann, und eine Tele-

fonnummer – eine Hotline oder so etwas –, bei der 

man anrufen kann und sich gezielt für einen selbst 

informieren kann. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Wie stellt ihr euch das mit diesen Beratungsstellen 

genau vor? Es gibt ja schon Stellen der Deutschen 

Bahn, und die beraten einen ja auch. Und wieso 

geht ihr davon aus, dass es das Land übernimmt? 
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Corinna Ostermann (Afg): 

Wie meinst du das jetzt, dass das Land das über-

nimmt? Meinst du die Beratungsstelle oder das 

Ticket selbst? 

 

Michelle Reither (PGS): 

Ich meine, dass das Land das Ticket bezahlt. Wieso 

geht ihr davon aus? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Das soll ja eine Fördermöglichkeit sein. Wir wollen 

dieses Ticket, damit man richtig zu seinem Arbeits-

platz oder zu seiner Schule kommen kann. Sonst 

könnte es passieren, dass es Leute gibt, die keine 

Ausbildungsstelle haben oder arbeitslos sind. So 

spart man sich an anderen Stellen das Geld und 

könnte das für so ein Ticket einsetzen. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Aber wo spart man da? Ihr seid jetzt im ländlichen 

Bereich. Wie ihr das jetzt dargestellt habt, sollen 

mehr Busse eingesetzt werden. Es sollen mehr 

Busse und öfter fahren. Die muss man ja erst mal 

bezahlen und dann noch dieses Ticket dazu.  

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Ja. Bei uns fahren die Busse manchmal nur alle 

zwei oder drei Stunden und teilweise am Wochen-

ende gar nicht. Deswegen sind wir eher darauf 

angewiesen. Die Preise sollen sich dadurch zu-

sammensetzen, dass mehr Leute damit fahren. 

 

Sophie Günther (PGS): 

Wir als Schüler haben ein MAXX-Ticket. Damit 

können wir Bus, Straßenbahn und auch Zug fah-

ren – natürlich nur bis zu einer bestimmten Grenze, 

aber das ist schon sehr weit. Das wird bei denen, 

die den Schulweg mit dem Bus oder mit dem Zug 

fahren müssen, auch von der Schule bezahlt. Aber 

die anderen können das auch haben. Auch in der 

Ausbildung wird es bei manchen Betrieben so sein, 

dass der Betrieb die Kosten übernimmt. Wäre das 

auch eine Möglichkeit, dass man den Betrieb mehr 

oder weniger verpflichtet, so ein Ticket seinem Lehr-

ling zu stellen?  

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Das sehen wir eigentlich nicht als Möglichkeit. Wir 

können nicht wie ihr mit einem MAXX-Ticket fahren. 

Wir können nur von der Schule bis zu unserem 

Wohnort und wieder zurück fahren. So etwas könn-

te man als Alternative einrichten, wenn das nicht so 

geht, wie wir uns das überlegt hatten. 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? – Bitte. 

 

Jessica Saam (KSBH): 

Die Busfahrkarten, die wir von der Schule bekom-

men, bekommt man nur bei einem Luftlinienabstand 

von ungefähr 4 Kilometern. Soll das dann bei den 

Karten für die Auszubildenden auch so sein, oder 

bekommt die jeder? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Wir hatten das zuerst bis zur Ausbildungsstelle und 

wieder zurück. Wenn ich von meinem Wohnort in 

den nächsten Ort fahre, bin ich direkt in Nordrhein-

Westfalen. Daher soll es auch bundeslandübergrei-

fend sein, damit man auch fahren kann, wenn man 

nicht mehr in Rheinland-Pfalz ist. Wir hatten noch 

keine genaue Kilometeranzahl, weil wir nicht genau 

wussten, ob wir 100 Kilometer sagen sollten oder 

nur 50.  

 

Jessica Saam (KSBH): 

Ich habe gemeint: Wenn du zum Beispiel 2 Kilome-

ter von der Schule weg wohnst, aber nicht zu Fuß in 

die Schule gehen kannst, weil das nicht möglich ist, 

dann bekommen wir keine Busfahrkarte, selbst 
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wenn wir eine bräuchten. Denn wenn der Luftlinien-

abstand nicht größer als ein bestimmter Abstand ist, 

dann bekommt man keine Busfahrkarte, oder man 

muss sie sich selbst kaufen. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Das wollen wir schon, dass jeder das bekommen 

kann – unabhängig davon, wie weit weg er von 

Schule oder Ausbildungsplatz wohnt. Er soll auch 

nicht nur zur Schule fahren können, sondern es 

auch im Privatleben benutzen.  

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Gibt es noch Fragen zu den Änderungsanträgen? 

 

Michelle Reither (PGS): 

Ich habe noch eine andere Frage. Hast du eben 

gesagt, dass man privat überallhin fahren darf? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Ja, auch diese Strecke. Man hat eine bestimmte 

Kilometeranzahl, und die kann man dann im Um-

kreis von seinem Wohnort fahren. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Ich dachte, du hättest gerade gesagt, dass man 

unbegrenzt irgendwohin fahren darf. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Nein, nein. Man hat schon eine Kilometerbegren-

zung von seinem Wohnort rundherum. Man kann 

nicht so weit fahren, wie man will. 

 

Fabian Kubach (PGS): 

Soll bei diesem Semesterticket jeder die gleiche 

Anzahl von Kilometern haben, oder soll das auf den 

Wohnort abgestimmt sein? Wenn jemand nur 5 Kilo-

meter entfernt wohnt, kann er ja noch woandershin 

fahren. Wenn jemand 20 Kilometer entfernt wohnt, 

kann er nur dahin fahren. Wie soll das dann sein? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Es muss vom Wohnort bis zur Ausbildung reichen. 

Es gibt ja Unterschiede. Jeder arbeitet ja woanders. 

Wenn einer nur 5 Kilometer hat und der andere 20, 

dann soll das schon abgestimmt sein. 

 

Fabian Kubach (PGS): 

Soll das für jeden individuell geregelt werden, je 

nachdem, wie weit er weg wohnt? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Ja.  

 

Sophie Günther (PGS): 

Wie ist das mit der Kilometerbegrenzung gemeint? 

Das habe ich nicht ganz verstanden. Darf man nur 

von zu Hause zum Arbeitsplatz und wieder zurück 

fahren oder auch woanders hin? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Ja, auch woandershin, auch zur Schule und so 

etwas. Angenommen, man hat eine Begrenzung 

von 100 Kilometern. Dann darfst du 100 Kilometer 

um deinen Wohnort herum fahren. 

 

Sophie Günther (PGS): 

Also in einem Umkreis. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Ja, genau. 
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Michelle Reither (PGS): 

Ich habe zum Beispiel euer Ticket und darf 100 

Kilometer weit fahren. Wie will der Busfahrer her-

ausbekommen, von wo ich gestartet bin? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Das steht ja auf dem Ticket. Da steht dein Name 

drauf, und das ist dann nur für dich. Du kannst das 

keinem anderen geben. Da würden dein Name und 

dein Wohnort draufstehen.  

 

Michelle Reither (PGS): 

Wir haben ja das MAXX-Ticket. Bei uns gibt es ein 

komplettes Gebiet; ich glaube, das heißt VRN. Im 

VRN-Bereich kann man überallhin fahren. Das fän-

de ich besser, dass man ein ganzes Gebiet festlegt, 

in dem man herumfahren kann. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Genau das wollen wir ja nicht, weil wir zum Beispiel 

auch bundeslandübergreifend fahren wollen. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Bei uns ist es ja auch so, dass man nach Baden-

Württemberg fahren kann, zum Beispiel nach Mann-

heim. Aber da endet das halt auch schon wieder. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Genau. Da heißt es ja wieder anders. Dann kannst 

du wahrscheinlich mit deinem Ticket nicht fahren, 

oder? 

 

Michelle Reither (PGS): 

Nein. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Das wollen wir eben nicht. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Okay. 

 

Fabian Kubach (PGS): 

Wer kontrolliert, dass ich nur 100 Kilometer fahre 

und nicht 200? Wie will man das machen? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Das würde ja draufstehen. Außerdem gibt es Kon-

trolleure, die gucken. 

 

Fabian Kubach (PGS): 

Aber steht da dann drauf, dass ich schon 50 Kilo-

meter gefahren bin? 

(Heiterkeit) 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Nein. Da steht ja dein Wohnort drauf. Wenn ein 

Kontrolleur kommt, kann er ja wissen, ob du schon 

zu weit gefahren bist. Wenn du zum Beispiel schon 

120 Kilometer gefahren bist, dann sieht er ja, dass 

du zu weit mit deinem Ticket gefahren bist, ohne zu 

zahlen.  

 

Fabian Kubach (PGS): 

Aber wenn ich immer nur hin- und zurückfahre, 

komme ich doch auf mehr als 100 Kilometer. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Nein, das heißt nicht, dass du im Monat nur 100 

Kilometer fahren darfst, sondern insgesamt mit dem 

Ticket 100 Kilometer.  

 

Fabian Kubach (PGS): 

Wie? Wenn ich nur 5 Kilometer fahre?  
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Corinna Ostermann (Afg): 

Du kannst von zu Hause so weit fahren, wie du 

willst, solange du keine 100 Kilometer überschrei-

test.  

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Wollt ihr euch das wie zum Beispiel mit einem Li-

nienbus vorstellen, dass man auch bundesland-

übergreifend fahren kann? Wir fahren zum Beispiel 

immer von Rheinland-Pfalz nach Hessen. Das sind 

ca. 10 bis 20 Kilometer. Meint ihr, wenn man in 

Hessen wohnt und bei uns auf die Schule in Rhein-

land-Pfalz geht, dass man quasi eine Linie festlegt 

und es nicht an einer Kilometeranzahl festmacht? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Ja, klar. Du bist selbst dafür verantwortlich, ob du 

jetzt eine Linie fährst oder einen Umweg. Das liegt 

an dir. Aber es soll so sein, dass du mit der Bahn 

und mit dem Bus fahren kannst, also nicht nur Bus 

oder nicht nur Bahn. 

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 

 

Elena Gethmann (JfmZ): 

Habt ihr euch schon mal über den Preis des Semes-

tertickets Gedanken gemacht, also was das kosten 

soll? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Nein, noch nicht, weil wir wissen wollten, wie viele 

sich dafür interessieren. Wie ich schon vorhin ge-

sagt habe: Je mehr sich dafür interessieren und je 

mehr das kaufen, desto günstiger können die Preise 

sein. Je weniger das tun, umso höher wird der Preis 

natürlich. Daher haben wir uns noch nicht so richtig 

Gedanken über die Preise gemacht.  

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, 

bitte ich noch einmal die Fraktionsvorsitzende Co-

rinna Ostermann nach vorne. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Ich möchte noch einmal zum ersten Änderungsan-

trag sprechen. Da soll der zweite Punkt gestrichen 

werden. Da möchte ich sagen, dass es bei uns auch 

für ältere Menschen wichtig ist, wie ich das auch 

schon in der Antragsbegründung ausgeführt habe. 

Die können oder dürfen manchmal nicht mehr Auto 

fahren. Die können es sich auch nicht jeden Tag 

leisten, wenn sie einkaufen müssen, oder zweimal 

in der Woche mit dem Taxi zu fahren. Allein für die 

Umwelt ist es besser, wenn mehr Leute mit der 

Bahn oder mit dem Bus fahren. Das versteht sich ja 

von selbst. 

Zur Beratungsstelle wollt ihr, dass das in der Schule 

stattfindet. Aber wie stellt ihr euch das vor? Soll 

jemand da hinkommen? Oder was wollt ihr? 

 

Sophie Günther (PGS): 

Das war so gemeint, dass es schon diese zentralen 

Plätze gibt, wo jeder hinkann, aber zusätzlich noch 

in den Schulen, damit garantiert ist, dass die Schü-

ler Bescheid wissen.  

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Würde jemand da hinkommen? Oder sollen das die 

Lehrer übernehmen? 

 

Sophie Günther (PGS): 

Nein, da sollte schon jemand hinkommen, der mehr 

darüber weiß. 
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Corinna Ostermann (Afg): 

Das wollt ihr verpflichtend haben, dass jeder sich 

informieren muss? 

 

Sophie Günther (PGS): 

Die sollen vielleicht in die Klassen gehen. Ja, es soll 

verpflichtend sein. 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Okay. – Zur Probezeit: Wir finden es gut, dass ihr 

eine Probezeit machen wollt. Aber wir sind der Mei-

nung, das sollte nicht nur ein Jahr sein, sondern drei 

oder vier Jahre, weil es viele Leute gibt, die sich erst 

mal etwas anschauen wollen. Ein Jahr ist dafür viel 

zu kurz. Es wäre vielleicht gut, wenn sich ein paar 

Leute schon dafür interessieren würden und es 

immer so weitergehen würde. Durch Erfahrungen 

von anderen, wenn man das erzählt bekommt, inte-

ressiert man sich auch mehr dafür und macht das 

dann vielleicht auch. Deswegen würden wir da ger-

ne eine längere Probezeit haben wollen. Ich glaube 

nicht, dass dann, wenn es mehr Verbindungen gibt, 

der Plan für ein Jahr geändert werden kann. Das 

würde sich, glaube ich, nicht lohnen. Deswegen 

wäre ein Jahr nicht so gut.  

 

Valentin Werner (PGS): 

Was ist, wenn es in dem einen Jahr keiner benutzt, 

der Bus also die ganze Zeit leer fährt? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Ich gehe davon nicht aus. Aber wenn das so wäre, 

könnte man natürlich auch nach einem Jahr schon 

wieder aufhören, das zu machen. Aber ich denke, 

dass es gut wäre, das mindestens zwei Jahre zu 

machen. Das würde ich auch persönlich so machen. 

Wenn eine Freundin von mir sich das gekauft hätte, 

würde ich erst mal schauen, ob sie das überhaupt 

nutzt und ob sich das für sie lohnt. Erst wenn das so 

wäre, würde ich es mir kaufen. Ich würde es nicht 

direkt selbst kaufen. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Sprechen wir hier eigentlich über komplett Deutsch-

land, dass diese Karte da genehmigt werden soll? 

 

Corinna Ostermann (Afg): 

Nein, nur über Rheinland-Pfalz und die angrenzen-

den Bundesländer.  

 

Präsidentin Rebecca Laufenberg: 

Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kom-

men wir zur Abstimmung der Änderungsanträge 

zum Antrag der Fraktion „Azubis fahren günstig“. 

Nummer 1 des Änderungsantrags der Fraktion „Par-

tei für Gesundheit & Soziales“ – Drucksache 29/6 – 

lautet: 

Nummer 1 des Antrags wird wie folgt er-

gänzt: 

„Diese Beratung soll verpflichtend in den 

Abgangsklassen der Schulen erfolgen.“ 

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

sich? – Der Änderungsantrag ist hiermit angenom-

men. 

(Beifall) 

Zu Punkt 2 des Antrags gibt es zwei Änderungsan-

träge, von der Fraktion „Jugendliche für mobilere 

Zukunft“ und der Fraktion „Partei für Gesundheit & 

Soziales“. Zuerst stimmen wir über den Änderungs-

antrag der JfmZ – Drucksache 29/5 – ab. Er lautet: 

Nummer 2 des Antrags wird gestrichen. 

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

sich? – Damit ist dieser Änderungsantrag abge-

lehnt. 

Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag zu 

Punkt 2 des Antrags, zum Änderungsantrag der 

Fraktion „Partei für Gesundheit & Soziales“, Druck-

sache 29/6. Seine Nummer 2 lautet: 

Nummer 2 des Antrags wird wie folgt ge-

ändert: 
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„Dazu sollen in einem einjährigen Probe-

lauf in einem noch näher zu bestimmenden 

Gebiet tatsächlicher Bedarf und Kosten 

ermittelt werden.“ 

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

sich? – Der Änderungsantrag ist damit abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung über den 

Antrag in geänderter Fassung. Wer ist dafür? – Wer 

ist dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist der 

Antrag in geänderter Form angenommen. Vielen 

Dank. 

(Beifall) 

Wir machen jetzt eine Pause und beginnen mit dem 

nächsten Punkt um 11:30 Uhr. 

(Unterbrechung von 11:15 bis 11:32 Uhr) 

 

Präsidentin Anna-Lena Emmel: 

Auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir gehen nun 

direkt zum Tagesordnungspunkt 3 über:  

Früheres Autofahren für Jugendliche 

Antrag der Fraktion  

„Jugendliche für mobilere Zukunft“ (JfmZ) 

Realschule plus Hahnstätten 

– Drucksache 29/2 – 

Der Antrag wird von der Fraktion „Jugendliche für 

mobilere Zukunft“ (JfmZ) der Realschule plus Hahn-

stätten gestellt. Ich bitte hierzu Marlene Minkler ans 

Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr 

Präsident des Landtags, sehr geehrte Gäste, sehr 

geehrte Abgeordnete, verehrte Teilnehmer des 

29. Schüler-Landtags! Im Namen unserer Fraktion 

möchte ich zunächst einmal allen danken, die uns 

auf dem Weg bis hierher begleitet und unterstützt 

haben. Mein Name ist Marlene Minkler, und ich 

vertrete die JfmZ, die Fraktion „Jugendliche für 

mobilere Zukunft“ der Realschule plus Hahnstätten.  

Zu Beginn möchte ich einmal unsere Wohnsituation 

in der Nähe von Diez und Limburg im Grenzgebiet 

Rheinland-Pfalz/Hessen schildern und Ihnen ein 

Beispiel für die schlechten Busverbindungen dar-

stellen. So wohnt eine Schülerin aus unserer Klasse 

beispielsweise ungünstig an der Grenze von Rhein-

land-Pfalz zu Hessen. Der direkte Weg von ihrem 

Wohnort bis zur Schule beträgt nur 4 Kilometer. 

Durch die schlechten Verbindungen im öffentlichen 

Nahverkehr fährt sie einen großen Umweg und 

muss sogar zweimal umsteigen, weil die Buslinie 

über Limburg, also durch Hessen, verläuft. Durch 

die vielen Haltepunkte in den abgelegenen kleinen 

Dörfern fährt sie anderthalb Stunden.  

Dazu kommt, dass gerade im Winter bei schlechter 

Witterung viele Busse oft gar nicht erst kommen, 

sodass immer ein Elternteil bereit sein muss, spon-

tan Fahrten zu übernehmen. Da die meisten Eltern 

arbeiten gehen, ist das nur in wenigen Fällen mög-

lich, und jeder von uns sehnt den 15. Geburtstag 

herbei, damit wenigstens die Fahrerlaubnis für den 

Mofaroller ein klein wenig mehr Eigenständigkeit 

bringt.  

Vielleicht können Sie sich nun besser vorstellen, 

warum es gerade in ländlichen Gebieten so wichtig 

und von großer Bedeutung ist, schneller selbststän-

dig zu werden und nicht mehr auf Eltern und deren 

Fahrdienste angewiesen zu sein. 

Auch der Freizeitbereich wird negativ beeinflusst. 

Entweder ist man täglich auf Zeit und Lust der El-

tern angewiesen oder muss sich den schlechten 

Busverbindungen anpassen. Wenn man Sport 

treibt, einem Hobby nachgeht oder einfach Freunde 

treffen möchte, ist man sehr eingeschränkt, da es im 

eigenen Wohnort oft keine ausreichenden Möglich-

keiten gibt, sich zu beschäftigen. Doch mit einem 

Auto würden immense Vorteile entstehen, da man 

unabhängig und frei in seiner Entscheidung wäre. 

Der Wohnbereich des Freundeskreises ist ebenfalls 

viel größer geworden, bedingt durch die Verlage-

rung des Schulbesuchs in die Hauptorte der Ver-

bandsgemeinden oder in nahegelegene Städte.  
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Ein wichtiger Punkt sind auch die relativ hohen 

Buskosten, die gerade in den letzten Jahren extrem 

gestiegen sind. So kostet beispielsweise eine Fahrt 

von Hahnstätten nach Limburg – der Stadt, in der 

man ins Kino, zur Tanzstunde oder einfach zum 

Shoppen geht – hin und zurück 7 Euro.  

Der frühere Erwerb des Führerscheins könnte all 

diese Problematiken lösen: Weiterführende Schulen 

oder Ausbildungsplätze wären leichter und schneller 

erreichbar. Unabhängigkeit von den Fahrdiensten 

der Eltern könnte früher erreicht werden. Einschrän-

kungen im Freizeitbereich würden wegfallen. Zu den 

Führerscheinkosten ist zu sagen, dass dann die 

verschiedenen Stufen der Führerscheine – Mofa, 

50-iger usw. – nicht mehr notwendig sind. So ent-

stehen keine höheren Unkosten, und auch die ent-

sprechenden Fahrzeuge, die ja allesamt den Nach-

teil haben, dass sie sehr leicht durch Wettereinflüs-

se nicht mehr genutzt werden können, müssen nicht 

mehr angeschafft und finanziert werden. Mit einem 

überdachten fahrbaren Untersatz könnten geplante 

Termine oder Treffen unabhängig von jedem Wetter 

wahrgenommen werden. 

Nun zu den Zahlen. Eine Studie der Verkehrswacht 

ergab, dass im Jahr 2010 die Unfallrate der Jugend-

lichen zwischen 18 und 25 Jahren um 8,3 Prozent 

gesunken ist. Im Jahr 2000 lag die Gesamtzahl der 

verunglückten 18- bis 24-Jährigen bei 112.946. Im 

Jahr 2010 lag die Zahl nur noch bei 73.172. In vie-

len Veröffentlichungen wird dies auf das begleitete 

Fahren zurückgeführt. Es ist zu bedenken, dass im 

vergleichbaren Zeitraum die Unfallquote bei Senio-

ren beträchtlich zunahm, und zwar um ganze 

20 Prozent. 

In anderen Ländern wie Neuseeland, Österreich, 

den USA und Kanada wurden bereits gute Erfah-

rungen mit dem Führerschein ab 16 gemacht. In 

Neuseeland zum Beispiel fängt man mit 15 Jahren 

die Fahrausbildung an. Man erhält dann einen Lern-

führerschein, bei dem man sechs Monate von einer 

Person begleitet werden muss, welche mindestens 

zwei Jahre den neuseeländischen Führerschein 

besitzt. Dann wird eine theoretische Prüfung abge-

legt, damit man die beschränkte Fahrerlaubnis er-

hält. Dadurch erlangt man die Genehmigung, von 5 

bis 22 Uhr alleine Auto zu fahren. Schließlich legt 

man nach einem Jahr eine zweite Prüfung ab und 

bekommt die uneingeschränkte Fahrerlaubnis.  

Man mag einwenden, man könne Deutschland nicht 

mit Neuseeland vergleichen, doch mit Österreich ist 

dies sicher gut möglich. Dort kann man mit fünfzeh-

neinhalb Jahren die Ausbildung beginnen. Danach 

fährt man begleitet mindestens 3.000 km, bis man 

17 Jahre alt ist. Allerdings muss man jeweils nach 

1.000 Kilometern eine praktische Prüfung absolvie-

ren. Mit 17 kann der Führerschein zum selbststän-

digen Fahren dann erlangt werden.  

Wäre dies nicht auch ein Schritt auf dem Weg zum 

vereinten Europa, wenn man im Bereich der Fahrer-

laubnis zu einer europaweit geltenden Regelung 

kommen könnte? 

Und noch ganz druckfrisch ist der Koalitionsvertrag 

der Großen Koalition in Berlin. Ich zitiere: „Das 

begleitete Fahren wollen wir optimieren und in der 

Fahranfängerausbildung ein Mehr-Phasen-Modell 

auch unter Einbeziehung von Fahrsicherheitstrai-

nings entwickeln.“ Vielleicht könnte dazu in Rhein-

land-Pfalz in absehbarer Zeit ein Pilotprojekt gestar-

tet werden, wie es zurzeit in Sachsen-Anhalt, Thü-

ringen und Sachsen im Bereich des Führerscheins 

für Mopeds läuft. 

Deshalb fordern wir: Erstens. Der Beginn der Aus-

bildung zum Führerschein Klasse B ist mit dem Tag 

des Erreichens des 16. Lebensjahres möglich. 

Zweitens. Nach erfolgreich abgelegter Prüfung ist 

für sechs Monate „begleitetes Fahren" verpflichtend; 

die Regelungen für die Begleitpersonen erfolgen 

nach den bisherigen Bestimmungen. Drittens. Nach 

dieser Zeit erfolgt ein Fahrsicherheitstraining bei 

autorisierten Organisationen; die Standards sind 

noch festzulegen. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Anna-Lena Emmel: 

Vielen Dank an Marlene Minkler. – Für die Stellung-

nahme bitte ich Herrn Staatssekretär Häfner ans 

Rednerpult. 
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(Beifall) 

 

Staatssekretär Jürgen Häfner: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen 

und Herren Fraktionsvorsitzende! Gerade jetzt an 

die Fraktionsvorsitzende von eben, vielen Dank für 

den sehr engagierten und überzeugenden Vortrag. 

Ich begrüße auch noch mal die Abgeordneten des 

rheinland-pfälzischen Landtags; es sind ja neue Ab-

geordnete dazugekommen.  

Es ist für Sie ganz gut, dass auch eine gewisse 

lokale Vertretung durch den Kollegen Lammert da 

ist; ich soll Sie aber auch ausdrücklich vom Abge-

ordneten Puchtler grüßen. Ich habe ja bei meinem 

einleitenden Vortrag gesagt, dass der Abgeordnete 

Puchtler – er ist Vorsitzender des Haushalts- und 

Finanzausschusses – mich von dort nach hier hat 

gehen lassen, auch deshalb, weil natürlich Ihr An-

trag aus seinem Wahlkreis behandelt wird. Er lässt 

Sie grüßen, wäre auch gern hier gewesen. Aber wir 

haben eben schon gehört, dass es heute eine Ter-

minkollision gibt; er ist Vorsitzender des Haushalts- 

und Finanzausschusses. Aber er hat den Antrag 

von Ihnen sehr gut im Blick. 

Ich will einleitend sagen, dass diese beiden Anträ-

ge, die vermutlich unabhängig voneinander gestellt 

worden sind, sehr gut zusammenpassen. Wir haben 

eben sehr ausführlich über das Thema ÖPNV, 

SPNV, Ausweitung in der Fläche gesprochen. Jetzt 

geht es um ein anderes Thema, inwieweit man das 

durch entsprechende Möglichkeiten, bereits früher 

den Führerschein zu bekommen, ergänzen kann. 

Ich will ausdrücklich sagen, dass wir diesem Bei-

spiel, das Sie einleitend geschildert haben, natürlich 

auch nachgehen. Das ist klar, wenn man für 4 Kilo-

meter anderthalb Stunden braucht. Vielleicht gibt es 

da ja eine andere Möglichkeit. Das ist üblich hier im 

Landtag; das ist immer so, wenn vonseiten der 

Abgeordneten Kritik oder solche Vorgänge geschil-

dert werden, dass die Regierung selbstverständlich 

dem nachgeht. Sie können sich darauf verlassen, 

dass wir Sie alle informieren, ob es hier nicht eine 

bessere Möglichkeit gibt. 

Die Buskosten von 7 Euro sind natürlich auch ein 

Betrag, der nicht zu vernachlässigen ist. Aber man 

muss der guten Ordnung halber auch sagen: Wenn 

Sie mit dem Auto fahren, entstehen auch Kosten. 

Aber trotzdem – das habe ich in meinem ersten 

Vortrag gesagt – gibt es Bemühungen, insgesamt 

durch entsprechende Zuschüsse die Kosten auch 

für Sie erträglich zu gestalten.  

Das ist ein Thema, bei dem ich Sie zwar nicht beru-

higen kann; aber ich kann sagen, dass dieses The-

ma – begleitetes Fahren mit 17, Fahren mit 16 – ein 

Dauerthema im Schüler-Landtag ist. Das finde ich 

auch gut, weil das natürlich ein ganz wichtiges 

Thema aus Ihrer Sicht ist. Ich glaube, wir müssen 

uns auch die entsprechende Zeit nehmen, darüber 

zu diskutieren. 

Das begleitete Fahren ab 17 ist vor einigen Jahren 

eingeführt worden; das war eine sehr kluge Ent-

scheidung und ist dann in etlichen Bundesländern – 

auch in Rheinland-Pfalz; wir waren übrigens eines 

der ersten – als sogenannter Modellversuch begon-

nen worden. Man hat gesagt: Wir wollen mal aus-

probieren, wie das funktioniert und ob das ange-

nommen wird. Zu Beginn des Jahres 2011 wurde es 

vom Bundesgesetzgeber in Dauerrecht überführt; 

wir haben jetzt eine gesetzliche Regelung. Sie ha-

ben eben auch zitiert, dass das weiterentwickelt 

werden soll. Das ist insoweit durchaus ein erfolgrei-

ches Projekt.  

Wir haben übrigens festgestellt, dass bei denjeni-

gen, die von dem begleiteten Fahren mit 17 Ge-

brauch gemacht haben – die Zahlen haben Sie 

genannt –, im ersten Jahr des selbstständigen Fah-

rens ab 18 die Unfälle um 20 Prozent gegenüber 

einer – darauf komme ich gleich noch – immer noch 

sehr hohen Unfallzahl in dieser Bevölkerungsgruppe 

zurückgegangen sind. Das hat sich auf jeden Fall 

unter Sicherheitsgesichtspunkten bewährt. Das ist 

ja eigentlich der Hauptpunkt, auch in der Diskussi-

on, dass wir, wenn wir dort etwas zurückhaltend 

sind, was mehr Möglichkeiten anbelangt, das nicht 

machen, weil wir da der Auffassung sind, dass wir 

Ihnen diese Rechte nicht geben wollen, sondern 

weil wir verantwortlich sind für die Sicherheit und 
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Leichtigkeit des Straßenverkehrs und auch für Ihre 

Sicherheit.  

Inzwischen erwerben in Rheinland-Pfalz – insoweit 

hat der Modellversuch jetzt auch Früchte getragen – 

mehr als die Hälfte aller jungen Fahrerinnen und 

Fahrer die Fahrerlaubnis im Wege des begleiteten 

Fahrens ab 17. Es ist also ein großer Erfolg; mehr 

als die Hälfte macht das. Das wollen wir auch ent-

sprechend unterstützen. 

Leider zeigen die Unfallstatistiken, was die Gruppe 

der 18- bis 24-Jährigen anbelangt – das muss ich 

auch sagen –, immer noch solche schlechten Zah-

len, an denen wir arbeiten müssen. Die Zahlen sind 

insgesamt zurückgegangen, aber ich will es Ihnen 

mit zwei relativ drastischen Beispielen noch einmal 

vor Augen führen. 

Das Risiko einer 18- bis 24-jährigen Verkehrsteil-

nehmerin, eines 18- bis 24-jährigen Verkehrsteil-

nehmers, bei einem Verkehrsunfall getötet zu wer-

den – wir reden jetzt nur über die Toten –, ist dop-

pelt so hoch wie das durchschnittliche Risiko aller 

Altersgruppen – doppelt so hoch. Um es etwas 

plastischer darzustellen: Alle 14 Stunden verliert auf 

deutschen Straßen eine Fahranfängerin oder ein 

Fahranfänger sein Leben. Das sind fast zwei Tote 

im Schnitt pro Tag. 

Das ist eine Zahl, die die Verkehrsminister, die 

Verkehrsunternehmen, die Verbände natürlich auch 

dazu bewegt, beim Thema früheres Fahren oder 

Fahren ab 16 eher Zurückhaltung zu üben, weil wir 

leider immer noch eine sehr hohe Zahl insbesonde-

re der Verkehrstoten haben. Das lesen Sie immer 

wieder. Es gibt gerade in letzter Zeit tragische, 

furchtbare Unfälle, weil oftmals dann – das ist ja 

klar – viele Personen im Auto sind. Deshalb müssen 

wir damit sehr sorgfältig umgehen. 

Jetzt ist die Frage, ob man bereits mit 16 beginnen 

kann. Da spielt – insoweit ist es, glaube ich, ganz 

gut, dass wir das heute auch mitdiskutieren – das 

europäische Recht eine Rolle. Sie haben zu Recht – 

das finde ich auch sehr gut – international auf Aus-

tralien und andere Länder verwiesen. Aber wir leben 

ja in einem vereinten Europa, seit sieben Jahrzehn-

ten ohne Krieg, und dort gibt es Festlegungen. Die 

EU, die in vielen Bereichen – das erleben wir im 

Landtag auch – auf die Gesetzgebung einwirkt, hat 

für die Länder in der Europäischen Union das Min-

destalter zum Erwerb der Fahrerlaubnis der Klas-

se B auf 18 Jahre festgelegt. Das ist eine grund-

sätzliche Entscheidung in Europa: 18 Jahre. Das 

hat auch mit den Unfallzahlen zu tun. 

Es gibt aber die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten – 

insoweit ist auch Entwicklung in diesem Prozess –, 

die Ausstellung des Führerscheins für Pkw auf 17 

Jahre abzusenken. Das haben wir gemacht; das 

haben wir eben ja dargestellt. Durch das begleitete 

Fahren ist das möglich. Allerdings ist ein weiteres 

Absenken auf 16 Jahre vonseiten der Kommission 

nicht vorgesehen. Das ist geltendes Recht. Aber ich 

sage Ihnen ganz ehrlich: Das kann in zehn oder 

zwanzig Jahren anders sein, wenn die entspre-

chenden Statistiken sich anders gestalten, wenn 

Fahrzeuge noch sicherer werden. 

Aber im Moment sind wir als Mitgliedstaat gebun-

den; wir können maximal auf 17 gehen und nicht auf 

16. Deshalb ist natürlich auch die Frage, ob man mit 

Beginn des 16. Lebensjahres das schon ermöglicht, 

ein bisschen schwierig. Denn dann hat man ein 

Jahr, in dem man nicht fahren darf. Deshalb ist, was 

den ersten Punkt anbelangt, zumindest zu überle-

gen, ob das hilfreich ist. Wir haben ja begleitetes 

Fahren ab 17. Deshalb macht es wohl auch Sinn, 

dass man auch erst ab 17 die Möglichkeit einräumt. 

Zu Punkt 2 des Antrages haben Sie meine absolute 

Zustimmung, dass wir die Chancen und Möglichkei-

ten, die das begleitete Fahren bietet, noch mehr 

nutzen sollten. Das haben Sie eindrucksvoll darge-

stellt; da sind wir auch dafür. Wenn wir im Moment 

bei 50 Prozent sind, dann sollten wir da eine höhere 

Steigerungsrate anstreben. Ich hatte vor einigen 

Monaten in Birkenfeld in einer großen Schule mit 

über 1.000 Schülern auch eine sehr lebhafte Dis-

kussion. Da ging es auch um das Fahren mit 16, mit 

17. Da haben natürlich auch einige Schüler und 

insbesondere Auszubildende darauf hingewiesen, 

dass sie den Führerschein auch benötigen, um die 

Ausbildungsstelle zu erreichen. Beim begleiteten 

Fahren werden Sie ja vorbereitet.  
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In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch 

sagen: Es gibt natürlich auch Ausnahmen, dass 

man auch ab 17 schon allein fahren kann. Das ist 

aber dann immer auf den Weg von zu Hause zur 

Arbeitsstelle beschränkt, wenn nachgewiesen ist, 

dass sonst überhaupt keine Möglichkeit besteht. 

Das ist relativ restriktiv. Es geht hier nicht um den 

Weg abends in die Disco – wenn Sie in die Disco 

fahren, trinken Sie sowieso nichts; das ist ja klar – 

und dann wieder nach Hause. Es ist der Weg zum 

Arbeitsplatz. Aber auch da haben wir leider hohe 

Unfallzahlen. Insoweit – wir müssen ja offen mitei-

nander umgehen – muss ich Ihnen sagen, dass wir 

dort zu Ihrem Schutz – nur zu Ihrem Schutz – etwas 

anderer Auffassung sind. Deshalb sollten wir uns 

auf das begleitete Fahren mit 17 beschränken und 

dort auch sagen, dass wir diese Quote von 50 Pro-

zent ausweiten sollten. 

Die Frage ist auch, ob man von verpflichtenden 

Maßnahmen spricht. Das müssen Sie entscheiden. 

Hier kann man fragen, ob es nicht besser ist, dass 

man das anders organisiert. Wenn man sagt, dass 

das begleitete Fahren mit 17 verpflichtend ist, taucht 

die Frage auf: Was ist mit einem Jugendlichen, der 

einfach in seinem Umfeld niemanden hat, der ihn 

begleitet? Soll er hier ausgenommen werden? Ich 

würde eher vorschlagen, dass man bei der freiwilli-

gen Lösung bleibt. 

Bei der dritten Anregung geht es um das Fahrsi-

cherheitstraining und seine verpflichtende Einfüh-

rung. Da sind die Meinungen geteilt; das kann man 

so sagen. Es gibt natürlich Anbieter von Fahrsicher-

heitstrainings wie etwa den ADAC. Die befürworten 

natürlich die Maßnahme – das ist klar – nicht nur 

aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern 

auch, weil sie das begrüßen. Die Bundesanstalt für 

das Straßenwesen – das ist auch ein schöner Be-

hördenname – hat jedoch im Ergebnis festgestellt, 

dass man es eher auf der freiwilligen Basis machen 

sollte. 

In Rheinland-Pfalz haben wir diesbezüglich gute 

Erfahrungen gemacht. Das will ich Ihnen auch zei-

gen. Es gibt eine Broschüre mit Fahrsicherheitstrai-

nings, die wir jetzt draußen auslegen. Wir sprechen 

uns für eine freiwillige Lösung aus. Aber Sie haben 

hier einen Gutschein von 30 Euro. Das heißt, wenn 

Sie an einem Fahrsicherheitstraining teilnehmen, 

dann werden Ihnen 30 Euro angerechnet. Das ist, 

glaube ich, auch ein guter Anreiz, einmal ein Fahr-

sicherheitstraining zu machen. Die Kosten werden 

entsprechend reduziert; diese 30 Euro werden von 

uns getragen. Damit haben wir schon sehr gute 

Erfahrungen gemacht.  

Trotzdem sind wir mitten in der Diskussion. Damit 

möchte ich schließen. Denn auch auf dem letzten 

Verkehrsgerichtstag wurde die Frage diskutiert, ab 

wann wir jungen Menschen die Möglichkeit bieten 

wollen, einen Pkw zu führen – begleitet oder eigen-

ständig. Die Frage des Wie hat dort zu einer lebhaf-

ten Diskussion geführt. Da gibt es auch noch wis-

senschaftliche Untersuchungen. Insofern sind wir 

mitten im Prozess. Der Sachstand jetzt ist, dass wir 

die derzeitige Regelung aus den genannten Grün-

den für richtig halten und eher dafür plädieren wür-

den, dass wir die Grenze nicht schon bei 16 anset-

zen, sondern bei 17, zumal wir europäisch daran 

auch gebunden sind. Aber ich weiß aus den ver-

gangenen Beratungen im Schüler-Landtag, dass es 

hierzu unterschiedliche Auffassungen gibt, und 

freue mich auf eine lebhafte Diskussion. – Danke 

schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Anna-Lena Emmel: 

Ich bedanke mich bei Staatssekretär Häfner. Wir 

kommen nun zur offenen Diskussion. Sie ist hiermit 

eröffnet, und ich bitte um Wortmeldungen.  

 

Nina Müller (PGS:) 

Wir sind der Meinung, dass ein halbes Jahr von den 

Eltern begleitet zu fahren zu wenig ist. Denn wenn 

man zum Beispiel im Sommer anfängt und dann ein 

halbes Jahr hat, dann darf man im Winter alleine 

fahren und ist auf die Wetterlagen und die Witterung 

gar nicht vorbereitet. 
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Dann sehen wir, dass der zeitliche Vorteil zu gering 

ist. Man hat nur ein halbes Jahr, das man früher 

allein fahren darf. 

Wir finden auch, dass das Fahrsicherheitstraining 

zu teuer werden könnte, und stellen die Frage, wer 

das bezahlt.  

Zudem ist die persönliche Reife bei manchen in 

diesem Alter noch gar nicht so vorhanden, dass 

man sie allein in ein Auto setzen kann und sie die 

Verantwortung dafür haben. Die Unfallgefahr ist 

noch ziemlich hoch. 

 

René Blankenstein (JfmZ): 

Zu der persönlichen Reife könnte man auch sagen, 

dass der Fahrschullehrer während der Stunden 

merkt, ob es sinnvoll ist mit dem Schüler oder nicht. 

Der kann ja dann auch noch mal das Nötige sagen, 

dass es mit ihm keinen Sinn macht und dass er 

noch mal ein Jahr warten soll. Spätestens, wenn 

einer das nicht so gut kann, kann es sein, dass er in 

der theoretischen oder praktischen Prüfung durch-

fällt. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Wenn man den Führerschein wirklich mit 16 ma-

chen sollte, können sich das vielleicht manche nicht 

leisten. Das heißt dann, die müssten sowieso war-

ten, bis sie 18 sind, oder wenigstens, bis sie ihre 

Ausbildung haben. Was ist dann mit denen? Das 

heißt, sie können ihren Ausbildungsplatz nicht errei-

chen. 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Zu den Kosten ist zu sagen: Die Kosten für das 

Fahrsicherheitstraining hat der Anwärter selbst zu 

tragen. Es gibt ja noch Bus und Bahn. Wenn man 

18 ist, kann man ja auch den normalen Führer-

schein machen. Dann ist es nicht nötig, zusätzlich 

noch begleitetes Fahren zu machen. 

 

Melek Güslü (Afg): 

Ich finde, viele Jugendliche überschätzen sich beim 

Fahren und verursachen deswegen schneller einen 

Unfall. Würde die Versicherung die Kosten über-

nehmen, oder müssten die Erziehungsberechtigten 

die Kosten übernehmen? 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Über die Versicherung haben wir uns leider noch 

keine Gedanken gemacht. Aber ich denke, wenn 

das durchgeführt werden sollte, dann wird man 

sicher darüber nachdenken können. 

 

Jerome Rivoire (PGS): 

Ich wollte jetzt einfach mal sagen: Ich finde den 

Antrag allgemein richtig unnötig. Ich meine, die 

ganzen Kosten, wenn man noch in der Schule ist. 

Allgemein: Das Auto kostet verdammt viel Geld, die 

Versicherung, der Führerschein und der Sprit. 

Trotzdem haben wir eine hohe Unfallrate, gerade 

bei den Jugendlichen. Falls es doch irgendwann 

dazu kommt, dass man den Führerschein ab 16 

machen kann, würde ich gerne wissen: Wie stellt ihr 

euch das genau vor, wie das ablaufen soll? 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Das hatten wir in unseren Forderungen drin. Wir 

wollten, dass es mit dem Tag des Erreichens des 

16. Lebensjahres möglich ist, den Führerschein 

anzufangen. Dann fährt man begleitet für sechs 

Monate. Das heißt, wir wollen das sicher machen. 

Dann soll das Fahrsicherheitstraining durchgeführt 

werden. Danach, ab dem 17. Lebensjahr, soll man 

eigenständig fahren können.  

 

Angelique Dietz (JfmZ): 

Wir haben eine Statistik vom ADAC. Es gibt unter 

den 18- bis 21-Jährigen 42.140 pro Jahr, die einen 

Unfall verursachen. Bei den über 65-Jährigen sind 

es viel mehr; das sind ungefähr 60.464. Vor allen 

Dingen beim Fahren ab 17 Jahren – BF-17 – hat 
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der Modellversuch gezeigt, dass kontrolliert Fahr-

praxis gesammelt wurde. Das heißt, dass junge 

Fahrer weniger Unfälle machen. Das heißt, wenn 

wir das noch ein bisschen früher machen – wenn 

wir das um ein halbes Jahr erhöhen –, dann ist es 

ein Jahr. Aber dann fangen sie trotzdem mit sieb-

zehneinhalb an und können schon fahren. 

Für uns ist es nämlich blöd. Wir wohnen in Hessen; 

die Busverbindung nach Rheinland-Pfalz zum Bei-

spiel ist total miserabel. Wenn wir da eine Ausbil-

dung haben wollen, wollen die Eltern keine Woh-

nung bezahlen. Da ist für uns der Führerschein sehr 

praktisch. Wir können mit Führerschein vieles bes-

ser erreichen. Wir haben eine Klassenkameradin, 

die weiter weg wohnt; die hat gar keine Busverbin-

dung zu unserer Schule zum Beispiel. Sie muss 

eineinhalb Stunden fahren, um zu unserer Schule 

zu kommen; das ist nicht zumutbar. Die Kosten 

muss jeder selbst tragen. Denn wenn man sich 

einen Führerschein leisten kann, dann kann man 

sich auch die Praxis und dieses Fahrsicherheitstrai-

ning leisten. 

 

Delil Tüzin (PGS): 

Ich habe aktuell meinen Fahrschullehrer gefragt. Ich 

wollte euch fragen, warum ihr nicht mit dem Roller 

fahrt. 

(Lachen) 

Ab 2014 fällt nämlich der Mofaführerschein weg; 

den gibt es gar nicht mehr. Man darf dann legal 

50 km/h fahren. Der Herr Staatssekretär nickt auch. 

(Heiterkeit) 

Ich glaube, das stimmt auch. Dann könnte man 

legal 50 km/h fahren. Ihr braucht dann nicht unbe-

dingt den Autoführerschein. 

(Staatssekretär Jürgen Häfner: Sehr gut informiert!) 

 

René Blankenstein (JfmZ): 

Ich möchte noch etwas zum Fahrsicherheitstraining 

sagen. So etwas zu machen, haben wir uns aus 

folgendem Grund überlegt. Wenn man das richtig 

aufzieht – mit verschiedenen Gefahrensituationen, 

die man darstellt –, bekommt man auch so ein rich-

tiges Feeling für das Autofahren und dafür, wie sich 

das eigene Auto in verschiedenen Gefahrensituati-

onen verhält. Man muss sich eben zusammenset-

zen und die Standards wirklich festlegen, was man 

da machen will, damit der Fahranfänger wirklich 

etwas Gutes lernt, was er mit auf den Weg nehmen 

kann. 

Auch den Erste-Hilfe-Kurs macht man, und man 

sollte ihn alle paar Jahre wiederholen. So könnte 

man es beim Fahrsicherheitstraining auch machen. 

Warum wir uns das mit dem Fahrsicherheitstraining 

überlegt haben, ist: Gerade weil man so jung ist und 

mit 16 anfängt, kann man das noch nicht so gut 

einschätzen. Da würde man es noch mal einen Tick 

besser lernen.  

Zu dem Herrn, der eben meinte, dass der Antrag 

hier schwachsinnig und komplett unnötig wäre, 

möchte ich sagen: Wenn man mit 18 in die Lehre 

geht, den Führerschein hat und sich ein Auto kauft, 

muss man auch die ganzen Kosten tragen. Wenn 

man mit 16,5 Jahren oder mit 17 den Führerschein 

macht und eine Ausbildung hat, muss man auch 

von dem Lehrgeld, das man bekommt, die Kosten 

tragen. Es wäre im Prinzip einfach nur früher. 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Wir fahren ja Roller. Wir haben nämlich keine ande-

re Möglichkeit. Ich zum Beispiel wohne in Hessen. 

Ich muss über Rheinland-Pfalz fahren, wenn ich 

wieder nach Hessen will. Ich bezahle 12 Euro hin 

und zurück für diese 20 Kilometer. Dann fahre ich 

lieber mit dem Roller. Aber was machen wir im 

Winter, wenn es glatt ist? Eine Schülerin von uns 

wollte heute Morgen mit dem Roller in die Schule 

kommen, aber es war glatt. Wie soll sie mit dem 

Roller kommen? Sie hat erst mal zehn, zwanzig 

Minuten auf den Bus gewartet. Der hatte auch drei, 

vier Minuten Verspätung. Wir haben gedacht, die 

kommt gar nicht mehr. Wir leben ja im ländlichen 

Gebiet. Für uns ist der Führerschein ab 16 sehr 

wichtig. 
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Hilal Karaman (Afg): 

Es wurde das Argument vorgebracht, dass manche 

anderthalb Stunden fahren. Es gibt in unserer Klas-

se Leute, die mehr als zwei Stunden fahren; ich 

persönlich fahre auch zwei Stunden. Ich finde die-

sen Antrag trotzdem unnötig. Ich wäre auch dage-

gen, dass man schon mit 16 Auto fährt. Denn ich 

finde, in diesem Alter ist man einfach nicht reif ge-

nug. Die Unfallzahlen werden auch höher sein. 

Deswegen wäre ich dagegen. 

 

Hanna Wollscheid (KSBH): 

Erstens bin ich auch der Meinung, dass die Kosten 

für die Jugendlichen viel zu hoch sind – also für 

Sprit und fürs Auto. Zweitens hat selbst der Land-

tagspräsident Joachim Mertes letztes Jahr – ich 

zitiere – gesagt: „Ich persönlich bin der Meinung, 

dass wir mit der Regelung ‚Führerschein ab 17 mit 

Beifahrer‘ eigentlich ein Maximum an Möglichkeiten 

gegeben haben.“ 

 

Elena Gethmann (JfmZ): 

Ich habe noch einen kleinen Einwand zu dem jun-

gen Herrn da hinten, der eben etwas gesagt hat. Ich 

möchte nächstes Jahr mein Abitur anfangen. Wenn 

ich dann 17 bin, habe ich auch die ganzen Kosten 

für den Autoführerschein; die muss ich ja auch be-

zahlen. Das ist ja mit 16 nichts anderes. 

 

Christian Prangenberg (Afg): 

Wie stellt ihr euch das vor, wie das ablaufen soll, 

wenn Jugendliche allein Auto fahren, obwohl sie 

noch nicht geschäftsfähig sind? Was ist, wenn dann 

etwas passiert? 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Zuerst noch mal zu dem jungen Herrn da vorne – 

oder da hinten, je nachdem. Ich bin die, die heute 

Morgen mit dem Roller kommen wollte, und bin 

ausgerutscht. Erstens ist es zu kalt. Zweitens ent-

stehen noch höhere Kosten. Denn wenn man den 

Führerschein für den 50-ccm-Roller machen möch-

te, kostet das. Und wenn man dann mit 17 noch den 

Autoführerschein macht, bedeutet das höhere Kos-

ten. Zwei Führerscheine sind theoretisch total unnö-

tig.  

Wie wir uns das vorstellen? Mit 17 ist man auch 

noch nicht geschäftsfähig. Es wäre einfach nur 

früher. Das halbe Jahr früher bringt es jetzt, ehrlich 

gesagt, auch nicht. Es macht keinen Unterschied. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Als ich vorhin gefragt habe, was zu tun ist, wenn es 

sich manche nicht leisten können, hast du selbst 

gesagt, dass sie mit der Bahn fahren sollen. Da hast 

du dir widersprochen. 

Der zweite Punkt ist: Man fährt ja ein halbes Jahr 

mit Begleitung der Eltern. Du bist da ja auf deine 

Eltern angewiesen. Das heißt, wenn du mit dem 

Auto fahren willst, musst du mit deinen Eltern zur 

Schule, zu deinem Ausbildungsplatz oder sonst 

wohin fahren, zum Beispiel wenn du Freizeitaktivitä-

ten hast wie im benachbarten Ort, wie ihr gesagt 

habt. Das heißt, ihr seid wieder auf eure Eltern 

angewiesen.  

Mein dritter Punkt ist: Ihr geht jetzt alle zur Schule. 

Woher nehmt ihr euch das Geld für den Führer-

schein, für das Benzin, für das Auto? Ihr macht ja 

noch keine Ausbildung. Ihr fordert den Führerschein 

ab 16. Aber ihr habt noch kein eigenes Geld. Das ist 

noch ein Thema. 

 

René Blankenstein (JfmZ): 

Zu den Kosten ist zu sagen: Wenn man einen Füh-

rerschein anfängt, kostet der ungefähr 2.000 Euro. 

Das sind meistens die Eltern, die das bezahlen oder 

zur Bank gehen und sagen, ich brauche einen Kre-

dit. Oder der Schüler selbst geht vorher in den 

Sommerferien arbeiten und erarbeitet sich das 

Geld. Man ist also auf die Eltern angewiesen, die 

das bezahlen. 
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Es gibt bestimmt irgendwelche Sachen, wo man 

nachschauen kann, wo man formale Unterstützung 

bekommt, gerade auch in Richtung Geld in den 

Familien, die finanziell nicht so gut dastehen. 

 

Andrea Wilsberg (Afg): 

Es gibt doch schon einen Führerschein ab 16. Da 

kann man ein Auto mit 45 PS fahren, meine ich. 

Das hat eine gute Bekannte von mir. Jetzt weiß ich 

nicht, warum ihr den Führerschein Klasse B ab 16 

haben wollt. Auch dieses halbe Jahr mit begleitetem 

Fahren ist nicht zu lang. Denn wenn man einen 

Führerschein mit 17 macht, muss man auch ein 

Jahr lang warten, bis man 18 ist, bevor man allein 

fahren darf. 

 

Ofelia Bachmann (PGS): 

Wie soll man richtig Geld zusammenbekommen, 

wenn man noch keine 16 Jahre ist? Mit 14 und 15 

hat man die Möglichkeit, mit Zeitungen austragen 

oder so etwas Geld zu verdienen. Damit bekommt 

man nicht genug für einen Führerschein zusammen. 

Man kann erst mit 16 richtig arbeiten gehen. Wie 

soll man davor das Geld zusammenbekommen? Es 

gibt auch viele Eltern, die höchstens die Hälfte des 

Führerscheins bezahlen würden. 

 

René Blankenstein (JfmZ): 

Das ist richtig. Aber da gibt es bestimmt irgendwel-

che Sachen, wo man Unterstützung bekommt, ge-

rade in den Familien, die das nicht so ganz bezah-

len können. Ich weiß selbst, es gibt definitiv Ferien-

jobs, wo man 12 bis 15 Euro pro Stunde verdienen 

kann. Das ist schon sehr viel. 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Manche haben gesagt, 16-Jährige wären zu jung, 

um Auto zu fahren. Es gibt 16-Jährige, die wie Älte-

re sind, und es gibt 16-Jährige, die wie Kinder sind. 

Das kann man unterscheiden. Nicht jeder, der 16 

Jahre alt ist, und nicht jede, die 16 Jahre alt ist, ist 

wie ein Kind. 

 

Melek Güslü (Afg): 

Wie lange würde die Probezeit dauern? Wenn man 

mit 17 den Führerschein hat, dauert das dann zwei 

Jahre? Würde sich die Probezeit verlängern oder 

verkürzen? 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Die Probezeit würde sich verlängern; sie würde 

genauso lang gehen, wie wenn du ab 18 den Füh-

rerschein hast. 

 

Sophie Günther (PGS): 

Du hast etwas zur Reifeprüfung gesagt. Manche 

Jugendliche sind mit 16 reif, manche noch nicht. Du 

kannst aber schlecht zu einem Jugendlichen gehen 

und sagen: Du darfst noch kein Auto fahren, du bist 

noch zu kindisch. Wenn das jemand zu mir sagen 

würde, ich würde mich – auf gut Deutsch – ver-

arscht fühlen. Das kann man schwer machen. 

Zum Geld wiederhole ich es einfach noch mal. Man 

hat wenig Geld; die meisten werden von den Eltern 

unterstützt. Aber nicht jeder hat so viel Geld, dass 

man eben einfach mal so einen Führerschein ma-

chen kann. Gerade mit 16 liegt das Interesse, das 

Geld auszugeben, auch woanders, wenn man es 

hat. 

 

Diana Sejdija (Afg): 

Ich bin dagegen, das Fahren mit 16 zu erlauben, da 

viele Jugendliche in dieser Situation bei uns über-

fordert wären. Wie seht ihr das denn? Wie würde 

ein 16-jähriges Mädchen reagieren, wenn jetzt zum 

Beispiel ein Unfall passiert? Was würde sie in dieser 

Situation machen? 
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René Blankenstein (JfmZ): 

In erster Linie wollen wir die Selbstständigkeit ha-

ben, dass die Eltern uns nicht mehr fahren müssen. 

Aber gerade aus dem Grund, weil noch etwas pas-

sieren kann, weil man so jung ist, sollte man trotz-

dem noch ein Stück begleitetes Fahren haben. 

Deswegen haben wir in der Klasse entschieden, 

dass es ein halbes Jahr ist. Dann ist man so um die 

17, bis man fertig ist. Dann hätte man ein Jahr frü-

her die Selbstständigkeit erlangt. 

Das mit den Unfällen, wie sehr das zu verarbeiten 

ist, kommt natürlich einerseits auf den Charakter an, 

andererseits darauf, wie schwer der Unfall war. Man 

könnte auch sagen: Gerade weil manche geistig 

oder anderweitig noch nicht so weit entwickelt sind, 

gibt es eine Einschränkung, dass man bis 17 Jahre 

oder bis 18 Jahre nur bis soundso viel Kilometer pro 

Stunde fahren darf. 

 

Delil Tüzin (PGS): 

Ihr habt gemeint, dass ihr bei schlechtem Wetter 

nicht so gut vorankommt. Das kann ich ja verste-

hen. Aber ich wollte noch mal begründen, warum 

der Mofa-Führerschein abgeschafft wird: Es gibt 

mittlerweile E-Bikes, die 60 km/h fahren. Mit 

60 km/h müsstet ihr doch die Schule erreichen. Das 

langt doch. 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Hat E-Bike – ich habe keine Ahnung, was das ist – 

zwei Räder? – Es hat nur zwei Räder. Es ist also 

genau das Gleiche wie mit dem Roller: Man rutscht 

genauso viel, und im Winter bringt es einem genau-

so wenig, und es ist genauso kalt.  

 

Lucy Welker (JfmZ): 

Das hört sich an, als würden wir euch zwingen, den 

Führerschein mit 16 zu machen. Das ist ja nur auf 

freiwilliger Basis. Wenn jemand einen Ausbildungs-

platz irgendwo anders hat, ist es wahrscheinlich 

teurer, da hinzuziehen, als einen Führerschein zu 

machen. Ich spare mein Geld, seit ich 14 bin, seit 

der Konfirmation. Dann bezahle ich das jetzt auch 

mit 16 oder mit 17 – das ist ja egal. 

 

Donika Shala (Afg): 

Ich habe zu dir da vorne etwas zu sagen. Du mein-

test ja eben, dass du zwei Stunden brauchst, bis du 

zu deiner Schule kommst. Aber was bringt dir das, 

dass du schon deinen Führerschein mit 16 hast, 

wenn du erst mit 18 allein fahren darfst? 

Zweitens müssen wir dabei auch an die Umwelt 

denken. Denn wenn man zu viel Auto fährt, heißt 

das, dass mehr Abgase in die Luft gehen. Wisst ihr, 

was ich meine? Deswegen ist es sinnvoller, wenn 

alle mit dem Bus fahren.  

 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Wir haben gesagt: Führerschein ab 16, aber beglei-

tet am Anfang. Danach darf man ja selbstständig 

fahren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Bus 

von meinem Minikaff nach Frankfurt will, dann muss 

ich vielleicht um 4 oder um 5 Uhr morgens aufste-

hen, mit dem Bus erst mal zwei Stunden nach 

Wiesbaden fahren und von Wiesbaden entweder 

mit dem Bus oder mit dem Zug nach Frankfurt. Wie 

soll ich das denn machen? Da muss ich um 4 Uhr 

aufstehen.  

Dann komme ich vielleicht um 18 Uhr nach Hause. 

Dann mache ich meine Hausaufgaben. Dann schla-

fe ich um 20 Uhr, und dann muss ich wieder um 

4 Uhr aufstehen. Das ist doch auch Unsinn. Das ist 

das Gleiche, wie wenn ich in Rheinland-Pfalz in die 

Schule gehen will. Da bezahle ich für den Bus, für 

diese anderthalb Stunden, 12 Euro. Wer will denn 

schon 12 Euro für einen Bus ausgeben, wenn man 

nur ins Kino gehen will? Wenn man fürs Kino 15, 20 

Euro bezahlt, sind das schon 32 Euro. 
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Donika Shala (Afg): 

Ich weiß nicht, was für Eltern du hast und ob sie 

reich sind. Aber es gibt auch Kinder, die von 

Hartz IV leben, und die können sich halt kein Auto 

leisten. 

Zweitens sind auch die Spritkosten sehr hoch. Da 

ist es viel sinnvoller, wenn du mit dem Bus fährst 

oder eine Monatskarte holst, als jeden Tag mit dem 

Auto zu fahren und immer tanken zu müssen. Weißt 

du, was ich meine? 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Das hat nichts mit reich und Hartz IV zu tun. Wir 

sind auch nicht reich, aber ich kriege trotzdem ja 

auch noch Taschengeld. Ich muss das auch mit 

dem Taschengeld bezahlen. 

 

Donika Shala (Afg): 

Ich glaube nicht, dass du von deinem Taschen-

geld – ich weiß nicht, wie viel du bekommst – ein 

Auto finanzieren kannst, die Versicherung und die 

Steuern zahlen kannst und dazu noch den Sprit. Ich 

glaube nicht, dass dein Taschengeld da reicht – 

außer du bist Millionär, aber das weiß ich ja nicht. 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Wir sind ja erwachsen genug. Wir können auch 

arbeiten gehen; das geht ja auch. 

 

Donika Shala (Afg): 

Arbeiten ja, das stimmt schon. 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Es gibt auch Ferienjobs. Man kann für den eigenen 

Führerschein arbeiten oder für das eigene Auto. 

Das geht doch auch. Es geht alles. Wenn man will, 

dann geht alles. Deswegen geben wir ja auch alles 

dafür.  

 

Donika Shala (Afg): 

Ich gehe auch arbeiten und bekomme auch Ta-

schengeld. 

 

Präsidentin Anna-Lena Emmel: 

Bitte nur reden, wenn Wortmeldungen erteilt worden 

sind. 

 

Donika Shala (Afg): 

Ich bekomme auch Taschengeld, und ich gehe auch 

neben der Schule arbeiten. Ich bekomme nicht so 

viel, dass ich sagen könnte, ich kann mir ein eige-

nes Auto leisten – Versicherung, Steuern und Sprit. 

Da musst du echt einen guten Job haben. Wir dür-

fen ja nicht mehr als 450 Euro verdienen. 

 

Hanna Wollscheid (KSBH): 

Warum darf man in Österreich schon ab 16 Jahren 

Auto fahren, obwohl der Staatssekretär gesagt hat, 

dass alle EU-Länder eine feste Altersregelung von 

17 Jahren für das Autofahren haben? 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Wir haben das so herausgefunden. In Österreich ist 

es scheinbar so. 

 

Elena Gethmann (JfmZ): 

Ich möchte noch etwas zu den Kosten sagen. Meine 

Eltern führen seit zwei Jahren ein Führerscheinkon-

to. Sie überweisen im Monat 2 Euro darauf. Das 

summiert sich in dieser Zeit. Wenn da genug Geld 

drauf ist, bekomme ich das Geld für meinen Führer-

schein. Da könnte man ja überlegen, ob man so 

etwas anlegt. Ich denke, ihr habt alle auch Omas, 

die da vielleicht mal einen Euro dazugeben würden.  
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Christian Prangenberg (Afg): 

Was ist, wenn jemand geistig noch nicht in der Lage 

ist, den Straßenverkehr richtig einzuschätzen? Wie 

wird das festgestellt? 

 

René Blankenstein (JfmZ): 

Da gehe ich mal davon aus, dass der Fahrschulleh-

rer das merken wird; der sitzt ja daneben. So trau-

rig, wie es ist, muss der Fahrschullehrer dann halt 

dem Fahrschüler sagen, dass er es nicht kann. Das 

ist Kritik; damit muss man auch irgendwie umgehen 

können. Man könnte daran feilen, dass der Fahr-

schullehrer da eine besondere Ausbildung be-

kommt, wie man das erkennt und wie man mit dem 

Betroffenen umgeht. Das könnte man noch mal 

besprechen. Aber so, wie es momentan steht, könn-

te man es nicht anders machen.  

 

Michael Nowak (PGS): 

Was ist, wenn ich theoretisch reif genug bin für den 

Führerschein, aber zum Beispiel mein Fahrlehrer 

mich nicht leiden kann? Dann sagt er, ich bin durch-

gefallen, obwohl ich reif genug bin. 

 

René Blankenstein (JfmZ): 

Das darf der zum einen nicht. Er muss dich genau-

so behandeln wie die anderen und darf nicht sagen: 

Dich mag ich gern und dich nicht. Das Fahrsicher-

heitstraining kann man auch schon früher machen 

und auf anderen Fahrsicherheitsplätzen üben, damit 

man auch eine gewisse Praxis und Routine be-

kommt. 

 

Tamira Schneider (JfmZ): 

Zu den Kosten: Es gibt auch Eltern – oder, wie 

Elena schon gesagt hat, Omas –, die einem wahr-

scheinlich auch mal ein bisschen Geld zustecken. 

Das kann man dann sparen. Wenn man einen Rol-

ler hat, hat man genauso viel Spritkosten wie mit 

dem Auto, auch wenn es beim Auto vielleicht ein 

kleines bisschen mehr ist. Wenn man unbedingt mit 

17 einen Führerschein haben will, kann man das 

auch irgendwie hinbekommen – sage ich jetzt mal 

so.  

Wenn man merkt, es ist noch nichts für mich, kann 

man auch sagen: Ich breche es ab, ich lasse es 

lieber und fange es später noch mal an. 

 

Angelique Dietz (JfmZ): 

Ich habe einen Kumpel, der jeden Morgen nach 

Frankfurt zur Ausbildung fahren muss. Der muss 

nach Limburg fahren, um mit dem Zug nach Frank-

furt zu kommen. Der fährt locker anderthalb Stun-

den. Er hat den Motorradführerschein gemacht; den 

kannst du ab 16 Jahren machen. Da brauchst du 

genauso einen Reaktionsweg, du musst auch Kos-

ten tragen, du hast auch Praxis, du musst das auch 

können. Der Fahrlehrer sieht ja, ob du das kannst 

oder nicht. Wenn du es nicht kannst, gibt es mehr 

Praxiserfahrung. Der macht den Job, der weiß, wie 

das geht.  

Motorradfahren ist viel unsicherer als Autofahren. 

Beim Autofahren sitzt du im Wagen, da sind vier 

Räder, und es fährt. Bei einem Motorrad fliegst du 

weg. Im Winter kann es gar nicht fahren; da kommt 

es nicht weg. Wenn jemand kein Geld für einen 

Führerschein hat, ist das halt doof. Aber wie Elena 

zum Beispiel gesagt hat – das war ein gutes Bei-

spiel –, können die Eltern jeden Monat 2 Euro zur 

Seite legen. 2 Euro hat jeder; so ist es nicht. Das 

heißt, es gibt keine Probleme.  

Niemand wird gezwungen, den Führerschein zu 

machen. Uns zwingt auch niemand, den Roller-, 

Motorrad- oder Traktorführerschein oder was weiß 

ich was zu machen. Das ist jedem selbst überlas-

sen. Songül Camci hat es auch schon gesagt: Von 

uns aus nach Limburg zu kommen ist schweineteu-

er und dauert saulange. Wenn du jeden Tag nach 

Limburg fahren musst, sind das 18 Kilometer, und 

pro Woche bezahlst du da locker 48 Euro allein an 

Fahrtkosten. Du musst locker drei Stunden warten, 

bis irgendein Bus kommt – wenn er überhaupt 

kommt. 
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Ich weiß nicht, wo euer Problem ist – ganz ehrlich. 

Wir haben auch Arbeit da hineingesteckt und sind 

der Meinung, es muss keiner; die, die es brauchen, 

haben auch das Geld dazu, oder sie können die 

Eltern fragen, zur Bank gehen oder sonst etwas 

machen. Es gibt Möglichkeiten, es ist nicht unmög-

lich.  

 

Josephine Egert (JfmZ): 

Man muss sich ja nicht gerade ein eigenes Auto 

kaufen. Man kann auch das Auto der Eltern neh-

men. Und wenn man sich ein eigenes kaufen möch-

te, dann muss es ja auch nicht gerade das teuerste 

sein. 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Wir verlieren gerade das Wesentliche aus den Au-

gen. Es ist zum einen völliger Quatsch, dass der 

Fahrlehrer einen mag oder nicht, weil er überhaupt 

keine Berechtigung dazu hat, einen zu mögen oder 

nicht. Wenn er das tut, dann darf davon nicht ab-

hängig sein, ob du deinen Führerschein schaffst 

oder nicht.  

Zum anderen zwingen wir euch nicht, diesen Füh-

rerschein zu machen. Es ist allein eure Sache, ob 

ihr das machen wollt oder nicht. Ihr könnt trotzdem 

noch mit 17 anfangen oder auch mit 18 oder von mir 

aus auch mit 20.  

Zum Geld. Entweder man hat das Geld, oder man 

hat es nicht. Wenn das Geld nicht da ist, dann muss 

man eben noch ein halbes Jahr warten, bis das 

Geld da ist. 

Außerdem beweisen die Statistiken, dass begleite-

tes Fahren für gut befunden wird. Mit 16 oder unge-

fähr mit 16,5 seid ihr fertig. Dann habt ihr ungefähr, 

bis ihr 17 seid – plus/minus ein paar Monate –, 

begleitetes Fahren. Ab 17 könnt ihr dann allein Auto 

fahren. Ich frage jetzt euch: Wen würde das denn 

nicht ansprechen, schon ein Jahr früher Auto zu 

fahren, anstatt die ganze Zeit mit den Eltern, ich 

sage mal, herumzugurken? Wie gesagt, man ist 

zwar noch ein halbes Jahr von den Eltern abhängig, 

jedoch hat man auch früher seine Eigenständigkeit. 

 

Staatssekretär Jürgen Häfner: 

Ich würde ganz gerne die Frage zu Österreich be-

antworten. Wir haben das in der Kürze der Zeit 

einmal überprüft. Österreich ist ja in der Europäi-

schen Union; insoweit gibt es europäische Vor-

schriften. Nach unseren Erkenntnissen ist es nicht 

möglich. Aber da gilt das, was ich einleitend gesagt 

habe. Sie werden sich die Quelle auch angeschaut 

haben. Dem würden wir noch mal nachgehen. Aber 

eigentlich kann es nicht sein, weil das europäische 

Recht ja für alle Mitgliedstaaten gleich gelten müss-

te.  

 

Michelle Reither (PGS): 

Ich finde euren Antrag relativ gut und auch, wie ihr 

argumentiert. Nur ich glaube, wenn wir mal ehrlich 

sind, fände es jeder besser, wenn man schon mit 16 

oder so den Führerschein machen kann. Aber es ist 

wirklich eine Frage des Geldes. Wer bezahlt das? 

Hätten wir alle das Geld, hätten wir alle schon unse-

ren Führerschein. Ich arbeite in jeden Ferien, und 

ich bekomme 400 Euro. Es gibt aber auch noch die 

Freizeit nebenbei. Ich kann das Geld nicht einfach 

so anlegen. Ich bekomme 25 Euro Taschengeld im 

Monat. Eigentlich sind es 50, aber davon gehen 25 

für meinen Vertrag drauf. Ich habe also nur noch 25. 

Davon kann ich mir meine Freizeit nicht komplett 

bezahlen. Das heißt, das Geld geht auch noch 

drauf. Ich habe nur eine Oma; die hat Demenz und 

kann mir kein Geld geben. Das ist halt ein bisschen 

doof.  

 

René Blankenstein (JfmZ): 

Es soll für niemanden zwingend sein. Ob man jetzt 

mit 17, 18 oder mit 20 den Führerschein macht, soll 

den Leuten überlassen bleiben. Manche machen 

ihn aus irgendwelchen Gründen sowieso später. 

Das soll definitiv nicht zwingend sein. Das soll nur 

eine Option sein. 
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Die, die ihn früher machen wollen, die ihn früher 

brauchen und es auch könnten, gerade auch von zu 

Hause aus, mit Mitteln, Wegen und Geldern, sollen 

es auch machen können. Das ist nur eine Option für 

sie.  

Mir fällt jetzt auf, dass es für euch ärgerlich er-

scheint, dass man ihn früher machen könnte, es 

aber wegen des Geldes nicht machen kann. Andere 

können ihn deswegen auch erst mit 18 oder 19 

machen.  

Hier drüben kam eben etwas mit der Umwelt auf, 

dass sie lieber mit dem Bus fahren sollten als jeder 

Einzelne mit dem Auto. Bei uns im ländlichen Be-

reich ist das Problem: Bei uns fahren ab und zu die 

Busse, wenn der Busfahrer sich nicht entscheidet, 

mitten im Dorf umzudrehen, weil keiner im Bus sitzt. 

Das passiert täglich mindestens einmal bei mir im 

Dorf, weil der Busfahrer sich denkt: An der letzten 

Bushaltestelle steigt eh keiner mehr ein. Ich habe 

keinen mehr drin sitzen. Hoffentlich komme ich jetzt 

nach Hessen; da drehe ich lieber hier. – Das pas-

siert wirklich. 

Viele Arbeitgeber – manche haben mit der Ausbil-

dung argumentiert –, Betriebe und Firmen sagen: 

Wir wollen erst, dass Sie einen Führerschein und 

ein Auto haben, damit gewährleistet ist, dass Sie zu 

uns kommen können. Das kommt heutzutage mehr 

als sehr häufig vor. Vielleicht kann man mit dem 

Roller fahren, mit dem Quad, dem Mofa oder einer 

125er. Ich finde aber: Wenn man mit dem Auto fährt 

und damit einen Unfall hat, hat man darin Airbags, 

vier Reifen und eine Karosserie um sich herum. Mit 

dem Roller fährt man 60, knallt irgendwo dagegen, 

und im schlimmsten Fall ist man tot.  

Das kann ich auch deshalb sagen, weil ich in der 

Feuerwehr bin und mittlerweile aktiv Einsätze mit-

fahre. Ich war auch schon auf dem Verkehrsunfall. 

Denen, die im Pkw sind und eine normale Ge-

schwindigkeit draufhaben, geht es besser als dem, 

der mit dem Roller oder sonst etwas fährt. 

Gerade wurde auch die Reife angesprochen. Die 

Eltern sehen das ja auch und können bei ihren 

eigenen Kindern auch einschätzen, wie reif sie sind. 

Meistens bestimmen sie das auch, weil sie ja die 

Erziehungsberechtigten sind. Ich kann nicht mit mei-

nen 16 Jahren zum Vater hingehen und sagen: Ich 

möchte mit 17 den Führerschein machen. Wenn er 

nein sagt, heißt das nein – ganz einfach. So können 

sie auch über die geistige Reife und anderes ent-

scheiden. 

 

Diva Paimani (KSBH): 

Ich finde, der Antrag ist gut; das macht schon Sinn. 

Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist: Wenn es ab 

16 ist, wie ihr gesagt habt, ist das ja nicht Pflicht. 

Aber 18 ist ja eigentlich auch nicht Pflicht. Wenn 

man mit 16 Jahren nicht das Geld hat, dann hat 

man vielleicht, wenn man aus einer ärmeren Familie 

kommt oder nichts gespart hat, mit 18 Jahren auch 

nicht so viel mehr. Ich verstehe nicht, warum sich 

alle wegen dem Geld beschweren. 

 

Präsidentin Anna-Lena Emmel: 

Wir beenden jetzt die Diskussion. Bevor wir zur 

Abstimmung kommen, bitte ich noch einmal Marlene 

Minkler ans Rednerpult. 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Danke schön. – Michelle, du kannst deine Freizeit 

ruhig haben. Es ist ja deine Sache, ob du das jetzt 

machst oder nicht oder wie auch immer. Wenn du 

kein Geld dafür hast, dann kann niemand anderes 

etwas dafür. Wie sie schon gesagt hat: Du bist nicht 

verpflichtet, das zu machen. Abgesehen von den 

Familienverhältnissen – ich habe zum Beispiel auch 

keine Oma, keinen Opa, kein gar nichts. Es ist ja 

deine Sache, wie du es finanzierst und ob du es 

finanzierst. Entweder man kann es, oder man kann 

es nicht.  

(Beifall) 

 

Präsidentin Anna-Lena Emmel: 

Zuletzt wird über den Antrag abgestimmt. Wer ist 

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

Damit ist der Antrag abgelehnt.  
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Wir gehen jetzt in die Mittagspause und machen um 

14 Uhr weiter mit den Beratungen. 

(Unterbrechung von 12:29 bis 14:01 Uhr) 

 

Präsident Calvin Kroll-Ellhardt: 

Auch ich heiße euch hier willkommen. Nun kommen 

wir zum dritten Antrag dieses Tages, zum Tages-

ordnungspunkt 4: 

Rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“  

mit dem Wirkstoff Levonorgestrel 

Antrag der Fraktion  

„Partei für Gesundheit & Soziales“ (PGS) 

Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim 

– Drucksache 29/3 – 

Somit bitte ich die Fraktionsvorsitzende der Partei 

„Partei für Gesundheit & Soziales“, Michelle Reither, 

ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Michelle Reither (PGS): 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrtes Präsi-

dium, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter der ver-

schiedenen Fraktionen! Mein Name ist Michelle 

Reither. Ich bin Fraktionsvorsitzende der „Partei für 

Gesundheit & Soziales“, kurz PGS. Ich werde unse-

ren Antrag kurz erläutern. Es geht um die rezept-

freie Abgabe der „Pille danach“ mit dem Wirkstoff 

Levonorgestrel. Wir finden, dass diese Entschei-

dung uns alle betrifft. Wir alle – ob Mädchen oder 

Junge – können in die Situation kommen, dass wir 

die „Pille danach“ brauchen, nicht nur, wie oft als 

Vorurteil gehört und gelesen, die ach so verantwor-

tungslosen Jugendlichen, die halt nicht genug auf-

passen, nein, wir und ihr auch. Jungs, dazu möchte 

ich euch mal etwas fragen: Wer von euch hat eine 

Freundin? – Seid ihr euch ganz sicher, dass sie 

regelmäßig die normale Pille nimmt? Traut ihr euch 

immer, danach zu fragen? Und Mädchen, ist es 

nicht schon vorgekommen, dass ihr die Pille einfach 

mal vergessen habt? Habt ihr wirklich alle beim 

ersten Mal nach einem Kondom gefragt? Oder wart 

ihr schon einmal unvorsichtig oder einfach zu unsi-

cher, um zu fragen? Das ist völlig normal und pas-

siert ständig. Aber jetzt die Frage: Was dann? 

Natürlich können wir hoffen, dass nichts passiert ist, 

und angstvoll auf die nächste Periode warten. Wir 

können aber auch einfach in die nächste Apotheke 

gehen und uns ein wirksames Medikament holen, 

und zwar je eher, desto besser. 

Zurzeit muss man zu einem Arzt gehen – wenn man 

Glück hat, zu seinem eigenen Gynäkologen. Mit 

etwas weniger Glück befindet man sich außerhalb 

der Öffnungszeiten und muss in die Notaufnahme 

eines Krankenhauses. Ich habe einmal eine gute 

Freundin mit genau diesem Problem dorthin beglei-

tet. Dort behandelte sie ein älterer Arzt, auf den wir 

zuerst einmal unglaublich lange warten mussten – 

eine Horrorsituation, wie ihr euch vorstellen könnt. 

Als wir endlich dran waren, hat er dämliche Witze 

gemacht und meine Freundin total verächtlich be-

handelt. Beraten hat er uns kein Stück. Er hatte es 

eilig und war ganz sicher kein Gynäkologe. 

Stellt euch doch mal vor, was passieren würde, 

wenn eure Freundin oder ihr selbst morgen 

schwanger wärt. Wie kommt ihr in die nächste Not-

aufnahme? Gerade ihr von der Alice-Salomon-

Schule aus Linz und ihr aus der Realschule plus 

Hahnstätten habt uns ja beschrieben, wie schwierig 

es ist, in ländlichen Regionen da hinzukommen. Im 

Zweifel müsst ihr Freitag- oder Samstagnacht eure 

Eltern wecken – ganz sicher keine schöne Vorstel-

lung. Eine Notfallapotheke ist einfacher zu errei-

chen, und falls nicht, bleibt uns wenigstens ein un-

sinniger Weg erspart. Die Beratung, die meine 

Freundin in der Notaufnahme erhalten hat, kann 

jeder Apotheker ganz sicher besser geben.  

Wir wollen nicht, dass die „Pille danach“ einfach so 

und ständig eingenommen wird. Wir wollen die 

Jugendlichen über die Schulen und die jungen 

Frauen über ihre Gynäkologen vorab aufklären. 

Aber klar ist: In Ländern mit rezeptfreier Abgabe 

gehen Schwangerschaftsabbrüche vor allem bei 

jungen Frauen deutlich zurück. Untersuchungen aus 

England und Frankreich zeigen außerdem, dass die 

normalen Verhütungsmittel deshalb nicht weniger 
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genutzt werden. Das zeigt: Wir Jugendlichen gehen 

mit diesem Thema verantwortungsvoller um, als 

viele Erwachsene uns das zutrauen würden.  

Am 08.11.2013 hat sogar der Deutsche Bundesrat 

empfohlen, dass die „Pille danach“ rezeptfrei und 

damit frei zugänglich werden soll. Allerdings ist das 

erst mal nur eine gut gemeinte Empfehlung an die 

Bundesregierung, die das erst noch übernehmen 

muss, aber auch ablehnen kann.  

Genau hier wollen wir mit eurer Hilfe Druck machen. 

Die Parteien unserer Landesregierung sind beide im 

Bundestag. Die SPD ist bald sogar an der Regie-

rung beteiligt. Daher möchten wir erreichen, dass 

die SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und vor allem 

Malu Dreyer als Ministerpräsidentin von Rheinland-

Pfalz ihren Einfluss in Berlin bei ihren Parteifreun-

den geltend macht.  

Ich hoffe, ich habe euch überzeugt, und ihr stimmt 

mit großer Mehrheit für unseren Antrag. – Vielen 

Dank für eure Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Calvin Kroll-Ellhardt: 

Danke, Michelle. – Zu diesem Antrag gibt es einen 

Änderungsantrag, Drucksache 29/7: „Die Abgabe 

soll bis zum abgeschlossenen 20. Lebensjahr kos-

tenfrei erfolgen.“  

Nun bitte ich einen Sprecher der Fraktion „Jugendli-

che für mobilere Zukunft“ für eine genauere Stel-

lungnahme ans Rednerpult. 

 

Angelique Dietz (JfmZ): 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerin-

nen und Schüler! Mein Name ist Angelique Dietz, 

und ich bin von der JfmZ. Wir beantragen die Ände-

rung des vorliegenden Antrags in Punkt 3. Wir 

möchten, dass die Abgabe der rezeptfreien „Pille 

danach“ nicht nur bis zum abgeschlossenen 18. 

Lebensjahr, sondern bis zum abgeschlossenen 20. 

Lebensjahr kostenfrei erfolgen soll.  

Zur Begründung möchten wir anführen, dass ja 

auch die „Pille“ bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 

kostenfrei ist. So sollten auch im Fall der „Pille da-

nach“ die Kosten von der Krankenkasse übernom-

men werden. Außerdem sind wir der Meinung, dass 

die Kosten für das Medikament für viele Jugendliche 

eine große Rolle spielen, da sie häufig noch die 

Schule besuchen, kein eigenes Geld zur Verfügung 

haben und daher in den meisten Fällen die Eltern 

für die Kosten aufkommen müssten. – Ich bedanke 

mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Calvin Kroll-Ellhardt: 

Danke. – Jetzt bitte ich Herrn Staatssekretär Lang-

ner nach vorne. 

 

Staatssekretär David Langner: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! In der Tat ist das Thema „Pille 

danach“ nicht nur ein Thema des Schülerparla-

ments heute, sondern das ist ein Thema, das uns in 

der Vergangenheit hier im Parlament, in der Lan-

desregierung, aber auch sehr intensiv in der Öffent-

lichkeit beschäftigt hat. Gerade in dieser Woche war 

noch mal ein großes Interview eines Gynäkologen 

in der „Rhein-Zeitung“ zu lesen, der gesagt hat, er 

halte die Rezeptfreiheit für die „Pille danach“ für 

einen großen Fehler, denn die Gefahren, die damit 

einhergingen, die hormonellen Umstellungen, die 

damit einhergingen, seien aus seiner Sicht nicht 

dafür geeignet, dass man die „Pille danach“ ohne 

ärztlichen Rat einfach mal in der Apotheke – ich 

formuliere das jetzt mal ein bisschen flapsig – abho-

len könne und dann auch in unbegrenzter Zahl – ich 

nehme jetzt bewusst die Vorurteile, die im Raum 

stehen – einnehmen sollte, weil einfach die Neben-

wirkungen aus seiner Sicht – ich beziehe mich auf 

das Interview – noch nicht so ausreichend erforscht 

seien, dass das gefahrlos der Fall sei. 

Das Interview zeigt nach meiner Auffassung, dass 

wir dort immer noch in einem klassischen Experten-
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streit sind: Was ist verantwortbar? Was ist sozusa-

gen zulässig? Was kann letztlich auch die Politik 

verantwortlich den jungen Menschen oder den 

Menschen insgesamt ermöglichen?  

Eine Landesregierung muss solche Argumente 

auch immer abwägen. Wir müssen uns immer ge-

nau anschauen: Was ist verantwortbar? Was kön-

nen wir zumuten, was können wir erlauben, wenn 

es doch auch aus Sicht des einen oder anderen 

Experten dort erhebliche Vorbehalte gibt? 

Ich glaube, dass sich die Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz zu Recht dazu entschlossen hat, 

der Bundesratsinitiative, die ja auch schon ange-

sprochen worden ist, für die Rezeptfreiheit der „Pille 

danach“ beizutreten, weil es ein Medikament ist, 

das wir bereits seit August 2000 – also seit gut 13 

Jahren – auf dem Markt haben, weil es ein Medika-

ment ist, das sehr ausführlich erforscht worden ist, 

wo die Nebenwirkungen sehr genau bekannt sind 

und wo man eben festhalten kann, dass die Ne-

benwirkungen sich in einem Bereich befinden, wo 

auch wir dafür plädieren können, dass man dieses 

Medikament auch nachts oder am Wochenende in 

der Apotheke selber käuflich erwerben kann.  

Es ist auch von Frau Reither treffend beschrieben 

worden: In der Regel besteht die Notwendigkeit für 

die „Pille danach“ nicht am Montagvormittag oder 

am Donnerstagnachmittag, sondern eher an den 

Wochenenden bzw. in den Abendstunden oder ge-

gebenenfalls Nachtstunden. Wir wissen auch, dass 

die Einnahme des Medikaments schnell und zügig 

erfolgen muss und man nicht zu viel Zeit verstrei-

chen lassen darf, weil sonst die Wirksamkeit even-

tuell nicht mehr gegeben ist.  

Vor diesem Hintergrund ist es eine sinnvolle Maß-

nahme, dass man nicht einen ärztlichen Notdienst 

aufsuchen muss. Auch da greife ich auf das zurück, 

was Frau Reither hier eben gesagt hat, dass es 

immer Situationen geben kann, die für die Betroffe-

nen unangenehm sind. Ich betone ausdrücklich, 

dass letztlich immer beide Geschlechter betroffen 

sind, also Mann und Frau. Letztlich ist es natürlich 

die Frau, die die „Pille“ einnehmen muss und in 

nicht immer einfache Situationen kommt, mit unbe-

kannten Ärzten über eine doch recht private Ange-

legenheit sprechen zu müssen. Vor diesem Hinter-

grund ist dann auch vielleicht der eine oder andere 

Vorbehalt da, oder es wird die eine oder andere 

Hürde zusätzlich aufgebaut, bevor man dann sagt, 

na ja gut, ich suche mir jetzt einen mir unbekannten 

Arzt oder eine mir unbekannte Ärztin aus. 

Ich hatte selbst vor einem guten halben Jahr ein 

Gespräch mit einer Vertreterin von pro familia, die 

mir genau das, was Sie, Frau Reither, auch geschil-

dert haben, ebenfalls dargelegt hat. Das ist offen-

sichtlich kein Einzelfall; pro familia kann sicher für 

die Beratungsstellen erfassen, wie viele Rückmel-

dungen dieser Art auch insbesondere von jungen 

Frauen an pro familia herangetragen werden. 

Die Situation, da sitzen zu müssen und erklären zu 

müssen, warum es jetzt dazu gekommen ist, warum 

man jetzt die „Pille danach“ braucht, ist – wir können 

uns das alle in etwa vorstellen – keine besonders 

angenehme Situation. 

Vor diesem Hintergrund, dass wir einerseits sagen 

können, das ist eine schwierige Situation für die 

unmittelbar Betroffenen, und wir die Hürden so 

niedrig wie möglich halten wollen, ist es auch aus 

unserer Sicht sinnvoll, dass wir die Rezeptfreiheit 

dann auch vornehmen. Wir können es aus unserer 

Sicht eben auch aus medizinischen Gesichtspunk-

ten heraus verantworten. Wir haben die Erkenntnis-

se, dass wir sagen können, wir können das verant-

worten, dass eben die Apothekerin oder der Apo-

theker einerseits natürlich die Hinweise gibt, die 

notwendig sind, wenn man ein solches Medikament 

einnimmt. 

Auf der anderen Seite  – das finde ich auch ausge-

sprochen gut, dass es hier angesprochen worden 

ist – haben wir – egal, welches Medikament wir 

einnehmen, und das gilt natürlich dann auch für die 

„Pille danach“ – auch immer wieder eine eigene 

Verantwortung. Jeder Einzelne, der ein Medikament 

einnimmt, muss sich natürlich auch immer fragen: 

Was bedeutet das jetzt?  

Ich glaube auch nicht, dass man leichtfertig sagt, ich 

nehme mal so eben nebenbei die „Pille danach“, die 

schmeckt so gut. Ich glaube, das ist ein Vorurteil, 
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das dort besteht, und das ist nicht gerechtfertigt. Ich 

glaube, das muss auch an anderer Stelle immer 

wieder deutlich werden, dass wir uns natürlich über 

unser Tun und Handeln bewusst sein müssen, dass 

wir im Bereich der Aufklärung, natürlich auch in der 

Schule und an anderen Stellen, immer wieder deut-

lich machen müssen, dass wir, was Verhütung an-

belangt, natürlich in erster Linie selbst Verantwor-

tung tragen – Mann und Frau, wohlgemerkt; auch 

das sollte man nicht immer nur einfach der Frau 

zuschieben und sagen, die macht das schon. Son-

dern der Mann ist da genauso gefordert. Vor diesem 

Hintergrund macht es Sinn, dass wir diese Rezept-

freiheit vornehmen.  

Ich will noch auf den Aspekt der Bezahlung einge-

hen. Ich halte auch hier den von Frau Dietz vorge-

stellten Änderungsantrag für sinnvoll. Auch die 

Bundesratsinitiative bezog sich auf eine erstattungs-

fähige Nicht-Verschreibung und Einnahme der „Pille 

danach“, dass man sie bis zum 20. Lebensjahr 

kostenfrei bekommt bzw. von der Krankenkasse 

erstattet bekommt. Ich glaube, dass auch diese 

Altersgrenze aufgrund der normalen „Pille“ im Ver-

hältnis gesetzt angemessen ist und dass wir die 

Grenze nicht bei 18 Jahren setzen sollten, sondern 

an dieser Stelle auch bei 20 Jahren bleiben sollten. 

Insofern begrüße ich beide Anträge, begrüße auch 

den Änderungsantrag und wünsche an dieser Stelle 

weiterhin gute Beratung. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Calvin Kroll-Ellhardt: 

Danke, Herr Langner. – Hiermit ist die Diskussion 

eröffnet. Gibt es irgendwelche Fragen oder Bemer-

kungen? 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Ich habe eine Frage. Der Bundesrat beschäftigt sich 

ja schon damit. Wollt ihr damit Verstärkung errei-

chen, oder wie habt ihr euch das gedacht? 

 

Sophie Günther (PGS): 

Wir hatten uns das Thema ausgesucht und haben 

erst später mitbekommen – es war auch wirklich 

später bekannt gegeben –, dass auch der Bundes-

rat es öffentlich gemacht und entschieden hat. Ei-

gentlich waren wir mehr oder weniger zuerst, und es 

war eigentlich nur Zufall, dass das auch gerade zu 

diesem Zeitpunkt vom Bundesrat entschieden wur-

de. 

 

Diana Sejdija (Afg): 

Ich habe da mal eine Frage wegen der „Pille“. Ein 

normaler Mensch, der einfach jetzt mal die „Pille“ 

vergessen hat, soll sie jetzt auch so kaufen können. 

Ich wäre eigentlich dagegen, denn das könnte dann 

jeder machen. Es kann ja jeder mal sagen, ich habe 

die vergessen, ich kann sie mir dann bei der Apo-

theke holen. Mädels, die vergewaltigt wurden, benö-

tigen sie eigentlich mehr. Würden wir das so ma-

chen, dass die „Pille“ rezeptfrei ist, würde jeder in 

unserem Alter einfach zur Apotheke gehen und 

sagen, ich kann sie mir danach holen. Das wollen 

wir eigentlich nicht. 

 

Valentin Werner (PGS): 

In der EU gibt es 19 weitere Länder, in denen die 

„Pille danach“ rezeptfrei ist. In denen wurde gezeigt, 

dass die anderen Verhütungsmittel nicht zurückge-

gangen sind. 

 

Delil Tüzin (PGS): 

Wenn man sich die „Pille danach“ kauft, kostet sie ja 

um die 20 Euro. Wer kauft denn eine einzelne „Pille“ 

für 20 Euro, wenn es auch eine Packung Kondome 

für 6 Euro gibt?  

(Heiterkeit) 

Das wollte ich nur so andeuten. 
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Lucy Welker (JfmZ): 

Ich finde auch, dass man die „Pille danach“ nicht 

behandeln soll wie eine Kopfschmerztablette oder 

so. Es ist ja immer noch ein wichtiges Medikament. 

Ohne die Beratung durch einen Arzt oder so fände 

ich das irgendwie komisch. Sonst könnte sie ja jeder 

nehmen, obwohl gar nichts ist. Das ist auch nicht 

der Sinn der Sache.  

 

Fabian Kubach (PGS): 

Wenn du vergewaltigt worden bist, willst du auch 

nicht zum Arzt gehen und sagen, ich wurde verge-

waltigt, gib mir bitte die „Pille danach“. Es gibt immer 

Fälle, in denen man sie rezeptfrei bekommen sollte.  

 

Hilal Karaman (Afg): 

Ich habe eine Frage zu dem Wirkstoff: Was für ein 

Wirkstoff ist das? 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Das war eine ernste Frage. Was ist das für ein 

Wirkstoff? 

 

Sophie Günther (PGS): 

Das ist einfach nur ein Wirkstoff, der den Einsprung 

verzögert. Mehr ist das eigentlich nicht. Daher ist es 

auch keine Abtreibungspille. Auch wenn die Eizelle 

schon befruchtet wurde, passiert dem Embryo da-

durch nichts; dann ist sie wirkungslos. Dann ist es 

halt zu spät. Aber davor ist es nur eine „Pille“, die 

den Eisprung verzögert. 

 

Christian Prangenberg (Afg): 

Wie stellt ihr euch das mit der Verantwortung von 

Verhütung vor? Dadurch kann es doch zur Missach-

tung der Verantwortung oder der Verhütung kom-

men.  

 

Ofelia Bachmann (PGS): 

Es ist ja nicht so, dass die „Pille danach“ hundert-

prozentig wirkt; sie wirkt sehr wahrscheinlich. Aber 

wenn man sich genau Gedanken darüber macht, 

weiß man ja, dass es vielleicht doch dazu kommen 

könnte. Es ist einfach nur dafür da, dass man dann, 

wenn etwas passiert ist, so gut es geht, das alles 

verhindern kann. 

Zur ärztlichen Beratung wollte ich auch noch etwas 

sagen. Wenn man nachts ins Krankenhaus geht 

und vielleicht zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt kommt, 

kann der einem ja auch keine richtige Beratung 

geben. Ein Apotheker hat sich ja mit diesen ganzen 

Sachen beschäftigt. Der kann darüber wesentlich 

mehr Informationen geben als irgendein Arzt, der 

noch nicht mal in diesem Fachbereich zuständig ist.  

 

Melissa Becker (KSBH): 

Meine Schwester hat den Blutgerinnungsfaktor V. 

Deswegen darf sie die „Pille danach“ nicht holen. 

Was machen die, die das nicht wissen? Bekommen 

die vorher einen Schein, auf dem steht, ob sie das 

haben, und erst dann können sie die „Pille danach“ 

rezeptfrei bekommen? 

 

Michelle Reither (PGS): 

Wenn sie den Blutgerinnungsfaktor V hat, darf sie 

die normale „Pille“ eigentlich auch nicht nehmen, 

denn das fördert ja Thrombose. Wenn du zu einem 

Arzt gehst, kann er dir genau dasselbe sagen, wie 

wenn du zum Apotheker gehst. Er hat ja drei Jahre 

lang eine Ausbildung gemacht. Er ist ja wirklich 

spezialisiert auf alle seine Medikamente. Wenn du 

ihm zum Beispiel sagst, du nimmst ein Mittel gegen 

die Blutgerinnungsstörung, dann verschreibt er dir 

auch das Richtige. Ich nehme zum Beispiel auch 

mehrere Tabletten, und ich habe sie auch schon 

genommen. Ich finde, das ist auch nichts Schlim-

mes. Da sind wir damals auch hin und haben es ihm 

erklärt. Er hat mir dann die richtige verschrieben. 
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Diana Jakobi (KSBH): 

Der Wirkstoff Levonorgestrel ist schädlicher als ein 

halbes Päckchen der normalen Antibabypille. Das 

stört den Hormonhaushalt. Deswegen ist das nicht 

so gesund. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Die normale „Pille“ macht das ja auch. Die normale 

„Pille“ macht ja quasi, dass du dauerschwanger bist. 

Das stellt ja auch komplett deinen Hormonhaushalt 

um. 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Bei unserem Antrag habt ihr auch über Reife ge-

sprochen. Gibt es hier nicht auch den Kontrapunkt, 

dass es unreife Jugendliche gibt, die es ausnutzen 

könnten? Wäre es nicht sinnvoller, es nur für Ver-

gewaltigungsopfer zu machen, weil es sonst zu 

viele gäbe, die es einfach ausnutzen? 

Immerhin geht es hier auch um Leben, und die 

Hormoneinnahme ist sicher nicht so gesund. An die 

„Pille“ gewöhnt man sich; der Hormonhaushalt ge-

wöhnt sich daran. Ich glaube, dass es nicht so ge-

sund ist, wenn man einfach so die „Pille danach“ 

einnehmen kann. 

Dann wollte ich noch sagen: Könnt ihr vielleicht kurz 

erläutern, welche Nebenwirkungen der Wirkstoff hat 

oder ob er komplett gesund ist? 

Dann habe ich noch eine Frage: Wer übernimmt 

denn die Kosten?  

 

Fabian Kubach (PGS): 

Die „Pille danach“ gibt es schon in 19 europäischen 

Ländern rezeptfrei. Es wurden Studien dazu ge-

macht. Die anderen Verhütungsmittel bzw. ihre 

Käufe sind nicht zurückgegangen. Und hast du 

lieber eine hormonelle Belastung oder in deinem 

Alter ein Kind, das du noch gar nicht wolltest? 

 

Nadine Hammel (KSBH): 

Wenn man die „Pille danach“ wirklich rezeptfrei in 

der Apotheke bekommt, wird dann auch kontrolliert, 

ob sie schon alt genug dafür sind? 

 

Michelle Reither (PGS): 

Marlene, du hast gerade vorgeschlagen, es nur für 

Vergewaltigungsopfer zu machen. Ich nehme jetzt 

einfach mal dich als Beispiel.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

– Es tut mir leid. Ich könnte jetzt auch sie oder uns 

alle hier als Beispiel nehmen.  

Wenn du noch nicht die „Pille“ nimmst und vielleicht 

auf ein Weinfest gehst oder auf eine Hausparty und 

vielleicht genug Alkohol trinkst, dann vergisst du das 

alles, weil du vielleicht auch zu schüchtern bist, wie 

ich es im Antrag erläutert habe. Dann stehst du am 

nächsten Morgen da, hast nicht verhütet und alles 

Mögliche. Dann gehst du in die Apotheke, und sie 

sagen dir: nur für Vergewaltigungsopfer. Dann hast 

du halt ein Baby.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

 

Nina Müller (PGS:) 

Vorhin wurde gesagt, man soll das nicht wie eine 

Kopfschmerztablette behandeln. Das wird es auch 

nicht. Man darf sie höchstens einmal im Monat 

bekommen, weil sonst der Zyklus durcheinanderge-

bracht wird. Es würde auch kein Missbrauch damit 

getrieben werden, weil man sie sowieso nur einmal 

im Monat bekommt. Andere Medikamente sind auch 

rezeptfrei, und mit ihnen wird ja auch kein Miss-

brauch getrieben. Warum sollte genau mit diesem 

Medikament Missbrauch getrieben werden? 

 

Melek Güslü (Afg): 

Ich persönlich finde: Eine rezeptfreie „Pille“ ist zwar 

schön und gut, und wenn du zur Apotheke gehst, 

sagen sie dir auch, wann du die Tablette zu nehmen 

hast, aber die Nebenwirkungen und alles Drum und 
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Dran, sagt der Apotheker dir wirklich nicht. Das 

solltest du zwar zu Hause lesen, aber wenn man 

wirklich schwanger ist oder es befürchtet, glaube ich 

nicht, dass man erst mal die ganzen Nebenwirkun-

gen durchliest. Man nimmt erst mal die Tablette, 

und fertig ist.  

Ich persönlich fände es besser, wenn man erst mal 

zum Arzt geht. Denn er kann dir die ganzen Ne-

benwirkungen nennen und ob du es auch wirklich 

vertragen kannst. Denn wenn du die „Pille danach“ 

schon genommen hast, ist es eigentlich schon zu 

spät. Das hat zwar positive Seiten, aber auch nega-

tive, finde ich.  

 

Sophie Günther (PGS): 

Du hast gerade eben gesagt, man sollte lieber vor-

her zum Arzt gehen. Das stimmt ja auch. Aber neh-

men wir mal an, es ist Freitagabend, Freitagnacht. 

Dein Gynäkologe hat nicht auf; er macht wahr-

scheinlich auch am Samstag nicht auf, am Sonntag 

nicht und am Montag auch erst um 9 Uhr. So ist es 

ja ungefähr. Dann musst du ins Krankenhaus in die 

Notaufnahme, um dein Rezept zu bekommen. Da 

ist meistens kein Gynäkologe, sondern einfach ein 

Chirurg oder irgendein anderer Arzt. Der kann dir 

auch nicht raten, was du brauchst, weil er sich in 

diesem Fachgebiet gar nicht auskennt.  

Wenn ihr unseren Antrag gelesen habt, wisst ihr 

auch, dass wir geschrieben haben, dass du die 

„Pille“ so schnell wie möglich einnehmen sollst und 

die Schwangerschaftsrate nach drei Tagen schon 

2,7 Prozent beträgt. Die Wirkung wird umso 

schlechter, je länger du es hinauszögerst. 

 

Stefanie Hert (KSBH): 

Ihr habt die „Pille danach“ mit dem Wirkstoff 

Levonorgestrel gewählt. Aber es gibt eine „Pille“ mit 

dem Wirkstoff Ulipristal; die ist dreimal so wirksam. 

Warum habt ihr nicht das als rezeptfreie „Pille“ ge-

wählt? Denn das bringt doch mehr. Das ist doch 

logischer, oder? 

 

Sophie Günther (PGS): 

Die gibt es, die ist neu. Aber soweit ich weiß, ist sie 

noch nicht so ganz genau erforscht. Sie ist auch 

doppelt so teuer wie die andere. Natürlich hat sie 

eine bessere Wirkung. Aber man muss ja nicht 

unbedingt das Teurere nehmen. 

(Zuruf: Die ist doch kostenlos!) 

– Ja, am Anfang ist sie kostenlos. Aber irgendwer 

muss sie trotzdem bezahlen. 

Ich habe noch etwas. Da oben hat vorhin jemand 

gesagt, man sollte die „Pille danach“ nicht wie eine 

Kopfschmerztablette behandeln. Das wäre ja dann 

auch nicht der Fall, denn man sollte auch in der 

Apotheke eine Beratung bekommen. Es gibt auch 

Beratungsräume. Wenn man morgens oder nach-

mittags in eine Apotheke geht, gibt es auch einen 

Beratungsraum. Beraten wird da also auf jeden Fall 

schon, was bei einer Kopfschmerztablette nicht so 

der Fall ist. 

 

Diana Sejdija (Afg): 

Kirchen und manche Religionen verbieten die „Pille 

danach“. Warum sollten wir sie jetzt rezeptfrei ma-

chen? Ich glaube, die christliche Religion oder die 

evangelische Kirche war das. Irgendeine Kirche 

verbietet die „Pille danach“, egal, ob man vergewal-

tigt wird oder ob du die „Pille“ vergessen hast oder 

kein Kondom benutzt hast. Es ist, glaube ich, im 

muslimischen Kreis genauso: Du darfst keine „Pille 

danach“ nehmen. Warum sollten wir jetzt hier die 

„Pille“ rezeptfrei machen? Dann müssen ja andere 

Leute – andere Muslime oder andere Menschen –, 

die einen Fehler gemacht haben, die „Pille danach“ 

verwenden. Das ist bei uns eigentlich verboten und, 

soweit ich weiß, bei anderen Menschen oder Religi-

onen auch. 

 

Delil Tüzin (PGS): 

Ich glaube, das ist die katholische Kirche. Die sind 

gegen die Antibabypille, glaube ich – oder? 

(Zuruf: Gegen die Abtreibungspille!) 
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– Meine ich ja: Die sind gegen die Abtreibungspille. 

Das ist ja keine Abtreibung. Sie verzögert nur die 

Befruchtung. Es kommt nicht mal zur Befruchtung. 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Was ist, wenn man gegen diesen Wirkstoff aller-

gisch ist? Was ist, wenn ich zum Beispiel schwan-

ger bin – also fast – –  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Sagen wir, ich bin auf einer Party, und am nächsten 

Tag will ich in die Apotheke gehen und nachfragen. 

Aber was ist, wenn ich gegen diesen Stoff allergisch 

bin? 

 

Michelle Reither (PGS): 

Da gibt es ja noch die andere „Pille“ mit dem ande-

ren Wirkstoff. Da lässt sich bestimmt noch irgendet-

was machen. 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Ihr habt eben das Beispiel gebracht, wenn man auf 

einer Party ist und Geschlechtsverkehr ohne Verhü-

tungsmittel hat und danach wirklich alles vergisst. 

Ich finde, wer reif genug für Geschlechtsverkehr ist, 

sollte auch reif genug für Verhütung sein. Natürlich 

gibt es dann wieder das Argument, dass manche 

Leute reif genug sind und manche nicht. Aber wenn 

man wirklich den Fehler macht – –  

Noch mal zu den Kosten. Das bekommt man nur 

einmal, habt ihr gesagt? – Gut. Ich finde, wenn man 

das wirklich jeden Monat bekommen würde, wären 

das 20 Euro im Monat. Das sind 240 Euro im Jahr, 

für jedes Mädchen 240 Euro im Jahr nur für die 

„Pille danach“. Wenn das zu viele machen, wird das 

schon teuer. 

Zu den Vergewaltigungsopfern möchte ich sagen, 

dass ich nicht glaube, dass dann jeder sagen wür-

de, dass man ein Vergewaltigungsopfer ist. Denn 

Vergewaltigungsopfer haben einen psychischen 

Schaden. Ich glaube, das sieht man Vergewalti-

gungsopfern auch an, ob sie vergewaltigt wurden 

oder nicht. Ich glaube zumindest, dass man es 

nachweisen kann. 

 

Nail Skriejelj (PGS): 

Die „Pille danach“ bekommt man von der Kranken-

kasse bezahlt. Es ist ja nicht so, dass du das selbst 

bezahlen musst. In dem Änderungsantrag wurde 

beantragt, dass man es bis zum 20. Lebensjahr 

bezahlt bekommt. Angenommen, du musst die „Pille 

danach“ einmal nehmen. Das passiert ja nicht 

zwölfmal im Jahr. Du machst den Fehler vielleicht 

einmal und vergisst das Kondom. Danach lernst du 

daraus. Es ist ja nicht so, dass du das jeden Monat 

einmal vergisst.  

 

Diva Paimani (KSBH): 

Man muss die „Pille danach“, auch wenn sie mit 

dem anderen Wirkstoff teurer ist, ja auch nicht jeden 

Monat nehmen. Wenn man einen Fehler macht, 

kann man sie nehmen, aber sonst kann man auch 

anders verhüten. Da muss man nicht so viel Geld 

ausgeben, auch wenn man es nicht selbst bezahlt. 

 

Andrea Wilsberg (Afg): 

Um es mal nett auszudrücken: Es gibt auch viele 

Mädchen oder etwas ältere Damen, die gerne mit 

anderen Männern schlafen. So. Das finde ich nicht 

gut, das zu unterstützen, dass sie mit vielen Män-

nern schlafen und dann einfach hingehen können, 

20 oder 25 Euro auf den Tisch legen und dann die 

„Pille danach“ haben. Das unterstütze ich nicht.  

 

Jerome Rivoire (PGS): 

In der Schweiz ist die „Pille danach“ auch rezeptfrei. 

Eine Frau oder ein Mann geht in die Schulen und 

informiert über Verhütung allgemein. Ich fände es 

gut, wenn man das auch hier machen könnte, dass 

einfach darüber informiert wird, dass sie früher 

darüber nachdenken könnten und wissen, was sie 

tun.  
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Corinna Ostermann (Afg): 

Wie wollt ihr das mit den Kosten machen? Ist das 

nur für Kassenpatienten umsonst oder auch für 

Privatpatienten, also für alle? 

 

Sophie Günther (PGS): 

Wir wollen, dass die „Pille danach“ rezeptfrei wird 

und nicht kostenlos. Für unter 20-Jährige oder unter 

18-Jährige ist sie ja schon kostenlos. 

(Widerspruch) 

– Nicht? Manche sagen doch, manche sagen nicht. 

Ich glaube, dass sie kostenlos ist. Michelle sagt 

auch, dass sie kostenlos ist. Wir wollen nicht kos-

tenlos, sondern rezeptfrei. Das ist das Erste. 

Das Zweite möchte ich zu dir da hinten sagen. Du 

sagtest, dass man unterstützt, dass Leute Ge-

schlechtsverkehr haben. Die werden so oder so 

Geschlechtsverkehr haben, dann einfach mit der 

„Pille“ oder mit dem Kondom. Wenn wirklich jemand 

hingeht und jede Woche Geschlechtsverkehr hat, 

werden sie die „Pille“ nehmen und es nicht riskieren. 

Ich finde, das ist keine Unterstützung des Ge-

schlechtsverkehrs. 

 

Christian Prangenberg (Afg): 

Wer berät einen wirklich fachgerecht, ob die „Pille 

danach“ in Kombination mit anderen Tabletten ver-

träglich ist? Denn nicht jeder Apotheker weiß alles. 

Man kann zwar dafür zu einem Arzt gehen, aber 

dann kann man sich dort direkt etwas verschreiben 

lassen und die Pille dann abholen. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Wir hatten das Thema ja vorhin schon mit den vie-

len Tabletten, wenn jemand andere Tabletten nimmt 

und das nicht verträgt. Wenn ein Chirurg oder ein 

Hals-Nasen-Ohren-Arzt im Krankenhaus gerade 

Notdienst hat, kennt er sich ja auch nicht aus. Der 

googelt dann oder schaut einfach mal seine Liste 

durch. Es ist wirklich so. Als wir damals dort waren, 

hat der erst mal gegoogelt, was er uns da ver-

schreiben soll. Das kann der Apotheker besser, weil 

er sich mit seinen Medikamenten auskennt.  

Zu dir wollte ich noch etwas sagen. Wenn du zu 

deiner Apotheke gehst, vermerkt sie sich ja, wenn 

du schon öfter da warst und welche Medikamente 

du schon dort geholt hast. Wenn da wirklich drin-

steht, dass du jeden Monat diese „Pille danach“ 

holst, dann hält die auch langsam ein Gespräch mit 

einem ab, weil das ja nicht normal ist.  

Jede Apotheke muss einen Beratungsraum haben. 

Dann denke ich, dass sie in diesem Beratungsraum 

mal ein ernstes Gespräch führen würden. 

 

Diana Jakobi (KSBH): 

In meiner Wortmeldung vorhin habe ich gesagt, 

dass die „Pille danach“ schädlicher ist als die nor-

male. Das meinte ich, dass eine Pille schädlicher ist 

als eine halbe Packung von der normalen. Das ist 

wohl um einiges schlimmer, als wenn man die nor-

male holt. Versteht ihr das? 

Vorhin kam das Argument mit der Religion. Ist es 

nicht auch eine Sünde, vor der Heirat Geschlechts-

verkehr zu haben? Das ist ja dann auch eine Sün-

de. 

 

Stefan Holz (PGS): 

Ich möchte noch mal auf die Apotheker zu sprechen 

kommen. Sie haben nicht nur eine Ausbildung ge-

macht. Sie wissen darüber schon Bescheid. Die 

haben fünf Jahre studiert. Da würde ich schon sa-

gen, dass sie auch wissen, was sie den Leuten zur 

„Pille danach“ erklären.  

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

In der Notaufnahme kann man auch gut beraten 

werden, weil dort meistens Allgemeinmediziner sind. 

Sie haben Grundkenntnisse in allen Bereichen. Das 

heißt, sie können auch empfehlen. 
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Kevin Küchler (PGS): 

Es ist eine Vorschrift in Deutschland, dass Medika-

mente erst rezeptfrei werden dürfen, wenn festge-

stellt ist, dass kein Missbrauchs- oder Abhängig-

keitspotenzial besteht. 

 

Melek Güslü (Afg): 

Man muss nicht schwanger sein. Es gibt wirklich 

viele Mädels, die die „Pille“ nur holen, weil sie an-

geblich davon abnehmen oder die Pickel davon 

weggehen. Wenn sie sich wirklich die „Pille“ holen, 

um Pickel wegzubekommen oder sonst etwas, 

schaden sie sich im Endeffekt nur selbst. Denn wie 

vorhin jemand sagte, kann das süchtig machen. 

Wenn es wirklich Nebenwirkungen hat, fände ich 

das nicht so gut. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Du redest doch jetzt über die normale „Pille“, oder?  

 

Melek Güslü (Afg): 

Ich selbst habe keine Erfahrung mit Pillen. Aber 

allgemein, wenn ich die meisten Frauen höre, wie 

sie sagen, ich hole mir die „Pille“ nur, weil ich ab-

nehmen oder die Pickel wegmachen möchte – –  

 

Michelle Reither (PGS): 

Die normale Antibabypille kann man sich gegen 

alles Mögliche verschreiben lassen. Aber die „Pille 

danach“ ist wirklich nur für die Verzögerung des 

Eisprungs gedacht. Sie macht auch nicht süchtig; 

das ist auch bewiesen worden.  

 

Eyleen Ehrke (PGS): 

Es ist in Europa überall erlaubt, außer in Deutsch-

land, Polen und Italien. Jedes Medikament, das 

man einfach bekommt, hat auch Nebenwirkungen. 

Es ist nur die Frage, ob sie kommen. 

 

Lucy Welker (JfmZ): 

Es hieß eben schon, dass es eine Pille mit einem 

anderen Wirkstoff gibt. Es wird wahrscheinlich noch 

andere Wirkstoffe geben. Aber ich vermute, dass 

ein Arzt mehr Ahnung davon hat, was besser zu 

einem passt oder wovon man nicht krank wird und 

was die wenigsten Nebenwirkungen hat. Das kann 

ein Apotheker natürlich nicht sagen, weil er einen 

nicht persönlich kennt.  

 

Sophie Günther (PGS): 

Ein Gynäkologe weiß natürlich besser, was womit 

reagiert. Aber die Rezeptfreiheit ist am wichtigsten 

für das Wochenende. Wenn du am Wochenende in 

die Notaufnahme gehst – in die du dann ja musst –, 

wird da kein Gynäkologe sein, der darüber Bescheid 

weiß. Da wird ein anderer Arzt sein. Da kann es 

genauso passieren – und passiert auch ganz oft –, 

dass er auch nicht Bescheid weiß, welche „Pille“ 

jetzt besser ist. Der Gynäkologe weiß Bescheid. 

Aber ich würde sagen, ein Chirurg weiß weniger 

über die „Pille danach“ als ein Apotheker. 

 

Tamira Schneider (JfmZ): 

Ihr habt gesagt, dass es die „Pille danach“ nur ein-

mal im Monat gibt. Was macht man, wenn es zum 

Beispiel mal öfter passiert? 

 

Michelle Reither (PGS): 

Dann sollte man sich mal über vernünftige Verhü-

tungsmittel erkundigen – die normale „Pille“ oder 

Kondome oder das Stäbchen oder was es sonst 

noch alles gibt. Wenn man wirklich einen Freund 

hat, sollte man sich da auch erkundigen. 

 

Stefanie Hert (KSBH): 

Ihr meintet vorhin, dass der andere Wirkstoff teurer 

wäre. Aber dann bezahle ich lieber rezeptfrei den 

teureren, als das schlechtere zu nehmen, was nicht 

hundertprozentig den Eisprung verzögert. 
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Valentin Werner (PGS): 

Pro familia hat eine Online-Befragung bei Frauen 

durchgeführt, die mit der „Pille danach“ Erfahrung 

hatten. Da wurde bewiesen, dass zwei Drittel der 

Frauen es stressig fanden, die „Pille danach“ zu 

besorgen, und ein Drittel der Befragten sich ab-

schätzig, respektlos oder herablassend behandelt 

fühlte.  

Des Weiteren mussten insgesamt 43 Prozent 

20 Euro für die „Pille danach“ ausgeben, 15 Prozent 

sogar über 30, obwohl der reine Medikamentenpreis 

bei 17 Euro liegt. Ich finde, so kann es nicht weiter-

gehen. 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Ihr habt gesagt, dass es in der Schweiz eine Bera-

tungsstelle gibt und jemand in die Schule kommt 

und einen aufklärt. Aber es gibt auch Sexualkunde, 

wo man normalerweise aufgeklärt werden sollte, 

wer es nicht schon ist.  

Was ist, wenn man zu unreif ist, um etwas daraus 

zu lernen, und es dann doch öfter passiert? Wenn 

es jetzt zweimal im Monat passiert, dann ist es so. 

Dann kann man wirklich nichts mehr daran ändern. 

Dann ist es halt einfach zu spät. 

Dann habe ich noch eine Frage. Ist die „Pille da-

nach“ im Moment kostenlos oder nicht? Das weiß 

ich nicht.  

Unsere Apotheke hat keinen Beratungsraum. Ich 

finde auch, die Apotheker sind für die Abgabe zu-

ständig und nicht für die Aufklärung. Ich glaube 

nicht, dass ein Apotheker anfängt, mit einem ein 

ernstes Gespräch zu führen, weil der Apotheker mit 

einem selbst ja nichts zu tun hat. Der Apotheker 

kann einen vielleicht beraten, was man einnehmen 

sollte, wie man es einnimmt, wie oft man es ein-

nehmen darf usw. Aber ich glaube nicht, dass er für 

die Aufklärung zuständig ist. Ich finde, man ist 

selbst daran schuld, wenn man die „Pille danach“ 

braucht – außer, man ist Vergewaltigungsopfer.  

 

Fabian Kubach (PGS): 

In Deutschland ist es vorgeschrieben, dass jede 

Apotheke einen Beratungsraum haben muss. Das 

ist so in Deutschland vorgeschrieben.  

Der Wirkstoff Ulipristal ist noch nicht erforscht. Man 

weiß nicht, was bei der laufenden Schwangerschaft 

passiert. Es ist noch nicht erforscht, was passiert, 

wenn du schon schwanger bist und sie einnimmst. 

Man weiß nicht, was dann mit dem Embryo passiert. 

Außerdem ist es doppelt so teuer. 

 

Josephine Afdhal (JfmZ): 

Ihr sagtet ja, dass es ein sehr starkes Medikament 

ist. Wie sieht es denn bei Herzpatienten aus? Hat 

es bestimmte Auswirkungen? 

 

Jerome Rivoire (PGS): 

Vorhin wurde erwähnt, die „Pille danach“ könnte 

süchtig machen. Das macht sie nicht, ganz sicher 

nicht. Es passiert nichts. Man kann davon einfach 

nicht süchtig werden.  

 

Diana Sejdija (Afg): 

Ich habe eine Frage zu der Pille. Was ist denn mit 

den Leuten, die einfach Geschlechtsverkehr haben, 

wenn die „Pille“ rezeptfrei ist und sie einfach in die 

Apotheke gehen und sie sich holen, wenn sie kein 

Kondom benutzt haben und einer Aids hat? Die 

wissen das ja dann nicht. Ist es da nicht besser, 

zum Arzt zu gehen und sich kontrollieren zu lassen? 

Dann erfährt man das doch auch. Man kann ja dann 

komplett durchgecheckt werden. Das ist doch bes-

ser, als wenn man einfach die Pille so holt.  

 

Michelle Reither (PGS): 

Wenn du am Wochenende Geschlechtsverkehr 

hast, würdest du dann ernsthaft in die Notaufnahme 

eines Krankenhauses gehen und dich dann kom-

plett untersuchen lassen?  
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Diana Sejdija (Afg): 

Wenn die „Pille“ rezeptfrei ist, gehe ich doch zur 

Apotheke. Angenommen, mir persönlich würde das 

passieren, würde ich an erster Stelle gar nicht an 

Aids denken. Ich würde erst in drei oder vier Mona-

ten bemerken, dass irgendetwas mit meinem Körper 

nicht stimmt. Das meinte ich ja eben. Wäre es da 

nicht sinnvoller, zum Arzt zu gehen und sich die 

„Pille“ lieber verschreiben zu lassen, sodass sie 

verschrieben werden sollte und nicht einfach so für 

jeden zugänglich ist? Auch Frauen, die vergewaltigt 

werden, sind ein gutes Beispiel: Du weißt ja nicht, 

ob derjenige Aids oder irgendwelche anderen 

Krankheiten hat.  

 

Michelle Reither (PGS): 

Dafür brauchst du noch eine extra Untersuchung, 

die noch mal Geld kostet. Das ist ein ganz anderes 

Thema. Wenn du dir die „Pille danach“ verschreiben 

lässt, dann lässt du dir wirklich nur die „Pille danach“ 

verschreiben. Wenn du noch einen zusätzlichen 

HIV-Test haben möchtest, dann musst du wieder 

einen extra Test machen und dich untersuchen 

lassen. Das hat wirklich nichts miteinander zu tun. 

Deine Frage mit dem Herzpatienten hat dir niemand 

beantwortet. Ich kann das nicht genau beantworten. 

Aber ich würde mal behaupten: Ältere Menschen 

sind eher davon betroffen als Jugendliche. Das 

weiß man dann auch. Der Apotheker kann das 

einem dann auch beantworten, weil er auch eine 

Ausbildung gemacht hat. 

 

Präsident Calvin Kroll-Ellhardt: 

Ich erteile noch einmal Staatssekretär Langner das 

Wort. 

 

Staatssekretär David Langner: 

Vielen Dank. – Ich will vielleicht auf die eine oder 

andere Frage noch mal eingehen, die eben in der 

Diskussion aufkam. 

Zum Ablauf des momentan sich im Gang befinden-

den Verfahrens möchte ich sagen: Der Bundestag 

wird jetzt mit der Sache befasst, weil sich der Bun-

desrat einstimmig für diesen Antrag entschieden 

hat. Es geht jetzt schon darum, im neuen Bundes-

tag eine Mehrheit für diesen Antrag zu bekommen. 

Insofern ist der Antrag – das kann man an dieser 

Stelle festhalten – nach wie vor sehr aktuell und 

noch nicht erledigt. 

Viele Punkte sind auch schon sehr gut erklärt wor-

den. Ich will vielleicht noch mal auf das Thema 

ärztliche Beratung eingehen. Zum einen wurde die 

Meinung vertreten: Ich würde lieber ärztlichen Rat 

aufsuchen, bevor ich das einnehme. Das ist letztlich 

jedem freigestellt. Wenn ich die „Pille danach“ re-

zeptfrei bekomme, bedeutet das ja nicht, dass ich 

deswegen keinen Arzt mehr aufsuchen muss oder 

darf. Wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich das 

möchte, kann ich natürlich nach wie vor zum Arzt 

gehen und mich ärztlich beraten lassen, wenn ich 

das für sinnvoll erachte. Das ist ja nicht ausge-

schlossen, wenn die „Pille danach“ rezeptfrei ist. 

Was die Nebenwirkungen anbelangt, möchte ich sa-

gen: Es gibt ja wie in vielen Dingen auch hier eine 

entsprechende Bundesbehörde. Sie ist für die Be-

obachtung der Arzneimittelsicherheit zuständig. Ich 

hatte vorhin in meiner Rede gesagt, die „Pille da-

nach“ ist seit 2000 auf dem Markt. In dieser Zeit ist 

wirklich wissenschaftlich bestätigt worden, dass es, 

was die Nebenwirkungen anbelangt, keine Auffällig-

keiten gegeben hat, die dagegen sprechen, diese 

Rezeptfreiheit zu ermöglichen. Das ist auch ein 

wichtiges Signal für die Fragen, die jetzt in diesem 

Zusammenhang noch einmal kamen. So eine Bun-

desbehörde prüft das schon sehr intensiv und sehr 

genau, bevor sie zu einer solchen Aussage kommt. 

Was die weitere „Pille danach“ mit dem Wirkstoff 

Ulipristal-Acetat anbelangt, möchte ich sagen: Sie 

ist eben erst seit 2009 auf dem Markt. Sie ist auch 

in keinem anderen europäischen Staat rezeptfrei zu 

bekommen. Sie ist allein aufgrund der Zeitschiene 

noch nicht so erforscht, wie das bei der herkömmli-

chen „Pille danach“ der Fall ist. Sie entfaltet eine 

größere Wirksamkeit, aber auch eine größere Schä-

digung. Das muss man einfach festhalten, weil sie 
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eben auch abtreibend wirkt, was die herkömmliche 

„Pille danach“ nicht tut. Vor diesem Hintergrund 

muss man diesen Unterschied einfach machen, 

dass wir sagen: Dass die herkömmliche „Pille da-

nach“, seit 2000 auf dem Markt, rezeptfrei ist, kön-

nen wir verantworten. Bei dem neueren Wirkstoff 

kann das zurzeit zumindest noch nicht empfohlen 

werden.  

Auch was die Nebenwirkungen bzw. die Häufigkeit 

der Einnahme anbelangt: Trotz der geringen Neben-

wirkungen ist auch die „Pille danach“ keine Vitamin-

pille und kein Bonbon, das man so eben mal leicht-

fertig nimmt. Diejenigen, die schon Erfahrungen mit 

der „Pille danach“ gemacht haben, können das 

wahrscheinlich bestätigen. Man bekommt das schon 

mit. Das ist nicht nur so wie eine Kopfschmerztablet-

te, wo der Kopfschmerz verschwindet. 

Vor diesem Hintergrund muss man einfach sagen, 

dass es ein bisschen unrealistisch ist, zu meinen, 

dass junge Menschen einfach „just for fun“ sagen, 

ach, dann nehme ich einfach mal die „Pille danach“. 

Natürlich gilt wie bei jedem anderen Medikament 

immer: Ich selbst muss als Patientin, als Patient ein 

Medikament immer eigenverantwortlich einnehmen. 

Ich muss auch immer zuerst hinterfragen, ob ich das 

an dieser Stelle nötig habe oder ob es nicht auch 

Alternativen gibt.  

Eines muss man klar sagen: Die „Pille danach“ ist 

kein Ersatz für herkömmliche Verhütungsmittel wie 

beispielsweise ein Kondom. Das wäre ein Trug-

schluss, zu sagen, dann lasse ich einfach das Kon-

dom weg, die Partnerin nimmt ja die „Pille danach“. 

Das wäre sicherlich nicht die ideale Variante und an 

dieser Stelle überhaupt nicht zu empfehlen. 

 

Präsident Calvin Kroll-Ellhardt: 

Wir kommen zur letzten Wortmeldung. 

 

Antonia Zimmermann (JfmZ): 

Ich finde, das muss jedem selbst freigestellt werden, 

wo er jetzt hingeht, ob er erst zum Frauenarzt geht 

oder erst in die Apotheke. Ich bin mir auch sicher, 

dass es Nebenwirkungen bei jedem Medikament 

gibt, auch bei der normalen „Pille“. Ich finde es 

gerade gut, wenn die „Pille danach“ freigegeben 

würde, auch für Vergewaltigungsopfer, weil ich mir 

sicher bin, dass kein Vergewaltigungsopfer zum 

Frauenarzt sagen würde, dass es vergewaltigt wor-

den ist. 

 

Präsident Calvin Kroll-Ellhardt: 

Aus zeitlichen Gründen müssen wir zur Abstimmung 

kommen. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen? 

(Michelle Reither [PGS] schüttelt den Kopf.) 

– Nein. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wir 

haben einen Änderungsantrag der Fraktion „Ju-

gendliche für mobilere Zukunft“, Drucksache 29/7. 

Der dritte Punkt des Antrags soll wie folgt geändert 

werden:  

„Die Abgabe soll bis zum abgeschlossenen 

20. Lebensjahr kostenfrei erfolgen.“ 

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

sich? – Damit ist der Änderungsantrag angenom-

men. 

Jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung über den 

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

dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist der An-

trag angenommen.  

(Beifall) 

 

Präsidentin Annika Fickert: 

Herzlich willkommen auch noch einmal von meiner 

Seite. Wir kommen nun direkt zu Tagesordnungs-

punkt 5: 

Musik, Kunst und Sport als Neigungsfächer  

mit Wahlmöglichkeit ab der Klasse 7 

Antrag der Fraktion „Künstlerisch-sportliche 

Bildungsförderungspartei Heinzenwies“ (KSBH) 

Gymnasium an der Heinzenwies Idar-Oberstein 

– Drucksache 29/4 – 
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Hierzu bitte ich den Fraktionsvorsitzenden Alexand-

ros Diviriotis ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abge-

ordnete, verehrte Teilnehmer des diesjährigen 

Schüler-Landtags! Ich vertrete heute die KSBH, die 

Künstlerisch-sportliche Bildungsförderungspartei 

Heinzenwies.  

Wir haben den Antrag gestellt, dass Sport, Musik 

und bildende Kunst Neigungsfächer mit Wahlmög-

lichkeit ab der 7. Klasse werden sollen. Dies würden 

wir uns wünschen, da man für diese sogenannten 

Talentfächer eine angeborene Begabung benötigt 

und die Kenntnisse nicht durch konsequentes Ler-

nen erwerben kann. Somit entsteht schnell das 

Gefühl, mit musikalisch begabteren, talentierteren 

oder sportlicheren Mitschülern nicht mithalten zu 

können, und man verliert das Interesse an dem 

Fach. Während der Orientierungsstufe, also in der 

5. und 6. Klasse, sollen alle drei Talentfächer unter-

richtet werden, um den Schülern die Grundkennt-

nisse zu vermitteln und damit Schüler mögliche Ta-

lente und Interessen entdecken können, die ihnen 

die Wahl des Wahlfaches vereinfachen sollen. Nach 

Abschluss der Orientierungsstufe haben die Schüler 

dann die Wahl zwischen diesen Neigungsfächern.  

Jedoch sollen zwei Pflichtstunden Sport erhalten 

bleiben, da dies aus gesundheitlichen Gründen 

gesetzlich gefordert ist. Der Grundkurs Sport soll 

aber hauptsächlich aus gemeinsamen Aktivitäten 

bestehen und sich auf die Mitarbeit und die Leistung 

der Gruppe konzentrieren und nicht auf die Leistung 

eines einzelnen Schülers. Bei der Benotung soll auf 

die Entwicklung der Schüler geachtet werden und 

nicht auf die direkt erbrachte Leistung. Damit sollen 

die Bedingungen fairer sein, und unsportliche Schü-

ler sollen motiviert werden, konsequenter am Unter-

richt teilzunehmen. 

All diese Wahlpflichtfächer sollen nicht versetzungs-

relevant sein; man kann also nicht wegen ihnen 

sitzenbleiben. Es soll aber möglich sein, mit ihnen 

andere Fächer auszugleichen. 

Wenn man sich in einem Kurs unwohl fühlt und ihn 

wechseln möchte, geht dies nach jedem Jahr oder 

an festgelegten Wechselterminen. Die Wechselter-

mine sollen kurz nach der Wahl des Wahlfaches 

sein. 

Um den Schülern den Einstieg in einen Kurs zu 

erleichtern, soll in jedem Schuljahr ein neues The-

ma durchgenommen werden. Damit können Schüler 

auch ohne großartige Vorkenntnisse direkt auf dem 

Niveau arbeiten wie der Rest des Kurses. Somit 

wird kein Nachholen vorherigen Stoffes benötigt.  

In Thüringen wurde eine Studie durchgeführt, bei 

der eine Schulklasse in zwei separate Kurse geteilt 

wurde. In den einen Kurs kamen die stärker interes-

sierten Schüler, in den anderen die schwächer inte-

ressierten Schüler. Schon nach kurzer Zeit war die 

Lernatmosphäre in beiden Kursen deutlich ent-

spannter, da die schwächeren Schüler die stärkeren 

nicht mehr ausbremsen konnten. Außerdem konnte 

in beiden Kursen auf höherem Niveau gearbeitet 

werden. 

Uns persönlich würde es freuen, wenn ihr unserem 

Antrag zustimmen würdet, da auf unserer Schule 

ein sehr hoher Leistungsdruck herrscht und wir mit 

diesem Antrag diesen Leistungsdruck senken könn-

ten. Außerdem könnte man, wenn man ein Wahl-

fach wählt, in diesem Fach mehr gefördert werden 

und mehr Kenntnisse erlangen.  

Im Namen meiner Fraktion bedanke ich mich für 

eure Aufmerksamkeit und hoffe auf eure Zustim-

mung. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Annika Fickert: 

Vielen Dank, Herr Fraktionsvorsitzender. – Zu die-

sem Antrag gibt es keine Änderungsanträge. Daher 

bitte ich nun Herrn Hans Beckmann, Staatssekretär 

im Bildungsministerium, ans Rednerpult. 
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Staatssekretär Hans Beckmann: 

Frau Präsidentin, liebe Mitglieder des Schüler-

Landtags, liebe Gäste! Ich will mich zunächst einmal 

ganz herzlich bei der Fraktion „Künstlerisch-

sportliche Bildungsförderungspartei Heinzenwies“ 

bedanken. Ihr habt euch mit einem Thema beschäf-

tigt, bei dem ich mir ganz sicher bin, dass es auch in 

anderen Schulen diskutiert wird, und das ich auch 

aus meiner Schulzeit noch kenne. Ich sage dazu: 

Da ich auch selbst Lehrer bin, weiß ich, dass Schü-

lerinnen und Schüler sich gelegentlich darüber un-

terhalten. Ich bin auch der Meinung, dass euer 

Antrag wirklich eine ganze Reihe guter Ideen ent-

hält. So wollt ihr zum Beispiel das Fach Sport als 

gesundheitliche Präventivmaßnahme fördern. Ihr 

wollt eine gemeinsame Musikpraxis als Anreiz zur 

Musik, und ihr wollt bildende Kunst zur Stärkung der 

Kreativität und der grafisch-darstellenden Kompe-

tenzen fördern.  

Es gibt aber auch eine Reihe von Forderungen in 

dem Antrag, die ich für problematisch halte – ganz 

einfach deshalb, weil sie dazu beitragen könnten, 

dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr unbe-

dingt in Fächern wie Musik, Kunst und Sport unter-

richtet werden müssen. Auf einzelne Aspekte möch-

te ich jetzt in meiner Rede kurz eingehen. 

Zunächst einmal beruht der Antrag auf der Annah-

me, dass schulische Erfolge in den Fächern Musik, 

Kunst und Sport primär auf angeborene Talente 

zurückzuführen seien. Ich sage das ganz deutlich: 

Die Ziele, die wir mit diesen Fächern in unserer 

Schule verfolgen, sind völlig andere und haben 

zunächst mit Talenten gar nichts zu tun.  

Ich sage etwas zum Schulsport. Hier kommt die 

Schule für den Aufgabenbereich Körper und Bewe-

gung, Spiel und Sport ihrer Verantwortung nach. 

Das Fach Sport hat – aus meiner Sicht mehr als alle 

anderen Fächer – einen ganzheitlichen Erziehungs-

auftrag und dient der Gesundheitsförderung. Das 

haben wir vorhin schon gehört. Aber um es deutlich 

zu sagen: Es geht eben nicht um höher, weiter und 

schneller. In einem Punkt allerdings unterscheidet 

sich das Fach Sport in der Tat von allen anderen 

Fächern. Ich glaube, dass das auch in den Schulen 

und auch offenbar bei euch oft kritisch gesehen 

wird. Die Chancenungleichheit durch unterschiedli-

che körperliche Voraussetzungen kann so offen-

sichtlich sein, dass die gleiche Bewertung bei glei-

cher Leistung als erhebliche Ungerechtigkeit emp-

funden wird. Deshalb kommt der Einbeziehung der 

individuellen Bezugsnorm bei der Leistungsbewer-

tung im Sport eine viel größere Bedeutung zu. Rein 

sportmotorische Leistungen müssen meines Erach-

tens durch andere Kriterien unbedingt ergänzt wer-

den. Ich will einige nennen: Zuverlässigkeit und 

Rücksichtnahme auf schwächere Mitschülerinnen 

und Mitschüler, Fairness im Sport, im Spiel, Koope-

rationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft müs-

sen meines Erachtens ebenso Grundlage für eine 

gerechte Notengebung sein wie die erzielte Zeit 

über 100 Meter oder etwa die gezeigte Technik 

beim Volleyball. Ich gebe euch also insofern recht, 

als diese Aspekte im Schulalltag von einigen Lehr-

kräften doch stärker beachtet werden müssten.  

Ich will auch kurz auf die Versetzungsrelevanz des 

Faches Schulsport eingehen. Wir halten in Rhein-

land-Pfalz an dieser Regelung bisher fest – anders, 

als das einige andere Bundesländer tun. Aber ich 

meine, statt über die Versetzungsrelevanz zu reden, 

muss es meines Erachtens unser gemeinsames An-

liegen sein, dass die guten Ansätze, die es im Sinne 

eures Vorschlages schon gibt, auch tatsächlich 

überall umgesetzt werden. So sieht zum Beispiel 

schon heute der Lehrplan Sport für die Sekundar-

stufe I eine motorische, eine soziale und eine kogni-

tive Komponente bei der Leistungsbewertung vor. 

Selbst in der motorischen Komponente finden sich 

Aspekte, in denen auch die sportlich nicht so begab-

ten Schülerinnen und Schüler durchaus punkten 

können. So soll ausdrücklich die Steigerung der 

individuellen sportlichen Leistung berücksichtigt 

werden. Ich bin sicher, dass wir dies alles stärker 

ins Bewusstsein rücken müssen und auch auf die 

Umsetzung hinarbeiten müssen. 

Zur Musik und zur Kunst will ich ebenfalls einige 

Ausführungen machen. Ästhetische Bildung und 

Erziehung beruhen auf der Tatsache, dass Lernen 

vor allem in den frühen Lebensjahren in besonderer 

Form an sinnliche Wahrnehmung sowie an soziale 
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und kulturelle Zeichensysteme gebunden ist. Das 

griechische Wort „Aisthesis“ – das ist das ursprüng-

liche Wort – heißt nämlich nichts anderes als „Wahr-

nehmung“ oder „Empfindung“. Kulturelles Lernen 

und ästhetische Bildung verfolgen deshalb in erster 

Linie das Ziel der Weiterentwicklung der Sinnes- 

und Wahrnehmungstätigkeiten anhand kultureller 

Praktiken. Ästhetisch-kulturelle Bildung ist also ein 

Lernen für, durch und mit den Künsten wie Musik, 

Theater, Tanz, bildenden Künsten, Medien und an-

deren.  

Es geht aber nicht nur um die Produktion künstleri-

scher Arbeiten, sondern es geht auch um ihre wis-

senschaftliche Reflexion; es geht letztlich um die 

Vermittlung von Kultur. Das gilt auch für die Musik. 

Im Vordergrund steht nicht der Geigenvirtuose oder 

der Klaviervirtuose. Nein, es geht vielmehr darum, 

Musik zu reflektieren, sie zu verstehen, sie sozusa-

gen zur Sprache zu bringen und damit Offenheit bei 

Schülerinnen und Schülern für musikalische Aus-

drucksformen zu entwickeln.  

Lasst mich das zum Schluss zusammenführen. Alle 

genannten Aspekte sind aus meiner Sicht Teile ei-

nes schulischen Konzeptes, nämlich der Vermittlung 

einer allgemeinen und ganzheitlichen Bildung. Es 

geht bei einer vertieften Allgemeinbildung – das 

sage ich ausdrücklich für alle Schularten – um die 

Sicherung von Basisqualifikationen auf einem Ni-

veau, das einerseits nicht die Studierfähigkeit er-

möglicht, aber, was ganz wichtig ist, eine reflektierte 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. 

Es geht um die Einführung in unterschiedliche Arten 

des Weltverstehens, es geht um die Einführung in 

Denk- und Arbeitsweisen der Wissenschaft, und es 

geht – das ist für mich ganz wichtig – um die Per-

sönlichkeitsentwicklung.  

Dieser Gedanke ist gar nicht so neu; er stammt 

nämlich aus der Zeit der Aufklärung, der Klassik und 

des deutschen Idealismus. Ich meine, dass solche 

Grundgedanken in der Schule auch heute noch 

vorhanden sein sollten. Schule muss aus meiner 

Sicht mehr sein als Anleitung zum bloßen Wissens-

erwerb. In der Schule muss man mehr lernen als 

das, was man selbst gerne lernen will. In der Schule 

muss man mehr lernen als das, was man vielleicht 

auch später einmal braucht und was vermeintlich 

nützlich ist.  

Es muss auch um mehr gehen als um Noten. Wenn 

wir nur noch aus einem Angebot auswählen sollen, 

wenn wir unser Lernen auf das reduzieren, was uns 

vordergründig interessiert und was wir sowieso 

schon gut können, oder nur auf die Fächer reduzie-

ren, in denen wir sicher sind, gute Leistungen zu 

bringen, dann wird schulisches Lernen zur Beliebig-

keit, und das können wir nicht wollen. Wir müssten 

dann auch fragen: Warum sollten wir dieses Prinzip 

auch nur auf die Fächer Sport, Kunst und Musik 

reduzieren und nicht auch auf andere? 

Ich will aber zum Abschluss im Namen der Landes-

regierung noch einmal betonen, dass die Wert-

schätzung für die sportliche und musisch-ästhe-

tische Bildung, die in dem Antrag der Fraktion 

„Künstlerisch-sportliche Bildungsförderungspartei 

Heinzenwies“ zum Ausdruck kommt, ausdrücklich 

geteilt wird, und kann noch einmal bestätigen, dass 

wir von der Bedeutung der Fächer Sport, Musik und 

bildende Kunst für die ganzheitliche Bildung und 

Erziehung der Schülerinnen und Schüler überzeugt 

sind. Wir stehen allen Initiativen, die diese Fächer 

stärken, sehr aufgeschlossen gegenüber. – Ich 

danke euch für eure Aufmerksamkeit.  

(Beifall) 

 

Präsidentin Annika Fickert: 

Vielen Dank für diese Stellungnahme, Herr Beck-

mann. – Ich eröffne hiermit die allgemeine Diskussi-

on.  

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Zunächst einmal möchte ich sagen: Ich finde euren 

Antrag sehr gut. Ich finde es auch sehr gut, dass ihr 

die Fächer als nicht versetzungsrelevant durchset-

zen wollt. Auch dass ihr in Sport zum Beispiel die 

Entwicklung notentechnisch stärker bewerten wollt 

als die eigentliche Leistung, finde ich sehr gut. Ich 

bin auch dafür.  
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Aber ich finde, bei Musik und Kunst geht es ja nicht 

nur um Talent und darum, ob man darauf Lust hat 

oder nicht, sondern ich finde, man kann auch in 

Kunst und Musik etwas lernen. Ich finde, es geht 

mehr darum als darum, ob man das Talent hat, zu 

singen, zu zeichnen oder zu malen. Darum geht es 

nicht hauptsächlich, sondern darum, dass man sich 

Mühe gibt. Man tut es ja für sich. Eigentlich macht 

man es ja für sich und nicht unbedingt für die Lehrer 

oder für das nächste Zeugnis. 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Deswegen haben wir uns ja gedacht, dass man in 

der Orientierungsstufe alle Fächer hat, damit man 

das Wichtigste mitbekommt und auch das Wichtigs-

te weiß. Dann hat man ja das Wichtigste. Danach 

kann man das wählen, was einem am meisten liegt. 

Dann stören andere Fächer nicht, und man hat auch 

keinen Notendruck und keinen Leistungsdruck.  

 

Songül Camci (JfmZ): 

In Musik zum Beispiel singt man ja nicht nur. Wir 

singen da nicht immer; wir machen zum Beispiel 

Projekte oder Gruppenarbeit, wo wir Videos machen 

oder so etwas. Wir haben zum Beispiel das Thema 

Werbung gehabt. Da mussten wir irgendetwas vor-

stellen. Da hat man ja nicht gesungen. Man präsen-

tiert halt etwas. Man muss nicht immer singen oder 

bei Kunst malen. Man kann ja irgendetwas über 

einen Künstler herausfinden. Aber das mit Sport 

finde ich gut. 

 

Diva Paimani (KSBH): 

Selbst wenn man Musik und Kunst oder Sport nicht 

so mag oder darin nicht gut ist, muss man es ja 

trotzdem machen. Man muss sich trotzdem für eines 

entscheiden. Somit lernt man ja trotzdem etwas. 

Sport hat man sowieso zwei Stunden, die aus 

Gründen der gesundheitlichen Prävention Pflicht 

sind. Aber Musik und Kunst muss man so oder so 

machen. Man wird da schon gefordert, ob man will 

oder nicht – aber eben nur in einem Fach, um den 

Druck etwas zu verringern.  

Du hast etwas zu Projekten gesagt. Wir singen in 

Musik eigentlich fast nie. Wir hatten bis jetzt einmal 

ein Projekt. Da mussten wir irgendwie singen; das 

war es eigentlich. Wir machen in Musik andere 

Sachen, größtenteils Theorie.  

Ich weiß nicht, ob es an der Schulart liegt. Vielleicht 

hat man auf dem Gymnasium einen anderen Lehr-

plan. Projekte mit Film und so etwas klingt cool. 

Aber wir machen so etwas nicht. Das ist dann eher 

ein Problem. 

 

Andrea Wilsberg (Afg): 

Ist das jetzt an jeder Schule verpflichtend, oder 

kann die Schule sich das aussuchen? Ich weiß 

nicht, ob eine Berufsschule das so unbedingt ma-

chen will, wenn da auch Ältere zur Schule gehen. 

Bei uns auf der Schule kann man auch die Ausbil-

dung zur Erzieherin machen. Da wäre das eigentlich 

angebracht. Denn die Arbeit mit Kindern verbindet 

man ja auch mit Musik. Aber sonst weiß ich nicht, 

ob das in den Berufsschulen so ist, wenn es ver-

pflichtend ist. 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Wir haben das eher für Gymnasien gedacht. Denn 

eine berufsbildende Schule geht ja erst ab der 

10. Klasse. Wir haben uns gedacht, dass man ja in 

der 5. und 6. Klasse alle Fächer hat. Wir haben es 

eher für Gymnasien gedacht.  

Die Realschule bei uns hat diese Fächer gar nicht 

spezifisch. Und wenn sie so etwas machen, gestal-

ten sie das interessanter. Bei uns auf dem Gymna-

sium ist das eher langweilig und sehr schwer ge-

macht. Wenn man in Kunst nichts kann, also weder 

malen noch mit Ton umgehen kann, ist das ziemlich 

schwer. Dann verlangen die Lehrer immer überall 

ganz viele Noten. Dann kann man sich auf wichtige 

Fächer nicht konzentrieren. Wenn man wählen 

könnte, würden Fächer, die man nicht kann, wegfal-
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len. Man kann die Fächer, die man kann, besser 

machen. 

 

Michelle Reither (PGS): 

Vorhin habt ihr einmal gesagt, dass ihr zwei Sport-

gruppen machen wollt, einmal die mit den schwa-

chen Schülern und einmal die mit den starken. 

(Zuruf: Das war nur eine Studie!) 

– Ach so. Ich dachte, ihr wollt das auch durchset-

zen. Denn das ist ein bisschen diskriminierend.  

Wenn man zwischen Musik und zum Beispiel BK 

wählen muss, wenn man auf Sport zum Beispiel 

überhaupt keine Lust hat, finde ich: Das sind keine 

Hauptfächer und nicht so wichtig. Aber ich finde, 

das gehört schon zum Allgemeinwissen. Wenn man 

zum Einstellungstest geht – das hatte ich jetzt auch 

schon ein paarmal –, dann wird einfach nach Künst-

lern gefragt, nach Musikern und wann welche Epo-

che oder so etwas angefangen hat. Das ist Wissen, 

das man dann eben nicht hat. 

Oder wenn man sich für Sport entscheidet, weil man 

zum Beispiel privat Fußball spielt und da total der 

Fan ist, hat man noch mal zwei Stunden. Vielleicht 

hat man dabei ein musikalisches oder ein künstleri-

sches Talent, das man dann vielleicht nicht ent-

deckt. Unsere Lehrerin gibt uns ab und zu eine 

Aufgabe, dass wir etwas am Klavier spielen sollen, 

um Noten zu lernen. Vielleicht macht denen Klavier 

spielen genauso viel Spaß wie Fußball. Durch euren 

Vorschlag lernen sie das dann nicht. 

Ihr habt auch eben gesagt, dass ihr das nur für 

Gymnasien machen wollt. Ich finde, da grenzt ihr 

euch irgendwie selbst ein. Hier sind zwei Realschu-

len und eine BBS. Das ist irgendwie verwirrend. 

 

Diva Paimani (KSBH): 

Du hast etwas mit Grundwissen gesagt, dass man 

ein bisschen etwas wissen sollte. Deshalb haben 

wir uns auch gesagt, dass man in der Orientie-

rungsstufe das Fach weiterhin behält. Es ist klar, 

dass man in der Orientierungsstufe nichts über die 

größten Künstler lernt oder so. Unsere Erfahrung in 

Kunst ist: Wir haben in Kunst noch nie irgendetwas 

mit Künstlern durchgenommen oder in Klassik et-

was wie Klassik oder Barock oder andere Epochen 

durchgenommen. So etwas haben wir nie gemacht. 

So wichtig kann es am Ende fürs Leben gar nicht 

sein. Wenn man sich dafür interessiert, kann man 

es weiterhin wählen. 

Wenn man Fußball spielt und deshalb Sport mag, 

aber auch in Musik begabt ist, muss man sich im 

Endeffekt für eines entscheiden. Wenn man gern 

noch Musik machen möchte, dann kann man es 

auch außerhalb der Schule oder in AGs machen 

oder sich im Chor anmelden. Ausgrenzen wollen wir 

uns damit auch nicht. Allerdings ist der Druck relativ 

hoch. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie das 

bei euch ist. Aber wenn die Schüler das auf anderen 

Schulen auch so empfinden, kann man das sicher 

auch für andere Schulen einführen. Aber wir haben 

erst mal nur aus unserer Erfahrung geredet. 

 

Sabrina Frömbgen (Afg): 

Ihr habt gesagt, ihr wollt das an Gymnasien einfüh-

ren. Das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich schade. 

Meine Klasse hat überhaupt keinen Sport. Wir sit-

zen sieben Stunden lang sozusagen hinterm Platz. 

Deshalb hätte ich mich jetzt fast gefreut, dass sich 

jemand dafür einsetzt. Wenn ihr das nur für eure 

Schulrichtung machen wollt, dann finde ich das 

ziemlich schade. 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Wir haben zuerst auch gedacht, dass wir es für alle 

Schulen machen. Dann haben wir aber bei der 

Realschule bei uns nachgefragt, und die haben uns 

gesagt, dass es bei ihnen ganz anders ist. Die ha-

ben die Fächer Musik, Sport und Kunst nicht. Die 

haben teilweise Fächer, in denen zwei Fächer ver-

eint sind. Deswegen haben wir gedacht, es sei 

überall so. An unserer Realschule könnte man das 

nicht einführen, weil sie ganz andere Fächer haben. 

Deswegen haben wir das jetzt nur für Gymnasien 

gemacht. Aber wir haben nachgefragt. Aber wenn 

das durchgesetzt wird und gut ankommt, könnte 
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man es ja auch für Realschulen und berufsbildende 

Schulen übernehmen. Aber im Moment geht es bei 

uns an der Realschule nicht und bei berufsbilden-

den Schulen auch nicht, weil das ja eine andere 

Schulstruktur ist. Das ist ja anders aufgebaut als bei 

uns. 

 

Michael Nowak (PGS): 

Erstens wäre es besser, wenn man es nur an Gym-

nasien einführt, da sie sich dann mehr auf die 

Hauptfächer konzentrieren können. Zweitens. Wenn 

ich keinen Bock auf Musik oder BK habe, könnte ich 

nur noch Sport wählen. Dann würde mir ein Haufen 

Bildung im Bereich von BK und Musik fehlen, und 

ich hätte keine Chance, mein Talent in diesem Be-

reich zu entdecken – falls ich welches hätte.  

Ich kann dann ein Fach wählen, in dem ich gut bin. 

Dann ist es nicht versetzungsrelevant. Dann ist es 

unnötig, dass ich es wähle, denn damit kann ich 

keine anderen Noten ausgleichen. 

(Zurufe: Doch!) 

 

Diva Paimani (KSBH): 

Damit man Neigungen oder Talente entdecken 

kann, haben wir uns gesagt, dass man es in der 5. 

und 6. Klasse beibehält. Bevor man in die 7. Klasse 

kommt, weiß man schon, ob man eher Kunst, Musik 

oder Sport mag, weil man das meist in früheren 

Jahren feststellt.  

Der Grund dafür, dass sie nicht versetzungsrelevant 

sind, liegt darin, dass wir Druck senken wollen. 

Fächer, die versetzungsrelevant sind, machen 

Druck, weil man da ja gute Noten anstrebt. Genau 

deshalb wollten wir, dass sie nicht versetzungsrele-

vant sind, aber man mit ihnen Noten ausgleichen 

kann. Das heißt, man kann mit einer Zwei in Musik 

eine Fünf in Biologie ausgleichen.  

 

Brikenda Ahmeti (Afg): 

Was würde man denn machen, wenn sich die meis-

ten für Sport und Kunst entscheiden und zwei, drei 

Schüler für Musik? 

 

Diva Paimani (KSBH): 

Wenn sich alle für Sport entscheiden würden, wür-

den einfach mehr Sportkurse eingeführt werden; 

dann ist es so. Wenn es dann nur drei Leute für 

Musik sind, ist das wenig. Aber man kann es dann 

trotzdem für diese drei Leute anbieten. Meistens ist 

es ja so, dass man sagt, es sind zu wenig Lehrer 

da. Aber für drei Leute wäre ja ein Lehrer da, der 

das dann für die drei Leute machen könnte. Aber 

ich gehe nicht davon aus, dass sich nur drei Leute 

in einer Stufe entscheiden würden. 

 

Tamira Schneider (JfmZ): 

Was ist denn, wenn es zum Beispiel jemanden gibt, 

der wirklich zu gar keinem Fach eine Neigung hat, 

zum Beispiel jemand, der total unsportlich ist und 

auch zu Musik und Kunst keinen Bezug hat? Was 

macht man dann? 

 

Diva Paimani (KSBH): 

Du hast gerade gefragt, was ist, wenn zu wenig im 

Kurs sind. In katholischer Religion sind wir zum 

Beispiel in unserer Gruppe auch nur elf Leute; das 

ist schon verdammt wenig. Das findet ja trotzdem 

statt. Ich denke schon, dass das geht. 

Du hast gefragt, was man macht, wenn man keine 

Neigung hat. Man hat ja die Wahl, das zu nehmen, 

was man am liebsten mag. Wenn man keines mag, 

soll man halt das wählen, was man noch am besten 

von allen leiden kann. Selbst wenn man sie alle drei 

nicht mag, muss man sie momentan auch noch alle 

drei haben, ob man will oder nicht. Dann kann man 

sich das aussuchen, was man noch am ehesten 

mag. 
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Diana Jakobi (KSBH): 

Auf dem Gymnasium machen wir ja noch das Abi-

tur. In der Oberstufe nehmen wir Künstler durch. 

Von der 5. bis zur 10. Klasse malen wir zum Bei-

spiel in Kunst nur. Wir zeichnen die ganze Zeit. Wir 

lernen da einfach nichts. Wenn man nicht zeichnen 

kann, dann bekommt man nur schlechte Noten.  

In Sport werden auch nur die Leistungen von einer 

Stunde benotet. Wir hatten zum Beispiel jetzt Bas-

ketball. Da werden wir danach benotet, wie viele 

Würfe wir in den Korb schaffen. Es wird nicht beno-

tet, ob wir da die ganze Zeit gut mitmachen, son-

dern nur das, was in genau dieser Stunde gemacht 

wird. Das finde ich halt unfair, weil alle, die da gut 

mitmachen und es trotzdem nicht können, eine 

schlechte Note bekommen. 

 

Fabian Kubach (PGS): 

Ihr sagt, man könne Musik abwählen. In Punkt 5 

steht: „Gemeinsame Musikpraxis als Anreiz zur 

Musik.“ Das widerspricht sich doch. Denn wenn ich 

Musik abwähle, bekomme ich ja keine Musikpraxis 

als Anreiz zur Musik. 

 

Diva Paimani (KSBH): 

Damit ist gemeint, dass man in der 5. und 6. Klasse 

zusammen Musik hat, dass man da gemeinsam 

seine Neigungen entdeckt und nicht danach, wenn 

man es abwählt. 

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Ich verstehe, dass ihr den Druck verringern wollt. 

Ich finde es auch gut, dass ihr euch dafür einsetzen 

wollt. Ich war auch selbst auf dem Gymnasium. 

Aber Mathe ist zum Beispiel auch nicht mein Nei-

gungsfach; das war wirklich gar nicht mein Ding. 

Aber ich muss es halt trotzdem machen. 

Ich finde, der Druck auf dem Gymnasium ist zwar 

hoch, aber in Musik, Kunst und Sport, finde ich, ist 

es absolut leistbar, auch für jemanden, der nicht 

sportlich, musikalisch oder künstlerisch begabt ist. 

Bei uns wurde es früher so gemacht, dass es mehr 

darauf ankam, wie man sich angestrengt hat, wie 

man mitgemacht hat. Ich weiß nicht, was für einen 

Lehrer ihr habt. Also, ich finde es jetzt schon merk-

würdig, dass ihr zum Beispiel beim Basketball da-

nach bewertet werdet, wie viele Körbe ihr werft oder 

so. Das finde ich schon ziemlich merkwürdig. Denn 

so steht es bestimmt nicht im Lehrplan.  

Ihr habt eben gesagt, wenn man nicht singen kann, 

sei das schlecht für euch, weil ihr dann schlechte 

Noten bekommt. Dann habt ihr gesagt, ihr macht 

aber zum Beispiel in Musik nur Theorie. Das verste-

he ich nicht. Macht ihr jetzt Theorie, oder singt ihr?  

Wenn man sich zum Beispiel für Musik entscheiden 

kann und wenn es wirklich überhaupt nicht verset-

zungsrelevant ist, könnten das auch manche Schü-

ler ausnutzen, sodass sie sich keine Mühe mehr 

geben, keine Hausaufgaben machen, nicht dafür 

lernen, weil sie einfach denken: Es gibt sowieso 

keine Note, also brauche ich es auch theoretisch 

nicht zu machen. Ich glaube, da gibt es genügend, 

die es ausnutzen würden oder könnten. 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Bei uns ist der Druck enorm hoch, auch auf dem 

Göttenbach-Gymnasium – das ist unser Nachbar-

gymnasium bei uns in der Nähe. Wenn du bei uns in 

der vorherigen Stunde, in der keine Noten gemacht 

wurden, richtig gut mitgemacht hast und einer der 

Besten warst, und am nächsten Tag tut dir die 

Schulter weh, und er macht Basketball, und du triffst 

von fünf Körben einen, und das wäre eine Fünf, 

dann bekommst du die Fünf. Bei uns wird wenig 

Rücksicht darauf genommen, ob davor jemand gut 

war. Bei uns wird auch fast nur auf die Leistung 

geachtet. Mitarbeitsnoten werden bei uns kaum 

bewertet. 

Bei uns gibt es Pläne, auf denen draufsteht: Diese 

Zeit auf 100 Meter gibt diese Note. Da wird auch 

keine Rücksicht genommen, ob Schüler gut mitar-

beiten oder beim Auf- und Abbau helfen. Es wird 

halt nur extrem nach der Leistung gegangen. Das 

ist für Leute, die nicht gut in Sport sind, schlecht, 

und die müssen halt mit schlechten Noten rechnen. 
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Wenn die Noten sehr schlecht sind, kann das ihnen 

das Zeugnis versauen, und dann können sie nicht 

versetzt werden – nur wegen solchen Nebenfä-

chern. Das wollen wir halt verhindern. 

 

Eyleen Ehrke (PGS): 

Soweit ich weiß, gibt es diese Neigungsfächer 

schon. Mein Bruder ist nämlich auf der Realschule, 

und er hat diese Neigungsfächer schon. Er hat als 

Neigungsfach Sport, und dann hat er noch mal als 

normales Fach Sport. Soweit ich weiß, gibt es das 

auch für Musik und Kunst. Deswegen verstehe ich 

nicht, wieso ihr das noch einmal machen wollt. 

 

Diva Paimani (KSBH): 

Bei uns in der Schule ist es aber nicht so. Deshalb 

wollen wir ja, dass es an Gymnasien allgemein 

eingeführt wird. 

 

Nadine Hammel (KSBH): 

Es ist besser, wenn man zum Beispiel Musik ab-

wählt und dafür nur Kunst nimmt, wenn man in 

beiden schlecht ist. Es ist ja besser, wenn man nur 

in Kunst eine Vier hat, als wenn man in Kunst und 

Musik eine Vier hat. 

Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber irgendje-

mand hat davon gesprochen, dass jemand gar 

keine Lust hat und auch keine Hausaufgaben macht 

und dann einfach eine Fünf bekommt. Ich glaube 

schon, dass er sich anstrengen wird. Denn wenn er 

in irgendeinem anderen Fach, zum Beispiel in Ma-

the oder in Englisch, auch auf einer Fünf steht und 

er in diesem Neigungsfach auch noch eine Fünf 

bekommt, bleibt er ja sitzen. Wenn ihm seine Noten 

nicht egal sind, denke ich auch, dass er sich da 

bemühen wird. 

 

Diana Sejdija (Afg): 

Ich habe mal eine kurze Frage an euch. Wenn ihr 

Abiprüfung habt, schreibt ihr dann auch über Kunst 

und Sport? Oder wie ist das bei euch? 

(Zurufe) 

– Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wie das 

bei euch ist, da ich auch eine Freundin habe, die 

gerade Prüfung schreibt und auch Kunst geschrie-

ben hat und sich auch beschwert hat. In Neuwied 

beschweren sich das Rhein-Wied-Gymnasium und 

das Werner-Heisenberg-Gymnasium auch darüber. 

Ich finde es ganz toll, dass ihr das hier macht. Ich 

hoffe, dass sie für euch stimmen.  

 

Diva Paimani (KSBH): 

Danke erst mal! Bei uns kann man am Ende der 

10., Anfang der 11. Klasse seine Leistungs- und 

Grundkurse wählen. Da kann man sich zwischen 

Kunst und Musik entscheiden. Je nachdem, wel-

ches man nimmt, wird es ein Grundkurs. Dann muss 

man damit auch ins Abitur gehen. Dann gibt es die 

Unterscheidung schriftlich oder mündlich – damit 

kenne ich mich noch nicht so gut aus; ich bin ja 

noch nicht in der Oberstufe. Aber damit geht man 

schon ins Abitur.  

 

Diana Sejdija (Afg): 

Ich kann das euch einfach mitgeben. Ich weiß das 

von ihr, dass es auf jeden Fall sehr zählt, zum Bei-

spiel jetzt Kunst; Musik war das auch. Die malen da 

auch nicht nur. Das ist realistisch. Das ist auf jeden 

Fall schwer. Deswegen wünsche ich euch alles 

Gute, und vielleicht kriegt ihr es noch hin. 

 

Christian Prangenberg (Afg): 

Denkt ihr etwa nicht, dass man bei seinen schlech-

ten Fächern einen Ansporn durch Benotung erhal-

ten kann, um dann alles in seinem Problemfach zu 

geben, um eine gute Förderung zu erhalten? 

 

Jessica Saam (KSBH): 

Vorhin wurde gesagt, dass man für Musik auch 

lernen kann. Ich persönlich mache schon länger 

Musik, auch privat. Wir haben jetzt in Musik ein 
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Thema, das ich kann. Aber so, wie es meine Lehre-

rin erklärt, verstehe ich das gar nicht.  

Einige aus meiner Klasse können gar keine Musik. 

Wie sollen die das denn verstehen, wenn ich, die 

das jetzt schon kann, das nicht verstehe? Meine 

Freundin geht auf die Realschule. Die haben das 

gleiche Thema, das wir jetzt haben, auch. Ihr Lehrer 

konnte ihr das nicht so erklären, dass sie es ver-

steht. Dann habe ich es ihr erklärt, und sie hat es 

verstanden. Für Musik kannst du nicht lernen. Das 

ist einfach so. Du kannst lernen, wie man eine halbe 

Note malt; das musst du dir halt einfach merken. 

Mathe kannst du lernen. Wenn du in Mathe die 

Formeln auswendig lernst, dann kannst du sie rein 

theoretisch auch anwenden.  

 

Michelle Reither (PGS): 

Danke schön, dass ihr mich endlich drannehmt! Ihr 

wollt, dass man nur in den 5. und 6. Klassen Musik 

und BK noch zusammen hat. Ihr macht das Gymna-

sium bis zur 13. Klasse. Ihr könnt mir doch jetzt 

nicht erzählen, dass ihr das von der 5. oder 6. Klas-

se noch alles wisst, was dann in der 13. ist, wenn 

ihr dann irgendwohin geht. Man vergisst das ja dann 

auch über die Jahre. Es gibt auch vielleicht manche 

Kinder, die das Gymnasium nicht packen und nach 

der 9. oder 10. Klasse runtergehen. Dann haben sie 

zum Beispiel ihren Hauptschulabschluss, ihren 

Realschulabschluss oder sonst irgendetwas. Wenn 

sie sich irgendwie normal für eine Ausbildung be-

werben, haben sie dann überhaupt kein Allgemein-

wissen in diesem Thema.  

Zu Sport wollte ich auch noch etwas sagen. In Sport 

habe ich, wenn ich es nicht wähle, den normalen 

Unterricht mit zwei Stunden. Es heißt dann, das ist 

nicht versetzungsrelevant, weil es ja keine Noten 

gibt. Das heißt, wenn ich dann keine Lust habe, 

kann ich mir einfach eine Entschuldigung schreiben 

lassen, denn es gibt ja sowieso keine Noten. Dann 

kann es mir auch egal sein.  

 

Diva Paimani (KSBH): 

Es ist ja klar, dass man sich das von der 5. und 

6. Klasse nicht bis zur 13. merken kann. Aber man 

behält das bei, was man möchte. In Kunst ist es halt 

so. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was wir in 

der 6. Klasse gemacht haben. Aber es geht in der 5. 

und 6. Klasse darum, dass man seine Neigung 

kennenlernt. Wenn einen Kunst wirklich überhaupt 

nicht interessiert und man weiß, dass man nie im 

Leben etwas mit Kunst machen wird, dann braucht 

man das ja theoretisch gesehen auch gar nicht. Ein 

bisschen Allgemeinwissen bekommt man auch über 

Medien und so etwas mit. Die Schule ist ja nicht der 

einzige Ort, an dem man das lernt. 

Es gibt Noten auch in dieser Pflichtstunde. Das sind 

Noten. Sie sind nicht versetzungsrelevant, aber man 

kann damit trotzdem ein Fach ausgleichen. Also hat 

es nur etwas Positives. Das heißt, mit einer Fünf in 

Sport kann man nicht sitzenbleiben. Aber wenn man 

eine Zwei oder eine Eins hätte, könnte man damit 

etwas ausgleichen.  

Allgemein möchte ich noch sagen: Man kann BK 

und Musik in der Oberstufe abwählen. Aber man 

muss in der 12. Klasse entweder Kunst oder Musik 

ein Jahr lang machen.  

 

Ofelia Bachmann (PGS): 

Ich wollte noch etwas zu eurem Leistungsdruck 

sagen. Ihr entscheidet euch für diesen Leistungs-

druck. Jeder, der aufs Gymnasium geht, entscheidet 

sich für diesen Leistungsdruck. Ich will nach der 

10. Klasse auch aufs Gymnasium gehen; dann 

entscheide ich mich automatisch für den Leistungs-

druck. 

Außerdem erinnert mich euer Konzept etwas an die 

Wahlpflichtfächer, die wir in den Realschulen plus 

haben – zumindest bei uns – und an die Leistungs-

fächer der Oberstufe im Gymnasium. Wir dürfen das 

Wahlpflichtfach jedes Jahr wieder wählen. Ich hatte 

letztes Jahr Musik. Wir wurden kein bisschen in 

Musik gefördert. Wir haben nichts gemacht, was 

einen irgendwie weiterbringt.  
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Ihr habt von einem Kurs mit drei Leuten gespro-

chen. Ein Kurs kann mit drei Leuten nicht geführt 

werden. Es müssen, glaube ich, mindestens zehn 

Leute in diesem Kurs sein, um ihn überhaupt veran-

stalten zu können. 

 

Diana Jakobi (KSBH): 

Wir haben als dritte Fremdsprache Latein, und da 

sind nur sieben Leute. Die machen das trotzdem. 

Es ist also nicht so, dass man zehn Leute braucht. 

Du entscheidest dich ja dafür. Wenn du das willst, 

dann werden auch die Lehrer da sein und dir das 

beibringen oder dich in diesem Fach fördern. 

 

Songül Camci (JfmZ): 

Ich habe etwas zu Kunst und Musik zu sagen. Man 

könnte es auch so machen, dass man zum Beispiel 

im ersten Halbjahr BK und im zweiten Halbjahr Mu-

sik hat. Es geht doch eigentlich um Grundwissen. 

Ein paar haben gesagt, dass auch in Tests Fragen 

zu Kunst oder Musik vorkommen. Das kann man ja 

auch in Kunst und Musik machen. Man muss ja 

nicht singen und malen.  

Das alles hat ja nicht nur mit dem Unterricht zu tun, 

sondern auch mit Lehrern und Schülern. Wenn man 

in Sport zum Beispiel gut mitmacht, dann sollte man 

auch eine gute Note bekommen. Was ist, wenn man 

einen schlechten Tag hat und zwei Körbe von zehn 

wirft? Und was ist, wenn man gut ist, einen guten 

Tag hat und zehn Körbe wirft? Das ist doch voll 

blöd – tut mir leid. 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Deswegen wollen wir ja, dass auf die Entwicklung 

der Schüler geachtet wird. Wenn ein Schüler am 

Anfang zwei von zehn Körben wirft und nachher 

acht von zehn Körben, dann soll das berücksichtigt 

werden. Wenn er dann aber an dem Tag, wo das 

ist, wieder wie am Anfang zwei von zehn Körben 

wirft, dann kann ja nicht angehen, dass er eine Fünf 

bekommt. Deswegen wollen wir, dass der Lehrer 

darauf achten muss, was der Schüler gebracht hat, 

und auch auf die Entwicklung achtet, damit der 

Schüler, wenn er zwei von den zehn Körben wirft, 

statt einer Fünf vielleicht vier Körbe dazubekommt – 

von den Punkten her –, weil er gut mitgemacht hat, 

und das so ausgeglichen wird.  

Ihr da hinten habt gesagt, ihr habt Musik gewählt 

und nichts gemacht. Das ist bei uns jetzt auch so. 

Wir haben teilweise ein Jahr lang eine Stunde Musik 

und eine Stunde BK. Im nächsten Jahr haben wir 

keines von beiden, dann eine Stunde BK, dann eine 

Stunde Musik ein halbes Jahr lang. Das bringt 

nichts; so lernst du nichts. Du hast ein Jahr lang BK, 

dann hast du Musik, im nächsten Jahr wieder BK. 

Dann ist das, was du vor zwei Jahren in bildender 

Kunst hattest, schon längst wieder weg. Deswegen 

wollen wir, dass man ein Fach wählen kann. Dann 

hast du von der 7. bis zur 10. Klasse dieses eine 

Fach und erwirbst dort die Kenntnisse. Die Grund-

lagen, das Allerwichtigste, hast du in der 5. Klasse 

schon mal gelernt. Als kleines Kind lernt man solche 

Sachen besser als wir Älteren. 

Es gibt noch einen Grund, warum wir das wollen. 

Diana Sejdija hat gesagt, bei ihrer Freundin sei der 

Druck in der Oberstufe so hoch. Bei uns ist es in der 

Mittelstufe noch nicht so schwer. Wenn man in die 

Oberstufe geht, wird das richtig hart. Dann ist es viel 

härter als vorher. Von der 7. bis zur 10. Klasse 

bekommst du viele Kenntnisse. Dann ist die Ober-

stufe viel einfacher, als wenn du beide Fächer ein 

bisschen hast, du in die Oberstufe kommst, und 

gleich draufgeballert wird und du einfach nicht mit-

kommst. Dann bekommst du schlechte Noten, dann 

sind deine Zeugnisse schlecht, und dein Abi ist 

schlecht. Das ist auch ein Grund, warum wir das 

wollen. 

 

Valentin Werner (PGS): 

Ich denke nicht, dass man Fünft- und Sechstkläss-

lern Kunstgeschichte beibringen kann. Das gehört 

zu den Grundkenntnissen von BK. Ich glaube auch 

nicht, dass man sich das bis zur 10. Klasse merken 

kann. Außerdem ist es für die Schulen schwer zu 

planen, weil man nicht weiß, wie viele Schüler was 

wählen werden. Deswegen kann man auch keine 
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Lehrer einstellen, wenn man das nicht weiß. In den 

Vorjahren waren zum Beispiel 20 Leute in Sport und 

keiner in Musik; nächstes Jahr werden dann viel-

leicht 10 Leute Musik wählen und keiner Sport. Da 

kann man die Lehrer ja nicht fest einstellen. Man 

kann das dann nicht vorausplanen. Man müsste 

auch die Schulform komplett ändern, weil man es 

nicht nur an einer Schule umsetzen kann, sondern 

man müsste das in ganz Rheinland-Pfalz oder zu-

mindest im Kreis umwandeln können. 

Ich war auch auf dem Gymnasium. Ich kann weder 

zeichnen noch singen, noch kann ich irgendein 

Instrument spielen, und ich habe es zu einer Drei 

gebracht. Da denke ich nicht, dass es so schwer ist. 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Wir haben zum Beispiel eine Klassenkameradin, die 

mit sieben Jahren angefangen hat, Klavier zu spie-

len; sie hat das gelernt. Ich habe auch einen 

Freund, der mit 14 Jahren angefangen hat, Klavier 

zu spielen. Er ist jetzt 17 und kann immer noch nicht 

Klavier spielen, weil er einfach in dem Alter nicht 

mehr so lernfähig ist. Wenn du einem jüngeren Kind 

etwas beibringen willst, ist es doch viel interessierter 

an Mozart, weil es sich etwa denkt: Die sind lustig 

angezogen; da höre ich mal zu. Wenn du jemandem 

in unserem Alter etwas über Mozart beibringen 

willst, dann denkt er sich: Oh mein Gott, geh fort 

damit! Jüngeren Kindern kannst du Dinge viel bes-

ser vermitteln und beibringen; die hören auch eher 

zu. Wenn unser Lehrer in Musik mit Renaissance 

oder Klassik kommen würde, würde ich mitmachen, 

aber ich wäre nicht gut darin, und es würde mich 

kaum interessieren. Als kleines Kind ist man daran 

viel interessierter und auch besser darin. Man fängt 

auch Hobbys in jungem Alter an und fängt zum 

Beispiel nicht mit 14 an, Fußball zu spielen, sondern 

fängt mit sechs an. 

 

Sophie Günther (PGS): 

Du hast ganz am Anfang gesagt, dass euer Unter-

richt langweilig ist und der Stoff nicht gut rüberge-

bracht wird. Da ist meine Frage: Ist das wegen dem 

Lernstoff? Muss das so sein? Oder hängt das ein-

fach nur am Lehrer? Wir bekommen gerade in Mu-

sik alles sehr gut beigebracht und kommen auch 

voran. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie 

hinterherhängen, weil alles spielerisch gemacht wird 

oder so. Es wird einfach gut gemacht. Das ist das 

Erste, was ich fragen wollte. Wollt ihr gleich antwor-

ten, oder darf ich weiterreden? – Okay.  

Das Zweite. Wir haben Wahlpflichtfächer, wo wir 

wirklich wählen können. Da hatten wir auch Musik 

und BK. Meiner Mitschülerin muss ich sagen: Ich 

hatte auch das Wahlpflichtfach Musik. Mir hat es viel 

gebracht. Ich wurde da wirklich unterstützt. Ich habe 

empfunden, dass man das nicht in einer normalen 

Klasse machen wird, sondern wirklich gefördert 

wird.  

Ihr habt gesagt, wenn man an einem Tag nicht gut 

ist und an einem anderen doch oder wenn man sich 

anstrengt und es einfach nicht kann, dass die Leh-

rer dann sagen: Pech, dann geht es dir halt nicht 

gut. Wäre das nicht auch etwas, worüber man mit 

den Lehrern reden müsste? Ich finde es schon 

krass, zu hören, dass ihr euch anstrengt und dann 

schlecht benotet werdet. 

Zur Versetzung. Ihr habt gesagt, dass es nicht ver-

setzungsrelevant sein soll. Das finde ich auch nicht 

gut. Denn wenn ich mich für eines der drei Fächer 

entscheide, gehe ich davon aus, dass ich gut darin 

bin – oder besser als in den anderen. Das heißt, 

das kann ich ja, und dadurch sollte diese Note ei-

gentlich versetzungsrelevant sein. Denn ich kann ja 

auch einfach sagen: Dann setze ich mich eben in 

Musik; das ist am einfachsten. Da muss ich kaum 

etwas machen, und die Note ist eh egal.  

 

Nadine Hammel (KSBH): 

Wenn wirklich zu wenig Leute in einem Kurs sind, 

dann denke ich schon, dass der Lehrer trotzdem 

Unterricht macht. Wenn zum Beispiel an einer Schu-

le Lehrermangel ist, kann man das trotzdem noch 

freiwillig nachmittags als AG machen. 

In der 5. und 6. Klasse merkt man schon, ob einen 

eher Malen interessiert oder ein Musikinstrument zu 
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spielen. Da kann man sich auch besser entschei-

den.  

 

Marlene Minkler (JfmZ): 

Vorhin hat Diva Paimani gesagt, dass man auch 

über Medien irgendwie etwas über Musik und Kunst 

lernen kann. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin: 

Über Medien lerne ich nichts über Musiker oder 

Künstler, weil ich mich nicht so dafür interessiere. 

Klar, ich höre viel Musik. Aber wenn ich mich nicht 

selbst informiere, wenn ich nicht über Mozart irgend-

etwas google oder auf Wikipedia nachschaue, dann 

lerne ich auch nichts darüber.  

Ihr habt euch für den Leistungsdruck entschieden. 

Das war ja eure Entscheidung. Wenn ihr die Leis-

tung nicht bringen wollt oder nicht könnt, dann, finde 

ich, solltet ihr vom Gymnasium runtergehen. Bei mir 

war das die gleiche Situation.  

Ich finde auch, wenn man als kleines Kind Klavier 

lernt, hat das nichts damit zu tun, ob man im Gym-

nasium gut abschneidet oder nicht. Es kommt ein-

fach darauf an, ob man sich wirklich Mühe gibt. Bei 

mir zum Beispiel lag es nicht daran, dass ich es 

vielleicht nicht konnte, sondern daran, dass ich viel 

zu faul war – ich bin jetzt ganz ehrlich. Wenn ich 

mich bemüht hätte, hätte ich das auch machen 

können. Man kann ja mitmachen, wenn man sich 

dafür interessiert. Ich finde halt, das hat nichts damit 

zu tun. 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Einige haben gesagt, dass sie auf ihren Realschu-

len wählen dürfen. Warum sollen wir nicht wählen 

dürfen, nur weil wir aufs Gymnasium gehen? Wir 

werden unfair bewertet. Das ist ja unfair. Das hat 

nichts damit zu tun, dass wir uns für das Gymnasi-

um entscheiden. Wir entscheiden uns nicht dafür, 

unfair bewertet zu werden. Wir entscheiden uns 

dafür, aufs Gymnasium zu gehen und dort das Abi 

zu machen. Wir entscheiden uns aber nicht dafür, 

unfair bewertet zu werden.  

Zu dir möchte ich etwas zum Thema Körbe werfen 

sagen. Das liegt nicht an den Lehrern. Die Lehrer 

haben Pläne. Wenn auf dem Plan steht, acht Körbe 

von zehn geben eine Eins, und du wirfst acht von 

zehn Körben, dann ist das eine Eins. Wenn der 

Lehrer aber sieht, du wirfst jedes Mal zehn von zehn 

Körben, hundertmal zehn von zehn Körben, und an 

dem Tag, an dem du das machen sollst, wirfst du 

nur drei und bekommst eine Vier, dann kann der 

Lehrer zwar sagen, er gibt dir bei der Mitarbeit eine 

Eins, aber die Vier steht trotzdem da. Die Mitarbeit 

gibt es nur einmal. Wenn du aber bei Volleyball 

einen schlechten Tag erwischst, bei Basketball und 

überall und schlechte Noten bekommst, dann ist es 

nachher eine schlechte Note. 

Ihr könnt zum Beispiel Musik wählen. Das wollen wir 

auch auf Gymnasien.  

Wir haben gesagt, dass es nicht versetzungsrele-

vant ist. Es gibt ja immer Schüler, die keines von 

den drei Fächern beherrschen. Sie wählen das, was 

sie am besten können. Wenn sie trotzdem Musik 

wählen, aber in Musik nicht gut sind, aber trotzdem 

besser als in Sport und bildender Kunst, und eine 

schlechte Note bekommen, dann haben sie trotz-

dem Pech. Dadurch können die Schüler, die gut 

sind, die eine Eins in diesem Fach haben, eine Vier 

oder eine Fünf in Mathe ausgleichen. Die, die 

schlecht sind und eine Fünf bekommen, bekommen 

aber keine Probleme, weil es nicht versetzungsrele-

vant ist. Die haben also keine Probleme. Und die, 

die gut sind, haben dadurch einen Vorteil.  

Zum Lernen durch Medien will ich sagen: Ich habe 

bei „The Big Bang Theory“ und bei „Die Physiker“ 

gelernt, dass die Kreutzer-Sonate von dem – – Jetzt 

habe ich den Namen vergessen. 

(Zuruf: Mozart!) 

– Von Mozart. Das habe ich durch eine Serie und 

durch ein Buch, das wir in der Schule durchnehmen, 

gelernt. Also man lernt schon ein bisschen etwas 

über die Medien.  
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Präsidentin Annika Fickert: 

Wir müssen an diesem Punkt die Diskussion been-

den. Der Herr Staatssekretär hat sich noch einmal 

zu Wort gemeldet. 

 

Staatssekretär Hans Beckmann: 

Ich will gerne noch ein paar Sätze dazu sagen. 

Zunächst möchte ich mich wirklich bei euch für die 

ernsthafte Diskussion bedanken. Es war für mich 

sehr interessant, euch zuzuhören. Einige Aspekte 

will ich noch einmal kurz aufgreifen, weil mir doch 

an der einen oder anderen Stelle die Dinge durchei-

nandergehen. 

Ich glaube, da oben in der Ecke hat jemand davon 

gesprochen, eine Freundin, die jetzt Abitur schreibt, 

beschwere sich über den Notendruck. Wenn sie 

sich beschwert, hat das überhaupt nichts mit der 

Diskussion zu tun, die wir jetzt hier geführt haben, 

weil sie ganz offensichtlich Kunst oder Musik als 

Leistungskurs gewählt hat – ganz bewusst – und 

jetzt in diesem Fach auch Abitur schreiben muss. 

Was in der Diskussion auch klar geworden ist: Es 

gibt hier Vertreter vom Gymnasium, von Realschule 

plus und von der BBS. Bei der BBS gibt es ganz 

andere Stundentafeln, als es in der Realschule plus 

oder am Gymnasium der Fall ist. Deshalb kann man 

die Stundentafeln so nicht vergleichen. 

Es wurde aus meiner Sicht in der Diskussion klar, 

dass es ganz unterschiedliche Positionen dazu gibt. 

Das ist auch ganz natürlich. Einige Positionen will 

ich aus meiner Sicht noch einmal aufgreifen. 

Wir müssen uns davor hüten, dass wir das, was in 

der Schule gemacht wird, nur aus Nützlichkeitser-

wägungen tun. Auch wenn du jetzt nicht damit ein-

verstanden bist: Es reicht nicht, in der Orientie-

rungsstufe Kunst oder Musik – das wurde auch 

deutlich gesagt – im Hinblick auf das zu haben, was 

man eventuell bei einem Aufnahmetest mal später 

braucht. Da wird orientierendes Wissen vermittelt, 

aber nicht vertieftes Wissen, das man später 

braucht, um wirklich reflektiert seine Meinung bilden 

zu können. 

Eure Probleme, die ihr angesprochen habt, schei-

nen mir in der Tat vielleicht lösbar zu sein, indem ihr 

auch mal mit eurer Lehrerin oder mit eurem Lehrer 

sprecht. Da scheint auch, was die Notengebung 

anbelangt, aus meiner Sicht einiges durcheinander-

gelaufen zu sein. Wenn du in Basketball nur fünf 

Körbe erzielst, dann hat das überhaupt nichts mit 

Mitarbeit zu tun, sondern dann hat es gegebenen-

falls etwas mit Leistung zu tun. Bei solchen Proble-

men würde ich euch empfehlen, das mit in die 

Schule zu nehmen und das auch mal mit eurer 

Lehrerin oder eurem Lehrer zu besprechen. 

Ich sage noch mal: Die Argumente kann man nach-

vollziehen. Aber warum – das müsste man dann 

auch noch mal vertieft diskutieren – sollte man das 

nur auf Musik, Kunst und Sport beziehen? Franzö-

sisch hat der eine oder andere von euch; das 

braucht er vielleicht später auch nicht mehr und 

muss das machen. Das gehört auch dazu. 

Die Schule hat einen Auftrag, einen Bildungs- und 

Erziehungsauftrag. Dazu gehört eben auch, dass 

man bestimmte Fächer unterrichtet, die nicht nur mit 

Talent zu tun haben.  

Dann wurde mehrfach das Problem einer geringen 

Schülerzahl in einem Kurs angesprochen. Dazu 

muss ich sagen: Schule muss auch planbar sein. 

Sonst wird es äußerst schwierig. Wenn es einen 

Kurs mit sieben Schülerinnen und Schülern gibt – 

das ist Latein ab der 9. Klasse; das habt ihr wohl –, 

dann wird das mit weniger Stunden unterrichtet. 

Aber in der Regel haben eure Kurse in der Schule 

alle mehr als sieben Schülerinnen und Schüler.  

Du hast Religion mit elf Schülerinnen und Schülern 

angesprochen. Religion hat im Fächerkanon – das 

wisst ihr sicherlich auch – eine hervorgehobene 

Rolle, weil es da Absprachen zwischen dem Land 

und den Kirchen gibt.  

Ich will mich noch einmal bei euch bedanken und 

euch vor der Abstimmung mit auf den Weg geben, 

dass ihr wirklich überlegen und in eure Entschei-

dung mit einbeziehen sollt, dass Schule nicht nur 

mit Nützlichkeitserwägungen zu tun hat, sondern 

auch, wie das mehrfach angesprochen wurde, mit 

Allgemeinbildung und mit dem, was man später im 
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Leben braucht. Ich sage ganz einfach: Die Nutzung 

der neuen Medien ist wichtig, ersetzt aber nicht den 

Unterricht in unseren Schulen. 

 

Präsidentin Annika Fickert: 

Vielen Dank, Herr Beckmann. – Der Fraktionsvorsit-

zende der KSBH kann jetzt noch das Schlusswort 

sprechen, falls er möchte. 

 

Alexandros Diviriotis (KSBH): 

Ich wollte sagen: Es gab jetzt viele Vor- und Nach-

teile. Es betrifft auch nicht direkt euch. Aber ich 

appelliere trotzdem an euch, dass ihr für uns stimmt, 

damit wir damit bessere Verhältnisse bekommen. 

Das wird auch den nachfolgenden Schülern den 

Schulalltag erleichtern. Deswegen würde es mich 

sehr freuen, wenn ihr für uns stimmt. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Annika Fickert: 

Dann kommen wir nun zur Schlussabstimmung. Wir 

stimmen ab über den Antrag Drucksache 29/4. Wer 

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

Damit ist der Antrag angenommen.  

(Beifall) 

Wir kommen nun zum letzten Punkt, der  

Abschlussrunde mit 

Abgeordneten aller Fraktionen 

Ich bitte Frau Brede-Hoffmann ans Rednerpult. 

 

Ulla Brede-Hoffmann (SPD): 

Frau Präsidentin, liebe Vizepräsidenten, liebe Ab-

geordnetenkolleginnen und -kollegen! Lasst mich 

damit beginnen, euch ein Riesenkompliment zu 

machen. Jedes Jahr ist der Schüler-Landtag toll. 

Der Parlamentspräsident hat gesagt, er habe schon 

29 mitgemacht; das ist jetzt mein 20. Ich stelle fest: 

Von Jahr zu Jahr werden die Themen anspruchsvol-

ler, die Diskussionen lebhafter, interessanter, zum 

Teil auch härter. Heute war schon ein ganz beson-

derer Tag. Erstens habt ihr – anders als in den 

meisten Jahren davor – deutlich mehr Themen 

bearbeitet, die gar nicht so ganz direkt euch betref-

fen – ihr schon heute, aber die anderen nicht so –, 

sondern eine viel größere Gruppe. Ihr, die ihr es mit 

Beförderung zu tun habt, habt zwar auch für euch 

geredet, aber natürlich für alle Auszubildenden, für 

alle Leute, die in eurer Region leben, auch für die, 

die nicht mehr Schüler oder Auszubildende sind und 

letztlich von solchen Regelungen, wie ihr sie vorge-

schlagen habt, profitieren könnten. 

Ihr habt deutlich über euren Schüler-und-Schü-

lerinnen-Tellerrand hinausgeblickt. Viele Jahre sind 

eigentlich Themen aus dem realen Schulalltag derer 

präsentiert worden, die am Schüler-Landtag teilge-

nommen haben. Ihr habt schon ganz weit geschaut. 

Die Gruppe, die über die „Pille danach“ gesprochen 

hat, hat ein Riesenthema aufgemacht. Ich muss 

euch gestehen – ich habe es euch vorhin schon ge-

sagt –, ich habe erst mal ausführlich gegoogelt und 

mich noch mal schlau gemacht über die verschie-

denen Pillensorten und wie sie alle wirken und über 

die Vor- und Nachteile und Risiken und Nebenwir-

kungen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich über 

die speziellen Präparate keine Ahnung hatte und 

dass es unglaublich wichtig ist, darüber zu diskutie-

ren. Eure Diskussion heute war sehr qualifiziert und 

unheimlich spannend.  

Dafür euch allen erst mal ein Riesenkompliment – 

nicht nur, weil ihr das inhaltlich und formal toll ge-

macht habt, sondern auch, weil ihr ganz anders 

diskutiert habt als wir. Kommt uns nie besuchen; ihr 

werdet entsetzt sein. Ihr saßt hier ruhig, ihr habt 

euch zugehört, ihr habt nicht dazwischengebrüllt, ihr 

seid nicht aufgestanden und habt draußen noch ein 

Schwätzchen gehalten. Ihr habt nicht in Papieren 

gesucht; ich habe wenig Handys gesehen. Auch 

das war eine Riesenleistung. Wenn ich jetzt mal auf 

die Uhr schaue und überlege, dass ihr ja eine An-

fahrt hattet, dass ihr seit 10 Uhr bis jetzt um 16 Uhr 

mit Mittagspause und Fraktionssitzung hier diszipli-

niert sitzt, sage ich: Hut ab, ganz toll, das habt ihr 

super, super gemacht! 
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Jedes Jahr fällt mir auf, dass wir Abgeordneten, die 

wir das hier als Beruf machen, uns ein dickes 

Scheibchen bei den Schülerinnen und Schülern 

abschneiden können. Heute können wir uns ein 

ganz dickes abschneiden. Ich könnte mir vorstellen, 

dass die Themen, die ihr heute angesprochen habt, 

uns nicht nur in den Ausschusssitzungen wieder 

begegnen, wenn ihr uns noch mal besuchen 

kommt – zu euch sage ich gleich noch etwas –, 

sondern dass wir vielleicht auch mit dem einen oder 

anderen Gedanken oder einer Fragestellung, die ihr 

hier aufgeworfen habt, uns in den nächsten Mona-

ten überhaupt parlamentarisch beschäftigen, weil 

das auch für uns Abgeordnete natürlich im Kopf so 

ein bisschen frischer Wind und sehr anregend war. 

Dafür auch vielen, vielen Dank.  

Jetzt sage ich noch etwas zu euch. Mit Herrn Jae-

ger habe ich darüber geredet. Wir werden uns da-

rum kümmern, dass auch ihr noch mal nach Mainz 

eingeladen werdet. Was ihr nicht könnt, ist, einen 

nicht angenommenen Antrag in einem Ausschuss 

vortragen. Das geht nach unseren Regeln, die wir 

für den Schüler-Landtag aufgestellt haben, jetzt 

nicht. Aber mit euch Fachgespräche führen zu den 

Themen, die ihr angesprochen habt, das würde 

gehen. Wenn ihr etwas anderes habt, was euch auf 

den Nägeln brennt, was euch noch viel mehr inte-

ressieren würde, dann kümmern wir uns darum. 

Denn die Tatsache, dass euer Antrag nicht ange-

nommen worden ist, sagt ja nichts über die Qualität 

des Antrags, über die Qualität eurer Arbeit, der 

Vorbereitung eurer Gruppe.  

Wir wollen nicht, dass drei Gruppen noch einmal 

eingeladen werden und eine Gruppe die Loser-

Karte gezogen hat. Deswegen finden wir einen 

Weg, euch auch einzuladen und mit euch ein tolles 

Gespräch zu führen. Ihr lasst einfach über eure 

Lehrkraft wissen, ob wir über das Thema sprechen 

sollen, was ihr hier heute vorgetragen habt, oder ob 

ihr da eine Weiterentwicklung haben wollt, über die 

wir reden können. Wir kümmern uns darum, dass 

auch Gesprächspartner da sind, die in diesem 

Thema so richtig Fachleute sind. Damit haben wir 

hoffentlich für alle wieder ganz faire Verhältnisse.  

Lasst mich noch ein paar Sätze sagen, die einen so 

drücken, wenn man sitzt und selbst nicht mitdisku-

tieren darf, und die mir bei euren Anträgen aufgefal-

len sind.  

Ihr, die ihr über die Organisation des öffentlichen 

Nahverkehrs gesprochen habt, habt uns alle noch 

einmal etwas lernen lassen, was uns zwar im Land-

tag oft genug auf die Füße fällt, was man aber im-

mer wieder ganz leicht vergisst: Wie unglaublich 

unterschiedlich die Verhältnisse in unserem Bun-

desland sind, obwohl wir doch den verfassungsmä-

ßigen Auftrag haben, für gleiche Lebensverhältnisse 

zu sorgen. Das ist einer der Jobs, die wir hier ha-

ben. Ihr spracht vom MAXX-Ticket. Das ist die gol-

dene Gewinnkarte im ÖPNV, die man haben kann. 

Besser als euch geht es im Grunde in Rheinland-

Pfalz niemandem. Und ihr sprecht von einzelnen 

Wegeverbindungen. Das müsst ihr euch mal klar-

machen. Solche auseinanderklaffenden Verhältnis-

se sind schon immer wieder auffallend und müssen 

auch uns jagen, dass wir uns darum kümmern. 

Insofern habt ihr da ein Thema angeschnitten und 

Argumente vorgetragen, die auch für uns unglaub-

lich wichtig sind. Wir müssen uns darum kümmern, 

dass im Norden unseres Landes der ÖPNV in die 

Gänge kommt. Das, was für euch Standard ist, ist 

hier nur Traum. Das müsst ihr einfach wissen. 

Die Sache mit dem Führerschein ist unheimlich 

wichtig und unheimlich schwierig. Was ihr gesehen 

habt, war dieser kleine Kniff zum Schluss. Da hat 

euch jemand bewiesen, dass ihr nicht ganz genau 

recherchiert hattet. Das ist die Hauptsünde des Ab-

geordneten, wenn er hier vorne steht und von da 

hinten bewiesen bekommt: Da stimmt etwas nicht. 

Das fand ich jetzt auch spannend: Wie geht ihr 

damit um? Wie gehen die anderen damit um? Die 

Recherche ist das tägliche Brot, das wir hier haben, 

und ihr hattet sie, glaube ich, bis zum letzten 

Knöpfchen gemacht. Das hat euren Antrag so stark 

gemacht. Bei euch ist es genau das, wo ihr noch 

mal nachschauen müsst: Sind alle Details, die ihr 

aufgeschrieben habt, wirklich richtig? Sind alle Zah-

len richtig? Das ist immer so ein Punkt, wo man 

manchmal auch Herzklopfen bekommt, wenn man 

hier vorne steht, wenn man weiß, dass man nur 
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zehn Minuten zum Nachsehen hatte: Ist das auch 

alles richtig? Kommt da nicht einer, der es besser 

weiß?  

Ansonsten fand ich euren Antrag natürlich sehr, 

sehr spannend, weil die Frage, wie ein Mensch von 

A nach B kommt, wenn der ÖPNV nicht da ist, in 

Weiterleitung dieses Antrags auch ganz wichtig ist. 

Nicht vergessen dürft ihr allerdings, dass das Kau-

fen und Führen eines Autos so viel Geld kostet, 

dass da sofort soziale Scheren aufgehen. Es gibt 

eine große Zahl von jungen Menschen, für die das 

Reden über ein Auto immer nur ein Traum bleiben 

wird. Da hilft euer Führerschein auch nicht mehr. 

Wir müssen gerechte Lösungen finden, und die sind 

immer nur über den ÖPNV zu finden, nicht im Indi-

vidualfahrzeug. Das, glaube ich, kann man so sa-

gen. 

Über euren Antrag habe ich schon ganz viel Positi-

ves gesagt. Es war wirklich ein unglaublich an-

spruchsvoller Antrag. Wenn das Standard wird hier 

im Schüler-Landtag, dann müssen wir, Herr Jaeger, 

eine längere Vorbereitungszeit vorsehen. Wenn alle 

so niveauvolle Anträge und so niveauvolle Diskus-

sionen hier führen sollen und müssen, dann brau-

chen wir wahrscheinlich mehr Vorbereitungszeit; ihr 

wart einfach Klasse.  

Zu euch hat der Herr Staatssekretär schon einiges 

gesagt. Mir lag die Frage auf der Zunge, während 

ich euch zugehört habe: Was macht denn eure SV? 

Bringt die mal in die Gänge! Diese Themen, die ihr 

angeschnitten habt, haben auch sehr viel mit Unge-

rechtigkeit zu tun. Ihr habt einen Antrag gestellt, der 

seine Ursache auch in empfundener Ungerechtig-

keit hat. Was macht eure SV? Was machen eure 

Vertrauenslehrer? Was machen eure Eltern? Macht 

das zum Thema einer Schülerdiskussion. Ich würde 

an eurer Stelle in eurer Schule darüber diskutieren, 

ob es sein kann, dass ein Sportschüler viermal zehn 

Körbe wirft und einmal nur drei, und dann werden 

die drei bewertet. Ich mache ganz viel leidenschaft-

lich Sport, gebe selbst auch Kindern hin und wieder 

Kurse, bewerte dann auch hin und wieder. Das 

finde ich so was von ungerecht, was du da geschil-

dert hast; das kann und darf nicht sein. Darüber 

muss man diskutieren – nicht nur, ob man eine 

Schulstruktur oder eine Fächerstruktur ändert, son-

dern ob da etwas ungerecht läuft. Darüber muss 

man auch mal schulintern diskutieren. Da kann ich 

euch nur raten: Versucht doch mal, die Strukturen, 

die an eurer Schule vorhanden sind, auch zu nut-

zen, um über das, was euch sichtlich drückt und 

offensichtlich zu nicht so viel Schulfreude führt, mal 

zu diskutieren. Nur Lerndruck ist nicht richtig, kann 

nicht richtig sein, und das wollen wir auch nicht. 

Wenn ihr sagt, wir haben nur noch Druck, Druck, 

Druck und gehen immer mehr in die Knie, dann 

müsst ihr darüber diskutieren – nicht nur hier im 

Schüler-Landtag, sondern bei euch zu Hause, in 

eurer Schule, mit euren Lehrkräften, mit euren El-

tern – und müsst versuchen, Lernverhältnisse und 

eine Lernkultur zu entwickeln.  

Vielleicht entwickelt ihr das nicht mehr für euch, 

sondern für die nächsten. Aber darüber müsst ihr 

diskutieren. Es ist aber gut, dass ihr es hier themati-

siert habt und den einen oder anderen auch dafür 

sensibilisiert habt. Das wird sicherlich auch nicht 

spurlos an eurer Schule vorübergehen, dass ihr 

darüber hier so diskutiert habt. Ich wünsche euch 

dafür alles, alles Gute. 

Ich sage euch allen noch mal Danke schön. So ein 

Tag ist für uns Abgeordnete wie ein Urlaubstag im 

Gehirn, weil man so sehr anderen zuhören darf und 

so viele tolle Ideen bekommt, dass das eine oder 

andere, was einen die letzten Tage umgetrieben 

und genervt hat, einfach mal so weggewischt war. 

Dafür auch vielen herzlichen Dank!  

Jedem von euch viel Glück auf seinem weiteren 

Schulweg! Was ich euch von Herzen wünsche, ist 

viel Spaß beim Lernen. Denn ich sage euch: Wenn 

man so einen Job hat wie ich und die Chance, jeden 

Tag wieder etwas Neues zu erleben, weiß man: 

Lernen ist eigentlich etwas ganz, ganz Tolles. Ich 

weiß, dass das mit den Noten Mist ist. Aber für das 

Lernen als solches wünsche ich euch allen ganz viel 

Spaß. – Danke. 

(Beifall) 
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Präsidentin Annika Fickert: 

Ich bitte nun den Abgeordneten Zehfuß ans Red-

nerpult. 

(Beifall) 

 

Johannes Zehfuß (CDU): 

Sehr geehrtes Präsidium, liebe Schülerinnen und 

Schüler! Ihr habt heute gesehen, dass es nicht so 

einfach ist, wie man das gerne von der Ferne aus 

betrachtet, wenn man sich im Detail damit beschäf-

tigt. Der Austausch der Argumente, das Anhören 

der Gegenargumente, das Überprüfen des eigenen 

Standpunktes ist manchmal eine ganz schwierige 

Sache. Es ist nicht so einfach, wenn man eine fest-

gefügte Meinung hat und meint, das durchboxen zu 

müssen, und dann feststellt: Mein Gott, was die 

Gegenseite aufstellt, das klingt ja auch ganz ver-

nünftig. Also überprüfe ich meinen Standpunkt und 

komme vielleicht zu dem Schluss: Der Kollege von 

der anderen Fraktion hat so unrecht gar nicht. Und 

dann habe ich auch die Größe, das zuzugeben und 

dazuzulernen, wie meine Vorrednerin auch gesagt: 

Das mit dem Lernen ist eine lebenslange Sache.  

Ich spreche euch im ganzen Plenum ein großes 

Kompliment für die Ernsthaftigkeit und für die tolle 

Vorbereitung aus. Ich habe in Teilen mitbekommen, 

dass in Böhl-Iggelheim sehr, sehr viel Mühe auf die 

Vorbereitung verwendet wurde. Die Kollegen von 

den Grünen und von der SPD wurden eingeladen, 

um ein kleines Feedback zu geben, wie das so ist 

im richtigen Plenumsleben. Da kann ich euch nur 

noch einmal ein Kompliment aussprechen. Aber ich 

will auch eure Lehrkräfte nicht vergessen, die sich 

sehr engagiert eingesetzt haben, euch an dieses 

wirklich schwierige Thema, das auch ein bisschen 

Ausdauer und Kondition braucht, heranzuführen. Ich 

sage euch auf diesem Weg noch einmal vielen 

Dank, dass ihr das gemacht habt. Und ihr habt 

hoffentlich etwas dazugelernt. – Danke. 

(Beifall) 

 

Ruth Ratter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, meine Damen und Herren! Auf der Tribü-

ne ist jetzt leider niemand. Ich freue mich, dass 

auch ich das Wort hier ergreifen darf. Mein Name ist 

Ruth Ratter; ich war nicht den ganzen Tag da, weil 

es zum Leben einer Abgeordneten eben auch ge-

hört, Termine wahrzunehmen, und da waren einige 

leider nicht aufschiebbar. Aber das, was ich von der 

Diskussion heute Mittag mitbekommen habe – da 

ging es um die „Pille danach“ –, und das, was ich 

von meinen Mitstreiterinnen gehört habe, die in der 

Zwischenzeit hier waren, hat mich überzeugt; ihr 

seid auf einem guten Weg.  

Ich will jetzt nicht all das wiederholen, was meine 

beiden VorrednerInnen gesagt haben; ich unterstüt-

ze beides – es war ein großes „I“, lieber Johannes 

Zehfuß; du hast es bestimmt gehört: VorrednerIn-

nen. Ich würde gerne den Ausblick nach vorne wa-

gen. Ja, es ist richtig, dass man sich beim lebens-

langen Lernen auch in Zweifel zieht und seine Über-

legungen möglicherweise revidiert. Aber es gibt 

einige Punkte, die unverrückbar sind, und die sehe 

ich in dem Plenum hier sehr gut widergespiegelt, 

nämlich dass jeder so, wie er da ist, richtig ist und 

dass jeder von uns so, wie er sich hier vorfindet in 

diesem Plenum, das Normale in unserer Gesell-

schaft repräsentiert. Das sollte man nicht aus den 

Augen verlieren.  

Es werden große Aufgaben auf alle Schulen zu-

kommen, hier im Land Rheinland-Pfalz, in Deutsch-

land, überall auf der Welt. Das wird bedeuten, dass 

wir den Begriff der Vielfalt in unseren Schulen abbil-

den werden, so, wie er in der Gesellschaft vorhan-

den ist. Wenn ich euch etwas mitgeben kann, wäre 

es mir das Anliegen, dass ihr euch das vor Augen 

haltet und dass ihr eben nicht nur die andere Mei-

nung respektiert, sondern dass ihr auch die Perso-

nen, die in eurem Unterricht eine Rolle spielen, die 

in eurem Schulleben eine Rolle spielen, die ihr 

draußen in der Gesellschaft, auf der Straße, im 

öffentlichen Nahverkehr, wo auch immer, trefft, in 

ihrer Art und Weise, so, wie sie sind, anerkennt.  
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Ich glaube, heute habt ihr vielleicht eine Lehrstunde 

im Plenum eines Landtages gehabt. Es ist aber 

auch eine Lehrstunde fürs Leben. Denn mit Sicher-

heit hat das, was ihr hier heute an Substanz erlebt 

habt, auch auf euren Umgang mit Mitschülerinnen 

und Mitschülern, aber auch anderen Leuten in der 

Gesellschaft seine Auswirkungen.  

Ich wünsche euch einen guten Heimweg und hoffe, 

es hat euch bei uns hier im Landtag gut gefallen. – 

Danke schön. 

(Beifall) 

 

Ellen Demuth (CDU): 

Ich weiß, ihr seid schon auf dem Sprung. Aber da 

wir nur vier Abgeordnete hier sind, denke ich, kann 

ich auch noch gerade ein paar Sätze sagen. Ich bin 

übrigens Ellen Demuth von der CDU-Fraktion – für 

das Protokoll und für alle anderen, damit ihr auch 

wisst, wer ich bin.  

Ich bin noch nicht so lange im Landtag. Das war 

heute erst mein dritter Schüler-Landtag. Ich war eng 

an der Vorbereitung der Alice-Salomon-Schule aus 

Linz beteiligt.  

Mir ist wichtig, zu sagen, dass ihr alle tolle Anträge 

hattet. Ich möchte nicht in der Qualität der Anträge 

unterscheiden; ich fand sie alle super. Mir ist von 

heute Morgen an aufgefallen: Zuerst war es hier 

still. In der Fragerunde des Landtagspräsidenten 

wart ihr alle noch ein bisschen zurückhaltend. Kei-

ner wollte so richtig eine Frage stellen. Auch in der 

Vorbereitung habe ich erlebt, dass nur zwei, drei 

Schüler sich überhaupt zu Wort gemeldet hatten.  

Aber heute hat sich im Laufe des Tages eine rege 

Diskussion entwickelt. Ehrlich gesagt, hatte ich ge-

hofft, dass das passiert. Auf einmal kamen ganz 

viele von euch zu Wort und haben miteinander 

diskutiert. Das ist, glaube ich, die tolle Erfahrung, 

die ihr heute mitnehmen könnt, die wichtig war, die 

ihr heute macht und die uns auch hoffnungsvoll 

stimmt.  

Denn wir wissen, dass viele Schülerinnen und 

Schüler heute politikverdrossen sind; das sprach ja 

einer von euch heute Morgen in der Diskussion mit 

Herrn Mertes an. Es ging darum, was man tun kann, 

um Politikverdrossenheit in der Zukunft vorzubeu-

gen und zu bekämpfen. 

Heute wart ihr das beste Beispiel dafür, wie man 

sich entwickeln kann – im Laufe eines Tages in so 

einer großartigen Diskussion, wie ihr sie hier heute 

miteinander geführt habt: total sachlich und argu-

mentativ auch richtig gut vorbereitet. Ihr habt ge-

merkt, dass an manchen Stellen noch ein bisschen 

wackelig war, was ihr vielleicht nicht so gut wusstet, 

oder dass ihr noch mal recherchieren müsst. So 

geht es uns auch hier oft. Oft kommen andere Kol-

legen nach uns und sagen das Gegenteil oder et-

was anderes. Man merkt, dass man sich richtig gut 

in die Themen einfinden muss. Ich glaube, das habt 

ihr heute richtig gut gelernt.  

Ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr das in den 

nächsten Jahren in euren Schulalltag und auch in 

den Alltag zu Hause mitnehmt und euch einmischt 

bei euren Gemeinderäten und euren Jugendparla-

menten. Im nächsten Mai sind in Rheinland-Pfalz 

Kommunalwahlen. Wenn ihr mal schaut, wo ihr 

mitwirken könntet, wäre das super.  

Ich wünsche euch, dass ihr den Tag heute in guter 

Erinnerung behaltet und ihr vielleicht das eine oder 

andere Mal, wenn ihr zukünftig den Landtag im 

Fernsehen seht oder über ihn in der Zeitung lest 

oder im Internet irgendetwas von uns lest, nicht 

direkt zum nächsten Artikel klickt, sondern mal 

schaut, was wir hier eigentlich so machen. Ich fände 

es schön, wenn ihr uns über Facebook, über unsere 

Internetseiten oder über E-Mail, über Twitter – da 

sind viele von uns – oder wie auch immer mitteilt, 

was ihr davon haltet, auch von den Diskussionen 

eurer Themen hier.  

Wir werden uns ja alle noch mal sehen, auch wenn 

eure Anträge in den Ausschüssen beraten werden. 

Ich hoffe, dass ihr da auch dranbleibt.  

Ich freue mich, dass ihr da wart, und ich wünsche 

euch allen einen guten Nachhauseweg. 

(Beifall) 
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Präsidentin Annika Fickert: 

Wir beenden die Sitzung.  

 

ENDE DER SITZUNG: 16:21 UHR 
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