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31. Sitzung des Schüler-Landtags 

Rheinland-Pfalz am 3. Mai 2016 

 

Die Sitzung wird um 10:01 Uhr von Präsidentin 

Fadua Zoaeter eröffnet. 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Guten Morgen, liebe Schüler und Schülerinnen, liebe 

Lehrer und Lehrerinnen, liebe Gäste, sehr geehrter 

Präsident des Landtags Herr Mertes, verehrte Frau 

Staatssekretärin Margit Gottstein, sehr geehrter Herr 

Staatssekretär Hans Beckmann, meine Damen und 

Herren Abgeordneten, lieber Herr Jaeger mit Team!  

Mein Name ist Fadua Zoaeter. Ich heiße Sie alle zum 

31. Schüler-Landtag herzlich willkommen. Als Erstes 

möchte ich mich bei Herrn Jaeger für die Gelegenheit 

bedanken, hier sprechen zu dürfen. Danke sage ich 

auch unseren Lehrern, vor allem Frau Peters und 

Herrn Wanjek, die uns bei dieser Sache tatkräftig un-

terstützt haben. Mein Dank gilt schließlich allen wei-

teren Beteiligten, die dieses Projekt ermöglicht haben 

und daran teilnehmen. Ebenfalls möchte ich erwäh-

nen, dass alle hier Anwesenden den neuen Plenar-

saal einweihen.  

Nun kommen wir zum offiziellen Teil. Herr Präsident 

Mertes und Frau Staatssekretärin Gottstein, ich be-

danke mich dafür, dass Sie heute hier sind, mit uns 

diesen Tag verbringen und diesen Schüler-Landtag 

begleiten. Ich bitte nun Herrn Mertes ans Rednerpult. 

 

(Beifall) 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Mitglieder des 

Schüler-Landtags, liebe Kolleginnen und Kollegen – 

ich werde Sie nachher im Einzelnen begrüßen –, 

Frau Gottstein und Herr Beckmann, seien Sie alle 

herzlich willkommen! Das ist für uns auch eine Pre-

miere. Wir haben ein Ausweichquartier für das 

Deutschhaus gesucht und gefunden. Dieser Land-

tag, der jetzt hierher verpflanzt worden ist, wird durch 

Sie eröffnet, und am 18. Mai wird er konstituiert.  

Ich freue mich, dass wir das alles zeitgerecht ge-

schafft haben. Das nannte man und wird man viel-

leicht wieder nennen: die Steinhalle. Da waren die 

Steine – Sie sehen sie dort –, die wir hier im römi-

schen Mainz ausgegraben haben, im Museum aus-

gestellt. Es wird etwas über Sie behütend wachen: 

Das ist dieser Delfin. Den erwähne ich gerne. In der 

römischen Zeit war der Delfin ein Symbol für Glück 

und für Segen. Wir haben ja auch solche Talismane. 

Ich bin froh, dass wir ihn dort hängen haben. 

Warum haben wir den Plenarsaal hierhin verlegt? 

Was hat uns gejuckt, das zu tun? Ganz einfach: Das 

Deutschhaus, das Parlament, ist ca. 70 Jahre alt. 

Nach dem Krieg ist es – es ist unglaublich – in 18 

Monaten aufgebaut worden. Es hat seine eigenen 

Macken technischer Art; es ist nicht barrierefrei, es 

ist nicht feuer- und brandfest. Wir haben also Prob-

leme, dort die Gesetze einzuhalten, die wir selbst für 

andere formulieren.  

Dieses Gebäude am Platz der Mainzer Republik dort 

drüben wird jetzt saniert. Das wird vielleicht zwei bis 

drei Jahre dauern. Das kann man bei einem alten Ge-

bäude nie so ganz genau sagen. Das wird sich her-

ausstellen, wenn man mal in die Wände geschaut 

hat. Natürlich können wir, was die parlamentarische 

Demokratie angeht, keine Pause einlegen und sa-

gen, na gut, dann machen wir jetzt mal drei Jahre 

nichts und liegen auf der faulen Haut, sondern wir 

müssen unsere Arbeit schon erledigen. Deshalb tre-

ten wir hier am 18. Mai, also am Mittwoch nach 

Pfingsten, zusammen. 

Sie werden die etwas unterschiedliche Größe von 

Sitzordnungen erkennen. Wir haben nicht mehr drei 

Fraktionen, sondern fünf Fraktionen in diesem Land-

tag. Mit drei Fraktionen – das kann ich Ihnen als 

scheidender Präsident sagen – ist leichter umzuge-

hen als mit fünf. Es wird sich zeigen, wie die Debatten 

in Zukunft verlaufen werden. Wir haben für alle, die 

in diesen Landtag kommen und von den Bürgern und 

Bürgerinnen gewählt worden sind, die gleichen Be-
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dingungen. Wir werden mit ihnen in der Form umge-

hen, dass alle ihre Arbeitschancen bekommen. Wir 

wollen, dass das als Prinzip für die nächste Periode 

gilt. Trotzdem haben wir ein bisschen Lampenfieber 

– so wie Sie, wenn Sie jetzt gleich zur Arbeit schrei-

ten.  

Wir haben mehrere Abgeordnete bei uns. Ich werde 

sie jetzt begrüßen. Ich begrüße Sie einfach so, wie 

ich Sie auf meinem Zettel stehen habe; sind Sie da-

mit einverstanden? – Bettina Brück fängt mit B an, 

insofern stimmt es. Bettina Brück und Johannes Klo-

mann sind von der SPD da; Guido Ernst, Marion 

Schneid, Marlies Kohnle-Gros sind von der CDU da; 

und Benedikt Oster von der SPD, der sitzt auch noch 

hier. Du hast dich nicht angemeldet, während Frau 

Ratter von den Grünen auf meinem Zettel steht und 

da ist. Auch die Kollegin Jutta Blatzheim-Roegler von 

den Grünen ist gekommen; auch sie steht nicht auf 

meinem Zettel. Sie glauben gar nicht, wie irritierend 

es für jemanden ist, wenn man die Hälfte auf dem 

Zettel hat und die andere Hälfte noch finden muss. 

Die Landesregierung ist immer, wenn wir als Parla-

ment zusammentreten, bei uns. Ich sage das ohne 

Spott. Sie ist immer im Parlament. Warum? Weil sie 

uns Antworten geben muss, und zwar ehrlich und 

fundiert. So freue ich mich, dass heute Frau Staats-

sekretärin Gottstein und Herr Staatssekretär Beck-

mann bei uns sind. Das heißt, die Regierung muss 

im Parlament antworten.  

Es gibt verschiedene Formen von Demokratie, von 

Abläufen. Bei uns in Europa ist regelmäßig die Re-

gierung im Parlament dabei. Es gibt auch andere 

Formen. In den Vereinigten Staaten gilt es als der 

Tag der Tage, wenn der Präsident im Senat er-

scheint. Bei uns ist das anders. Wir haben die Form, 

die wir von unserem Nachbarn nach der Französi-

schen Revolution in Frankreich und der Nationalver-

sammlung übernommen haben. 

Ich freue mich auch, dass wir Schulleiterinnen und 

Schulleiter, Lehrkräfte begrüßen können, die Sie vor-

bereitet haben. Denn ohne diese Vorbereitung wäre 

das heute eine reine Schauveranstaltung. 

Sie werden jetzt einen Wettbewerb um Ideen haben. 

Interessanterweise – ich habe mal Ihre Anträge gele-

sen – hat mich das eine ganz besonders interessiert: 

das französische Lebensmittelrecht. In dem Antrag 

steht – für diejenigen, die den Antrag noch nicht ge-

lesen haben –, dass keine Lebensmittel mehr ver-

nichtet werden sollen, ab 400 m² soll der Supermarkt 

verpflichtet werden, das an eine karitative Organisa-

tion abzugeben. Da ich zufälligerweise mit so etwas 

Kontakt habe – ich bin Unterstützer einer Tafel im 

Hunsrück –, kann ich sagen, dass wir das so mit Su-

permärkten machen. Aber es ist auch so, dass die 

Supermärkte heute bei den relativ strammen Margen 

im Lebensmittelgeschäft nicht mehr so freigebig sind, 

wie das früher war. Wir sammeln schon weiter.  

Wir haben auch das Problem, dass wir mehr Leute 

haben, die zur Tafel gehen. Das ist übrigens kein Zu-

gang nach dem Motto: „Ich bin gerade mal da; darf 

ich etwas einkaufen?“, sondern das ist ein Zugang, 

den Sie mit Papieren nachweisen müssen. Es ist 

wunderbar: Sie haben noch mehrere Themen; ich 

kann Sie aus Zeitgründen nicht alle bringen.  

Sie werden sich fragen, wieso wir Sie mit solchen 

Themen einladen. Ganz einfach: Sie sind – das klingt 

jetzt theatralisch und für Sie vollkommen weit weg – 

die Zukunft dieses Landes. Das heißt, wir wollen De-

mokratie und demokratische Formen, Diskussionen 

mit Ihnen einüben, sie Ihnen demonstrieren und die 

Distanz zwischen der Schule, den Schülerinnen und 

Schülern und der Politik reduzieren. 

Meine Damen und Herren, Sie werden denken: Ist 

das nötig? Ja, das ist nötig. Schauen Sie sich nur an, 

was gerade gewählt wird, und zwar nicht nur in 

Deutschland, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Wir haben 

zum ersten Mal eine Lage, wo man wieder Sorge ha-

ben muss, dass die rechten Kräfte in Europa insge-

samt nicht nur ihren Kopf erheben, sondern auch An-

sprüche erheben. Wer mal am Sonntag ins Fernseh-

programm geschaut hat, hat mitbekommen, dass es 

schon einigen darauf ankommt, wer in welcher Reli-

gion ist. Das hat es früher auch mal gegeben, aber 

wir hielten das nicht für vorteilhaft. Wir hielten das für 

trennend. Sie werden erfahren, wie Sie mit Abstim-

mungen umgehen können. Das, was hier mehrheits-

fähig ist – das ist ein ganz wichtiges Prinzip: was 
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mehrheitsfähig ist –, kommt auch in die Ausschüsse 

des Landtags und wird dort verfolgt.  

Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Dass wir das 

Wahlalter 16 überhaupt diskutiert haben, hat auch 

mit einem Schüler-Landtag zu tun, der sich damit in-

tensiv auseinandergesetzt hat. So gibt es auch viele 

andere Dinge. Aber denken Sie daran: Sie können 

Abstimmungen auch verlieren. Das ist keine 

Schande, sondern das ist Demokratie. Wenn Sie mal 

keine Mehrheit haben, müssen Sie eben weiterarbei-

ten, damit Sie eine Mehrheit bekommen. Ich denke, 

dass wir das heute demonstrieren können. 

Zum Schluss: Wir sind zwar als Erwachsene auch 

nicht immer so vernünftig, dass wir das einhalten, 

aber haben Sie bitte Respekt vor der Meinung des 

anderen. Also bitte keine Kraftausdrücke. Seien Sie 

schon etwas geschickter mit der deutschen Sprache; 

verletzen Sie niemanden mit Worten.  

Politische Forderungen sind meistens auch mit Geld 

verbunden; das ist normal. Dafür müssen Sie dann 

eben kämpfen, Überzeugungen organisieren. Die Er-

fahrung der parlamentarischen Demokratie, die wir 

als Deutsche gemacht haben, ist rundherum positiv. 

Seitdem wir eine funktionierende parlamentarische 

Demokratie haben, meine Damen und Herren, haben 

wir Frieden in der Bundesrepublik Deutschland: Wir 

haben Frieden mit unseren Nachbarn, wir suchen 

den Frieden mit denjenigen, wo er noch besser sein 

könnte, und wir haben Frieden in der Gesellschaft. 

Das ist das große Ziel dieser Staatsform.  

Seien Sie herzlich willkommen hier im rheinland-pfäl-

zischen Landtag! 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Vielen Dank, Herr Mertes. – Nun bitte ich Frau Gott-

stein, die für das Jugendministerium ein Grußwort 

spricht, nach vorne ans Rednerpult. – Bitte schön. 

 

Staatssekretärin Margit Gottstein:  

Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. – Meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, sehr verehrte Abgeord-

nete! Auch von meiner Seite, die hier die Regierung 

vertritt, die Exekutive, möchte ich Sie ganz herzlich 

zu diesem Schüler-Landtag begrüßen. Es ist aus 

meiner Erfahrung – ich vertrete hier das Jugendmi-

nisterium – eine sehr bewährte und wichtige Form, 

wie Schülerinnen und Schüler des Landes Rhein-

land-Pfalz die Chance haben – der Präsident hat es 

gesagt –, Demokratie im Rahmen einer Parlaments-

versammlung einzuüben. 

Der Präsident hat auch darauf hingewiesen, dass die 

Regierung immer bei uns im Parlament ist; so haben 

Sie es formuliert. Heute Morgen hatte ich ein Spezi-

alproblem: Ich war auf der Suche nach dem Parla-

ment. Das passiert mir selten. Die Wege sind einfach 

noch nicht so eingeschliffen, wie wir es kennen. Aber 

ich war ganz froh, dass der eine oder andere Parla-

mentarier oder Parlamentarierin dabei war und wir 

gemeinsam den Weg ins Parlament gefunden haben. 

Insofern bin ich ganz froh, dass wir für die reguläre 

Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz im Mai den 

Weg schon gefunden haben. Sie haben uns den Weg 

bereitet. Wir wissen jetzt, wie es geht. 

Zuständig ist mein Ministerium auch für die Integra-

tion und damit für die Flüchtlingsproblematik; das ist 

ja eines der Top-Themen, die uns im letzten Jahr und 

auch bis heute beschäftigt haben. Ich möchte mit ei-

nem Zitat eines Menschen beginnen, der selbst im 

Exil war und unter einem Pseudonym gelebt hat, also 

unter einem Alias-Namen, und durch viele Länder 

Europas gezogen ist. Er war in Spanien zur Zeit des 

spanischen Bürgerkriegs aktiv, und er war sehr lange 

im Exil in Norwegen. Er hat dann, als er zurückge-

kommen ist, in Deutschland mit einem Satz Karriere 

gemacht, den ich hier zitieren will, weil ich glaube, 

dass er ganz gut hierher passt. Er hat 1969 gesagt: 

„Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Der Mensch, 

von dem ich spreche, ist Willy Brandt, Sozialdemo-

krat. Die Karriere, die er gemacht hat, war die: Er 

wurde Bundeskanzler in der Bundesrepublik 

Deutschland. Es war ein Slogan 1969. Ich war da 
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selbst noch relativ jung, kann mich aber daran erin-

nern, weil mein Vater auch in der Sozialdemokratie 

sehr aktiv war. 

Es war ein Politikwechsel. Es war ein Slogan, der 

viele bewegt hat, der aus meiner Sicht aber auch ein 

Slogan für den Schüler-Landtag sein könnte. Das, 

was wir hier ausprobieren, was Sie hier ausprobie-

ren, ist sicher auch, mehr Demokratie zu wagen. Es 

bleibt nicht im luftleeren Raum. Der Präsident hat da-

rauf hingewiesen, dass, wenn Ihre Anträge hier eine 

Mehrheit finden, sie in den Ausschüssen beraten und 

sehr ernsthaft beraten werden – nicht nur mit den Ab-

geordneten, die diese Ausschüsse bilden, sondern 

auch dort wird die Regierung vertreten sein. Sie wird 

sicher das eine oder andere nicht nur beantworten, 

sondern hoffentlich auch in ihrer Politik aufgreifen. 

Was wir als Jugendministerium tun, ist natürlich 

auch, zu versuchen, Jugendpolitik in Rheinland-Pfalz 

stärker zu verankern. Wir haben in den vergangenen 

Jahren eine jugendpolitische Strategie entwickelt – 

um Ihnen einfach mal ein Beispiel aus der Jugendpo-

litik zu geben –, die wir „JES“ genannt haben – mit „J“ 

geschrieben, nicht mit „Y“ –; jung, eigenständig, stark 

ist das, was sich dahinter verbirgt. Diese Strategie, 

die wir bei uns im Ministerium entwickelt haben, ist 

dann auch vom Ministerrat, also dem Kabinett, ver-

abschiedet worden, dem Ort, wo die Ministerinnen 

und Minister der Landesregierung sich treffen und 

jede Woche über die Politik des Landes beraten. Das 

Ziel dieser Strategie ist, Jugendliche und junge Er-

wachsene in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu 

stellen und zum Beispiel autonome Gestaltungs-

räume zu sichern und auch auszubauen, also etwa 

Jugendzentren, Jugendcafés, Jugendtreffs und der-

gleichen, damit Sie und die Gleichaltrigen hier im 

Land die Chance haben, einen Ort, eine Zeit zu ha-

ben, eigene Ideen zu entwickeln und Ihren eigenen 

Interessen nachzugehen. 

Ein Teil dieser Jugendstrategie heißt, die Partizipa-

tion von Jugendlichen zu stärken, insbesondere in 

kommunalen Jugendvertretungen, wo viele Themen 

eine Rolle spielen, die ihren Alltag prägen. Das fängt 

bei der Fußgängerampel an und geht bis, was jün-

gere Kinder angeht, zu Spielplätzen und dergleichen, 

die auf kommunaler Ebene entschieden werden. 

Präsident Mertes hat auch darauf hingewiesen, dass 

wir uns weiterhin für die Absenkung des Wahlalters 

von 18 auf 16 Jahre einsetzen. Das ist insofern ein 

kompliziertes Projekt, als man dafür hier im Parla-

ment nicht nur eine einfache Mehrheit braucht – also 

mehr als die Hälfte der Abgeordneten muss dem zu-

stimmen –, sondern man braucht eine verfassungs-

ändernde Mehrheit, das heißt, zwei Drittel der Abge-

ordneten müssen dem zustimmen. Wir haben dieses 

Projekt auch im Koalitionsvertrag einer dann hoffent-

lich zukünftigen neuen Landesregierung verankert. 

Aber wir sind uns natürlich auch bewusst, dass wir – 

in diesem Fall werden es in Zukunft die SPD, die FDP 

und die Grünen sein – für dieses Projekt im Landtag 

so werben müssen, dass wir diese erforderliche 

Zweidrittelmehrheit auch erreichen können. 

Außerdem soll diese JES-Strategie natürlich auch 

versuchen, den Dialog zwischen Jugendlichen und 

Politik oder gesellschaftlichen Vertretern stärker zu 

fördern und Jugendliche stärker in das Geschehen 

des Landes aktiv einzubringen.  

Auf die Anträge, die Sie gestellt haben, ist Präsident 

Mertes bereits eingegangen. Ich persönlich fand sie 

auch sehr spannend, insbesondere die Frage – um 

ein anderes Beispiel zu nehmen –: Wie gestaltet sich 

die eigene Lebenswelt, also das, was Sie alle täglich 

in der Schule berührt? Da verbringen Sie sehr, sehr 

viel Zeit Ihres Lebens. Welche Fächer bereiten tat-

sächlich auf das weitere Leben vor? Das sind The-

men, die Sie etwa in der Frage berufsorientierendes 

Fach ab Klasse 7 oder auch über das größere Thema 

„Mehr Lebensweltbezug im Lernplan“ thematisiert 

haben. Aber auch die freie Kurswahl das Faches 

Sport hat natürlich ganz eng mit dem zu tun, was Sie 

täglich in der Schule erleben und was Ihr Leben sehr 

stark prägt. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Ihre An-

träge – hoffentlich alle vier – die nötige Mehrheit fin-

den, sodass sie in den Ausschüssen beraten werden 

können.  

Ich möchte mich bei Ihnen, die Sie hier sitzen, und 

auch Ihren Lehrkräften, die Sie unterstützt haben, für 

Ihr Engagement, für die Ideen, die Sie hier einge-

bracht haben, herzlich bedanken. Ich hoffe, dass Sie 

Spaß am parlamentarischen Geschehen haben, und 
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hoffe natürlich auch sehr, dass der eine oder die an-

dere von Ihnen in Zukunft den Weg in die Politik fin-

det. Das kann die Parteipolitik sein, das kann aber 

auch eine andere Form des Engagements sein. Ich 

wünsche Ihnen einen spannenden Tag, viele span-

nende Diskussionen und hoffe weiterhin auf Ihr En-

gagement. – Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Vielen Dank, Frau Gottstein. – Jetzt kommen wir zu 

Tagesordnungspunkt 1: 

Aktuelle Viertelstunde 

Diskussion und Fragerunde mit  

Landtagspräsident Joachim Mertes zum Thema 

„Jugend und Politik“ 

 

Herr Mertes ist jetzt für alle Fragen offen. Sie können 

sich melden. 

 

Soufiane Toufali (LnfV):  

Meine Frage ist: Warum ist die Jugend heutzutage so 

desinteressiert an der Politik? 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Ich kann Ihr harsches Urteil nicht unterstützen: Die 

Jugend ist interessiert. Sie ist nur nicht daran interes-

siert, permanent in einer Partei zu sein; sie ist lieber 

in Bürgerinitiativen. Immer dann, wenn wir – ich 

komme aus einem kleinen Dorf im ländlichen Raum – 

etwas machen, dann machen wir das mit unseren Ju-

gendlichen. Die können wir zu politischen Dingen, die 

im Dorf zu regeln sind, aber auch zu Aktionen bewe-

gen. Am 30. April hat die Dorfjugend in meinem Dorf 

und rundherum, wo man katholisch ist – das kann 

man so ironisch-spöttisch sagen; ich bin es selbst –, 

Kleider gesammelt, und zwar für Bolivien, für die 

Stadt Sucre. Da ist aus meiner Sicht immer noch al-

les verbesserbar, aber die Jugend ist schon interes-

siert. Woran sie nicht interessiert ist, ist das manch-

mal harte Brot von Sachauseinandersetzungen. Aber 

ich wäre da nicht so skeptisch. Ich sehe überall En-

gagement, manchmal mehr, manchmal weniger.  

Ich hätte noch mehr Beispiele als die Kleidersamm-

lung, aber ich will es jetzt dabei belassen. In meinem 

Dorf haben die Jugendlichen zum Beispiel die Fahr-

räder für die 16 Flüchtlinge, die wir bei 960 Einwoh-

nern gehabt haben, repariert. Sie haben den platten 

Reifen wieder in Ordnung gebracht, und zwar ganz 

einfach durch eine kleine Anzeige im Amtsblatt: Wir 

brauchen ein paar Leute, die bereit sind, uns zu hel-

fen. So könnte ich am laufenden Band Dinge erzäh-

len. Vielleicht gehen sie nicht so gerne auf den 1. 

Mai, wie ich in meiner Jugend gehen musste. – Bitte. 

 

Christopher Horch (ILiU):  

Sie haben schon am Anfang das mit den rechten Par-

teien angesprochen. Mich interessiert nun, was Ihre 

Meinung dazu ist, dass die AfD eventuell im nächsten 

Landtag vertreten sein wird, und Ihre persönliche 

Meinung zu der Partei. 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Sie ist nicht nur eventuell vertreten, sondern sie ist 

vertreten. Sie ist von den Wählerinnen und Wählern 

gewählt worden und hat damit einen Anspruch da-

rauf, dass wir sie hier wie Kolleginnen und Kollegen 

aufnehmen. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, 

dass wir – und zwar nicht zufällig, weil heute Morgen 

im Radio kam, was die Bundeskanzlerin zu dem 

Thema gesagt haben soll; aber sie hat im Prinzip 

recht – all die Wählerinnen und Wähler nicht zurück-

gewinnen werden, wenn wir ihnen dauernd sagen: 

„Was ihr macht, war ein Riesenfehler“, sondern wir 

müssen die AfD im Parlament mit Sachargumenta-

tion stellen, und dann muss sie dazu Meinungen äu-

ßern. Dann wird es nicht so ablaufen wie auf dem 

Parteitag der AfD, wo man sich mit lauter undifferen-

zierten Antworten herausstehlen kann. Hier wird Ta-

cheles geredet, Klarheit. Da müssen sie zu einem 

Antrag Stellung nehmen, und da können sie sich 

nicht herausreden. Wenn hier irgendeine Fraktion – 
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es ist ganz egal, wer – finanziell Wolkenkuckucks-

heime baut, die nichts mit der Realität unseres Lan-

des zu tun haben, dann fällt das nach einer gewissen 

Zeit allen auf, insbesondere auch der kritischen Öf-

fentlichkeit, die bei uns immer zugelassen ist. 

 

Tamara Müller (BOfZ):  

Ich möchte von Ihnen wissen: Wenn es eine Sache 

in der Politik gäbe, die Sie von jetzt auf gleich ohne 

Probleme ändern könnten, welche wäre das? 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Oh, das ist schwer. Aber Sie haben recht; das ist eine 

gute Zuspitzung, was meine Wünsche angeht. Ich 

hätte gerne, dass keine Kinder davor Angst haben 

müssen, dass es ihnen im Leben schlecht geht, dass 

sie genug zu essen und zu trinken haben. Ich komme 

noch aus einer Generation, wo das nicht immer der 

Fall war. Ich hätte gerne, dass jeder nach seinen 

Möglichkeiten Förderung erfährt und seine Talente 

entwickeln kann. Ich hätte gerne, dass man sich da-

nach frei entscheiden kann, ob man lieber in einen 

Beruf oder in eine akademische Ausbildung geht. 

Denn damit ist im Grunde das halbe Glück des Le-

bens beschrieben.  

 

Gülin Sari (DJP):  

Mich interessiert Folgendes: Wie stehen Sie zum 

Thema Führerschein mit 16 Jahren? 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Das war auch schon Gegenstand von Beratungen 

hier. Ich habe als Abgeordneter manchmal solche 

Petenten vor mir sitzen, die das brauchen. Wenn Sie 

Pech haben und einen Beruf erwählt haben, für den 

die Berufsschule in Mayen ist – ich komme aus dem 

Hunsrück –, müssen Sie über die Mosel. Das geht 

eigentlich nur mit dem Auto, weil kein Bus dort hin-

fährt. Oder Sie müssen sich in Mayen für die Berufs-

schule ein Zimmer nehmen. In bestimmten Fällen 

und Ausnahmefällen, für den Zweck der Ausbildung, 

halte ich das für diskutabel.  

Sie sehen an meiner Reserviertheit, dass es eine 

Ausnahme sein muss. Es kann nicht so sein, dass 

man generell sagt: mit 16 ja. Aber – ich nenne mal 

ein Beispiel – wenn Sie in Büchenbeuren oder in 

Kirchberg wohnen und Dachdecker werden wollen – 

das ist ein ehrenwerter Beruf; in dieses Haus hat es 

hereingeregnet und wegen der Dachdecker jetzt 

nicht mehr –, dann müssen Sie nach Mayen. Es ist 

unzumutbar, dass man jemandem, der vielleicht 500 

Euro Lehrlingsgehalt bekommt, sagt: Du musst nach 

Mayen ziehen, um diesen Beruf zu lernen. Das sind 

genau die Beispiele, über die wir zu reden hätten. 

 

Hanau Hama Rashid (LnfV):  

Meine Frage ist, was Sie persönlich davon halten, 

dass jetzt Jugendliche ab 16 wählen dürfen. 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Meine Zweifel sind noch nicht alle ausgeräumt; das 

will ich ehrlich sagen. Sie erwarten ja auch von mir 

nicht, dass ich mich hier nur parteimäßig einklinke. 

Die Zweifel sind noch nicht ausgeräumt. Aber wahr 

ist natürlich auch: Wir können nicht erwarten, dass 

die Jugend sich für bestimmte Dinge engagiert, und 

sie dann von Entscheidungen ausschließen. Auf der 

anderen Seite glaube ich zu beobachten – und das 

mit Recht –, dass sich das Alter für solche Entschei-

dungen eher nach vorne entwickelt hat. Es war für 

unsere Generation ein Riesenfortschritt, mit 18 wäh-

len zu dürfen. Das war aber in einer Zeit, in der man 

mit 14 aus der Schule kam. Heute kommt man viel-

leicht mit 18 aus der Schule.  

Es ist für mich innerlich noch nicht entschieden. 

Wenn mir die Gretchenfrage, wie das so schön heißt, 

gestellt würde, würde ich natürlich in Solidarität mit 

meinen Kolleginnen und Kollegen handeln und dem 

zustimmen. Aber ich würde vorher in der Diskussion 

in meiner Fraktion schon deutlich machen, wo ich da 

stehe. Es ist eine schwierige Frage für einen älteren 

Herrn. 
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(Vereinzelt Heiterkeit) 

 

Felix Knorpp (DJP):  

Wie stehen Sie zur Wiedereinführung der Wehr-

pflicht, die die AfD anscheinend wieder plant bzw. 

versucht durchzubringen? 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Es ist mir egal, ob das die AfD propagiert. Ich bin der 

Meinung, dass wir uns mit der Abschaffung der 

Wehrpflicht keinen Gefallen getan haben, weil jetzt 

nur noch eine soziale Auswahl bei der Einstellung bei 

der Bundeswehr stattfindet, die im Wesentlichen aus 

den östlichen Bundesländern gespeist wird.  

In der Nähe von meinem Wohnort in Kastellaun liegt 

ein Fernmeldebataillon. Das besteht zu zwei Dritteln 

aus Menschen, die hinter dem ehemaligen Stachel-

draht gelebt haben. Das ist nicht gut, weil ich die so-

ziale Durchmischung der Bundeswehr mit allen Be-

rufen, mit allen sozialen Schichten für einen Vorteil 

gehalten habe. Die jetzige Bundesregierung hat das 

anders gesehen.  

Aber – damit das auch klar ist –: Ich stehe hier als 

Abgeordneter auch manchmal mit meiner Meinung 

alleine. Diese Meinung von mir wird nicht von allen 

geteilt. Aber für mich war es wichtig und bedeutend, 

in meiner Zeit in der Bundeswehr allen sozialen 

Schichten zu begegnen und damit auch Leute ken-

nenzulernen, die nicht aus dem Arbeitermilieu ka-

men. Das hielt ich für einen Riesenvorteil.  

Im Übrigen: Es gibt ein großes Problem, das ich noch 

nicht angesprochen habe, aber schnell ansprechen 

will: die Wehrgerechtigkeit. Dadurch, dass wir die 

Bundeswehr immer mehr heruntergefahren haben, 

sind immer mehr Leute herausgefallen, die über-

haupt nicht eingezogen worden sind. Das war früher 

gerechter, weil alle eingezogen worden sind, auch 

diejenigen, bei denen die Mama noch die Klamotten 

aufs Bett für den jungen Herrn gelegt hat, damit er 

wusste, was er anzuziehen hat. Die war dann auf ein-

mal nicht mehr da, und er musste lernen, dass er 

selbstständig arbeiten muss. Das war auch eine Er-

fahrung, die ich nicht als nur negativ empfinde.  

Es ist nicht immer so, dass eine Idee deshalb verwor-

fen werden sollte, weil sie aus dem falschen Mund 

kommt. Bedenken Sie es. 

Sie werden auch nicht immer jeder Idee folgen kön-

nen, weil es auch Solidarität mit Ihren Kollegen gibt, 

die Abgeordnete sind, und Sie Mehrheitsentschei-

dungen respektieren sollten. Das, was ich jetzt hier 

gesagt habe, war echt eine Minderheitenentschei-

dung.  

(Vereinzelt Heiterkeit) 

– Ja; ich gebe das ehrlich zu. Erwarten Sie doch nicht 

von mir, dass ich verleugne, was ich selbst erlebt 

habe.  

Übrigens, wenn Sie das Argument weiterspinnen: 

Schauen Sie sich mal die amerikanische Armee an, 

die nur aus Freiwilligen besteht. Schauen Sie sich 

den sozialen Durchschnitt an. Und ganz scharf for-

muliert: Schauen Sie sich die Arbeitsweise an – 

Punkt. 

 

Sarah Koch (BOfZ):  

Was hat Sie dazu bewogen, Ihren jetzigen Posten 

anzunehmen? 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Ehrlich gesagt, waren das meine Erfahrung und mein 

Alter. Ich bin hier vor 33 Jahren angekommen und 

habe ganz normal die Arbeit von Abgeordneten ge-

macht. Ich war in der Innenpolitik und dann stellver-

tretender Fraktionsvorsitzender, dann Fraktionsvor-

sitzender. Wenn Sie das mal zwölf Jahre gemacht 

haben – an der Seite eines starken Ministerpräsiden-

ten, an dem sich zwei Männer manchmal abreiben 

und streiten müssen –, dann war die Möglichkeit, die 

parlamentarische Arbeit als Präsident zu leiten, gera-

dezu etwas Wunderbares, ein Geschenk. Ich hoffe, 

dass ich es auch ordentlich genutzt habe. 
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Lydia Sicken (BOfZ):  

Wie konnte es Ihrer Meinung nach passieren, dass in 

Österreich nun eine rechte Partei gewählt wurde? 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Wie kann das überhaupt in Europa passieren, in ei-

nem Europa, in dem wir uns bis vor 70 Jahren ge-

genseitig die Köpfe eingeschlagen haben, und zwar 

über 800 Jahre lang, und um Grenzen gestritten ha-

ben? Wie kann das passieren? Normalerweise 

müsste jedes Volk sich daran erinnern, wie schreck-

lich das gewesen ist. Wir haben noch erlebt – für Sie 

ist es sicher weiter weg –, wie die Väter, die Onkel 

und die Großväter aus dem Krieg zurückkamen. 

Österreich ist mit sich unzufrieden – ganz einfach. Da 

kommt die historische Erfahrung der Österreicher 

nach dem Ersten Weltkrieg hinzu: Ihr Staat wurde to-

tal zerschlagen. Das war keine große Kunst der Fran-

zosen und der Engländer; das müssen wir rein histo-

risch sehen. Wir müssen dann einfach sehen, dass 

diese Unzufriedenheit Österreich im Grunde immer 

gehabt hat. Österreich fühlt sich als Kriegsopfer im 

Zweiten Weltkrieg, was vollkommen absurd ist. In 

Österreich sind noch viele Ressentiments vorhan-

den, die wir Deutsche – die wir Gott sei Dank den 

Zweiten Weltkrieg verloren haben, um überhaupt die 

Demokratie zu bekommen, und zwar aus der Hand 

der Amerikaner, der Franzosen, der Engländer und 

auch Russen – abgelegt haben. Ich kann Ihnen keine 

vernünftige Erklärung geben, außer dass die Leute 

verrückt sein müssen. 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Es gibt noch eine letzte Frage, und dann machen wir 

weiter. 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Ich wollte etwas zur vorherigen Frage fragen. Heißt 

das, dass es eigentlich vorhersehbar war, dass es in 

Österreich irgendwann so eine Art Rechtsruck geben 

würde, da die Gegebenheiten nach dem Zweiten 

Weltkrieg direkt darauf hinausliefen? 

 

Präsident des Landtags Joachim Mertes:  

Wenn Sie Österreich heute betrachten und sehen, 

wie das zusammengeflickt worden ist – das Burgen-

land kam dazu, Kärnten –, wenn Sie sich noch an ei-

nen Namen wie Jörg Haider erinnern, der einer der 

Vorgänger gewesen ist, dann kann man nur sagen: 

Dort werden solche Traditionen mehr gepflegt. Bei 

uns sind sie tabuisiert. Sie sind einmal tabuisiert, und 

zum Zweiten mögen wir – wir hier am Rhein ganz be-

sonders, liebe Sachsen – solche Tendenzen nicht, 

weil wir eher demokratisch denken und dies auch im 

Blut haben. Hier wurde die erste demokratische Ver-

sammlung im Mainzer Landtag dort drüben – in der 

Franzosenzeit, wie man so schön sagt – gemacht. 

In Österreich ist das möglich. Sie finden auch, wenn 

Sie weitergehen – gehen Sie nach Ungarn, auf den 

Balkan –, so eine unterschwellige Militarisierung der 

Gesellschaft. Man läuft in Uniformen herum. Ich 

würde gerne mal sehen, wenn ich Ihnen so einen 

Wunsch vortrage, dass Sie in Ihrer Freizeit bitte 

schön in Uniform herumlaufen sollen, was Sie mir 

dann sagen würden. Ich weiß schon, was Sie mir sa-

gen würden: ob mir sonst nichts einfiele? Ich kann 

nur sagen: Das geht weiter. Jetzt könnte man fragen: 

Warum gibt es überhaupt Rechts?  

Wir sind ja eh bei der letzten Frage. Jetzt muss ich 

einen Schluss finden, der für Sie alle einen Satz be-

inhaltet, den Sie mitnehmen können. 

Gesellschaften, meine Damen und Herren, ohne Ge-

rechtigkeit sind nur große Räuberbanden. Das ist 

nicht von mir. Das hat ein Kirchenlehrer, der Heilige 

Augustinus, ungefähr 400 nach Christus so aufge-

schrieben: Nimm die Gerechtigkeit weg – was ist 

dann ein Staat noch anderes als eine große Räuber-

bande? Da, wo keine Gerechtigkeit herrscht und 

keine angestrebt wird und keiner die Chance hat, von 

Gerechtigkeit zu profitieren, da werden die Leute 

dann auch mal so, wie sie in Österreich gewählt ha-

ben. 

Das Zweite, neben der Gerechtigkeit, ist die Frage, 

ob man sich für mehr hält als die anderen. Halten Sie 

sich bitte nie für mehr. Es reicht vollkommen, wenn 

Sie gleich mit dem Nachbarn sind. Aber dieses „mehr 
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sein wollen als die anderen“ ist der erste Weg in sol-

che Tendenzen. Inwiefern halten sich die Österrei-

cher für mehr? Das wissen wir jetzt mitten im Chaos 

von Flüchtlingen. Inwiefern halten sich Mazedonier, 

Serben manchmal für mehr als die, die geflohen 

sind? Das ist der Beginn einer solchen schlechten 

Entwicklung.  

Ich kann Ihnen allen nur dafür danken, wo Sie tätig 

waren, dass wir weitgehend alle unsere Flüchtlinge 

aufgenommen haben, in einer Weise, die dem ent-

spricht, was wir auch als Gesellschaftsbild haben. 

Das sind meine zwei Botschaften. 

Herzlichen Dank. So eine Fragestunde darf auch 

nicht in eine ganze Stunde ausarten. Ich würde das 

zwar gerne tun, aber Sie müssen ja Ihr Programm 

auch noch abwickeln. Schön, dass Sie so diszipliniert 

gefragt haben, und vor allen Dingen, dass Sie gefragt 

haben. Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Vielen Dank. – Nun kommen wir zu Tagesord-

nungspunkt 2: 

Einführung eines eigenständigen berufsorientie-

renden Faches an allen weiterführenden Schu-

len in Rheinland-Pfalz ab Klassenstufe 7 

Antrag der Fraktion „BOtschaft für die Zukunft“ 

(BOfZ) 

– Grund- und Realschule plus  

St. Martin Kelberg – 

– Drucksache 31/1 – 

Damit erteile ich das Wort der Vorsitzenden der Par-

tei „BOtschaft für die Zukunft“ (BOfZ), Tamara Müller. 

(Beifall) 

Tamara Müller (BOfZ):  

Sehr geehrter Herr Präsident Mertes, sehr geehrte 

Staatssekretärin Gottstein, sehr geehrter Herr 

Staatssekretär Beckmann! Vielen Dank noch mal für 

die nette Begrüßung. Sehr geehrte Abgeordnete, 

liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste! Mein 

Name ist Tamara Müller, und ich bin die Vorsitzende 

der Fraktion BOfZ der Realschule plus St. Martin in 

Kelberg. 

Hiermit bedanke ich mich auch noch einmal dafür, 

dass wir uns alle hier mit unseren Anliegen etablieren 

dürfen und die Chance erhalten haben, heute hier 

sein zu dürfen. Wir haben uns mit einem Thema be-

schäftigt, das uns Schüler alle betrifft: Wie kann man 

den Schülerinnen und Schülern bis zum Erreichen 

der Mittleren Reife die Möglichkeit geben, sich konti-

nuierlich auf den baldigen Weg zum späteren Beruf 

oder Studium vorzubereiten?  

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Landesre-

gierung bedanken und unsere positive Resonanz zu 

Projekten wie „Zukunft läuft“ aussprechen. Das be-

nannte Projekt bietet Schülern der Klassenstufe 8 

und 9 die Teilnahme an einer Art Messe an, wo Ein-

blicke in verschiedene lokale Berufe gesammelt wer-

den können. Zwar kommen derartige Projekte stets 

gut an; dennoch sind wir der Meinung, dass dies al-

lein nicht ausreichend Aufklärung verschafft. Darum 

präsentiere ich nun unsere Idee.  

Im späteren Alltag begegnet man immer wieder Fra-

gen, die uns sehr beschäftigen und unausweichlich 

sind: Wie erledigt man eine Steuererklärung? Wie 

lege ich ein Konto an oder nehme einen Kredit auf? 

Im Lehrplan ist zwar vorgesehen, dass in einzelnen 

Fächern auf das spätere Berufsleben vorbereitet 

wird, jedoch kommt dies meist zu kurz.  

Nochmals zur Verdeutlichung: Die Tatsache, dass 

das Fach Berufsorientierung als Anhängsel verschie-

denen Fächern zugeordnet wird, birgt die Gefahr, 

dass die Berufsorientierung nicht ausreichend ernst 

genommen wird. Sollte ein Fach, das die berufliche 

Zukunft der Schüler zum Inhalt hat, nicht die Eigen-

ständigkeit haben, die beinhaltet, dass es auch aus-

schließlich von Fachlehrern unterrichtet wird? 

Einige Schüler dieser Klasse kommen vom Gymna-

sium und haben bis zum Ende der 9. Klasse weder 

Praktika durchlaufen noch auf andere Art und Weise 

Möglichkeiten bekommen, ihre beruflichen Interes-

sen zu entwickeln oder auf das außerschulische Le-

ben vorbereitet zu werden. Was also nun, wenn man 

nach der 10. Klasse die Schule verlässt und komplett 
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auf sich allein gestellt und ohne Praxis das berufliche 

Leben angehen muss? Mit einem eigenständigen 

Fach können wichtige Themen des späteren Berufs-

alltags und des selbstständigen Lebens als Erwach-

sener besprochen werden. 

Inhalte dieses Faches wären unter anderem die 

Schulung im Erstellen von formvollendeten Lebens-

läufen und Bewerbungen, das Üben von Vorstel-

lungsgesprächen, das Ausfüllen von Versicherungs-

anträgen, Überweisungen und Steuererklärungen, 

Berufsberatung und Praktika. Mit dem geforderten 

Fach Berufsorientierung wollen wir die zuvor ge-

nannte Problematik aufgreifen und Lösungen anbie-

ten. 

Im allerseltensten Fall kommt es vor, dass sich Schü-

ler über den Beruf im Klaren sind, den sie später aus-

üben möchten. Ich in meinem Fall interessiere mich 

sehr für die Anatomie und den Aufbau des Körpers. 

Doch welchen Beruf wähle ich nun? Krankenschwes-

ter, Ärztin oder vielleicht Physiotherapeutin? In unse-

rem Antrag ist vorgesehen, dass Schülerinnen und 

Schüler in der Klassenstufe 8 ein Orientierungsprak-

tikum durchlaufen. In der Klassenstufe 9 soll dann ein 

weiteres Praktikum folgen. Die Regelung frühzeitiger 

Praktika ist uns wichtig, da sich viele Schüler schon 

zu Beginn der 10. Klasse für den jeweiligen Beruf be-

worben haben müssen. Auch kommt in einer 10. 

Klasse einer Realschule plus beispielsweise die Zu-

kunftsplanung hinzu, woraufhin für ein derart spät ge-

legtes Praktikum keine Zeit übrig bliebe. 

Somit erlangen die Schüler Einblick in das Berufsle-

ben und erhalten Informationen zu Berufen, die sie 

interessieren. Die Gesamtkonferenz hat die Möglich-

keit, festzulegen, inwieweit die erbrachten Leistun-

gen zum Beispiel während des Praktikums, beispiels-

weise in Form einer Praktikumsmappe, bewertet wer-

den. 

Des Weiteren wäre es hilfreich, wenn an allen weiter-

führenden Schulen ein aktives Netzwerk zwischen 

Schulen, Betrieben und weiteren Einrichtungen für 

eine ausführliche Berufsberatung besteht. Somit wür-

den Schülerinnen und Schüler zukünftig erfolgreicher 

auf das ihnen bevorstehende Erwerbsleben nach der 

Schule vorbereitet und explizit gefördert. – Vielen 

Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Vielen Dank, Frau Müller. – Wir kommen nun zu den 

Änderungsanträgen und beginnen mit der Fraktion 

„Lebensmittelverordnung nach französischem Vor-

bild“ des Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss 

Mainz. Ich bitte einen Vertreter der Fraktion nach 

vorne ans Podium, um den Änderungsantrag vorzu-

stellen. 

 

Hanau Hama Rashid (LnfV):  

Wir möchten Nr. 1 des Antrages wie folgt ändern:  

An jeder weiterführenden Schule sollen 

zweimal pro Jahr Workshops zur Berufsori-

entierung ab der Klassenstufe 7 angeboten 

werden. 

Dies haben wir entschieden, da wahrscheinlich Lehr-

kräfte fehlen werden oder speziell ausgebildet wer-

den müssen, um das Fach Berufsorientierung zu un-

terrichten. Zudem müssten die Stundenpläne kom-

plett neu gemacht werden. Ganztagsschüler zum 

Beispiel, die sowieso einen vollen Stundenplan ha-

ben, hätten Probleme dabei, sich einem neuen Fach 

anzupassen und dafür auch noch zu lernen; denn da 

werden ja auch Arbeiten geschrieben. 

Wir denken, dass Workshops Interessierten die 

Chance geben, etwas zu lernen, ohne sich auf ein 

neues Fach einstellen zu müssen. 

Nr. 2 des Antrags möchten wir auch ändern: 

Die bestehenden Praktikumsregeln für wei-

terführende Schulen sollen dahingehend 

geändert werden, dass in der Klassenstufe 

9 und 10 jeweils ein Schulpraktikum stattfin-

den muss. Die Dauer des Praktikums soll in 

der 9. Klasse fünf Tage und in der 10. 

Klasse zwei Wochen betragen. 

Wir denken, dass es in der 9. und 10. Klasse anstatt 

in der 8. und 9. besser wäre, da es unwahrscheinlich 
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ist, dass ein Arbeitgeber so jungen Schülern einen 

Praktikumsplatz geben würde, und dies nur für fünf 

Tage. Auch wenn sie einen Platz haben würden, wür-

den sie wahrscheinlich nur Tätigkeiten wie Putzen  

oder Kaffeekochen bekommen. Denn da ist ja auch 

überhaupt kein Lernerfolg. 

In der 9. und 10. Klasse sind die Schüler etwas ver-

antwortungsbewusster, und das Thema Bewerbung 

steht sowieso in der 9. Klasse im Fach Deutsch an. 

Durch die zwei Wochen in der 10. Klasse haben sie 

auch einen besseren Einblick in das Unternehmen 

und können so auch viel mehr mitnehmen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Vielen Dank. – Wir kommen nun zum zweiten Ände-

rungsantrag der Fraktion „Die Jugend der Pfalz“ vom 

Carl-Bosch-Gymnasium Ludwigshafen. – Bitte 

schön. 

 

Carmen Lavant (DJP):  

Guten Tag! Wir haben den Änderungsantrag, Druck-

sache 31/6, eingebracht: 

Das Fach Berufsorientierung soll ab Klas-

senstufe 7 in der Sekundarstufe an allen 

weiterführenden Schulen in einem Zeitraum 

von drei Jahren als eigenständiges Fach un-

terrichtet werden. 

Wir haben diesen Änderungsantrag verfasst, da wir 

finden, dass in Gymnasien das Fach nicht weiter in 

die weiterführende Stufe mitgenommen werden 

soll. – Danke. 

(Beifall) 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Vielen Dank. – Nun kommen wir zum letzten Ände-

rungsantrag. Ich bitte einen Vertreter der Fraktion 

„Initiative Leben im Unterricht“ der Berufsbildenden 

Schule Kusel nach vorne. 

(Vereinzelt Beifall bei der ILiU) 

 

Diana Decker (ILiU):  

Wir stellen folgenden Änderungsantrag: 

Nummer 3 des Antrags erhält folgende Fas-

sung: 

Alle weiterführenden Schulen sollen mög-

lichst häufig Experten in den Unterricht des 

Faches Berufsorientierung einladen, und 

dadurch sollte der Praxistag entfallen. 

Hierzu gibt es verschiedene Gründe. Durch den Ein-

satz von Experten im Unterricht versprechen wir uns 

Einblick in unterschiedliche Bereiche. Bei der Einfüh-

rung eines eintägigen Praxistages fehlen den Schü-

lern Einblicke in das tatsächliche Tätigkeitsfeld des 

jeweiligen Berufes. Sie werden zudem als billige Ar-

beitskraft für unbeliebte und eintönige Arbeiten ein-

gesetzt. In unseren Augen führt ein eintägiger Praxis-

tag nicht zum erwünschten Erfolg. – Danke. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Vielen Dank. – Das war es mit den Änderungsanträ-

gen. Nun kommen wir zur Stellungnahme.  

Herr Staatssekretär Hans Beckmann, ich erteile 

Ihnen das Wort.  

 

Staatssekretär Hans Beckmann:  

Frau Präsidentin, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Herr Landtagspräsident Mertes, liebe Abgeordneten 

und Abgeordnete! Vielen Dank, dass ich die Möglich-

keit habe, zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Ich 

glaube nämlich, dass der Antrag einen ganz wichti-

gen Aspekt auch der Landespolitik aufgreift. Wenn 

man die Begründung des Antrages gehört hat, die 

sich leicht von dem unterscheidet, was Sie schriftlich 

vorgelegt haben, haben wir es im Prinzip mit zwei 

Dingen zu tun. Das eine ist eine ganz starke Bezug-

nahme auf den Antrag, den wir später noch diskutie-

ren werden, nämlich der Lebensweltbezug, der in die 

Schule einfließen soll. Das andere ist der Aspekt der 
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Berufsorientierung. Darauf haben Sie später im zwei-

ten Teil Ihres Vortrages viel stärker Bezug genom-

men. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich beide Dinge 

nicht zu sehr vermische. Daher werde ich jetzt stär-

ker auf die Berufsorientierung eingehen. Später, 

wenn wir über Ihren Antrag reden, steht der Lebens-

weltbezug eindeutig im Mittelpunkt. Sonst müssen 

Sie alles zweimal hören, und, was noch viel schlim-

mer ist, ich müsste viel zu lange reden. 

Wichtig ist – das haben Sie auch gesagt –, dass das 

Thema Berufsorientierung außerordentlich wichtig 

ist, weil junge Menschen, wenn sie in der Schule 

sind, wissen müssen, welches Potenzial in ihnen 

steckt, und sie brauchen viele Informationen, damit 

sie für sich entscheiden können, was sie in der Zeit 

nach der Schule machen, sei es eine duale Ausbil-

dung oder auch ein Studium. 

Wir haben deshalb den Tag der Berufs- und Studien-

orientierung auf den Weg gebracht, den alle weiter-

führenden Schulen verpflichtend durchführen müs-

sen. Ich habe jetzt mit Freude vernommen, dass er 

schon an einigen Schulen durchgeführt worden ist, 

möglicherweise noch nicht an allen. Schülerinnen 

und Schüler – das steht im Mittelpunkt dabei – müs-

sen kompetent werden in eigener Sache, damit sie 

auch eigenverantwortlich und gut informiert entschei-

den können. Ganz wichtig ist auch – das ist in einer 

Forderung enthalten, die Sie erhoben haben, aber 

auch in einem Änderungsantrag –: Diese Berufs- und 

Studienorientierung sollen nicht die Lehrerinnen und 

Lehrer durchführen – das machen sie auch nicht –, 

sondern es sollen Expertinnen und Experten von au-

ßen machen, also von der IHK, der Industrie- und 

Handelskammer, oder von der Handwerkskammer, 

von der BA, der Bundesanstalt für Arbeit, oder auch 

von den Berufsbildenden Schulen. Wenn es um das 

Studium geht, sind selbstverständlich auch die Hoch-

schulen gefragt, die dann in die Schulen kommen 

und Sie informieren müssen.  

Das geschieht seit dem 01.01.2016 verbindlich an al-

len unseren weiterführenden Schulen. Das sind 400 

Schulen; 52.000 Schülerinnen und Schüler profitie-

ren von diesem Angebot. Wichtig ist, dass diese Be-

ratung, diese Information nach landeseinheitlichen 

Richtlinien geschieht. Sie in Kelberg müssen nämlich 

die gleichen Informationen erhalten wie Sie in Kusel 

oder in Ludwigshafen. Deshalb gibt es ganz klare 

Vorgaben zu diesem Tag der Berufs- und Studienori-

entierung.  

Ich habe das mal dabei.  

(Staatssekretär Beckmann hält ein Plakat hoch.) 

Ganz wichtig für Sie, falls Sie das noch nicht kennen, 

ist: Wir haben eine App entwickelt. Hier sehen Sie 

den QR-Code. Ich lasse das gerne hier. Da können 

Sie einen Interessenscheck machen und erste Infor-

mationen einholen. Denn diese Berufs- und Studien-

orientierung, meine Damen und Herren, ist gar nicht 

so trivial. Wissen Sie, wie viele Berufe es in der Bun-

desrepublik Deutschland gibt, wie viele Ausbildungs-

berufe? Es sind rund 330. Wenn ich Ihnen erzähle, 

wie viele Studienmöglichkeiten es gibt, dann werden 

Sie es vermutlich nicht glauben, aber es ist so: Es 

gibt in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr 

17.000 Studienmöglichkeiten und davon allein 1.000 

in Rheinland-Pfalz. Da sehen Sie, wie wichtig es ist, 

dass Sie sich frühzeitig informieren, dass Sie sich gut 

informieren und dass Sie mit Expertinnen und Exper-

ten reden.  

Ich ergänze noch gerne einen Aspekt, der jetzt über-

haupt noch nicht genannt worden ist: Es ist wichtig, 

dass Sie auch mit Ihren Eltern reden, weil die Eltern 

im Hinblick auf Ihre Berufs- und Studienorientierung 

ganz, ganz wichtige Partner sind. 

Es wurde gefordert, dass wir ab der Klassenstufe 7 

ein eigenständiges Fach, ein berufsorientierendes 

Fach einführen sollen. Wir haben in der Diskussion 

auch gemerkt, dass es unterschiedliche Schularten 

mit unterschiedlichen Problemstellungen gibt. In der 

Realschule plus, Ihrer Schulart, machen das einige 

Schulen auch, die ein Fach Berufsorientierung ha-

ben, weil dieser Berufsbezug eine ganz starke und 

wichtige Rolle spielt. In anderen Schularten, im Gym-

nasium, ist das weniger stark ausgeprägt. Aber 

selbst bei den Realschulen plus entscheiden sich die 

allermeisten Schulen gegen ein eigenständiges Fach 

Berufsorientierung.  

Ich sage es Ihnen ganz offen: Ich halte es auch für 

besser, wenn es nicht in einem Fach angesiedelt ist. 

Ich will Ihnen das begründen und hoffe sehr, dass ich 
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Sie mit den Argumenten auch ein Stück weit über-

zeugen kann. Berufs- und Studienorientierung – ich 

nehme die Studienorientierung ausdrücklich dazu, 

weil hoffentlich auch Schülerinnen und Schüler aus 

einer Realschule plus später den Weg in ein Studium 

finden – darf nicht auf der Schulter eines einzelnen 

Kollegen oder einer einzelnen Kollegin lasten. Es ist 

eine Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer, und es ist 

ein Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ins-

gesamt. Deswegen ist es wichtig, dass sich alle Lehr-

kräfte mit diesem Thema beschäftigen. Deshalb ist 

es wichtig, dass es in den Konferenzen in den Schu-

len besprochen wird. Ich würde sogar so weit gehen: 

Es ist wünschenswert, dass es in den Schulen in das 

Schulkonzept aufgenommen wird, damit klar ist: Be-

rufs- und Studienorientierung ist für unsere Schüle-

rinnen und Schüler ein ganz wichtiger Aspekt. Ich 

würde sogar so weit gehen: Es ist der wichtigste As-

pekt, weil Sie ja auf das vorbereitet werden sollen, 

was nach der Schule auf Sie zukommt.  

Ich sage Ihnen auch – Sie wissen es –: Sie haben 30 

Stunden in der Woche Unterricht. Das ist ein zweiter 

Aspekt. Was bedeutet es, wenn es ein weiteres Fach 

gibt – egal, ob das, wie jetzt die Fraktion aus Lud-

wigshafen gefordert hat, nur für drei Jahre gelten soll 

oder ob das länger geht? Machen Sie dann bitte auch 

konkret Vorschläge, welche anderen Fächer gekürzt 

werden oder wegfallen sollen. Denn Sie haben 30 

Stunden Unterricht, und dieses Fach muss ja irgend-

wie untergebracht werden. 

Ein zweites Argument in diesem Zusammenhang: Es 

wird natürlich auch dazu führen, dass andere, soge-

nannte Querschnittsthemen, auch unterrichtet wer-

den sollen. Ich will Ihnen nur zwei, drei nennen: Me-

dienerziehung, Gesundheitserziehung, Demokratie-

erziehung, Antigewalterziehung; man könnte noch 

viele andere nennen. Auch da sage ich – da will ich 

wirklich ganz kurz nur auf den zweiten Aspekt einge-

hen, diesen Lebensweltbezug –: Es ist wichtig, dass 

das nicht nur in einem Fach vermittelt wird, sondern 

in der Schule insgesamt. Es ist ein Auftrag aller Leh-

rerinnen und Lehrer und der ganzen Schulgemein-

schaft, Sie auf den Beruf und auf das Studium vorzu-

bereiten. Ich glaube, dass die Inhalte Priorität haben 

und weniger die Organisationsform im Vordergrund 

stehen sollte.  

Ich will aber auch noch auf Forderungen und Ihre An-

träge kurz eingehen und hoffe, dass ich die wichtigs-

ten Aspekte nenne. Das erste ist der Praxistag. Ich 

sage es Ihnen ganz ehrlich: Der Praxistag ist ein Er-

folgsmodell. Jetzt gibt es einige unter Ihnen, die viel-

leicht nicht genau wissen, was damit gemeint ist. 

Deswegen lassen Sie mich das kurz erklären. Wir ha-

ben den Praxistag an Schularten eingeführt, in denen 

Schülerinnen und Schüler nach dem Erreichen der 

Berufsreife die Schule verlassen. Ich sage jetzt ein-

mal: Liebe Abgeordnete, das sind oft Schülerinnen 

und Schüler, die keine so guten schulischen Leistun-

gen erbringen, die aber wirklich gute praktische Fä-

higkeiten mitbringen. Diesen Schülerinnen und Schü-

lern wollen wir die Möglichkeit eröffnen, dass sie im 

Rahmen des Praxistags – er findet an einem Tag im 

Schuljahr statt – Erfahrungen sammeln können. Ich 

kann Ihnen sagen: Wir haben uns das genau ange-

schaut. Sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler, 

die in diesem Praxistag waren, haben danach auch 

genau in diesem Betrieb, in dieser Firma, wo sie wa-

ren, eine Ausbildungsstelle bekommen. Das ist doch 

genau das, was wir wollen: dass sie für sich erken-

nen: Jawohl, Mechatroniker – oder egal, wo ich bin – 

ist eine Aufgabe, die zu mir passt; hier kann ich eine 

Ausbildung absolvieren. Ich glaube, dass das sehr 

wichtig ist. Nur damit Sie auch mal die Zahl kennen: 

Immerhin nehmen im laufenden Schuljahr 9.000 

Schülerinnen und Schüler an diesem Praxistag teil, 

und zwar an 777 Schulen.  

Lassen Sie mich auch noch etwas zum Thema Prak-

tikum allgemein sagen. Da hat man gesehen, dass 

Sie aus unterschiedlichen Schularten kommen. Mei-

nes Erachtens muss das Praktikum, je nachdem, 

über welche Schulart wir reden, in unterschiedlichen 

Jahrgangsstufen sein. Bei der Realschule plus ver-

lassen die ersten Schülerinnen und Schüler nach der 

Jahrgangsstufe 9 die Schule. Für die ist es viel zu 

spät, wenn in der 9. Klasse das Praktikum beginnt; 

die müssen sich schon früher orientieren und in ein 

Praktikum gehen. An einem Gymnasium oder an ei-

ner Integrierten Gesamtschule kann man das anders 

machen. Deswegen haben wir es so geregelt, dass 
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in der Realschule plus das erste Praktikum in der 

Jahrgangsstufe 8 sein soll, am Gymnasium in 9. Was 

gefordert worden ist – was Sie in Ihrer Forderung for-

muliert haben –, dass man fünf Tage in 8 macht und 

fünf Tage in 9, finde ich gut. Das kann man jetzt 

schon machen. Auch das ist eine Frage, die in einer 

Schule entschieden werden kann. Es stehen für 

Praktika mindestens 15 Tage zur Verfügung; in be-

sonderen Ausnahmefällen kann dieser Zeitraum so-

gar verlängert werden. 

Ich komme zum Schluss – aus Zeitgründen; wahr-

scheinlich habe ich schon zu lange geredet. Ich un-

terstütze Ihr Anliegen sehr, dass die Berufs- und – ich 

ergänze – Studienorientierung forciert wird, gestärkt 

wird. Schülerinnen und Schüler müssen auf das Le-

ben nach der Schule vorbereitet werden. Sie müssen 

kompetent in eigener Sache werden, aber nicht in ei-

nem eigenen Fach, sondern als Auftrag an die 

Schule, als Erziehungs- und Bildungsauftrag, den die 

Schule zu leisten hat. – Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Vielen Dank, Herr Beckmann. – Jetzt kommen wir zur 

offenen Diskussionsrunde. Dies bedeutet: Jeder, der 

etwas sagen möchte, darf nun das Mikrofon aktivie-

ren. Ich werde dann per Zufallsprinzip eine Person 

auswählen. – Bitte schön. 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Ich habe gerade eben herausgehört, dass man wäh-

rend des Praktikums als billige Arbeitskraft einge-

setzt wird, um Kaffee zu kochen. Ich kann dem über-

haupt nicht zustimmen. Ich habe jetzt auch am Pra-

xistag teilgenommen, in der kommunalen Trinkwas-

serversorgung. Davor habe ich ein zweiwöchiges 

Praktikum beim Hardware- und Receiverhersteller 

TechniSat gemacht. Ich habe jedes Mal sehr viele 

Aufgaben bekommen. Unter anderem habe ich mit-

geholfen, Überlandleitungen für die gesamte Trink-

wasserversorgung zu legen. Ich hatte nie das Gefühl, 

dass man mich als billige Arbeitskraft benutzt, die 

nichts zu tun hat.  

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Ich möchte mich kurz auf meinen Vorredner Leon be-

ziehen. Es wurde auch gesagt, dass das Praktikum 

ab der Klassenstufe 9 gemacht werden soll, weil 

dann der Arbeitgeber denkt, dass der Schüler pflicht-

bewusster oder verantwortungsbewusster ist.  

Ich denke, das ist nicht der Fall. Denn in der 8. Klasse 

sollte man auch schon so weit sein, dass man ver-

antwortungsbewusst handelt. Das heißt, wenn man 

ein Praktikum in einem Betrieb macht, kann man auf 

jeden Fall auch sagen: Ich bin jetzt hier; ich habe mir 

das freiwillig ausgesucht, und ich möchte jetzt etwas 

tun. Das heißt, da ist es, was den Kopf der Schüler 

angeht, kein Unterschied, ob man in der 9. oder in 

der 8. Klasse ein Praktikum macht. 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Ich hatte ein 

Praktikum beim ZDF; das war letzten Herbst. Auch 

wenn man sich viel um mich gekümmert hat und man 

versucht hat, mir Aufgaben zu geben, hatte ich oft 

das Gefühl: Das sind Aufgaben, die man mir so ge-

rade da hinlegt, damit ich etwas zu tun habe. Ich 

hatte schon das Gefühl, dass ich beschäftigt werden 

und nicht wirklich mithelfen sollte. Es war, obwohl es 

ein sehr schönes Praktikum war, ein bisschen demo-

tivierend, zu merken, dass man für eine Woche da ist 

und jetzt in fünf Tagen merken soll, ob das ein Beruf 

für einen ist. Das ist auf der einen Seite viel zu kurz, 

auf der anderen Seite auch viel zu schwer für den 

Arbeitgeber, einen wirklich richtig einzubinden.  

 

Hanau Hama Rashid (LnfV):  

Ich stimme Niko zu. Aus eigener Erfahrung kann 

auch ich sagen, dass einem einfach Aufgaben gege-

ben werden, damit man etwas zu tun hat. Auch wenn 

die Schüler in der 8. und 9. Klasse vielleicht gleich 

sind, sehen das die Arbeitgeber wahrscheinlich an-

ders.  

Viele sind sich in der 8. Klasse noch nicht wirklich be-

wusst, was sie vielleicht machen wollen. Da fragen 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 31. Sitzung am 3. Mai 2016 
 

17 
 

sie einfach zum Beispiel die Eltern, ob sie jemanden 

kennen, der beim ZDF oder irgendwo arbeitet, und 

bekommen durch Verbindungen einen Praktikums-

platz, was eigentlich nicht Ziel sein sollte.  

 

Felix Knorpp (DJP):  

Es kommt komplett auf das Praktikum an, das man 

macht. Wenn man in der Werkstatt hilft, kann man 

vielleicht noch eher etwas machen, vielleicht ein paar 

Schrauben reindrehen, als wenn man etwas pro-

grammieren soll, wo man wirklich Grundkenntnisse 

braucht. Die sind nicht in ein oder zwei Wochen er-

lernbar. Da kann man im Betrieb nicht direkt richtig 

helfen. 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Natürlich kann man nicht von Anfang an wissen, was 

man machen möchte. Aber genau dafür ist ein Prak-

tikum ja da: Man geht in einen Beruf, man geht auf 

einen Arbeitsplatz ein und sieht, was gemacht wird 

und gemacht werden muss. Genau davon kann man 

ja ableiten, ob es einem gefällt oder nicht gefällt, was 

eigentlich auch der Hintergrund eines Praktikums ist: 

Man kann seine Interessen stärken und sieht: Das 

möchte ich tun, das möchte ich irgendwann mal wer-

den; das ist überhaupt nichts für mich.  

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Meiner Meinung nach ist es bei Ihrem Beispiel mit 

dem ZDF Aufgabe des Arbeitgebers, sich an die ei-

gene Nase zu fassen und zu sagen: Wir haben einen 

Praktikanten; der interessiert sich für diesen Beruf. 

Da ist der Arbeitgeber gefragt, dass er sagt: Wir zei-

gen Ihnen den Beruf, weil Sie eventuell mal später 

bei uns arbeiten könnten. Wenn der Arbeitgeber 

sagt, wir geben Ihnen etwas zur Beschäftigung, dann 

sollte man sich überlegen, ob das nicht vielleicht der 

falsche Arbeitsplatz sein könnte. 

Eben wurde gesagt, dass die Schüler eventuell über 

Kontakte zu einem Praktikum kommen. Dazu möchte 

ich sagen, dass die Schüler auch selbstständig wer-

den sollen, dass sie alleine auf den Arbeitgeber zu-

gehen und sagen: Ich habe jetzt ein Praktikum im 

nächsten Jahr. Ich möchte hier mein Praktikum ma-

chen. Die Schüler sollen einfach von allein auf an-

dere Menschen zugehen und nach einem Praktikum 

fragen.  

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Meiner Meinung nach ist es nicht Aufgabe der 

Schule, dem Schüler einen Job zu besorgen. Der 

Schüler muss sich selbstständig darum kümmern. 

Das heißt, dass er in Eigeninitiative versuchen soll, 

seine Interessen zu finden, und nicht alles von der 

Schule machen lassen. Darum finde ich, dass das 

viel mehr vom Schüler ausgeht. Die Aufgabe der 

Schule ist ja auch nicht nur, einen auf einen Beruf 

vorzubereiten, sondern zusätzlich zur Ausbildung ist 

in der Schule immer noch die Bildung ein sehr, sehr 

wichtiger Teil, nämlich dass man generell ein biss-

chen lernt, wie die Welt funktioniert, und andere 

Dinge. Das heißt, dass die Schule nicht nur eine Art 

Vorstufe des Berufs sein sollte, sondern noch viel 

mehr sein muss. 

 

Tamara Müller (BOfZ):  

Ich möchte etwas zu dem Thema sagen, dass Schü-

ler in der 8. Klasse nicht reif genug sind oder nicht 

genügend Erfahrung haben. Genau deswegen ma-

chen wir das: damit die Schüler Erfahrungen sam-

meln, damit sie lernen, damit umzugehen und sich 

selbstständig um etwas zu kümmern. Wie soll man 

etwas erlernen, wenn man nichts hat, wenn man 

nichts macht und keine Möglichkeiten hat? Die 

Schule ist natürlich nicht da, um einem alles zu geben 

oder um einem direkt alles vor die Füße zu legen. 

Das Praktikum soll natürlich selbstständig gesucht 

werden. Das Praktikum ist ja dafür da, um zu 

schauen, ob es einem gefällt oder ob es das Richtige 

für einen ist. Die Schule ist daher nur eine Hilfestel-

lung. 

Ich vermute – ich möchte niemandem etwas unter-

stellen –, dass manche Menschen eher nicht selbst-

ständig ein Praktikum suchen, also wenn es heißt: In 
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der Schule sind jetzt zwei Wochen Praktikum ange-

setzt; ich brauche irgendetwas – was ist denn gut für 

mich, wofür interessiere ich mich? Dadurch kommt 

dieses Denken. Es ist einfach nur eine Anregung, da-

mit die Leute anfangen, darüber nachzudenken. 

 

Natalie Vogt (DJP):  

Ich möchte gerne etwas zur dritten Forderung aus 

Drucksache 31/1 sagen. Ich finde die Forderung ei-

gentlich gut. Allerdings arbeite ich einmal pro Woche 

im Notariat. Da ist auch noch ein junges Mädchen, 

das mit mir arbeitet. Sie macht auch so einen Praxis-

tag. Ich finde einen Praxistag wirklich sehr gut.  

Zu den Nacharbeitsstunden möchte ich sagen: Ich 

finde es besser, wenn man morgens ganz gewöhn-

lich zur Schule gehen kann, dass man sich auf den 

ganz gewöhnlichen Schulalltag konzentrieren kann 

und erst nachmittags arbeiten geht oder diesen Pra-

xistag macht. 

 

Ich würde diesen Praxistag nur für ein Jahr machen, 

auch in den 8. und 9. Klassen, also für Realschule 

und Gymnasium, weil es eventuell auch im Gymna-

sium Leute gibt, die nach der 10. Klasse abgehen 

wollen. Dann haben sie dementsprechend auch 

Möglichkeiten und wissen, was sie mal werden sol-

len. 

Manche Schulen sind Ganztagsschulen. Da wäre es 

auch schwierig zu vereinbaren, die fehlenden Stun-

den, die für einen Praxistag genommen wurden, 

nachmittags nachzuholen, weil die Ganztagsschule 

bis um 16 Uhr Unterricht hat.  

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Natürlich ist es nicht Aufgabe der Schule, dem Schü-

ler einen Ausbildungsplatz zu besorgen. Trotzdem ist 

es immer noch Aufgabe der Schule – so finde ich –, 

den Schüler auf dem Weg zur Ausbildung zu beglei-

ten und ein bisschen dahin zu führen und an die 

Hand zu nehmen. Darum denke ich auch, dass es 

richtig ist, dass das Praktikum an der Schule gemacht 

wird und nicht während der Freizeit. Natürlich muss 

der Schüler die Initiative zeigen, dass er etwas ma-

chen möchte. Er soll sich natürlich selbst die Prakti-

kumsstelle suchen. Dennoch sollten ihn die Lehrer 

dabei begleiten und sagen: Das kannst du machen; 

du kannst es so versuchen; du kannst das in deinem 

Bewerbungsschreiben verbessern.  

 

Selina Akdeniz (DJP):  

Ich muss meinem Vorredner ganz recht geben. Bei 

mir zum Beispiel war es genauso. Ich will Jura stu-

dieren; ich will Anwältin werden. Ich habe aber nie 

darüber nachgedacht. Ich wusste zwar, worum es da 

geht und was man da arbeitet, aber nicht wirklich, wie 

ich was machen werde. Dann habe ich auch, als wir 

in der Schule ein Schulpraktikum machen mussten, 

bei einer Anwaltskanzlei mein Praktikum absolviert, 

und erst da habe ich gemerkt, was es überhaupt 

heißt, Anwältin zu sein, und mich mit den meisten 

Leuten auseinandergesetzt und gefragt, worum es 

da geht. Ohne dieses Praktikum hätte ich gar nicht 

verstanden, worum es da geht und ob es das Rich-

tige für mich ist. Aus diesem Grund finde ich auch, 

dass man ein Schulpraktikum absolvieren sollte und 

dass es wirklich jeder machen kann.  

Es sollte auch von der Schule ausgehen. Wir haben 

mit unserer Deutschlehrerin unsere Bewerbungen 

geschrieben; sie hat sie auch verbessert und Vor-

schläge gemacht. Meine Eltern hätten mir zwar ge-

holfen, aber das wäre nicht so wie im Deutschunter-

richt. Aus diesem Grund finde ich es sehr wichtig, 

dass es mit in den Unterricht genommen wird. 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Generell unterstütze ich die Idee eines Praktikums; 

ich finde Praktika auch sehr sinnvoll. Es ist nur die 

Frage: Man hat jetzt fünf Tage ein Praktikum, und 

dann soll man an diesen fünf Tagen – egal, wo man 

hingeht – feststellen können, wie dieser Beruf läuft. 

Ich finde, das ist auf der einen Seite viel zu kurz, und 

auf der anderen Seite ist auch die Frage: Kann man 

das noch in der Schulzeit unterbringen, wenn wir das 

länger machen? Länger als eine Woche kann man 
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auch nicht die Schule ausfallen lassen, nur um ein 

Praktikum zu machen.  

Auch wenn lange Praktika meiner Meinung nach 

wirklich sinnvoll sind, sind sie in der Schulzeit zu 

schwer unterzubringen. Es ist nicht möglich, ein lan-

ges und sehr produktives Praktikum – zumindest für 

die meisten Berufe – in die Schulzeit zu bringen. Des-

halb sollte es vielleicht lieber ein längeres Praktikum 

sein, das man sich freiwillig sucht, nachdem man 

seine Schullaufbahn beendet hat. Das fände ich per-

sönlich besser. 

 

Lydia Sicken (BOfZ):  

Ich habe Bedenken, dass Schüler sich nicht für Prak-

tika interessieren, wenn sie nicht von der Schule da-

rauf hingewiesen werden. Sie wissen die Chancen 

nicht zu nutzen. Ich für meinen Teil habe durch die 

Praktika gelernt, dass ich meinen Ausbildungsberuf 

erlernen möchte.  

Ich finde auch, dass die Länge der Praktika hier nicht 

besprochen werden sollte, weil von den Schulen 

selbst besprochen werden sollte, wie die Praktika ge-

regelt werden sollten – auch, ob sie mit in die Ferien 

kommen. 

Wenn Leute vom Gymnasium nach der 10. Klasse 

die Schule verlassen möchten, sehe ich auch das 

Praktikum in der 10. Klasse als zu spät an, da – wie 

in der Rede schon gesagt – in vielen Berufen die Be-

triebe schon am Ende der 9. Klasse oder zu Beginn 

der 10. Klasse ihre Bewerber aussuchen möchten. 

 

Rubin Hagels (LnfV):  

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns vielleicht 

zu sehr auf diesen einen Punkt beschränken. 

Wir haben jetzt ausführlich alle Meinungen gehört 

und haben auch langsam festgestellt, dass wir uns 

an einem Punkt einig sind: dass die Praktika so, wie 

sie im Moment sind, vielleicht sinnvoll sind. Allerdings 

wurde mehrmals angesprochen, dass sie entweder 

zu früh oder zu spät liegen.  

Ich bitte darum, in einem anderem Punkt Aufklärung 

zu schaffen, nämlich wie das zum Beispiel mit den 

Leistungsüberprüfungen ist. Für jedes Fach müsste 

ja eine Leistungsüberprüfung stattfinden. Wie sieht 

es da aus? 

 

Silas Götz (DJP):  

Ich finde Praktika in der Schule auch sehr wichtig, da 

es viele Schüler gibt, die selbst die Initiative nicht er-

greifen würden und somit nie die Chance hätten, ein 

Praktikum zu machen. Ich finde es auch gut, dass 

man zwei Praktika in der Schullaufbahn macht, da wir 

selbst nur eines haben und ich mir gerne zwei ge-

wünscht hätte. 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Eine Anmerkung nebenbei: Wenn ihr klatschen 

möchtet, dürft ihr das! 

(Beifall) 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Ich möchte etwas zu den Leistungsüberprüfungen 

sagen, die in jedem Fach natürlich geschrieben wer-

den müssen. Um ehrlich zu sein, haben wir uns dar-

über keine direkten Gedanken gemacht, weil wir 

nicht wollten, dass wir uns in diesem Antrag so sehr 

auf solche Einzelheiten beschränken. Wir denken, 

dass es auch Aufgabe der Schule ist, zu überlegen, 

wie man Leistungsüberprüfungen in diesem Fach 

schreibt. Das wäre genauso ein Aufhaltepunkt wie 

die Praktika. Deswegen haben wir solche Einzelhei-

ten nicht beschrieben und, ehrlich gesagt, auch nicht 

genau überdacht. Da sehen wir eine Aufgabe jeder 

Schule, wie das geregelt wird.  

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Heißt das, ihr wollt, dass jede Schule überlegt, wir 

machen in diesem Fach eine Arbeit und schreiben 

vielleicht noch drei oder vier Hausaufgabenüberprü-

fungen, und die andere Schule sagt, wir schreiben 

jede Woche einen Test? Findet ihr nicht, dass es viel-

leicht ein bisschen zu offen ist, wenn jede Schule sich 
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selbst überlegen kann, wie das ist? Findet ihr nicht, 

dass es, wenn auch nur in gewissem Maße, von oben 

herab geregelt werden muss? 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Ich muss sagen: Es gibt eine Möglichkeit, die Leis-

tung zu überprüfen. Das ist, nachher den Praktikums-

bericht, den man verfassen würde, zu benoten. Da 

kann man zum Beispiel benoten, wie er ausgefertigt 

ist, wie detailliert er ist. Das ist eine Möglichkeit. 

 

Ansonsten würde – sollte dieses Fach eingeführt 

werden – zumindest ein Lehrplan im Ausschuss be-

sprochen werden. Eventuell kann man im Zusam-

menhang mit diesem Ausschuss auch noch festle-

gen, wie und nach welchen Kriterien nachher benotet 

wird, welche Punkte da wie weit einfließen, wie weit 

das Mündliche und die Mitarbeit eine Rolle spielen 

werden.  

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Es ist sehr sinnlos, einen Praktikumsbericht zu be-

werten, da es dort eigentlich um die Erlebnisse im 

Praktikum gehen soll und nicht um die genaue 

schriftliche Ausarbeitung, da es eher die Deutsch-

kenntnisse oder generell die Kenntnisse im Fach 

Deutsch oder Ähnlichem beschreibt und nicht die 

Leistung, wie gut man sich jetzt auf das Leben nach 

der Schule vorbereitet.  

 

Sarah Koch (BOfZ):  

Ich kann nur von meinen Erfahrungen aus der Klasse 

urteilen. Ich fand es sehr gut, eine komplette Prakti-

kumsmappe anzufertigen, da man sie auch individu-

ell gestalten konnte. Zum Beispiel hatte ich viele Bil-

der drin, habe sie beschrieben, bin ins Detail gegan-

gen und habe Fachwörter besprochen, weil ich mehr 

oder weniger in der Physio-Abteilung war. Gerade da 

fand ich es sehr sinnvoll, aus der Klasse dort zu be-

richten, wie es da abgelaufen ist. Ich habe Tages-

pläne geschrieben. Das, was ich am häufigsten ma-

chen musste, war „in die Fango legen“. Viele wussten 

aber nicht, was das ist. Da fand ich es auch für mich 

selbst wichtig, ausführlich und klar zu berichten, was 

denn da gemacht werden muss.  

Deswegen bin ich auch der Meinung – aber das ist 

auch nur meine Meinung –, dass es sinnvoll wäre, 

eine ganze Praktikumsmappe anzufertigen, da man 

sie individuell gestalten kann. Jeder, der zum Bei-

spiel der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, 

kann durch andere Sachen etwas verbessern und 

manches heraushauen. 

 

Tristan Lohfink (LnfV):  

Die ganze Aussage beruht darauf, dass man an-

nimmt, dass das Praktikum wirklich lehrreich ist und 

dass man auch eingebunden wird. Manche haben 

wirklich das Pech, zwei Wochen nur Kaffee kochen 

und den Boden wischen zu dürfen. Darüber eine 

Praktikumsmappe anzufertigen oder einen Bericht zu 

schreiben, auf den man dann eine schlechte Note be-

kommt, weil man eben nur Kaffee kochen durfte, das 

ist in diesem Fall für den Beteiligten total unfair. Denn 

man soll ja selbst Einfluss darauf haben können, wel-

che Noten man schreibt. 

(Beifall) 

 

Christopher Horch (ILiU):  

Zur Länge des Praktikums kann ich aus eigener Er-

fahrung sagen, dass zwei Wochen Praktikum besser 

sind, weil man da einfach besser in den Beruf hinein-

finden kann. Nach meiner Meinung sind fünf Tage zu 

wenig, um einen guten Einblick in den Beruf zu erhal-

ten. 

(Beifall) 

 

Tamara Müller (BOfZ):  

Was die Leistungsmessung angeht, möchte ich sa-

gen: Es ist nicht so, dass die eine Schule fünf Arbei-

ten schreibt und die andere drei. Es ist vielmehr fle-

xibel zu gestalten, wie sie aufgebaut werden. Ob jetzt 

eine Schule eine Praktikumsmappe fordert oder 

nicht, liegt natürlich im Ermessen der Schule. Aller-
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dings liegt die Flexibilität mehr im Aufbau des Gan-

zen, welche Fragen sie zum Beispiel einbaut oder 

was sie vom Schüler fordert, ob sie geleitete Fragen 

stellt, ob die Schüler das Praktikum, das sie gemacht 

haben, auch wirklich verstanden haben, ob sie etwas 

dazu erklären können. Darum geht es hauptsächlich 

und nicht darum, ob sie jetzt diskutieren, ob sie zehn 

Hausaufgabenüberprüfungen schreiben oder nur 

sieben.  

 

Silas Götz (DJP):  

Ich fände zwei Wochen auch besser. Ich schlage vor, 

dass man eine Woche in den Ferien macht und eine 

während der Schulzeit; dann würde auch nicht so viel 

Unterricht entfallen.  

Euch muss ich in einem Punkt zustimmen: dass man 

Praktika nicht so gut bewerten kann. Ich war bei-

spielsweise im Kindergarten – das war nicht, weil ich 

zu faul war, sondern weil es mich interessiert hat. Es 

ist mir schwergefallen, zehn Seiten darüber zu 

schreiben, wie ich den Kindern etwas vorgelesen 

habe oder mit ihnen draußen spielen war. Ich fände 

es schade, wenn man daran die Note für ein ganzes 

Schuljahr festmachen würde. Aber das würde wahr-

scheinlich als Nebenfach eingeführt werden. Es wäre 

trotzdem möglich, einen Zehnstundentest oder HÜs 

zu schreiben. Das ist ja auch jetzt schon in den Schu-

len frei geregelt; da kann der Lehrer frei entscheiden, 

wie viele HÜs er schreibt. Deswegen ist das eigent-

lich irrelevant. 

(Beifall) 

 

Hanau Hama Rashid (LnfV):  

Zu Praktikumsmappen möchte ich sagen: An meiner 

Schule sollten wir ein Referat halten, statt eine 

Mappe zu erstellen. Das Referat ging dann an die 

Jüngeren, die das Praktikum noch vor sich hatten. So 

wussten sie auch zum Beispiel, welche Berufe es 

gibt, wo man Praktika machen kann. Das fand ich 

sehr gut, weil man auch etwas von seinen Erfahrun-

gen erzählen und das den Kleinen berichten konnte. 

So etwas finde ich besser als eine Praktikumsmappe. 

(Beifall) 

 

Vanessa Pinheiro (ILiU):  

Ich finde, dass dieses Fach überhaupt nicht benotet 

werden sollte, da es eine Hilfe sein soll. Hinterher 

würde es nur noch belasten, wenn man noch eine 

Praktikumsmappe erstellen sollte. Ich habe zwei 

Praktika absolviert. Diese Praktikumsmappen 

musste ich auch machen. Das hat mich jetzt wirklich 

nur noch belastet, immer wieder diese Berichte zu 

schreiben. Jeden Tag musste ich immer wieder das-

selbe schreiben, was ich gemacht habe. Das hat mir 

hinterher auch nichts gebracht.  

(Beifall) 

 

Patricia Osterholzer (LnfV):  

Wenn dieses Fach nicht benotet wird – es soll ja eine 

Hilfe sein, was an und für sich ganz gut ist –, ist es 

doch auch sehr wahrscheinlich, dass sich manche 

Schüler nicht dafür interessieren werden. Wenn die 

Schüler sich wirklich dafür interessieren, beschäfti-

gen sie sich auch selbst damit. Sie suchen sich selbst 

ein Praktikum in ihren Ferien; sie fragen auch mal 

nach, wie man irgendetwas macht. Wenn man nicht 

benotet, wäre das Fach wahrscheinlich auch nur für 

zwei, drei Schüler, die sich wirklich dafür interessie-

ren. Damit wäre es auch wieder hinfällig.  

(Beifall) 

 

Soufiane Toufali (LnfV):  

Man kann ja niemanden zwingen, sich dafür zu inte-

ressieren, vor allem in der 7. Klasse schon. In der 7. 

Klasse denkt man an den Sport; man ist ja noch ein 

Kind. In der 7. Klasse wäre es 12, 13 Jahre. Da würde 

ich nicht daran denken, was ich später mal mache. 

Deswegen sehe ich das genauso wie Patricia oder 

sie da hinten, dass man so etwas nicht benoten darf 

und auch niemanden zwingen darf, sich dafür zu in-

teressieren. 

Wir haben ja auch den Antrag gestellt, dass man da 

Workshops anbieten kann, die freiwillig sind. Die 
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Schule kann darauf aufmerksam machen; wer Inte-

resse hat, geht dahin, und wer kein Interesse hat, 

geht dann halt nicht dahin. Wenn man erst in der 

9. Klasse reif genug dafür ist und sagt, ja, ich interes-

siere mich dafür, geht man halt erst in der 9. hin. 

Wenn man schon in der 7. Klasse sagt, das ist meins, 

ich will jetzt schon wissen, was ich mal mache, dann 

macht man es halt in der 7. Aber in der 7. ist es mei-

ner Meinung nach noch zu früh.  

(Beifall) 

 

Lydia Sicken (BOfZ):  

Es wird vergessen, dass es in dem Fach nicht nur um 

die Praktika geht. Es geht auch um die Schulung in 

Sachen Lebensläufe, Bewerbungen und Vorstel-

lungsgespräche. Das Praktikum ist jetzt viel zu sehr 

in den Vordergrund gerückt worden.  

Die Praktikumsmappe war nur ein Beispiel der Be-

wertung und keine Vorschrift. 

(Beifall) 

 

Phillipp Müller (ILiU):  

Ich möchte noch mal die Praktikumslänge anspre-

chen. Ich habe zwei Wochen Praktikum im Kranken-

haus als Pfleger gemacht, durfte aber in diesen zwei 

Wochen keine pflegerische Tätigkeit wie Blutdruck-

messen ausüben, weil sie keine Zeit hatten, mir das 

beizubringen. Deswegen schlage ich vor, dass man 

das länger macht als zwei Wochen, zum Beispiel vier 

Wochen oder länger.  

(Beifall) 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Ich möchte auf den ersten Punkt eingehen, dass das 

als einstündiges Fach ab der 7. Klasse unterrichtet 

werden soll und dann mindestens drei Jahre. Ich 

finde – deswegen haben wir auch den Änderungsan-

trag eingereicht –, dass man zweimal pro Jahr Work-

shops macht, gegebenenfalls freiwillig. Das finde ich 

wesentlich sinnvoller, da viele Themen, zum Beispiel 

die Steuererklärung oder die Sozialversicherung, ein-

fach sehr komplex sind.  

Wenn man das einstündig unterrichtet, hat man in 

der nächsten Stunde wieder alles vergessen, weil 

man allein vier Wochen braucht, um die ganzen 

Fachbegriffe zu klären. Zum Beispiel in einem einwö-

chigen Workshop in Form einer Projektwoche oder 

Ähnlichem kann man viel genauer darauf eingehen 

und auch detaillierter, konzentrierter und vor allem ef-

fizienter arbeiten. 

(Beifall) 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

In unserem Antrag haben wir geschrieben, dass die 

Länge des Praktikums fünf Tage nicht unterschreiten 

soll. Das heißt, nach oben hin ist alles offen. Es muss 

mit der Schulleitung geklärt werden, wie lange es 

endgültig wird. Wir sagen nur, dass es mindestens 

fünf Tage dauern soll. Deshalb finde ich die Diskus-

sion, die wir gerade führen, ein bisschen hinfällig, 

weil das alles gerade etwas falsch verstanden wird, 

was in unserem Antrag steht. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Leider muss ich hier ein Ende setzen, sonst passt es 

zeitlich nicht mehr.  

Die Fraktionsvorsitzende hat nun die Gelegenheit für 

ihr Schlusswort. – Bitte schön. 

 

Tamara Müller (BOfZ):  

Vielen Dank. – Leider haben wir uns ein wenig zu 

sehr am Praktikum aufgehängt. Das ist nicht schade; 

das muss geklärt werden. Leider haben wir dadurch 

andere wichtige Aspekte, die dieses Fach mit sich 

bringt, ein wenig ausgelassen. Ich kann sagen, dass 

ich mich freue, dass Sie sich so dafür interessieren 

und uns gegenüber auch Ihre Kritik äußern. Damit 

sind wir auch sehr zufrieden. 
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Das Fach soll einfach eine Hilfestellung sein – in der 

7. Klasse zur Selbstfindung, zum Entwickeln der be-

ruflichen Interessen. Die Praktika sollen nur Einblicke 

in verschiedene Berufe bringen. Natürlich können 

Praktikanten nicht die ganzen Tätigkeiten zum Bei-

spiel eines Arztes ausüben; natürlich ist das schade. 

Allerdings können wir alle das nicht ändern; das darf 

man nicht. 

Trotzdem vielen Dank für die zahlreichen Diskussi-

onsbeiträge. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Fadua Zoaeter:  

Danke schön. – Wir kommen nun zur Abstimmung, 

ob der Antrag angenommen oder abgelehnt wird. 

Bitte gebt ein deutliches Handzeichen. 

Als Erstes stimmen wir über die Änderungsanträge 

ab. Damit kommen wir zum Änderungsantrag der 

Fraktion LnfV, Drucksache 31/5, Nr. 1: 

Nummer 1 des Antrags erhält folgende Fas-

sung: 

„An jeder weiterführenden Schule sollen 

zweimal pro Jahr Workshops zur Berufsori-

entierung ab der Klassenstufe 7 angeboten 

werden (ggf. freiwillig).“ 

Wer stimmt für den Antrag? – Wer ist dagegen? – 

Wer enthält sich? – Damit wurde der Änderungsan-

trag angenommen. 

(Beifall) 

Durch die Annahme der Nr. 1 des Änderungsantrags 

der Fraktion LnfV hat sich der Änderungsantrag der 

Fraktion DJP, Drucksache 31/6, erledigt.  

Nr. 2 des Änderungsantrages der Fraktion LnfV lau-

tet: 

Nummer 2 des Antrags erhält folgende Fas-

sung: 

„Die bestehenden Praktikumsregeln für wei-

terführende Schulen sollen dahingehend 

geändert werden, dass in der Klassenstufe 

9 und 10 jeweils ein Schulpraktikum stattfin-

den muss. Die Dauer des Praktikums soll in 

der 9. Klasse fünf Tage und in der 10. 

Klasse zwei Wochen betragen.“ 

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

sich? – Damit wurde der Antrag abgelehnt. 

(Beifall bei der BOfZ und der ILiU) 

Nun kommen wir zum letzten Änderungsantrag der 

Fraktion ILiU, Drucksache 31/7: 

Nummer 3 des Antrags erhält folgende Fas-

sung: 

„Alle weiterführenden Schulen sollen mög-

lichst häufig Experten in den Unterricht des 

Faches Berufsorientierung einladen und 

dadurch sollte der Praxistag entfallen.“ 

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

sich? – Damit wurde der Änderungsantrag angenom-

men. 

(Beifall) 

Damit kommen wir zur Schlussabstimmung des ge-

samten geänderten Antrages. Wer ist für den geän-

derten Antrag? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Damit wurde der Antrag angenommen. 

(Beifall) 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Eine neue Lebensmittelverordnung – 

ebenso wichtig wie notwendig 

Antrag der Fraktion „Lebensmittelverordnung 

nach französischem Vorbild“ (LnfV) 

– Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss 

Mainz – 

– Drucksache 31/2 – 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Hallo miteinander! Mein Name ist Güven Uysal, und 

auch ich begrüße euch zu dieser heutigen Landtags-

sitzung. 
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An dieser Stelle möchte ich einem Freund von mir, 

Dominik Siegfried, zum Geburtstag gratulieren. 

Ich freue mich über Ihre Anwesenheit und bitte hier-

mit den Fraktionsvorsitzenden der Fraktion „Lebens-

mittelverordnung nach französischem Vorbild“, Hen-

rik Hoffmann aus Mainz, nach vorne. 

(Beifall) 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich möchte 

Sie auch noch mal recht herzlich zu diesem 31. Schü-

ler-Landtag hier in Mainz begrüßen. Mein Name ist 

Henrik Hoffmann, und ich vertrete die Fraktion „Le-

bensmittelverordnung nach französischem Vorbild“, 

kurz: LnfV. Ich möchte Ihnen unseren Antrag kurz er-

läutern. 

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft: Wir wollen 

nur das Beste vom Besten; Lebensmittel, die einen 

Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, wer-

den weggeworfen. Genauso ergeht es Lebensmit-

teln, oft Obst und Gemüse, die kleine Schönheitsfeh-

ler aufweisen. 

In Deutschland werden jedes Jahr rund 11 Millionen 

Tonnen Lebensmittel weggeworfen, und das allein 

von Supermärkten. Ein Großteil dieser Lebensmittel 

ist eigentlich noch verwendbar. In manchen Fällen 

gehen die Supermärkte sogar noch einen Schritt wei-

ter und beschütten die Lebensmittel in der Tonne mit 

Chemikalien, sodass sich niemand an ihnen ver-

greift. 

Doch dies ist nicht in allen Ländern so. Unser Nach-

bar Frankreich geht seit einem Jahr konsequent ge-

gen dieses Problem vor. Genauer gesagt, verbietet 

ein am 21. Mai 2015 beschlossenes Lebensmittelge-

setz Supermärkten, ihre Lebensmittel wegzuwerfen. 

Verstöße ziehen Geldstrafen von mindestens 75.000 

Euro oder eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren 

nach sich. 

Was in Frankreich bereits Realität ist, fehlt in 

Deutschland noch. Unsere Fraktion fordert deshalb 

eine Lebensmittelverordnung nach französischem 

Vorbild, um die Lebensmittelverschwendung in 

Deutschland langfristig drastisch zu reduzieren. 

Dies bedeutet konkret, dass Supermärkte verpflichtet 

sind, ihre nicht verkauften Lebensmittel zu spenden, 

zu recyceln oder an ein Kompostwerk zu liefern. So 

kann man zum Beispiel Lebensmittel, die kleine 

Schönheitsfehler aufweisen, zu Suppen oder Ähnli-

chem verarbeiten oder sie einfach vergünstigt anbie-

ten, solange sie noch genießbar sind. 

Supermärkte mit einer Fläche von mehr als 400 m² 

sollen dazu verpflichtet werden, ein Abkommen mit 

einer karitativen Organisation für Lebensmittelspen-

den zu schließen. 

Zudem soll das Thema Lebensmittelverschwendung 

und ihre Vermeidung an Schulen mit in den Unter-

richt eingebracht werden. 

Nach unserer Vorstellung sollte man vor einer bun-

desweiten Ausdehnung ein Pilotprojekt in Rheinland-

Pfalz starten, da das Lebensmittelrecht Aufgabe der 

Bundesregierung ist. Sollte das Pilotprojekt die ge-

wünschten Erfolge erzielen, fordern wir, dass die 

Landesregierung einen Antrag im Bundestag zur 

Ausdehnung der geänderten Lebensmittelverord-

nung einreicht. 

Abschließend ist zu sagen, dass sich am funktionie-

renden Vorbild Frankreich erkennen lässt, dass un-

ser Antrag realistisch und umsetzbar ist. – Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Zu dem Antrag der Fraktion „Lebensmittelverordnung 

nach französischem Vorbild“ gibt es zwei Änderungs-

anträge. Ich bitte von der Fraktion „BOtschaft für die 

Zukunft“ den dafür Zuständigen nach vorne, um ihren 

Änderungsantrag zu erläutern. 

(Beifall) 

 

Lydia Sicken (BOfZ):  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen 

und Schüler! Mein Name ist Lydia Sicken, und wir, 
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die Fraktion BOfZ, möchten Nr. 4 des Antrags der 

Fraktion „Lebensmittelverordnung nach französi-

schem Vorbild“ wie folgt ändern: Wir sind der Auffas-

sung, dass zusätzlicher Unterricht immer schwer 

durchzusetzen ist. In diesem Falle würden sich viele 

Fragen stellen, wie beispielsweise, in welchem Fach 

dieses Thema unterrichtet werden sollte, ob sich ein 

eigenständiges Fach lohnen würde oder ab welcher 

Klassenstufe dieses Thema in der Schule behandelt 

werden sollte.  

Da diese Fragen zu erheblichen Komplikationen füh-

ren könnten, fordern wir ein Projekt statt eines gan-

zen Lehrplanumschwungs. Dies könnte in Form einer 

Projektwoche alle ein bis zwei Jahre durchgeführt 

und spielerisch mithilfe von Medien dargestellt und 

erläutert werden. Auch bleiben Projekte eher im 

Kopf, da sie mit Spaß verbunden werden und am 

Schuljahresende durchgeführt werden könnten, 

wenn der übrige Schulstoff erledigt ist. 

Kleine Kinder an dieses Thema heranzuführen, kann 

schwierig sein, da es beispielsweise an einer Grund-

schule nahezu unmöglich wäre, ein solch umfangrei-

ches Thema in den Lehrplan mit einzubringen. Au-

ßerdem wäre es noch anspruchsvoller, die Kinder 

dafür zu begeistern. Wir sind uns jedoch alle darüber 

einig, dass Schüler sich über die Folgen ihres Um-

gangs mit Lebensmitteln im Klaren sein sollten, und 

finden diese Idee im Grunde sehr ansprechend.  

Aufgrund der eben genannten Aspekte fordern wir 

folgende Änderung in Nr. 4 des Antrags: 

Nummer 4 des Antrags erhält folgende Fas-

sung: 

„Einbindung des Themas ‚Lebensmittelver-

schwendung und ihre Vermeidung’ in den 

Unterricht, in Form eines Projekts, welches 

in regelmäßigen Abständen wiederholt 

wird.“ 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Nun bitte ich den Zuständigen von der Fraktion „Initi-

ative Leben im Unterricht“ nach vorne, der den zwei-

ten Änderungsantrag zu Nr. 4 erläutern möchte. 

(Beifall) 

 

Emra Idrizi (ILiU):  

Wir beantragen, den Antrag in Nr. 4 wie folgt zu än-

dern: 

„Das Thema ‚Lebensmittelverschwendung 

und ihre Vermeidung’ soll in geeigneten Fä-

chern (z. B. Biologie) oder in einer freiwilli-

gen AG unterrichtet werden.“ 

Die Problematik sehen wir zum einen darin, dass es 

zu wenige Fachkräfte in diesem Themenbereich an 

den Schulen gibt. Zum anderen glauben wir nicht, 

dass dieses Thema ausreichend Substanz für eine 

Unterrichtsreihe bietet. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Danke schön. – Jetzt möchte ich den Vertreter der 

Landesregierung, Dr. Thomas Griese, Staatssekretär 

im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernäh-

rung, Weinbau und Forsten, nach vorne bitten. 

(Beifall) 

 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese:  

Schönen Dank, Frau Präsidentin. – Meine sehr ver-

ehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und 

Schüler! Ich freue mich sehr, dass ich hier die Gele-

genheit habe, vor dem Schüler-Landtag in diesem 

Jahr zu diesem Thema etwas zu sagen. Ich würde 

gerne die Position der Landesregierung darstellen, 

die wir zu diesem Thema eingenommen haben.  

Es ist eben schon ausgeführt worden – Henrik Hoff-

mann hat es noch mal mit einer Zahl in Erinnerung 

gerufen –, dass in Deutschland rund 11 Millionen 

Tonnen Lebensmittel jedes Jahr im Müll landen, also 

nicht auf dem Teller landen, sondern in der Tonne. 
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Das ist in mehrfacher Hinsicht ein Missstand, den wir 

abstellen müssen. 

Zunächst einmal bedeutet das, um das zu überset-

zen, für jeden Einwohner durchschnittlich 81 kg Es-

sen, das pro Jahr im Müll landet. Das ist nicht wenig. 

Es ist nicht nur deshalb nicht in Ordnung, weil Le-

bensmittel eigentlich dazu da sind, dass sie verzehrt 

werden. Es ist auch unter vielen anderen Gesichts-

punkten nicht in Ordnung. Denn wir wissen ja: Die 

Produktion von Lebensmitteln verbraucht Ressour-

cen. Da muss Saatgut eingesetzt werden, da muss 

der Acker bestellt werden, da wird Treibstoff ver-

braucht; dabei wird auch eine ganze Menge CO₂ frei-

gesetzt. Da werden Düngemittel und Pflanzenschutz-

mittel eingesetzt. Auf der anderen Seite reden wir 

über zu hohe Belastung unserer Grundwasser, Bä-

che und Flüsse; denken Sie an das Thema Nitratbe-

lastung.  

Wenn man sich das alles vor Augen führt, dann weiß 

man, dass die Lebensmittelproduktion so, wie sie ist, 

nicht in Ordnung ist und dass wir – sagen wir es so – 

viel zu viel Verschwendungswirtschaft betreiben, 

dass wir Lebensmittel produzieren, die wir gar nicht 

im Lebensmittelbereich einsetzen, sondern die gleich 

wieder im Müll landen. Das kann ich auch so sagen: 

Die Ressourcen haben wir völlig vergeblich einge-

setzt und verschwendet. 

Im Grunde ist das ein bisschen so, wie wir das aus 

anderen Wirtschaftsbereichen auch kennen: Wir be-

treiben zu viel Verschwendungswirtschaft. Ich ver-

gleiche das immer gerne damit, dass wir das auch im 

Bereich der Energiepolitik haben, wenn wir an die 

Kohlekraftwerke denken. Ein Drittel holen wir an 

Energie heraus, zwei Drittel gehen durch den 

Schornstein und heizen die Wolken auf.  

Nicht ganz so krass, aber doch in gewisser Weise 

ähnlich, haben wir die Lage im Ernährungssektor, 

dass wir viel zu viel produzieren, ohne es wirklich zu 

verbrauchen.  

Die Landesregierung ist in diesem Zusammenhang 

schon seit einigen Jahren aktiv unterwegs. Unser Mi-

nisterium hat im Jahre 2012 das erstmals auf die Ag-

rarministerkonferenz gebracht; das ist die Konferenz 

aller Ernährungs- und Agrarminister in der Bundesre-

publik, also aller Länderminister und des Ministeri-

ums des Bundes. Wir haben einen Antrag gegen Le-

bensmittelverschwendung gestellt und dabei die For-

derung erhoben, dass diese Lebensmittelverschwen-

dung zumindest mal um 50 Prozent reduziert wird 

und dass wir versuchen, das mit verschiedenen poli-

tischen Maßnahmen zu erreichen. 

Dazu gehört auch, dass wir eine Initiative gestartet 

haben: Lebensmittel mehr wertschätzen, Lebensmit-

telverluste minimieren. Das haben wir mit Erzeugern, 

mit dem Handel, auch mit der Gastronomie zusam-

men gemacht. Aus dieser Initiative ist übrigens auch 

das Schulprojekt „Ernährung nachhaltig gestalten. 

Was ist unser Essen wert?“ hervorgegangen. Daran 

haben sich in Rheinland-Pfalz 50 Schulklassen betei-

ligt, die sich über dieses Thema informiert haben und 

das mit einem Praxistag in der Schule verbunden ha-

ben. Da war jeweils ein Profikoch dabei, der auch ge-

zeigt hat, was man aus Lebensmitteln noch machen 

kann, deren Mindesthaltbarkeitsdatum schon abge-

laufen ist. 

Inzwischen hat das Thema auch andere beschäftigt. 

Das EU-Parlament zum Beispiel hat einen Antrag 

verabschiedet: Schluss mit der Verschwendung von 

Lebensmitteln – Strategien für eine effizientere Le-

bensmittelversorgung. Es gibt inzwischen auch viele 

ehrenamtliche Initiativen, Food Sharing, aber auch 

gemeinnützige Einrichtungen, die über Tafeln etc. 

der Verschwendung entgegenwirken, indem sie eben 

die Lebensmittel, die noch brauchbar sind, den Ver-

brauchern, auch gerade den bedürftigen Verbrau-

chern, zukommen lassen.  

Jetzt steht heute ja im Mittelpunkt die Forderung 

nach einem Gesetz nach französischem Vorbild. Dort 

ist Folgendes passiert: Die Regierung in Frankreich, 

die Nationalversammlung hat ein Gesetz einge-

bracht, das dort Anfang 2016 auch verabschiedet 

worden ist und den Handel verpflichtet, verzehrfähige 

Lebensmittel zu spenden, zu kompostieren oder zu-

mindest als Tierfutter abzugeben, das heißt also, je-

denfalls in irgendeiner Weise sinnvoll zu verwerten 

und nicht gleich in den Müll zu werfen. 
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Wie ist die Situation bei uns? Bei uns gibt es einige 

Vorschriften in diesem Bereich, aber ich will direkt sa-

gen: Sie reichen nicht aus. Ich will an dieser Stelle 

schon meine große Sympathie dafür zum Ausdruck 

bringen, dass man entsprechend dem französischen 

Vorbild vorgeht und eine entsprechende gesetzliche 

Grundlage schafft. Es gibt bei uns Vorschriften; ich 

habe es gesagt. Es gibt einen Abfallwirtschaftsplan, 

der auch für die Bioabfälle eine sogenannte Kaska-

dennutzung vorsieht – dass man sie nicht wegwirft, 

sondern zumindest noch irgendwie für Tierfutter oder 

energetisch nutzt oder sie kompostiert, sodass sie ir-

gendwo noch einen Nutzwert haben. Aber die Frage 

ist an diesem Punkt: Wie weit geht die Umsetzung? 

Wird das wirklich so gehandhabt, wie es in den Ab-

fallwirtschaftsplänen vorgesehen ist? 

Was in Rheinland-Pfalz, auch im Bundesgebiet, 

schon verbreitet ist, ist, dass auf freiwilliger Basis Le-

bensmittel von den Supermärkten abgegeben wer-

den, auch mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsda-

tum, an Bedürftige, an Tafeln, an andere gemeinnüt-

zige Organisationen. Da gibt es noch etwas zu ver-

bessern, weil im Moment die rechtlichen Bestimmun-

gen dafür, dass das möglich ist, nicht ganz einfach 

sind, weil man nämlich diejenigen, die das abgeben, 

in die sogenannte Produkthaftung nimmt. Wenn also 

bei den Lebensmitteln, die über die Tafel an Bedürf-

tige verteilt werden, jemand zu Schaden kommt, weil 

er ein Lebensmittel verzehrt hat, das gesundheitliche 

Schäden ausgelöst hat, dann haftet der, der es ab-

gegeben hat, also die Tafel oder die gemeinnützige 

Organisation. Das erschwert solche Aktivitäten, und 

wir müssen auch an dieser Baustelle etwas ändern. 

Die Hauptforderung, die eben hier vorgetragen 

wurde, geht aber ein Stück weiter; sie fordert näm-

lich, dass Supermärkte sanktioniert werden, die ihre 

abgelaufene Ware nicht gespendet und auch nicht ei-

ner anderen sinnvollen Verwertung – Kompostie-

rung, Tierfutter etc. – zugeführt haben. Dazu will ich 

Ihnen und euch vortragen, dass das Land Rheinland-

Pfalz zusammen mit den Ländern Nordrhein-Westfa-

len und Niedersachsen auf der letzten Verbraucher-

schutzministerkonferenz – da sind alle Verbraucher-

schutzminister der Bundesländer versammelt – im 

April dieses Jahres – ganz genau gesagt, am 20. und 

21. April; ihr seid also hochaktuell, darf ich euch dazu 

sagen – beschlossen hat – das wollte ich euch vor-

tragen –, den Bund aufzufordern, zu prüfen, ob eine 

gesetzliche Regelung zur Verpflichtung des Einzel-

handels zur Abgabe von noch zum Verzehr geeigne-

ter Lebensmittel, vergleichbar der gesetzlichen Re-

gelung in Frankreich, auch für Deutschland zielfüh-

rend ist. 

Dass man also genau das, was ihr in eurem Antrag 

auch fordert, angehen soll, das haben alle Ländermi-

nister als Aufforderung und als Bitte an den Bund her-

angetragen. Das ist gerade zweieinhalb Wochen alt. 

Ihr seht also, dass ihr mit eurer Forderung auf der 

Höhe der Zeit seid. Ich will hier klar sagen, dass ich 

diese Forderung sehr unterstützen würde und mich 

freuen würde, wenn man in diese Richtung gesetzlich 

etwas bewegen könnte, weil ich glaube, dass wir am 

Ende eine gesetzliche Regelung brauchen, die eine 

solche Verpflichtung ausspricht, um auch die Vorga-

ben, die in den Abfallwirtschaftsplänen enthalten 

sind, letztlich rechtlich umsetzbar zu machen. 

Eine zweite Forderung, die gestellt worden ist, lautet 

ja, das Thema im Unterricht aufzugreifen. Ich habe 

eben schon gesagt, dass es bereits ein entsprechen-

des Projekt in Rheinland-Pfalz mit 50 Schulklassen, 

die da mitgemacht haben, gibt. Ich möchte betonen, 

dass wir an dieser Stelle gerne weitermachen wür-

den und auch unsere Unterstützung dafür zusagen 

würden, dass Schulen sich diesem Thema widmen.  

Ein letzter Satz noch zu der Frage, dass wir natürlich 

auch über die tieferliegenden Ursachen noch einmal 

reden müssen. Diese Verschwendungswirtschaft, 

von der ich eingangs gesprochen habe, ist ja letztlich 

nur deshalb möglich, weil Lebensmittel so billig sind. 

Ich weiß, dass das ein bisschen provokativ ist, weil 

dann schnell auch über das Argument gestritten wird, 

ob es unter sozialen Gesichtspunkten überhaupt ver-

tretbar wäre, sich hier hinzustellen und sich für hö-

here Lebensmittelpreise auszusprechen. Aber ich 

will es hier sagen: Wir haben inzwischen eine Situa-

tion, dass die Lebensmittel so billig sind, dass die 

Landwirte davon nicht mehr leben können. Wir erle-

ben das gerade im Bereich des Milchmarktes. Die 

Milchpreise für die Bauern sind so niedrig, dass viele 

Betriebe aufgeben werden.  
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Wir wissen auf der anderen Seite, dass der Anteil des 

Haushaltsbudgets, das den durchschnittlichen Haus-

halten zur Verfügung steht, der für Lebensmittel aus-

gegeben wird, immer weiter sinkt. Noch in den 60er-

Jahren hat der durchschnittliche Haushalt zwischen 

35 und 40 Prozent des monatlichen verfügbaren 

Budgets für Lebensmittel ausgegeben; inzwischen 

sind das nur noch 12 Prozent. Da ist sozusagen die 

Versorgung mit Schokolade und dem eher nicht für 

die tägliche Nahrung Notwendigen noch gar nicht 

herausgerechnet. Der Lebensmittelbereich hat also 

eine wirklich nur noch marginale Bedeutung im Ver-

braucherbudget. Man muss über diese Frage reden 

und sich damit auseinandersetzen, dass das nicht so 

bleiben kann, wenn man die Verschwendungswirt-

schaft beenden will.  

Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und bin 

gerne bei der Diskussion weiter dabei. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Danke schön, Herr Dr. Griese. – Hiermit eröffne ich 

die Diskussion zum Thema Lebensmittelverordnung 

nach französischem Vorbild. – Bitte. 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Ich beziehe mich auf die beiden Änderungsanträge, 

die sich darauf beziehen, dass es irgendwie in den 

Unterricht eingebunden werden soll. Bei uns im An-

trag steht, dass wir zusätzlichen Unterricht fordern. 

Darüber, ob das jetzt aber direkt als ein eigenes Fach 

gedacht war, hatten wir uns allerdings noch nicht 

groß Gedanken gemacht, weil das noch einmal eine 

viel größere Änderung wäre.  

Die zusätzliche Änderung hat eher den Sinn, dass es 

irgendwie mit eingebracht wird – sei es als Projekt 

oder dass man in Fächern wie Biologie vielleicht eine 

Stunde mehr investiert und sich speziell in dieser 

Stunde auf Lebensmittelverschwendung bezieht. 

Als eigenes Fach wäre es sicher sehr schwer zu or-

ganisieren, weil dann auch die Frage aufträte, wie 

man zum Beispiel die Notengebung organisieren will. 

Die Forderung nach zusätzlichem Unterricht hatte 

nur den Sinn, dass es in irgendeiner Form in den 

Schulalltag eingebracht werden soll. 

(Beifall) 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Ich kann Niko nur zustimmen: Es geht nicht darum, 

ein neues Schulfach einzuführen, sondern generell 

um die Aufklärung, was Lebensmittelverschwendung 

und ihre Vermeidung angeht, und es in den Unter-

richt in Form von Projekten, AGs oder eben im Biolo-

gieunterricht mit einzubringen, wie es auch im Ände-

rungsantrag angesprochen wird. Es geht nicht um ein 

neues Schulfach, da man ja schon beim vorherigen 

Antrag festgestellt hat, dass sich bei einem neuen 

Schulfach sehr viele Probleme zeigen. 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Ich finde auch, dass es ein sehr tolles Projekt ist, 

dass man das einführen möchte; das ist eine sehr 

tolle Sache. Was den Unterricht angeht, finde ich, 

dass man das eher in Form eines Projektes machen 

sollte und nicht als eigenes Fach und auch nicht als 

AG. Denn freiwillige AGs sind wieder eine Sache, wo 

nur die Leute hineingehen, die sich wirklich dafür in-

teressieren. Ich muss sagen: Ich weiß nicht, ob das 

wirklich so viele sind, die sagen: Ich gehe jetzt in ei-

nen freiwillige AG; ich gehe da rein, weil es mich ein-

fach interessiert, dass wir die Lebensmittelver-

schwendung vermeiden. Es ist meiner Meinung nach 

wirklich besser, wenn man es in den Biologieunter-

richt einbezieht oder eventuell auch in den Sozialkun-

deunterricht, weil es natürlich auch eine Sache ist, 

die mit der Wirtschaft in Deutschland zu tun hat, was 

man dort sehr gut integrieren kann. 

(Beifall) 

 

Diana Decker (ILiU):  

Ich finde es als ein zusätzliches Fach nicht so gut, 

sondern eher die Projekttage, in denen mehr aufge-

klärt wird, was eigentlich Lebensmittel für uns bedeu-
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ten. Zum Beispiel werden Lebensmittel wegge-

schmissen. Andere Länder wären froh, wenn sie Le-

bensmittel hätten, und wir in Deutschland werfen sie 

einfach weg. Hier in Deutschland müsste man den 

Umgang mit Lebensmitteln wirklich klären, weil an-

dere Länder froh wären, wenn sie genug Lebensmit-

tel hätten. Wir können uns glücklich schätzen, dass 

wir so viel haben. 

(Beifall) 

 

Christopher Horch (ILiU):  

Nach meiner Meinung sollte man das Thema nicht in 

den Unterricht direkt einbeziehen, sondern vielmehr 

das Thema durch Dokumentation oder durch Leute, 

die in diesem Bereich Erfahrungen gemacht haben, 

dem Schüler näherbringen. Das kann ich aus eigener 

Erfahrung sagen. Wir haben über das Thema Le-

bensmittelverschwendung vor ein paar Jahren einen 

Film geschaut. Seit unsere Klasse diesen Film ge-

schaut hat, haben sich viele in diesem Thema betä-

tigt, und es hat auch sehr viele berührt. 

(Beifall) 

 

Silas Götz (DJP):  

Ich finde es sehr wichtig, dass man etwas gegen die 

Lebensmittelverschwendung macht. Aber ich bin der 

Meinung, dass ihr das in eurem Antrag teilweise 

falsch angegangen seid. Wenn wir schon einer ande-

ren Nation nachziehen, könnten wir auch erst mal ab-

warten, wie es sich entwickelt. Ihr könnt auch lernen 

oder auch mal selbst Initiative ergreifen und eigene 

Ideen dazu bringen, wie zum Beispiel, dass man das 

in den Unterricht einbringt, was ich einen sehr guten 

Punkt finde. Aber es ist ja nun mal so, dass viele Su-

permärkte auch schon mit karitativen Einrichtungen 

zusammenarbeiten und auch schon sehr darauf ach-

ten. Der größte Teil der Lebensmittelverschwendung 

geht vom Bürger selbst aus und nicht von den Läden. 

(Beifall) 

 

Tamara Müller (BOfZ):  

Ihr habt in eurer Rede relativ wenig dargestellt, in 

welchem Zeitraum ihr es aufgeklärt haben wollt, 

sprich: ob ihr der Meinung seid, dass zum Beispiel 

nur ein Projekttag reicht, oder ob ihr denkt, dass eine 

ganze Woche benötigt wird. Und reicht die Erfahrung 

des Lehrers, um es aufzuklären? Oder wollt ihr Ex-

perten einladen, die sich damit auseinandersetzen? 

Wie hattet ihr euch das überlegt? 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Dass wir uns darüber noch nicht allzu viele Gedan-

ken gemacht haben, liegt vor allem daran, dass un-

ser Schwerpunkt wirklich eher darauf liegt, Super-

märkte zu verpflichten, ihre Lebensmittel zu spen-

den, und nicht darauf, dass es irgendwie in den Schu-

len unterrichtet wird. Das ist zusätzlich auch gut. Aber 

unsere Hauptforderung ist diese neue Lebensmittel-

verordnung nach französischem Vorbild. 

Bei dem anderen Punkt stimme ich teilweise mit dir 

überein, dass man sagt: Man muss es irgendwie an-

ders angehen. Aber es ist halt nun mal so: 11 Millio-

nen Tonnen pro Jahr von Supermärkten werden 

weggeworfen.  

Ihr sagt, man muss jetzt vielleicht etwas abwarten 

oder schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde, das 

ist nicht vertretbar, dass man sagt, wir warten hier 

noch weiter ab. Denn allein schon während wir hier 

reden, werden ja in Deutschland wieder Tonnen an 

Lebensmitteln weggeworfen. Darum finde ich, dass 

es vor allem so schnell wie möglich sein muss.  

Das Problem ist auch, dass die Supermärkte natür-

lich diese Lebensmittel nicht spenden wollen, weil sie 

keine rechtlichen Probleme damit bekommen wollen. 

Sie werfen ja nicht Lebensmittel weg, weil es ihnen 

Spaß macht, sondern weil sie ein Mindesthaltbar-

keitsdatum auf ihren Lebensmitteln haben. Wenn 

dieses Datum überschritten ist, wollen sie nicht mehr 

garantieren, dass es vertretbar ist, diese Lebensmit-

tel zu essen.  

Das Problem ist aber: Sie sind ja meistens noch ge-

nießbar. Die Hersteller schreiben halt extra nur ein 

Datum drauf, das sie rechtlich wirklich absichert. Das 
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heißt, man hat bei vielen Lebensmitteln noch Monate 

oder fast Jahre, in denen diese Lebensmittel noch 

genießbar sind, nur gehen die Produzenten der Le-

bensmittel lieber kein Risiko ein. Genau das ist das 

Problem, warum viele genießbare Lebensmittel weg-

geworfen werden. 

(Beifall) 

 

Sarah Koch (BOfZ):  

Habt ihr klare Verordnungen dafür, ab wann man 

spenden darf oder ab wann eben nicht mehr? Ich per-

sönlich sehe es ein bisschen kritisch. Der Super-

markt, der es spendet, muss ja auch dann Strafe be-

zahlen, wenn der Käufer davon krank wird.  

Mich schreckt es ab. Ich würde dann eher sagen: Da 

die Richtlinien mir nicht bekannt sind, würde ich es 

eher den Tieren als Futter geben. Habt ihr klare 

Richtlinien, ab wann man nicht mehr spenden darf, 

oder seht ihr das offen? 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Jeder darf spenden. Es ist oft klar ersichtlich, ob ein 

Lebensmittel noch genießbar ist. Es geht vor allem 

um den großen Anteil an Obst und Gemüse.  

Es wurde gesagt, wir hätten nicht klargestellt, wie 

lange die Projekttage gehen sollen. Das ist kein Vor-

schlag von uns, sondern einer anderen Fraktion. 

Du hast auch die Behauptung aufgestellt, dass ein 

Großteil der Lebensmittel vom Verbraucher wegge-

worfen wird. Das ist meines Wissens nicht der Fall, 

da der Anteil der von Supermärkten weggeworfenen 

Lebensmittel deutlich höher ist als der von Gastrono-

mie und Privatverbrauchern. 

(Beifall) 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Ich habe drei Punkte. Zuerst möchte ich sagen, dass 

unser Änderungsantrag, den wir eingebracht haben, 

lediglich ein Vorschlag ist, wie man es in den Unter-

richt bzw. in den Schulalltag einbringen könnte. Es ist 

so, wie ihr es eben geschildert habt, dass es kein zu-

sätzliches Fach werden soll, sondern nur ein Einbrin-

gen in den Unterricht.  

Außerdem möchte ich an das anknüpfen, was meine 

Fraktionskollegin Sarah eben gesagt hat. Sie hat ge-

sagt, dass ihr persönlich es vielleicht nicht ganz an-

genehm ist, abgelaufene Lebensmittel zu essen. Al-

lerdings muss ich sagen, dass die Tafel oder andere 

gemeinnützige Organisationen es an Obdachlose 

oder Menschen ohne Geld – ganz hart gesagt – 

spenden. Ich kann mir vorstellen, dass es Leuten, die 

sonst kein Essen bekommen, relativ egal ist, ob jetzt 

zwei Tage seit dem Mindesthaltbarkeitsdatum ver-

gangen sind oder nicht. 

Ich möchte kurz anmerken, dass die Frage meiner 

Fraktionskollegin Tamara eben noch nicht vollständig 

beantwortet wurde. Eure Hauptforderung ist, dass 

der Antrag sich nach französischem Vorbild an Su-

permärkte richtet. Aber es steht auch drin, dass es in 

den Unterricht eingebracht werden soll. Wir fragen 

uns jetzt, wie wichtig das im Unterricht ist. 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Wollt ihr dazu direkt eine Antwort? Ich frage, weil sich 

da hinten schon ganz lange jemand meldet. – Bitte. 

 

Christopher Horch (ILiU):  

Bei der Vorstellung des Antrags wurde gesagt, dass 

Frankreich ein funktionierendes System hat und dass 

man sich daran orientieren sollte. Aber das ist mei-

nes Wissens nicht der Fall. Denn in Frankreich wer-

den immer noch Container mit Lebensmitteln einge-

zäunt, an die die Leute nicht herankommen. Meiner 

Meinung nach gibt es zu wenige Kontrollen in Frank-

reich. Deswegen halten sich viele Supermärkte nicht 

daran. Deswegen finde ich, dass Frankreich kein 

Vorbild dafür ist. 

(Beifall) 
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Niko Schäfer (LnfV):  

Das Vorbild, an dem wir uns orientieren, ist die Le-

bensmittelverordnung in Frankreich, und die ist sehr 

gut. Bei der praktischen Umsetzung – das gebe ich 

zu – gibt es vielleicht Probleme. Aber das Vorbild ist 

die Lebensmittelverordnung, also das, was auf dem 

Papier steht. Wie gut jetzt die Franzosen es hinbe-

kommen, das auch umzusetzen, sei jetzt mal dahin-

gestellt. Sie haben auf jeden Fall ein besseres Sys-

tem, und das System in Deutschland muss auf jeden 

Fall verbessert werden. 

Zum Unterricht. Ich persönlich finde es auch sehr 

wichtig, das in den Unterricht mit einzubringen. Es 

sind halt nur, genau wie es auch bei eurem Antrag 

ein bisschen der Fall ist, Dinge, bei denen man sich 

fragen muss: Wie benotet man das? Wie bringt man 

das in den Unterricht ein? In dieser Form ist das im 

aktuellen Lehrplan sehr schwer zu finden. Darum ha-

ben wir das relativ offen gelassen, auch mit der Mög-

lichkeit, es vielleicht völlig zu streichen. Denn die 

Frage ist: Wie will man das umsetzen? Um unseren 

Antrag nicht nur auf die Schule auszurichten, haben 

wir es einfach sehr offen dargestellt.  

Dann möchte ich noch etwas zur Mindesthaltbarkeit 

sagen. Ich bin auch skeptisch bei Lebensmitteln, die 

abgelaufen sind. Aber wie will man das denn regeln? 

Das sind Lebensmittel. Auf ihrer Verpackung steht, 

die sind nicht mehr gut. Aber sie sind es halt vielleicht 

noch. Es gibt ja so viele verschiedene Lebensmittel. 

Da kann man eigentlich keine einheitliche Regelung 

finden. Darum ist es von vornherein fast unmöglich, 

zu sagen, diese Lebensmittel werden genommen 

und diese nicht. 

Darum muss man versuchen, die meisten Lebens-

mittel noch irgendwie verwertbar zu machen, damit 

man den Anteil an den Lebensmitteln, die verwend-

bar sind, aber weggeworfen werden, einfach verrin-

gert. 

(Beifall) 

 

Silas Götz (DJP):  

Ich habe eine kurze Frage. Die abgelaufenen Le-

bensmittel würden dann an Obdachlose oder an 

Menschen, die hungern und deswegen zu karitativen 

Organisationen gehen, um dort Essen zu bekom-

men, weitergegeben.  

Sind diese Menschen eurer Meinung nach weniger 

wert als der Normalbürger? Ich nehme an, dazu sagt 

jeder: Nein!  

Es gibt ein Gesetz, das es Supermärkten verbietet, 

Lebensmittel anzubieten, die abgelaufen sind. Wa-

rum? Zum Schutz der Bürger. Warum sollten wir ge-

schützt werden, aber Obdachlose nicht? Sind sie we-

niger wert? 

(Beifall) 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Nein, Obdachlose sind nicht weniger wert. Der 

Schwerpunkt liegt zwar auf den nicht abgelaufenen 

Lebensmitteln im Sinne von nicht mehr verwendbar, 

sondern das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt, wie der 

Name schon sagt: mindestens haltbar bis. Oft sind 

die Lebensmittel noch mindestens eine Woche lang 

darüber hinaus haltbar. Ein großer Teil der wegge-

worfenen Lebensmittel sind Obst und Gemüse mit 

kleinen Schönheitsfehlern, zum Beispiel der Apfel, 

der nicht perfekt rund ist, oder die Gurke, die nicht 

perfekt gerade ist. Die schmecken genauso; nur hat 

der normale Verbraucher erstens keinen Zugriff auf 

die anderen und würde zweitens die schöneren Pro-

dukte einfach priorisieren. 

Eine Supermarktkette, um auf das Vorbild Frankreich 

zu blicken, hat nicht so schöne Lebensmittel einfach 

vergünstigt angeboten. Durch externe Firmen wer-

den Lebensmittel, die einen Tag „überfällig“ sind, ein-

gesammelt und zu lange haltbaren Dingen wie 

Smoothies, Salaten, Suppen und Ähnlichem verar-

beitet. Wir wollten auf gar keinen Fall die Behauptung 

aufstellen, dass Leute, die darauf angewiesen sind, 

Hilfe von Tafeln oder anderen karitativen Organisati-

onen zu bekommen, weniger wert sind. 

(Beifall) 
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Patricia Osterholzer (LnfV):  

Supermärkte sortieren die Lebensmittel mindestens 

zwei Tage vor dem Erreichen des Mindesthaltbar-

keitsdatums aus. Somit werden die Lebensmittel, 

wenn sie an eine Organisation gehen, nicht dort an-

genommen, wenn sie abgelaufen sind, sondern sie 

werden schon vorher gespendet. Somit ist die Si-

cherheit auch für Obdachlose oder für Leute mit we-

niger Geld gegeben. Die sind ja nicht minderwertig, 

sondern sie haben dasselbe Recht. Die bekommen 

keine abgelaufenen Lebensmittel, sondern sie be-

kommen die Lebensmittel, die aus dem Supermarkt 

schon rausmüssen, da sie von der Haltbarkeit nicht 

mehr länger da bleiben dürfen, weil nicht die Sicher-

heit gegeben ist, dass sie in der Zwischenzeit ver-

kauft werden.  

(Beifall) 

 

Sarah Koch (BOfZ):  

Ich schlage vor, dass wir einen Kompromiss finden. 

Als Beispiel – nicht als Vorschlag – sage ich, dass 

man Sachen wie Obst, die schneller schimmeln, nicht 

so schnell spendet wie beispielsweise verpackte Sa-

chen, wo man sieht, dass sie richtig gut sind.  

Ich schlage vor, einen Joghurt – nur als Beispiel – 

und die äußerlich nicht so schönen Sachen auch di-

rekt zu spenden. Die gehen ja auch weg – wohin, 

weiß ich nicht. Aber ich würde versuchen, einen 

Kompromiss zu finden.  

Der Supermarkt hat viele Lebensmittel. Wie will man 

jedes einzelne Lebensmittel sorgfältig kontrolliert be-

kommen, sodass man auch die Sicherheit hat, kein 

Risiko einzugehen, dass jemand eine Lebensmittel-

vergiftung oder Ähnliches bekommt, wenn man es 

spendet? 

(Beifall) 

 

Felix Knorpp (DJP):  

Dinge wie Joghurt werden öfter verkauft. Man kann 

also sagen: Die Leute, die ihn herstellen, sollen auch 

noch direkt Tests machen, wie lange er haltbar ist. 

Dann könnte man das nicht mehr dem Supermarkt 

zuschieben, zu kontrollieren, wie lange das hält, son-

dern es ist von vornherein klar. Sachen, die ewig hal-

ten, die bloß deswegen aus dem Supermarkt ver-

schwinden, weil sie da vielleicht schon zwei Wochen 

liegen, kommen dann ohne größere Kontrollen direkt 

den Leuten zugute, die sie wirklich brauchen. Und 

Sachen, von denen man weiß, dass sie sowieso ver-

faulen – da werden sowieso Klagen kommen, wenn 

man das den Leuten gibt, denn das wird hundertpro-

zentig den Leuten schlecht bekommen –, streicht 

man direkt raus. 

(Beifall) 

 

Tristan Lohfink (LnfV):  

Ich habe mich jetzt sehr lange an diesem Argument 

aufgehalten, das wirklich fragwürdig ist, dass wir den-

ken, dass Obdachlose und Leute mit weniger Geld 

als andere, die darauf angewiesen sind, karitative 

Projekte wahrzunehmen, minderwertig sind. Im Na-

men steckt „Mindesthaltbarkeit“. Wenn das Mindest-

haltbarkeitsdatum erreicht ist, heißt das nicht, dass 

sie mindere Qualität haben. Die Idee dahinter ist, 

dass grundsätzlich erst mal alles gespendet wird und 

in den Organisationen gründliche Qualitätskontrollen 

durchgeführt werden. Da werden Äpfel aufgeschnit-

ten. Die Lebensmittel kommen ja alle verarbeitet an. 

Deswegen ist dadurch die Qualität gewährleistet.  

(Beifall) 

 

Sophie Kaupa (DJP):  

Ich habe eine Frage zur Lebensmittelverordnung 

nach französischem Vorbild. Eben wurde gesagt, 

dass das dahin gestellt werden soll. Wie funktioniert 

das in Frankreich? Ihr wollt das ja nach dem Vorbild 

machen. Von der ILiU wurde gesagt, dass es dort gar 

nicht so gut funktioniert. Wie soll das denn umgesetzt 

werden? 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Wie es in Frankreich funktioniert, ist die Frage. Ich 

vermute, in manchen Regionen funktioniert es gut, in 

manchen anderen nicht. Das hängt vermutlich auch 
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immer von den Supermärkten ab und davon, wie sie 

damit umgehen.  

Es geht eigentlich darum, was in dieser Verordnung 

steht. Was da drinsteht, ist total gut. Das ist etwas, 

was wir in Deutschland auch brauchen. Wenn man 

sagt, es funktioniert in Frankreich nicht, dann ist die 

Frage: Woran liegt das? Ist es vielleicht falsch formu-

liert? Oder funktioniert es nicht, weil sie sich irgend-

wie darum herumreden können?  

Wenn das so wäre, müsste man diese Verordnung 

vielleicht auch ändern. Die Erfahrung, die wir damit 

gemacht haben, wie es in Frankreich läuft, als wir uns 

um dieses Thema gekümmert haben, war, dass es 

im Großen und Ganzen eigentlich gut läuft und des-

halb zumindest besser wäre als das, was wir momen-

tan in Deutschland vorzufinden haben.  

Zu den Obdachlosen möchte ich sagen: Unser An-

trag zeigt doch gerade, dass wir Menschen, die zu 

einer Tafel gehen, als gleichwertig ansehen, weil wir 

ihnen die Möglichkeit geben wollen, Essen zu be-

kommen. Die Auswahlmöglichkeiten sind ja bei einer 

Tafel: kein Essen oder abgelaufenes Essen – oder 

Essen, das irgendwie gespendet wird. Da ist es doch 

besser, sie bekommen gespendetes Essen oder gar 

kein Essen, oder? 

(Beifall) 

 

Silas Götz (DJP):  

Ihr habt mich total falsch verstanden. Ich wollte euch 

niemals unterstellen, dass ihr Obdachlose als min-

derwertig darstellt. Das habt ihr falsch verstanden. 

Ich finde das System auch selbst gut und bin auch 

dafür, dass man diese Menschen unterstützt, weil sie 

Hilfe brauchen. Aber ich stelle mir die Frage, ob der 

Punkt, den ihr formuliert habt, der richtige Ansatz ist, 

wenn wir dem französischen Vorbild folgen, weil es 

dort auch Probleme in den Supermärkten gibt, weil 

es auch mit hohen Kosten verbunden ist. Die Kosten 

müssen entweder die Steuerzahler oder eben die Su-

permärkte tragen. Ich möchte keine Zahlen nennen, 

weil ich mich wahrscheinlich grob verschätzen 

würde. Aber wenn die Supermärkte viel bezahlen 

müssen, nur um das Essen zu spenden, ist die 

Frage, ob die Supermärkte nicht vielleicht doch da-

rauf setzen, nicht kontrolliert zu werden und die Kos-

ten nicht tragen zu müssen. Die Frage ist also, ob das 

Risiko, entdeckt zu werden, nicht hoch genug ist. 

(Beifall) 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Ich finde die komplette Diskussion über das Mindest-

haltbarkeitsdatum total unnötig. Wie auch schon öfter 

gesagt wurde, bedeutet das Mindesthaltbarkeitsda-

tum: mindestens haltbar. Da steht nicht auf den Le-

bensmitteln: abgelaufen nach dem... Deswegen 

sollte man sich keinen Kopf darum machen, ob das 

jetzt einen Tag nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum 

ist oder nicht.  

Es gibt auch verschiedene Lebensmittel, die einfach 

nicht schlecht werden, wenn man sie richtig lagert. 

Zum Beispiel wird Reis, wenn man ihn trocken lagert, 

einfach nicht schlecht; da passiert nichts, genauso 

wie mit Honig oder anderen Sachen.  

Es gibt auch Sachen, die schneller schlecht werden. 

Da muss man halt differenzieren. Aber sonst braucht 

man sich keinen Kopf darum zu machen, ob das jetzt 

ein Tag nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist oder 

nicht. 

(Beifall) 

 

Selina Dick (ILiU):  

In eurem Antrag stehen viele Sachen, die es in 

Deutschland bzw. Rheinland-Pfalz, bei uns zum Bei-

spiel, schon gibt.  

Die Lebensmittelmärkte reduzieren zum Beispiel die 

Lebensmittel und nehmen die, die nicht mehr so 

lange haltbar sind, aus dem Regal. Oder sie spenden 

sie an die Tafel, an Wohngruppen oder andere. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Gibt es weitere Diskussionspunkte? – Bitte. 
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Henrik Hoffmann (LnfV):  

Es gibt natürlich Supermärkte, die das schon ma-

chen, die Lebensmittel reduzieren oder spenden. 

Aber es ist, wie gesagt, nur ein kleiner Teil. Viele Su-

permärkte werden, wenn sich nichts ändert, weiterhin 

achtlos Lebensmittel wegwerfen. 

Zur Finanzierung will ich sagen: Der Supermarkt 

spart meistens sogar Geld, weil er selbst auch Ent-

sorgungskosten hat, da er sehr große Mengen ent-

sorgen lässt. Aber es entstehen für ihn zum Beispiel 

Kosten, wenn zum Beispiel die Tafel mit dem Laster 

vorbeifährt und sich die Lebensmittel holt. Da entste-

hen eigentlich sogar weniger Kosten.  

Ich glaube auch, dass der Gesichtspunkt der Quali-

tätssicherung ein Streitpunkt ist. Aber es gibt Dinge 

wie Milchprodukte oder Fleischprodukte, bei denen 

man sehr vorsichtig sein muss, was das Mindesthalt-

barkeitsdatum angeht, weil diese Dinge sehr schnell 

schlecht werden. Wenn sie schlecht sind, können ge-

sundheitliche Schäden entstehen. Darauf muss man 

sehr gut achten. Aber bei Dingen wie Obst und Ge-

müse, die unser Hauptanliegen sind, kann relativ we-

nig passieren. Da man, wenn man das bei sehr vielen 

Supermärkten macht, eine große Menge hat, kann 

man dort auch sehr großzügig aussortieren. Es geht 

uns nur darum, dass die Sachen nicht im Müll landen, 

sondern eine Verwendung finden. 

Selbst über Obst, das ein Mensch vielleicht nicht 

mehr essen würde, freut sich ein Tier immer noch. 

Selbst damit spart ein Bauer Geld. 

Vorhin wurde vom Herrn Staatssekretär angespro-

chen, dass die Betriebe der Bauern zugrunde gehen, 

weil die Lebensmittel so billig sind. Aber wenn zum 

Beispiel der Bauer weniger Geld für Tierfutter ausge-

ben muss, weil er einfach Tierfutter bekommt, ist we-

niger frisches Gemüse wahrscheinlich immer noch 

günstiger und vor allem besser als Fabrik-Massenfut-

ter. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Es gibt jetzt noch eine letzte Wortmeldung, bevor der 

Fraktionsvorsitzende noch ein Schlusswort sagen 

darf. 

 

Silas Götz (DJP):  

Ich möchte noch mal auf die Kosten zu sprechen 

kommen. Du hast gesagt, das wäre für den Super-

markt billiger. Beispielsweise bei Früchten, die ir-

gendwelche Schönheitsfehler haben, gebe ich dir auf 

jeden Fall recht. Aber woher willst du wissen, wel-

ches Produkt abgelaufen ist und welches nicht? Ir-

gendwie musst du es ja testen. Das ist auch mit Kos-

ten verbunden. Entweder macht es der Supermarkt 

oder eben die Organisation. Aber irgendwer muss 

das Ganze ja auch bezahlen, auch den Transport der 

Lebensmittel. Es ist egal, ob es der Supermarkt 

macht oder die Organisation. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Güven Uysal:  

Nun bitte ich Henrik Hoffmann für ein Schlusswort 

nach vorne. 

(Beifall) 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Ich möchte mich erst mal für die sehr aufschlussrei-

che Diskussion bedanken. Ich freue mich darüber, 

dass der Antrag so positiv bei euch allen angekom-

men ist. Ich freue mich auch darüber, dass es bei der 

Landesregierung schon seit einigen Jahren Bestre-

bungen gibt. Wir sind uns einig geworden, dass das 

Thema an sich aktuelle Relevanz hat und sich auch 

definitiv etwas verändern muss.  

Aber es gibt auch noch Streitpunkte im Hinblick auf 

Qualitätssicherung und Finanzierung. Dort müssten 

Ausschüsse tagen, die dies genauer besprechen und 

für diese Probleme Lösungen finden. 

(Beifall) 
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Präsidentin Güven Uysal:  

Jetzt möchte ich die Abstimmung einleiten. Zunächst 

stimmen wir über die Änderungsanträge ab. 

Der Änderungsantrag der Fraktion „BOtschaft für die 

Zukunft“, Drucksache 31/8, lautet: 

Nummer 4 des Antrags erhält folgende Fas-

sung: 

„Einbindung des Themas ‚Lebensmittelver-

schwendung und ihre Vermeidung’ in den 

Unterricht, in Form eines Projekts, welches 

in regelmäßigen Abständen wiederholt 

wird.“ 

Ich bitte um deutliche Handzeichen, wer für diesen 

Antrag stimmt. – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Damit wurde der Antrag angenommen. 

(Beifall) 

Mit der Annahme dieses Änderungsantrages entfällt 

der andere Änderungsantrag. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag in 

geänderter Form, Drucksache 31/2. Ich bitte wieder 

um sehr deutliche Handzeichen. Wer stimmt für den 

geänderten Antrag? – Wer ist dagegen? – Wer ent-

hält sich? – Mit einer Mehrheit an Stimmen, die für 

diesen Antrag stimmen, ist dieser Antrag angenom-

men. 

(Beifall) 

 

(Unterbrechung von 12:34 bis 14:01 Uhr) 

Präsident Florian Hüttner:  

Wir fahren gleich fort mit Tagesordnungspunkt 4. 

Kurz davor darf ich noch Selina aus meiner Klasse 

zum Geburtstag gratulieren; sie hat heute auch Ge-

burtstag. 

(Beifall) 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4: 

Freie Kurswahl im Fach Sport ab Klassenstufe 7 

Antrag der Fraktion „Die Jugend der Pfalz“ 

(DJP) 

– Carl-Bosch-Gymnasium Ludwigshafen – 

– Drucksache 31/3 – 

Dazu darf ich den Fraktionsvorsitzenden nach vorne 

bitten. 

(Beifall) 

 

Silas Götz (DJP):  

Mein Name ist Silas Götz, und ich spreche für die 

Partei „Die Jugend der Pfalz“. 

Sehr geehrte Schüler, Lehrer und Politiker! Ich be-

danke mich für die Möglichkeit, hier sprechen zu dür-

fen. 

Montag. Es klingelt zur vierten Stunde. Sportunter-

richt. Na ja, normalerweise magst du Sport. Doch du 

als Fußballer musst heute ans Reck. Wer kennt die-

ses Problem denn bitte nicht? Diese eine lästige 

Sportart, die einem gar nicht liegt, vor der du regel-

recht Angst hast und bei deren Ausführung du dich 

einfach nicht wohlfühlst – und diese Stunde werden 

auch noch Noten gemacht. Na toll! Das macht doch 

echt keinen Spaß mehr. Der Alltag des Sportunter-

richts. 

Doch dem wollen wir entgegenwirken. Deswegen for-

dern wir die freie Kurswahl im Fach Sport ab Klas-

senstufe 7.  

Sicherlich gibt es bei der Umsetzung dieses umstrit-

tenen Themas einige Aspekte, die gegen die Umset-

zung sprechen. Da wäre zum einen der Punkt, dass 

viele Eltern oder auch Schüler ein Problem damit hät-
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ten, dass Jungs und Mädchen gemeinsam Sport ha-

ben. Doch dies ist unserer Meinung nach notwendig, 

da es sicherlich Mädchen gibt, die gerne Fußball 

spielen, oder auch Jungs, die gerne turnen. Soll die-

sen Schülern etwa die Möglichkeit verwehrt bleiben, 

die Sportart auszuüben, die ihnen gut liegt? 

Noch dazu würde dies zu viel Platz und Lehrer be-

deuten, was uns auch zum nächsten Punkt überlei-

tet: Viele Schulen leiden unter Platz- und Lehrerman-

gel. Doch auch ihnen kann geholfen werden: durch 

Nutzung außerschulischer Flächen oder Eingren-

zung der Wahlmöglichkeiten. 

Noch ein Punkt, den man eventuell infrage stellen 

könnte, ist, ob man dieses System schon in Klassen-

stufe 7 einführen sollte und ob das nicht ein wenig zu 

früh wäre. Doch wir sind der Meinung, dass die 5. und 

6. Klasse der Orientierung gilt und dass man dort die 

wichtigsten Sportarten ausprobieren kann. Doch man 

sollte auch nicht zu spät in das Kurssystem eintau-

chen, da man sonst die Probleme, die wir im jetzigen 

Sportunterricht sehen, nicht beheben könnte. 

Ein weiterer Punkt, der zu Anfang eventuell nicht so 

schön aussieht, ist, dass alle Klassen untereinander 

gemischt werden. Doch genau dieser Punkt leitet uns 

zur Gegenseite über. Denn erstens würden zwar 

viele bemängeln, dass man in der Stufe viele Men-

schen hat, die man einfach nicht leiden kann, doch 

ist es in der Klasse nicht genau dasselbe? 

Zweitens wissen wir, wie schlecht die Klassen in ei-

ner Stufe untereinander gemischt sind. Doch häufig 

sind genau dort die Menschen, die so ticken wie man 

selbst. Da sind Menschen, mit denen man sich ei-

gentlich echt gut verstehen würde, doch man be-

kommt nie die Möglichkeit, sich mit ihnen anzufreun-

den, da man sie nie wirklich kennenlernt.  

Und ist es nicht so, dass Sport Menschen verbindet – 

Menschen, die genau die gleichen Interessen haben 

wie man selbst? Aber wenn manche im Basketball im 

Sportunterricht mit einem Jungen sind, der gerne 

tanzt, dann ist dies häufig der Anfang von Mobbingat-

tacken. Doch auch dem wirkt unser System entge-

gen, da die Schüler mit den Menschen in einem Kurs 

sind, die sich für dieselben Sportarten interessieren 

wie man selbst. Damit ist ein wichtiger Grund, der in 

der Schule häufig der Auslöser für Mobbing ist, ge-

nommen. Man ist nun nicht mehr den anderen Schü-

lern wie auf einem Präsentierteller ausgesetzt.  

Um die Quote der Mobbingopfer zu reduzieren, soll-

ten auch die zukünftigen Sportlehrer in ihrer Ausbil-

dung speziell belehrt werden, wie man gegen Mob-

bing vorgeht. Doch unsere Idee fördert nicht nur den 

Umgang der Schüler miteinander, sondern auch das 

Klima der Sportstunden. Dadurch, dass jeder Schüler 

nun die Sportarten macht, die ihm besser liegen, sind 

die Motivation und der Spaß im Unterricht um einiges 

höher, was es auch für die Lehrer deutlich einfacher 

macht, den Unterricht zu führen. 

Noch dazu ist es auch ein wichtiger Aspekt, dass es 

zurzeit Schüler gibt, die durch den Sportunterricht ei-

niges an Selbstvertrauen verlieren, da es nun mal 

Sportarten gibt, die man einfach überhaupt nicht 

kann. Und wenn dann auch noch 30 Schüler zu-

schauen, wie man eine Übung total verpatzt, dann 

kann das sehr nachteilig für die eigene Psyche sein. 

Doch auch da setzt unser zur Debatte stehendes 

System an. Es soll genau so etwas verhindern, dass 

Schüler sich wegen des Sportunterrichts schlechter 

fühlen. Denn der Sport ist für das ganze weitere Le-

ben ein wichtiger Gesundheitsfaktor. 

Es wäre doch schade, wenn Kinder schon mit 14 Jah-

ren die Freude am Sport verlieren. Wir wollen, dass 

der Sportunterricht wieder Spaß macht, dass er den 

Schülern ein gutes Gefühl gibt und nicht eines der 

Fächer wird, bei dem man am besten daheimbleibt.  

Sport soll dir einen Ausgleich zum Schulalltag bieten 

und dein Selbstwertgefühl steigern. Dafür setzen wir 

uns ein. Vielleicht denken einige von Ihnen schon 

weiter und hadern mit der Umsetzung dieses Projek-

tes. Wahrscheinlich kommen bei Ihnen auch Zweifel 

auf. Doch eigentlich besteht kein Zweifel, dass so ein 

Projekt umsetzungsfähig ist. Denn es gibt bereits 

Beispiele, die zeigen, dass es funktionieren kann. Da 

wäre zum einen die MSS, die Oberstufe der Gymna-

sien in Rheinland-Pfalz. Dort wird der Sportunterricht 

auch in Kurse eingeteilt. Des Weiteren gibt es in Ba-

den-Württemberg vereinzelt Schulen, die ein solches 

oder ein ähnliches System anbieten.  
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Von verschiedenen Freunden und Bekannten haben 

wir erfahren, dass dieses System dort sehr gut funk-

tioniert und die Schüler es dem alten vorziehen wür-

den. Ich habe uns dafür einige Zitate vorbereitet und 

möchte gerne eines vorlesen: „Ich finde es super, 

dass wir selbst entscheiden dürfen, welche Sportar-

ten wir haben. Ich finde es optimal in der 7. Klasse, 

da in diesem Alter einem bewusst ist, was für sportli-

che Interessen man hat. Im Allgemeinen finde ich es 

super.“ Zum Vergleich dazu habe ich noch ein Zitat 

von einem Schüler, bei dem es so ist, wie wir es im 

Moment haben. Er antwortet auf die Frage, wie er es 

lieber hätte: „Ich hätte lieber meinen Sportunterricht 

selbst gestaltet, da so die Motivation und der Spaß 

um einiges höher gewesen wäre. Am besten hätte 

ich es gefunden, wenn wir schon in der 6. Klasse hät-

ten wählen können.“ 

Auch wenn diese Regelung, falls sie realisiert wird, 

den meisten von euch fürs Erste nicht mehr von Nut-

zen sein wird: Denkt an die kommende Generation 

oder auch an eure zukünftigen Kinder. – Ich bedanke 

mich für eure Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Hüttner:  

Zu diesem Antrag gibt es drei Änderungsanträge. 

Der erste kommt von der Fraktion „BOtschaft für die 

Zukunft“. Ich bitte einen Vertreter nach vorne. 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen, 

liebe Schüler! Ich bin Fynn Böttcher aus der Fraktion 

„BOtschaft für die Zukunft“. 

Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen. Unsere 

Fraktion hat sich im Vorfeld viel mit den Anträgen be-

schäftigt, die wir bereits ertragreich diskutiert haben 

oder noch diskutieren werden. 

Mir obliegt es jetzt, Ihnen unseren begründeten Än-

derungsantrag näherzubringen. Unser erster Ein-

druck Ihres Antrages war durchaus positiv. Nach ge-

nauer Betrachtung hingegen gehen wir nicht mit Ih-

rem Antrag konform.  

Als Erstes würden wir gerne aus Ihrer zweiten Forde-

rung den zweiten Satz – „Dabei darf eine Sportart in 

der Sekundarstufe I nicht mehr als dreimal belegt 

werden.“ – streichen. In diesem Teil des Antrages se-

hen wir einen Nachteil für Schüler, die aus körperli-

chen Gründen eine Sportart nicht mitmachen kön-

nen. Nehmen wir an, ein Kind aus der Klasse hat 

Wachstumsbeschwerden und kann deshalb kein Ge-

räteturnen mitmachen, hat aber keine andere Wahl, 

als dieses zu wählen. Dann muss besagtes Kind ein 

Schuljahr auf der Bank sitzen. 

Jetzt denken Sie sicherlich: Im normalen Sportunter-

richt macht man das doch auch. Ja, das stimmt; da 

pflichte ich Ihnen bei. Allerdings macht man vier oder 

fünf Doppelstunden das Thema, dann macht man 

Noten, und die Sportart ist erledigt. Dies ist bei Ihrem 

geforderten Kurssystem leider nicht der Fall. 

Um dieses ewige Auf-der-Bank-Sitzen zu vermeiden, 

wollen wir den Satz aus Ihrer Forderung streichen. 

Außerdem wollen wir aus der zweiten Forderung die 

Worte „einem, spätestens aber nach“ streichen, so-

dass dieser Satz wie folgt lautet: „Die gewählte Kom-

bination soll nach zwei Schuljahren gewechselt wer-

den, sodass ein abwechslungsreicher Schulsport ge-

währleistet wird.“ 

Wir haben uns entschieden, diesen Teil zu streichen, 

da wir beschlossen haben, dass es besser ist, wenn 

an jeder Schule dasselbe System gilt, denn eine un-

terschiedliche Organisation zweier Schulen könnte 

zu Komplikationen beim Schulwechsel führen. – Ich 

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Hüttner:  

Der zweite Änderungsantrag kommt von der Fraktion 

„Lebensmittelverordnung nach französischem Vor-

bild“. Ich bitte auch hier jemanden nach vorne. 

 

Eric Dean Klarner (LnfV):  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parlamenta-

rier, liebe Abgeordneten! Unsere Fraktion LnfV be-

gründet diesen Änderungsantrag folgendermaßen: 
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Während bei Realschülern häufig nach der Schule 

eine Berufsausbildung folgt, gehen Gymnasiasten 

meistens in die Oberstufe, um ihr Abitur zu machen. 

Dadurch haben sie aber leider zweieinhalb Jahre län-

ger Sportunterricht. Weil in der Orientierungsstufe 

nur ein Bruchteil der Sportarten unterrichtet wird, liegt 

der Schluss nahe, ein weiteres Jahr Sportunterricht 

ohne Kurswahl stattfinden zu lassen. Außerdem 

finde ich dies nicht so gut.  

Daher beantragen wir, dass die Worte „in allen wei-

terführenden Schulen ab Klassenstufe 7“ durch die 

Worte „in Gymnasien ab Klassenstufe 8 und an Re-

alschulen ab Klassenstufe 7“ ersetzt werden, da die 

Verhältnisse in diesen Schulen im Schulsystem nicht 

übereinstimmen. – Ich bedanke mich für Ihre Auf-

merksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Hüttner:  

Der letzte Änderungsantrag kommt von der Fraktion 

„Initiative Leben im Unterricht“. Ich bitte auch hier je-

manden nach vorne. 

 

Christopher Horch (ILiU):  

Hallo! Mein Name ist Christopher Horch von der 

Fraktion ILiU. 

Wir beantragen, den Antrag wie folgt zu ändern: 

Nr. 4 des Antrags wird gestrichen. 

Zunächst einmal ist zu sagen, dass bereits an den 

meisten Schulen Jungen und Mädchen gemeinsam 

am Sportunterricht teilnehmen. Wir fordern ge-

schlechtsgetrennten Sportunterricht, weil zwischen 

Mädchen und Jungen unterschiedliches Leistungs-

vermögen besteht und somit Hemmungen beim 

Schulsport auftreten können. Diese können auch 

durch die altersspezifische Veränderung des Körpers 

verstärkt werden.  

Außerdem sind die Interessen zwischen Jungen und 

Mädchen in diesem Alter sehr unterschiedlich. – Vie-

len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Hüttner:  

Als Vertreter der Regierung bitte ich nun Herrn Beck-

mann zur Stellungnahme nach vorne. 

(Beifall) 

 

Staatssekretär Hans Beckmann:  

Herr Präsident, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Abgeordnete! Gerne gehe ich als Vertreter der Lan-

desregierung auf den Antrag ein, und ich muss schon 

sagen: Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder bald die 

Spaßbremse, wenn ich einige Dinge dazu sage. 

Aber zunächst einmal finde ich es ganz wichtig und 

sehe es genauso wie ihr, dass der Sport im Fächer-

kanon an unseren Schulen eine ganz wichtige und 

herausgehobene Bedeutung hat. In der Tat soll Sport 

Freude machen und möglichst weit über den Schul-

sport hinaus, möglichst ein ganzes Leben lang. Es 

wäre auch gut, wenn alle relativ häufig Sport treiben, 

auf jeden Fall häufiger als ein Bildungsstaatssekre-

tär, weil Sport in der Tat einen Gesundheitsaspekt 

hat. Aber Sport hat – das ist erwiesenermaßen so – 

noch eine ganz andere Funktion: Sport hat positive 

Auswirkungen auf das Lernen allgemein; Sport stei-

gert die Leistungsfähigkeit und das Leistungsvermö-

gen und fördert darüber hinaus – das wurde in eurem 

Antrag auch gesagt – auch das soziale Lernen. 

Daher wurde vor vielen Jahren schon der Lehrplan 

Sport novelliert: Weil Sport mehr Freude machen 

soll, wurde das gelockert. Ich habe auf dem Weg 

hierher auch zur Abgeordneten Kohnle-Gros noch 

ein paar Sätze gesagt. Wenn wir an unsere Schulzeit 

zurückdenken, gab es wirklich kein breites Angebot. 

Da gab es in der Tat, Herr Abgeordneter, Gerätetur-

nen, Leichtathletik und als Mannschaftssportart viel-

leicht noch Fußball, Handball, Volleyball, und das 

war es dann. Daher war das in der Tat sehr stark ein-

geschränkt.  

Das wurde dann erweitert. Neu als Mannschafts-

sportarten kamen beispielsweise Badminton, Tennis, 

Tischtennis hinzu. Ganz wichtig für den Motivations-
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aspekt ist, dass die Schulen viel mehr pädagogi-

schen Freiraum haben, um Sportarten anzubieten, 

auch Trendsportarten.  

Was macht man, wenn man sich für so eine Sitzung 

des Schülerparlaments vorbereitet? Man schaut mal 

im Internet, was am Carl-Bosch-Gymnasium in Lud-

wigshafen an Sportarten alles angeboten wird; das 

Carl-Bosch-Gymnasium ist die Heimatschule der An-

tragsteller. Da muss ich sagen: Das ist schon bemer-

kenswert. Es werden über den Schulsport hinaus – 

wenn das stimmt, was ich im Internet gefunden 

habe – sieben Sportarbeitsgemeinschaften angebo-

ten und zwei sportorientierte Kurse und – jetzt 

kommt’s; was ist dabei? – Selbstverteidigung und 

Yoga. Im Rahmen des Ganztagsangebotes sind ex-

terne Anbieter dabei und ganz exklusive Dinge wie 

Golf, Ringen, Klettern und ein allgemeines Fitness-

training. Das zeigt schon, dass zumindest bei euch 

an der Schule ein wirklich attraktives sportliches An-

gebot vorgehalten wird. 

Es wurde von euch angesprochen, dass es offenbar 

gerade im Fach Sport ganz viel Mobbing gibt. Das 

sage ich jetzt als jemand, der für Schulen verantwort-

lich ist und der auch ganz viele Kontakte in unter-

schiedliche Schularten hat – ich bin selbst Lehrer und 

war viele Jahre in der Schulaufsicht –; ich sage es 

vorsichtig: Ganz so schlimm sehe ich das Fach Sport 

nicht. Das mag mit Sicherheit vorkommen. Ich räume 

auch gerne ein, dass es an der einen oder anderen 

Stelle schwierig ist, wenn jemand etwas zeigen 

muss. Aber so schlimm sehe ich das nicht. Ich glaube 

nicht, dass Sport das Mobbingfach in der Schule ist. 

Da habe ich schon Bedenken. 

Aber ich glaube, dass etwas anderes für das Fach 

Sport gilt – im Übrigen glaube ich, dass das für jedes 

Fach gilt –: Übung macht den Meister. Denn man 

muss schon trainieren, um seine Fähigkeiten weiter-

zuentwickeln. Wenn ihr ganz ehrlich seid, gilt das ge-

nauso gut für das Fach Mathematik, für das Fach 

Englisch oder für das Fach Deutsch – natürlich in an-

derer Art. Aber da muss man auch gewissermaßen 

trainieren, um sich weiterzuentwickeln und bessere 

Noten zu bekommen. Im Übrigen spielt im Sport wie 

in allen anderen Fächern auch das individuelle Leis-

tungsvermögen eine wichtige Rolle.  

Trotzdem stimme ich euch uneingeschränkt zu: 

Sportunterricht soll Spaß machen, und das gelingt im 

Schulalltag einmal besser und einmal schlechter. 

Aber jetzt komme ich zu eurem Antrag. Ihr fordert 

eine freie Kurswahl im Fach Sport ab Klasse 7. Das 

sage ich auch für die Änderungsanträge. Die wollen 

auch alle ein eigenes Fach Sport. Deswegen habe 

ich gesagt: Als Vertreter der Landesregierung bin ich 

eher die Spaßbremse an dieser Stelle. Ich will euch 

nämlich mindestens vier Argumente nennen, warum 

ich diese Forderung eigentlich für nicht umsetzbar 

halte. 

Das erste Argument – wie das halt so ist, wenn ein 

Vertreter der Landesregierung spricht – ist ein mehr 

formales, aber ganz wichtig, wenn es um Schulwech-

sel geht; Sie haben es beim Änderungsantrag ange-

sprochen. Es gibt auf Ebene der Kultusministerkon-

ferenz – KMK haben Sie schon gehört – eine Verein-

barung, dass es in den einzelnen Ländern einen 

Grundkanon an Sportarten geben soll, ganz einfach 

auch deshalb, damit es, wenn jemand von Schles-

wig-Holstein nach Rheinland-Pfalz zieht oder von 

Rheinland-Pfalz nach Bayern, vergleichbare Sportar-

ten gibt. Das ist, wenn man das so sehr offen formu-

liert wie Sie in Ihrem Antrag und sich das Sportange-

bot ständig ändert, eben deutlich schwieriger. 

Außerdem – das wissen auch die Damen und Herren 

Abgeordneten, die sich auch sehr stark in kommuna-

len Gremien engagieren – gibt es einen ganz wichti-

gen Grund, den man auch berücksichtigen muss. 

Das ist vielleicht jetzt für Sie als Schülerinnen und 

Schüler noch nicht so wichtig, aber für die politisch 

Verantwortlichen ist das ein ganz wichtiges Argu-

ment. Wenn ich dieses Kursangebot vorhalten will 

und so stark auf die Interessen der Schülerinnen und 

Schüler eingehe, dann muss der Schulträger auch 

die entsprechenden Lokalitäten vorhalten. Vielleicht 

sind die Beispiele nicht gut, aber mir sind keine bes-

seren eingefallen. Ich will es mal an zwei, drei Bei-

spielen aufzeigen. 

Angenommen, es wird als Schulsportkurs Skateboar-

den angeboten. Dann brauchen Sie dazu eine Half-

pipe. Dann muss der Schulträger das vorhalten. 

Wenn nach zwei Jahren Skateboarden eben nicht 
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mehr auf der Agenda steht, sondern meinetwegen 

Mountainbiken, dann muss etwas anderes vorgehal-

ten werden. Wenn ich an Trendsportarten denke und 

ein Jahr später noch Slackline angesagt ist, muss 

auch wieder etwas anderes vorgehalten werden. Das 

ist sicherlich ein großes Problem für die Schulträger, 

die das dann bezahlen müssen.  

Genauso wichtig ist – das muss man auch beden-

ken –: Wir haben ausgebildete Sportlehrkräfte. Diese 

Sportlehrkräfte erfahren in ihrer Ausbildung natürlich 

auch eine Ausbildung in Grundsportarten. Sie haben 

eine Ausbildung, die nicht alle Sportarten abdeckt. 

Das heißt umgekehrt: Wenn man Ihren Antrag um-

setzen würde, müssten viele Lehrkräfte an unseren 

Schulen weitere Qualifikationen erwerben, zum Teil 

auch spezielle Übungsleiterlizenzen. Ich weiß, und 

Sie wissen es vielleicht auch: Es ist sogar an man-

cher Schule jetzt schon schwierig, zum Beispiel in ein 

Skischullandheim zu fahren, weil an der Schule nie-

mand ist, der die entsprechende Qualifikation hat. 

Wenn ich dieses freie Kurssystem einführe, dann 

wird sich das noch verschärfen. 

Wir haben heute Morgen beim ersten Antrag, bei 

dem ich anwesend war, über Leistungsnachweise 

und Leistungsanforderungen gesprochen. Das gilt 

hier auch. Wir müssen dafür sorgen, dass in unseren 

Schulen auch vergleichbare Leistungsanforderungen 

gestellt werden; das ist das vierte Argument. Das 

wäre sicherlich erheblich erschwert, wenn ich dieses 

System der freien Kurswahl einführen würde. Ich will 

auch deutlich sagen: Die Kurswahl in der MSS, die 

Sie angesprochen haben, ist etwas ganz anderes als 

das, was Sie in Ihrem Antrag hier möchten. 

In der MSS – das weiß ich auch; das habe ich damals 

auch gemacht – wählt man Kurse, ja, aber nicht 

Skateboarden oder irgendetwas anderes, sondern 

da wählt man das Kursangebot, das in der Schule 

vorgehalten wird. Alle Schülerinnen und Schüler 

müssen auch das Fach Sport als Pflichtfach belegen. 

Ich bin mir sicher, dass es ein Trugschluss ist, dass 

bei einer geöffneten Kurswahl eine höhere Motivation 

vorherrscht und dass das automatisch zu besseren 

Noten führt. Denn auch bei einem Kurswahlsystem, 

das Sie favorisieren, gibt es immer bessere, motivier-

tere und schlechtere Schülerinnen und Schüler. Als 

Stichwort nenne ich: Freizeitprofis. Es gibt Schülerin-

nen und Schüler – wenn man beim Skateboard bleibt 

–, die das perfekt beherrschen, und es gibt andere, 

die in diesem Kurs wären, die das weitaus weniger 

gut beherrschen und dann auch entsprechend 

schlechte Noten bekommen.  

Mein Fazit ist: In Rheinland-Pfalz soll es so bleiben, 

dass Sport allen Schülerinnen und Schüler Spaß 

macht, dass alle Schülerinnen und Schüler motiviert 

werden sollen, auch über die Schulzeit hinaus Sport 

zu treiben, dass sie Bewegungserfahrung sammeln 

sollen. Aber die freie Kurswahl, wie in dem Antrag 

vorgeschlagen, sehe ich aus den von mir vorgetrage-

nen Gründen nicht. Ich bitte Sie, das auch bei Ihrer 

Entscheidung später zu berücksichtigen. – Herzli-

chen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Hüttner:  

Vielen Dank, Herr Beckmann. – Wir kommen jetzt 

wieder zur allgemeinen Diskussion über den Antrag. 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Entweder habe ich oder der Herr Staatssekretär den 

Antrag ein bisschen falsch interpretiert. Ich habe es 

so verstanden, dass man immer noch das reguläre 

Sportangebot der Schule hat und sich daraus Sa-

chen aussuchen kann und nicht Sachen wie Skate-

boarden, Slackline und Mountainbiken noch dazu-

kommen. Ich habe es so verstanden, dass man sich 

aus den eh durchgenommenen Sportarten welche 

heraussuchen kann, die einem liegen. Jetzt ist die 

Frage: Habe ich das falsch verstanden oder er? 

 

Silas Götz (DJP):  

Du hast es richtig verstanden. Wir wollen es so ähn-

lich wie in der MSS machen, dass Kurse vorgegeben 

sind und dass man nicht irgendwie etwas frei wählen 

darf. Denn das wäre absurd, würde zu viel kosten 

und gar keinen Sinn haben. Da haben Sie das ein 
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bisschen falsch verstanden. Aber ich werde am Ende 

noch mal auf die Argumente eingehen.  

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Zu-

nächst möchte ich auf den getrennten Unterricht von 

männlichen und weiblichen Schülern, wenn man das 

so sagen kann, eingehen. Meiner Meinung nach ist 

es nicht mehr zeitgemäß, dass man Jungen und 

Mädchen nicht zusammen unterrichtet. Denn wir le-

ben in einer Gesellschaft, in der normalerweise alle 

gleichberechtigt sein sollten. Die Frau hat sich früher 

immer beschwert, dass sie nicht gleichberechtigt ist. 

Wenn wir jetzt sagen, dass Sport getrennt durchge-

führt wird, weil sie ja nicht so gut sind, machen wir 

wieder einen Schritt in die falsche Richtung. Das ist 

das Erste. 

Das Zweite ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, 

dass man, wenn man Sport als Kurssystem macht, 

alle anderen Fächer normal belassen kann. Denn so-

bald man Sport als Kurssystem hat, hat man ein Sys-

tem, in dem viele verschiedene Schüler aufgeteilt 

werden. Angenommen, wir haben zwei Klassen zu je 

25 Schülern und insgesamt fünf Kurse. Wir bräuch-

ten mindestens zwei Sporthallen, wenn man Fußball, 

Basketball und sonstige Sportarten anbietet. Denn 

fünf Kurse können nicht in einer Sporthalle durchge-

führt werden, so groß sie auch sein mag.  

Außerdem hätten wir das Problem mit den Lehrern. 

Sie haben gesagt, dass wir einen Lehrermangel in 

Sport haben. Ich glaube nicht, dass man das bei ei-

nem Kurssystem besser macht. Denn wenn man 

viele verschiedene Kurse hat, braucht man mehr 

Lehrer, als wenn man eine Klasse und einen Sport-

lehrer hat.  

 

Felix Knorpp (DJP):  

Die Schulen passen ja ihr Angebot an. Wir zum Bei-

spiel haben eine große Sporthalle, die in zwei klei-

nere geteilt ist. Dadurch ist das gut möglich. 

Wenn es eine kleinere Schule ist, die nur eine Sport-

halle und vielleicht noch draußen eine Rennbahn hat, 

dann werden auch die Kurse in diesem Fall geringer, 

und dadurch ist die Auswahl eben begrenzt. Aber da-

für ist es an jeder Schule möglich. Dann hat man 

eben eine große Schule mit breitem Angebot; so ist 

es auch mit den Leistungskursen zum Beispiel bei 

uns am Gymnasium. An einer Schule mit 500 Schü-

lern kommt zum Beispiel kein Französisch-Leis-

tungskurs zustande, den nicht so viele Leute gerne 

wählen. An einer Schule mit 2.000 Schülern kommt 

dagegen bestimmt einer zusammen. Das ist immer in 

Relation zu setzen. 

 

Hanau Hama Rashid (LnfV):  

Ihr habt beantragt, dass man aus den Bereichen In-

dividualsport, Mannschaftsspiele und Schulsport frei 

wählen kann. Was genau ist mit Schulsport gemeint? 

Wie unterscheidet er sich von den anderen Berei-

chen? 

 

Natalie Vogt (DJP):  

Ich möchte etwas zur Trennung von Jungs und Mäd-

chen im Sportunterricht sagen. Wir haben uns dage-

gen entschieden, weil Jungs und Mädchen sich ge-

genseitig fördern und motivieren können. In unserer 

Klasse wurden in der 8. oder 9. Klasse Jungen und 

Mädchen getrennt. Wir fanden, dass der Sportunter-

richt langweiliger wurde, weil wir von unserem Klas-

senverband getrennt waren; das fanden wir nicht so 

toll. Deswegen würden wir es unterstützen, dass 

Jungs und Mädchen zusammen Sportunterricht ha-

ben.  

 

Patricia Osterholzer (LnfV):  

Mein Problem ist zum einen die Umsetzung. Bei uns 

haben fast immer drei Klassen gleichzeitig Sport. 

Nehmen wir an, man könnte zwischen zwei Kursen 

wählen. Das heißt, man bräuchte zumindest mehr 

Lehrer. Auch die Hallen sind oft ein bisschen zu klein. 

Und wieso kann man, wenn man im Sportunterricht 

wählen kann, dann nicht auch in anderen Fächern 

wählen? Da hat auch jeder seine Stärken und 

Schwächen. Wenn man das nur im Sportunterricht 
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macht, dann bräuchten die Schüler in den anderen 

Fächern ja auch die Freiheit, selbst wählen zu kön-

nen, welche Fächer sie haben wollen und welche 

nicht. 

(Beifall) 

 

Sarah Koch (BOfZ):  

Ich finde es immer ein bisschen schade, dass man in 

diesem Kurssystem aus seiner gewohnten Klasse 

herausgerissen und von gewohnten Leuten getrennt 

wird. Ich bezweifle, dass man sich dann noch traut, 

richtig an die Sache heranzugehen. 

Wie sieht denn da die Stundenplanung aus? Da kom-

men ja mehrere Klassen unterschiedlich zusammen. 

Habt ihr euch da etwas überlegt, oder lasst ihr das 

offen? 

 

Silas Götz (DJP):  

Wir haben uns dazu Gedanken gemacht; Lehrer, 

Stunden und Platz fasse ich jetzt mal zusammen. In 

Religion können ja auch alle Klassen in einer Stufe 

gleichzeitig Unterricht haben. Warum soll das im 

Sportunterricht nicht funktionieren? Damit wäre das 

geklärt. 

Wenn man das mit den Lehrern hochrechnet, kommt 

es auf genau das Gleiche hinaus. Man braucht ge-

nauso viele Lehrer, wie man im Moment hat, und es 

würde auch von der Zeit reichen. Das heißt, die Leh-

rer könnten auch noch ein zweites Fach an der 

Schule unterrichten.  

Das mit dem Platz ist von der Schule abhängig. 

Wenn die Schule genug Platz hat, werden mehr 

Kurse angeboten. Wenn die Schule nicht genug Platz 

hat, werden weniger Kurse angeboten. Das ist von 

Schule zu Schule abhängig. 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Dazu muss ich allerdings sagen: Wenn eine Schule 

nur Lehrer für einen Kurs hat, dann wird nachher 

nach der Mehrheit entschieden, dass man zum Bei-

spiel Fußball spielt. Dann hat man genau dasselbe 

wie vorher, nur, dass ein Jahr lang durchgehend 

Fußball gespielt wird.  

 

Diana Decker (ILiU):  

Wenn ich das richtig verstanden habe, wollt ihr Kurse 

anbieten, damit die Schüler Sport motivierter ma-

chen. Ist das richtig? – Schüler sollen mehr motiviert 

werden, Sport zu treiben.  

Aber ich finde, dass die Lehrer dafür verantwortlich 

sind, den Sportunterricht interessanter zu machen. 

Denn wir haben in unserer Schule gemerkt, dass es 

wirklich an den Lehrern hängt. Vorher hatten wir ei-

nen Lehrer, der nur ein und dasselbe Thema mit uns 

durchgegangen ist und bei dem wir uns dann nicht 

mehr so interessiert haben und uns auch nicht mehr 

auf den Sportunterricht gefreut haben. Als er ge-

wechselt hat, hat es uns viel mehr Spaß gemacht, 

Sport zu machen. Er hat einen abwechslungsreiche-

ren Unterricht gemacht und ist auch auf unsere Wün-

sche eingegangen. So etwas finden wir auch gut. 

(Beifall) 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Meine Aussage eben zum getrennten Sportunterricht 

von Jungen und Mädchen bezog sich auf den Ände-

rungsantrag der ILiU.  

Dann möchte ich sagen: Das Unmotivierte im Sport-

unterricht, weil man etwas nicht kann, oder das Mob-

bing kann genauso gut in allen anderen Fächern 

auch auftreten. Wenn Schüler in einem anderen 

Fach, zum Beispiel Mathematik, nicht gut sind, dann 

sind sie genauso unmotiviert, wie wenn sie keinen 

Sport oder eine bestimmte Sportart nicht können. 

Genauso ist es in Mathe, Geschichte, Kunst oder 

sonst irgendwelchen Fächern, wo man überprüft 

wird. Wenn man da schlechte Noten schreibt, ist man 

unmotiviert. Ich weiß nicht, wie krass das an den 

Schulen ist. Je schlimmer das an den Schulen ist, 

umso eher kommt natürlich das Mobbing. Jemand, 

der schlechte Noten schreibt, wird an einer „bösen“ 

Schule eher gemobbt als an einer anderen Schule. 

(Beifall) 
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Svenja Kudraß (DJP):  

Ich möchte auf die Frage eingehen, die vorhin von 

der BOfZ gestellt wurde: was wir unter Schulsport 

verstehen. Wir haben in unserem Antrag nicht 

„Schulsport allgemein“ geschrieben, sondern wir ha-

ben geschrieben: „Schulsport unter besonderen Vo-

raussetzungen“. Hat also eine Schule ein Volleyball-

feld, kann man Volleyball spielen. Hat eine Schule es 

nicht, kann man es leider nicht. Deswegen meinen 

wir: Wir brauchen besondere Voraussetzungen. 

Wenn eine Schule ein Schwimmbad hat, kann man 

auch Schwimmen unterrichten. 

(Beifall) 

 

Stefanie Reifschneider (ILiU):  

Gelten die drei Sportarten nur für ein Halbjahr oder 

für das komplette Schuljahr? 

 

Silas Götz (DJP):  

Zwei Jahre, das heißt in der 7. und 8. Klasse, hast du 

Kurse vorgegeben; die wechseln in der 9. und 10. 

Klasse. Da bekommst du neue Kurse. Du kannst 

nach einem Jahr wechseln, nicht während des Jah-

res; das wäre ja komisch. Aber du kannst nach einem 

Jahr wechseln. Das heißt, du hast jedes Jahr die 

Möglichkeit, zu wechseln. Aber nach zwei Jahren 

werden die Kombinationen generalüberholt. Das 

heißt, du musst sowieso etwas Neues wählen. 

Dadurch ist etwas mehr Abwechslung gegeben.  

Zum Lehrer. Wenn du nur einen Sportlehrer an der 

Schule hast, kannst du auch nur einen Kurs anbieten. 

Dann kann natürlich nur eine Stufe gleichzeitig Sport 

haben. Aber wenn man 13 Stufen hat – gehen wir mal 

von einem Gymnasium mit einer Doppelstunde Sport 

aus –, dann haben wir 26 Schulstunden. Jetzt kann 

man noch weiterrechnen, aber ich denke, das reicht. 

 

Sarah Koch (BOfZ):  

Die Lehrer sind ja auch jung und ausgebildet. Religi-

onslehrer sind ausgebildet, um Religion zu unterrich-

ten. Deswegen werden auch Stunden abgestimmt. 

Es ist gar nicht das große Problem, dass jemand 

sagt: Ich kann das eigentlich gar nicht, ich muss aber 

jetzt mal vertreten. Denn eigentlich sind ja auch nicht 

so viele Lehrer da, die vertreten müssen, auf dauer-

hafte Zeit eigentlich auch nicht – es sei denn, es ist 

zum Beispiel ein schlimmer Krankheitsfall. Die Lehrer 

machen ja wegen der Ausbildung gerade nur Sport 

oder nur Religion. 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Ihr wollt eine Art Kurssystem schon in der Mittelstufe 

einführen und sprecht gleichzeitig an, dass Sport ein 

Fach ist, wo es öfter mal zu Mobbing oder so kom-

men kann. Da habe ich mir gedacht, dass so eine 

Klasse, die über die Jahre vermutlich ein bisschen 

zusammenwächst und in der das Vertrauen auch 

steigt, vielleicht ein etwas geeigneterer Ort wäre für 

Sportübungen, wo man vielleicht ein gewisses Maß 

an Würde aufbringen muss oder vielleicht auch ris-

kiert, wenn man zum Beispiel einen Handstandüber-

schlag machen muss. Vielleicht fällt es einem ein 

bisschen einfacher, das vor seiner Klasse zu ma-

chen, die man am Ende seit vier Jahren kennt und 

auch schätzt und bei der man von jedem ungefähr 

weiß, wie er ist. Selbst wenn man diese Leute viel-

leicht nicht als allerbeste Freunde sieht, baut man 

doch ein gewisses Maß an Vertrauen auf, das man 

in einem Kurssystem vielleicht nicht so hätte.  

(Beifall) 

 

Felix Knorpp (DJP):  

Fynn, du meintest, dass auch in anderen Fächern 

Mobbing auftreten könnte. Aber in Sport hockst du 

vor der ganzen Klasse, und wenn Noten gemacht 

werden, sitzen die meistens alle in der Halle und 

schauen zu; die können ja in dieser Zeit nicht viel an-

deres machen.  
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Wenn du eine Arbeit in Mathe oder Deutsch 

schreibst, musst du den anderen nicht deine Note 

zeigen oder was du da fabriziert hast. Das nimmst 

du, steckst es in deinen Ranzen, und da dürfen sie ja 

nicht dran. Fertig. 

(Beifall) 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Ihr habt die Verhinderung von Mobbing zu einem eu-

rer Hauptargumente gemacht. Allerdings sehe ich 

gerade darin ein Problem. Im Kurssystem sind ganz 

viele Leute, die nehmen diesen Kurs einfach, weil sie 

es können. Weil sie richtig gut darin sind, wissen sie, 

sie bekommen ihre Eins in dieser Sportart. Allerdings 

gehen auch viele Leute in diese Kurse, weil ihnen die 

Sportart Spaß macht, und nicht, weil sie es beson-

ders gut können, sondern weil sie einfach Spaß da-

ran haben, diese Sportart auszuüben. Da hat man 

genau wieder dieses Problem: Man hat diese Sports-

kanonen, die diese eine Sportart in ihrer Freizeit 

durchgängig machen und dann auch in der Schule 

durchgängig machen und dadurch entsprechend gut 

sind. Und man hat die Leute, die es halt nicht so gut 

können. Dadurch hat man keinen Vorteil. Man hat 

wieder die Leute, die etwas können, und Leute, die 

es nicht können. Dadurch kann das Mobbing auch 

wieder auftreten, wenn man es so sehen will.  

(Beifall) 

 

Natalie Vogt (DJP):  

Es wurde vorhin schon gesagt: Manches kann man 

lernen wie Mathe. Aber zum Beispiel zum Gerätetur-

nen möchte ich sagen: Man kann sich ja nicht so 

leicht ein Reck oder so etwas nach Hause stellen und 

das mal zu Hause üben. Bei Ballsportarten ist das et-

was anderes. Da kann man sich den entsprechenden 

Ball nehmen und üben. Bei Mathe kann man sich Ma-

theaufgaben suchen und die üben. Aber das geht 

nicht bei allen Sportarten. 

Bei uns ist es seit der 5. Klasse so, dass wir eigentlich 

nur Seilspringen und Basketball hatten, weil wir jedes 

halbe Jahr oder jedes Jahr einen neuen Lehrer hat-

ten. Deswegen sind wir überhaupt auf die Idee ge-

kommen, die Kurswahlen einzuführen: um zu vermei-

den, dass man immer nur dasselbe macht. Es ist ja 

eigentlich im Interesse aller, dass wir so viele Sport-

arten wie möglich kennenlernen. 

Vorhin wurde gesagt, dass man vielleicht ausgelacht 

wird, wenn man einen Handstandüberschlag nicht 

hinbekommt. Ich meine, man geht in diesen Kurs, 

weil es einem Spaß macht oder weil man es kann. 

Dann weiß man ja schon, was auf einen zukommt. 

Dann braucht man ja keine Angst zu haben, was ei-

nen erwartet. 

Ja, es stimmt: Es gibt in den Kursen immer Leute, die 

besser sind, weil sie vielleicht privat die Sportart ma-

chen, und andere, die nicht so gut sind. Aber dann ist 

die Motivation wenigstens da, weil es einem wirklich 

Spaß macht.  

(Beifall) 

 

Selina Dick (ILiU):  

Ihr wollt wegen der Klassengemeinschaft, dass Jun-

gen und Mädchen gemeinsam Sport haben. Aber 

wenn sie die Kurse frei wählen, wird die Klasse ja 

wieder getrennt. 

 

Julia Hiller (DJP):  

Wir machen das nicht, weil der Klassenverband da 

sein soll, sondern eher, weil wir fanden, dass es mo-

tivierend ist. Wenn man zum Beispiel Basketball 

spielt, motivieren die Jungs einen einfach manchmal. 

Auch generell würden sonst zu viele Kurse entste-

hen; daher haben wir gesagt, dass wir das zusam-

men machen wollen – nicht, um den Klassenverband 

zu stärken. 

Ich möchte noch auf den zweiten Änderungsantrag 

eingehen, also Drucksache 31/10. Ich verstehe eure 

Begründung nicht so ganz. Denn eigentlich sagen wir 

ja nichts anderes als ihr. Wir sagen auch, dass nach 

zwei Jahren gewechselt werden muss. Nur geben wir 

die Möglichkeit, schon nach einem Jahr zu wechseln. 

Denn was ist, wenn man eine Kombination wählt und 
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merkt, dass sie doch nichts für einen ist? Dann hat 

man die Möglichkeit, sie nach einem Jahr zu wech-

seln. 

(Beifall) 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Zuerst möchte ich fragen: Warum kann man, wenn 

man diese freie Kurswahl im Sportunterricht einfüh-

ren würde, das nicht in allen anderen Fächern auch 

machen? Wieso ausgerechnet Sport? Das will mir 

nicht ganz in den Kopf, muss ich sagen. 

Man kann in anderen Fächern auch nicht mitgestal-

ten, was man macht. In Mathematik, Deutsch oder 

Englisch ist ganz fest vorgeschrieben: Ihr macht jetzt 

das und das und das. In Sport gibt es genauso einen 

Lehrplan. Da ist ein Kurssystem nur kontraproduktiv. 

 

Auch könnten Kurse das Mobbing bekräftigen, ge-

rade wo Kurse wie Tanzen angeboten werden. Wenn 

ein Junge gerne tanzt, könnte das an einer Schule 

auch zu Mobbing führen. Wenn er dann sagt, ich 

gehe in diesen Kurs, ist doch ganz klar, dass er gerne 

tanzt. Deswegen weiß ich nicht, ob das das unbe-

dingt besser macht. 

(Beifall) 

 

Gülin Sari (DJP):  

Du hast gesagt, dass Sportunterricht lehrerabhängig 

ist. Das kann man so nicht sagen. Vielleicht hast du 

einen Lehrer, den du total magst, der richtig cool ist. 

Aber der Lehrer hat auch seinen Lehrplan; er hat ein 

striktes Programm, das er durchführen muss. Wenn 

da Turnen steht und du einfach absolut unbegabt 

beim Turnen bist und es nicht hinbekommst, kann 

der Lehrer so cool sein, wie er will – es bringt nichts. 

Du kannst es einfach nicht. Dann ist es egal, wie der 

Lehrer ist, weil du selbst keine Motivation und keine 

Freude mehr hast.  

In diesem Kurssystem wählst du einfach die Sportar-

ten, die du entweder gut kannst oder die dich auch 

interessieren oder wo du sagst, okay, ich bin zwar 

nicht die Beste, aber es ist eine coole Sportart; da 

strenge ich mich auch an. Dann bringst du von dir 

selbst auch diese Freude und Motivation mit. Dann 

ist egal, wie der Lehrer ist. Er kann schrecklich sein, 

er kann total cool sein – es kommt von dir.  

(Beifall) 

 

Christopher Horch (ILiU):  

Es wurde gefragt, warum man die Kurswahl nicht 

auch in anderen Fächern einführt. Wenn man bei-

spielsweise in Mathe an die Tafel muss, um eine Auf-

gabe zu lösen, fühlt man sich vielleicht auch ge-

mobbt, weil die Klasse einen auslacht usw. Deswe-

gen bin ich auch dafür, dass das in anderen Schulfä-

chern eingeführt werden sollte. Warum ausgerechnet 

Sport? 

(Beifall) 

 

Silas Götz (DJP):  

Viele stellen sich die Frage, ob nicht in Kursen das 

Mobbing noch größer wäre. Da sage ich: nein. Denn 

ich habe es selten erlebt, dass über Klassengrenzen 

hinweg gemobbt wurde. Eigentlich wird in der Klasse 

gemobbt. Ich kenne niemanden, der aus einer ande-

ren Klasse heraus gemobbt wurde. Du kommst ja 

nicht mit Leuten in einen Kurs, die nicht die gleichen 

Interessen haben wie du selbst. Du kommst, wenn du 

gerne tanzt, wahrscheinlich nicht mit einem Fußballer 

in einen Kurs, weil das nicht zusammenpasst. Auf je-

den Fall kommst du mit Leuten in einen Kurs, die sich 

für die gleichen Sachen interessieren wie du. 

Dadurch wird das Thema Mobbing ausnahmslos 

ausgeschlossen, weil man eben die gleichen Interes-

sen hat. Wenn eine Person die gleichen Interessen 

hat wie ich, was häufig dazu führt, dass man eine 

Person mag, dann würde ich sie nicht mobben. 

Es ist keine Frage: Ein Kurssystem kann man auch 

in anderen Fächern einführen. Aber wir haben uns für 

den Sportunterricht entschieden. Dann könnt ihr 

euch ja, wenn ihr das nächste Mal hier seid, für Ma-

the entscheiden. Aber wir haben uns halt für Sport 

entschieden. Dann ist die Frage eigentlich komplett 
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irrelevant, ob man es auch in anderen Fächern ma-

chen könnte. 

(Beifall) 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Man muss den Sportunterricht schon noch von ande-

ren Fächern wie Mathe, Bio oder Chemie unterschei-

den. Der Unterschied ist meiner Meinung nach, dass 

diese Fächer unter anderem mehr oder weniger ei-

nen Bezug auf ein späteres Berufsleben haben oder 

einfach auf eine generelle Allgemeinbildung abzie-

len. Sport fällt da irgendwie ein bisschen aus dem 

Rahmen, denn allzu viele Berufe gibt es da jetzt nicht. 

Auch im Hinblick auf Allgemeinbildung muss man sa-

gen: Bildung bringt jetzt der Sportunterricht ja nicht 

so viel mit. 

Das, was man in Sport eher braucht, ist generell ein 

bisschen die Voraussetzung, ein bisschen sportlich 

zu sein. Der Unterschied ist, dass man hier wirklich 

Voraussetzungen mitbringen muss, die die einen halt 

mitbringen und die anderen nicht. Darum finde ich, 

dass es im Sportunterricht wirklich viel angemesse-

ner ist, ein Kurssystem einzuführen, während ich mir 

das in Fächern wie Mathe, Sozialkunde oder Physik 

eigentlich nicht so vorstellen kann. 

Sport oder meinetwegen auch Kunst fallen da ein 

bisschen aus dem Rahmen, finde ich, und müssen 

darum auch anders behandelt werden.  

(Beifall) 

 

Felix Knorpp (DJP):  

Vorhin wurde gesagt, dass manche Leute auch im 

Verein die Sportart machen, die man als Kurs wählt, 

und dass es auch noch die Leute gibt, denen es ein-

fach nur Spaß macht. Aber meistens ist es in Sport-

arten ja so wie eigentlich meistens im Leben, dass 

einem das am meisten Spaß macht, was man kann. 

Dann gewinnt man ja auch meistens und hat seine 

Erfolge. Wenn man es nicht kann, dann fehlen die 

halt. Aber man will ja normalerweise immer gewin-

nen. 

(Beifall) 

 

Soufiane Toufali (LnfV):  

Es gibt Personen, die lieber zu Hause mit der Kon-

sole spielen als irgendeinen Sport zu machen. Was 

ist dann mit denen? Sollen die sich jetzt einfach ir-

gendwo anmelden und da hingehen? Und wenn sie 

es dann gar nicht können – es gibt ja solche Perso-

nen –, dann werden sie da gemobbt? Meiner Mei-

nung nach ist der ganze Antrag nicht umsetzbar. 

Trotzdem habe ich mal diese Frage. 

(Beifall) 

 

Silas Götz (DJP):  

Ich wüsste nicht, warum jemand, der gerne vor der 

Konsole hockt, irgendwelche sportlichen Leistungen 

nicht als Voraussetzung mitbringen sollte. Selbst 

wenn er das nicht tut, kann er vielleicht eine Kugel 

stoßen oder beim Springen gut mitmachen. Ich ver-

stehe den Punkt nicht ganz.  

 

Soufiane Toufali (LnfV):  

Euer Hauptargument war ja, dass jemand im Sport-

unterricht gemobbt werden kann. Das gibt aber kei-

nen Sinn. Ich kenne auch in meinem näheren Umfeld 

Leute, die wirklich selbst von sich sagen, dass sie un-

sportlich sind und überhaupt kein Interesse daran ha-

ben. Angenommen, sie machen Springseil, und man 

braucht für eine Eins 150. Wenn sie nur 20 schaffen, 

werden sie ausgelacht und gemobbt. Da bringt eure 

Argumentation gar nichts mehr. 

(Beifall) 

 

Vanessa Markheim (DJP):  

Du hast vorhin gesagt, dass Jungs, die gerne tanzen, 

auch gemobbt werden, weil sie halt gerne tanzen. 

Das ist genauso, wie wenn ein Mädchen gerne Fuß-

ball spielt. Die anderen müssen es akzeptieren, dass 

jemand andere Neigungen und Interessen hat. Wenn 

du jetzt als Mädchen gerne Basketball spielst, und 

alle anderen lachen dich deswegen aus, ist es ge-

nauso, wie wenn ein Junge gerne tanzt. Ich finde, das 
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hat keinen Sinn, weil die anderen einfach akzeptieren 

müssen, dass jeder andere Interessen hat. Der eine 

spielt gerne Fußball, der andere Basketball, der 

Nächste schwimmt vielleicht gerne. Jeder hat seine 

eigenen Interessen. 

(Beifall) 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Ich möchte noch mal auf das Argument von vorhin 

eingehen. Ich habe mir am Anfang auch gedacht: Es 

hat doch eigentlich gar keinen Sinn, weil man in den 

anderen Fächern auch nicht auswählen kann, ob 

man in Mathe nur Geometrie oder nur etwas anderes 

macht, weil man da den festen Lehrplan hat. Aber 

Sport fällt, wie gesagt, aus dem Muster heraus. Ich 

glaube, man kann wegen Sport, Kunst oder Musik 

nicht sitzenbleiben, weil das eher pädagogische Fä-

cher sind, um einen Ausgleich zum restlichen Schul-

alltag zu schaffen; sie sollen wirklich Spaß machen. 

Auch wenn man Mobbing nicht unbedingt verhindert, 

hat es doch schon Sinn, weil diese Fächer Spaß ma-

chen sollen und man den Spaß, wenn man die Sport-

arten macht, die man machen möchte, definitiv stei-

gert. Also finde ich das schon sinnvoll. Die Argumen-

tation, dass man es in anderen Fächern nicht wählen 

kann, finde ich irgendwie hinfällig. 

(Beifall) 

 

Natalie Skwierawski (DJP):  

Es wurde gesagt, dass die Sportskanonen, die in ei-

ner Sache gut sind, durchgängig in Sport gut sein 

werden. Das kann man so nicht sagen, da man eine 

Sportart nur dreimal wählen kann und sie daher nicht 

durchgängig machen kann. 

Ich möchte auch sagen, warum wir ausgerechnet 

den Sport für die freie Kurswahl genommen haben. 

Die Idee dahinter ist, dass man ein paar Sportarten 

einfach nicht erlernen kann, zum Beispiel, wenn man 

ans Reck muss. Ich persönlich kann wirklich schlecht 

am Reck irgendetwas üben. Wo soll ich es bitte 

schön machen? Ich habe auch keine Lust, auf den 

Spielplatz zu gehen, dort ein Reck zu suchen und 

dort irgendwelche Übungen zu machen. 

Deswegen geht es einfach darum, solche Sportarten, 

die man einfach überhaupt nicht erlernen kann, nicht 

machen zu müssen. Das war unsere Idee, warum wir 

ausgerechnet in Sport diese freie Kurswahl ermögli-

chen wollen. 

Es wurde auch gesagt, dass Mädchen Jungs mob-

ben könnten, die tanzen. Ich vermute, dass das nicht 

der Fall sein wird. Wenn Leute gerne tanzen, vor al-

lem Mädchen, wissen sie auch, dass auch Jungs gut 

tanzen. Das ist ja klar, denke ich. Ich zum Beispiel 

tanze auch sehr gerne. Ich weiß, dass es auch unter 

den Jungs Tänzer gibt. Wieso sollte ich sie mobben? 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Hüttner:  

Wir kommen jetzt zu den letzten Wortmeldungen; da-

nach müssen wir zur Abstimmung kommen. 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Wenn man im selben Kurs mit jemandem ist – ich 

nehme wieder das Beispiel Tanzen –, ist klar, dass 

die sich gegenseitig nicht mobben, weil die alle das-

selbe Interesse haben. Mir ging es darum, dass die 

Jungs, die sich als etwas Besseres, cooler oder 

männlicher fühlen, weil sie Fußball spielen, dann die 

im Tanzen mobben. Es wird kursübergreifend, wenn 

man so will, gemobbt. Denn die sehen mit Sicherheit, 

in welchen Kurs die Schüler gehen. 

Zu unserem Änderungsantrag möchte ich Folgendes 

sagen. Es wurde gesagt, dass man es ändern kann, 

wenn einem nach einem Jahr klar wird, dass es ei-

nem nicht passt. Das ist ein akzeptables Argument. 

Aber wie entscheidet man, ob jemand da nicht lügt, 

weil er gerne bei seinem Kumpel im Kurs sein 

möchte? Das heißt, wie definiert man, dass jemand 

wirklich aus einem Desinteresse heraus wechseln 

möchte?  

Deswegen sind wir als Fraktion der Meinung, dass es 

lieber feste zwei Jahre bestehen sollte, sodass es da 

überhaupt keinen Diskussionsbedarf gibt. 
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Felix Knorpp (DJP):  

Es wurde gefragt, was die Leute machen sollen, die 

gar keinen Sport machen und auch wirklich – ich 

sage es einmal ganz böse – unfähig sind. Es ist ja 

schon eine Verbesserung gegenüber der Situation, in 

der sie nur Sachen machen, die sie gar nicht können. 

Jeder Mensch kann irgendetwas. Und wenn er es nur 

ein kleines Stückchen besser kann, ist es schon bes-

ser für ihn. Deshalb sollte er einfach das geringste 

Übel wählen. 

(Beifall) 

 

Sarah Koch (BOfZ):  

Wir hatten das gleiche Kurssystem, nur halt nicht mit 

Sport. Wir kamen auch nur aus zwei Klassen. Aber 

ich war in der Klasse mit Haushalt und Sozialwirt-

schaft. Wir kamen nur aus zwei Klassen. Aber wir 

hatten einen Streit untereinander, wie es ihn in mei-

ner eigenen Klasse nicht gegeben hätte. Wir haben 

uns da zwar nicht gemobbt, aber die Streitereien wa-

ren sehr groß. Ich sehe es kritisch, wenn wir noch 

mehr Klassen zusammentun. Ich glaube nicht, dass 

es mobbingfrei läuft. Das ist etwas, was ich kritisch 

sehe.  

(Beifall) 

 

Präsident Florian Hüttner:  

Aus Zeitgründen müssen wir jetzt gleich zur Abstim-

mung kommen. Daher bitte ich den Fraktionsvorsit-

zenden noch mal um ein Schlusswort. 

(Beifall) 

 

Silas Götz (DJP):  

Unser Thema wurde sehr kontrovers diskutiert. Des-

wegen wollen wir auch keine Endgültigkeit bei der 

Umsetzung. Wir machen den Vorschlag, dass man 

für ungefähr zwei Jahre an einzelnen Schulen ein-

fach mal einen Testlauf macht, schaut, wie es dort 

funktioniert, und dann entscheidet, ob man es weiter-

macht oder ob man es lässt. 

Jetzt möchte ich auf Argumente eingehen. Eigentlich 

bekräftigst du doch unser System mit dem, was du 

gesagt hast. Du sagst, dass es Menschen gibt, die 

absolut keinen Sport können. In irgendetwas ist jeder 

zumindest besser als in etwas anderem. Dann sieht 

er vielleicht, wie es Felix schon gesagt hat, was das 

geringere Übel ist. Aber so musst du die Sportart ma-

chen, die der Lehrer auswählt. Wenn du sie noch 

schlechter kannst als die anderen, ist das noch 

schlechter. 

(Heiterkeit) 

Auf das Argument des Herrn Staatssekretär mit dem 

Schulwechsel möchte ich auch noch eingehen. Die 

Schulen sind in ganz unterschiedlicher Hinsicht sehr 

verschieden. Warum sollte der Sportunterricht über-

all gleich sein, wenn andere Sachen auch anders 

sind? Abgesehen davon gibt es auch Schulen, an de-

nen es anders ist; das habe ich auch in meiner Rede 

schon erwähnt. Sie haben gemeint, dass im Sport 

das Mobbing nicht anfängt. Sie sind Lehrer, ich bin 

Schüler. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage, 

dass Sport meistens der Auslöser für Mobbing ist. 

Das ist zwar Ansichtssache, aber ich habe es so er-

lebt.  

Jetzt komme ich zu meinem endgültigen Schluss-

wort. Ihr habt jetzt alle die Argumente gehört. Jetzt 

habt ihr die Möglichkeit, etwas zu ändern. Später 

werdet ihr die Möglichkeit nicht mehr haben. Deswe-

gen appelliere ich an euch: Helft uns, dieses unserer 

Meinung nach selbstwertzerstörende System abzu-

schaffen, und lasst uns zusammen wieder die Freude 

am Sport in die Schulen bringen! 

(Beifall) 

 

Präsident Florian Hüttner:  

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Auch hier stim-

men wir wieder zuerst über die Änderungsanträge 

ab. Der erste kommt von der Fraktion „Lebensmittel-

verordnung nach französischem Vorbild“, Drucksa-

che 31/11. Er lautet: 
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In Nr. 1 des Antrags werden die Worte „in 

allen weiterführenden Schulen ab Klassen-

stufe 7“ durch die Worte „in Gymnasien ab 

Klassenstufe 8 und an Realschulen ab Klas-

senstufe 7“ ersetzt. 

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

sich? – Der Antrag wurde damit abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall) 

Der zweite Änderungsantrag kommt von der Fraktion 

„BOtschaft für die Zukunft“, Drucksache 31/10, und 

lautet: 

Nr. 2 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Die gewählte Kombination soll nach zwei 

Schuljahren gewechselt werden, sodass ein 

abwechslungsreicher Schulsport gewähr-

leistet wird.“ 

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

sich? – Damit ist der Antrag abgelehnt. 

(Beifall) 

Wir kommen zum letzten Änderungsantrag der Frak-

tion „Initiative Leben im Unterricht“, Drucksache 

31/12. Er lautet: 

Nr. 4 des Antrags wird gestrichen. 

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

sich? – Damit ist dieser Antrag ebenfalls abgelehnt. 

(Beifall) 

Dann kommen wir zur Schlussabstimmung über den 

gesamten, nicht geänderten Antrag, Drucksache 

31/3. Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Damit wurde der Antrag abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall) 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Das Leben in die Schule bringen – 

Mehr Lebensweltbezug im Lehrplan verankern 

Antrag der Fraktion  

„Initiative Leben im Unterricht“ (ILiU) 

– Berufsbildende Schulen Kusel – 

– Drucksache 31/4 – 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Hallo! Mein Name ist Isabella Nagel aus der Fraktion 

ILiU; ich vertrete heute Lukas Westphal. 

Zuerst bitte ich die Fraktionsvorsitzende Vanessa 

Pinheiro nach vorne.  

(Beifall) 

 

Vanessa Pinheiro (ILiU):  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen 

und Schüler! Mein Name ist Vanessa Pinheiro; ich 

gehöre der Fraktion ILiU an. Dies ist die Abkürzung 

für „Initiative Leben im Unterricht“. 

Das Leben in die Schule bringen – mehr Lebenswelt-

bezug im Lehrplan verankern: Wie ist das gemeint? 

Weiß einer von euch, wie man Onlinebanking nutzt 

oder eine Überweisung schreibt, wie man Verträge 

abschließt oder welche Versicherungen im Leben 

notwendig sind, wie man ein einfaches Gericht zube-

reitet oder eine Waschmaschine bedient bzw. Wä-

sche wäscht? Ich vermute, das wissen die wenigs-

ten. Denn bis jetzt haben wir alles mehr oder weniger 

von unseren Eltern gemacht bekommen.  

Doch langsam werden die genannten Dinge von uns 

benötigt, da wir erwachsen werden. Wenn wir auf ei-

genen Beinen stehen wollen, müssen wir die ge-

nannten Dinge beherrschen, weil wir sonst in der 

heutigen Gesellschaft nicht zurechtkommen oder 

über einiges stolpern werden. Nur: Wo sollen wir uns 

dieses Wissen aneignen, damit wir im Leben ohne 

unsere Eltern, Großeltern, Bezugspersonen usw. zu-

rechtkommen? Diese Frage stellen sich Schülerin-

nen und Schüler einer jeden Schulform in gleichem 

Maße.  

Wir sehen es als Aufgabe der Schule, uns dieses 

Wissen zu vermitteln, damit die reale Lebenswelt im 

Klassenzimmer Einzug erhält. Im normalen Unter-

richt wird zwar versucht, Aufgaben bzw. Problemstel-

lungen am realen Leben der Schülerinnen und Schü-

ler auszurichten, sodass die Schüler wissen, warum 

gerade dieses Themengebiet wichtig ist. Dennoch 
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fehlt uns der Verweis auf den alltäglichen Gebrauch 

im realen Leben bzw. auf das spätere Leben. 

Wir, die Fraktion ILiU, fordern daher die Aufnahme 

des Faches Lebensorientierter Unterricht in den 

Lehrplänen ab der 7. Klasse einer jeden Schulform, 

da man ab diesem Zeitpunkt langsam mit dem Er-

wachsenwerden anfängt, indem man sich mit The-

men wie Kochen, Mofa-Führerschein und Berufsori-

entierung beschäftigen muss, die in diesem Alter für 

Jugendliche von Bedeutung sind. 

Wie wichtig den Schülerinnen und Schülern dieses 

Thema Lebensorientierter Unterricht ist, hat eine Um-

frage an unserer Schule ergeben. Wir haben 122 

Schüler befragt. Von diesen Schülern halten 119 die-

ses Fach für sinnvoll, interessant und wichtig. Beson-

ders unsere Oberstufenschülerinnen und -schüler 

zeigten sich begeistert bei der Einführung eines sol-

chen Faches, da diese bereits bemerkt haben, in wel-

chen Bereichen des alltäglichen Lebens sie Defizite 

haben, wie zum Beispiel beim Autokauf, bei Anmel-

dung, Verträgen, Auto- bzw. Unfallversicherung, Dis-

pokrediten und Steuern. 

Des Weiteren fordern wir, dieses Fach einstündig in 

der Woche zu unterrichten. Diese Stunde soll dann 

zulasten einer anderen Stunde in einem anderen 

Fach in Abhängigkeit von Schulform und Klassen-

stufe erfolgen, damit die Schülerinnen und Schüler 

nicht noch zusätzliche Unterrichtsstunden ableisten 

müssen, da die meisten eh einen vollen Stundenplan 

haben und häufig nachmittags Unterricht haben. 

Weiterhin sind die Busverbindungen in den ländli-

chen Regionen immer noch schlecht, wie bei uns in 

Kusel. Hier dauert die Wartezeit bzw. Heimfahrt der 

meisten Schüler anderthalb bis zwei Stunden. 

Ebenso finden wir es wichtig, dass die verschiedenen 

Schulen mit Material und Utensilien zur gelungenen 

Gestaltung des Unterrichts ausgestattet werden.  

Wir, die Fraktion ILiU, fordern, dass die echte Le-

benswelt Einzug in unseren Unterricht findet. – 

Danke. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Zu diesem Antrag liegen Änderungsanträge vor. Da-

für bitte ich als erstes einen Vertreter der BOfZ nach 

vorne. 

(Beifall) 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen 

und Schüler! Mein Name ist Leon Drieling; ich bin Mit-

glied in der Partei BOfZ.  

Wir – und damit meine ich genau diese Partei – for-

dern, dass mehrere Punkte des vorhergegangenen 

Antrags geändert werden. 

Erstens soll der Punkt 1 des Antrages die folgende 

Fassung erhalten:  

Aufnahme des Faches „Lebensorientierter 

Unterricht (LU)“ in den Lehrplan ab der 

6. Klasse einer jeden Schulform bis zum Er-

reichen der Mittleren Reife. 

Ab diesem Zeitpunkt machen viele Jugendliche be-

reits die ersten Schritte ins eigenständige Leben. Der 

Erwerb der entsprechenden Fähigkeiten sollte bis 

dahin weitestgehend abgeschlossen sein.  

Weiterhin muss Punkt 3 des Antrages aus unserer 

Sicht komplett gestrichen werden. Die Integration 

des Faches in den Lehrplan kann nämlich nur in den 

zuständigen Ausschüssen diskutiert und entschie-

den werden.  

Zu Punkt 4: Es ist nicht die Aufgabe der ADD, Fort-

bildung anzubieten. Dies ist die Aufgabe des Päda-

gogischen Landesinstitutes bzw. des Institutes für 

Lehrerfort- und -weiterbildung in Mainz. Der Antrag 

ist also entsprechend zu ändern. 

Abgesehen davon ist der Lehrplan unserer Meinung 

nach so zu gestalten, dass er den Schülern die Mög-

lichkeit gibt, aktiv an der Unterrichtsgestaltung mitzu-

wirken. Nur so kann dieses Fach den erwünschten 

Effekt erzielen und den Bedürfnissen der Schüler an-

gepasst werden. 

Abschließend stellt sich unserer Fraktion die Frage 

nach der Finanzierbarkeit des kompletten Projekts. 
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Woher sollen die finanziellen Mittel für diese notwen-

digen Maßnahmen kommen? Kommunen und Schul-

träger werden erhebliche finanzielle Mittel aufbringen 

müssen, um die Schulen mit den entsprechenden 

Gerätschaften und Räumlichkeiten auszustatten. Ne-

ben kompletten Kücheneinrichtungen für ganze Klas-

sen müssen entsprechende Räume vorhanden sein, 

umfangreich umgebaut und mancherorts sogar neu 

gebaut werden. In diesen Fällen sind umfangreiche 

Baumaßnahmen notwendig, für die nicht an allen 

Schulstandorten der notwendige Platz zur Verfügung 

steht. 

Auch sind die baulichen Maßnahmen langwierig und 

setzen erhebliche finanzielle Mittel voraus. Es entste-

hen Kosten, die nicht jeder Schulträger aufbringen 

kann. Darum sind entsprechende Zuschüsse durch 

das Land zu gewähren. 

Damit bin ich auch schon an Ende; ich danke für die 

Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Ich bitte nun einen Vertreter der LnfV nach vorne, um 

ihren Änderungsantrag zu erläutern. 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Hallo zusammen! Ich bin Niko Schäfer von der LnfV. 

Zu Nr. 1 des Antrags haben wir folgenden Ände-

rungsantrag:  

In Nr. 1 des Antrags werden die Worte 

„7. Klasse“ durch die Worte „9. Klasse“ er-

setzt. 

Wir haben uns dabei gedacht, dass die 7. Klasse ein 

bisschen zu früh dafür ist, um ein derartiges Fach zu 

unterrichten. Das Interesse für Dinge wie Kredite 

oder Verträge sind in der 7. Klasse noch nicht ganz 

da. Darum haben wir uns überlegt: Es wäre besser, 

das in der 9. Klasse zu machen. 

In Nr. 2 des Antrags haben wir hinzugefügt:  

Das Fach sollte in der 9. Klasse verpflich-

tend sein und in den nachfolgenden Jahren 

freiwillig sein. 

Auch dieses Fach ist schwer in den Unterricht einzu-

bringen. Wie soll man das benoten? Wie soll man 

herausfinden, ob jemand gut darin ist oder nicht gut? 

Darum wollten wir es nur in der 9. Klasse verpflich-

tend machen und in der 10. Klasse als freiwilligen Zu-

satz anbieten. 

Des Weiteren wollten wir Nr. 3 des Antrags streichen. 

Der Punkt sollte entfernt werden, da wir nicht zulas-

ten der normalen Stunden hier ein neues Fach ein-

führen wollten. Wenn überhaupt, müsste es als eine 

Zusatzstunde eingeführt werden. 

Als Letztes komme ich zu Nr. 6. Wir beantragen: 

Nr. 6 des Antrags wird gestrichen. 

Wir sind der Meinung, dass dieser Punkt entfallen 

sollte, da der Themenbereich Kochen nicht in das 

restliche Konzept passt. Wir haben uns überlegt, 

dass Dinge wie Kochen oder Putzen nicht wirklich zu 

diesen Dingen gehören, die ihr da eigentlich unter-

richten wolltet. Das heißt, Verträge abschließen, 

Steuererklärung machen, Kredit aufnehmen sind 

sehr wichtige Dinge. Aber Dinge wie Kochen, Putzen, 

Wäschewaschen gehören nicht in den Unterricht, 

zum einen, weil die Räumlichkeiten, die man zur Ver-

fügung stellen müsste – wir sprechen hier von Kü-

chen für eine ganze Klasse –, zu teuer sind und auch 

etwas, was nicht in die Schule gehört. Das sollte man 

auch zu Hause lernen können. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Ich bitte einen Vertreter der Fraktion DJP nach vorne. 

 

Gülin Sari (DJP):  

Hallo zusammen! Mein Name ist Gülin Sari, und ich 

bin ein Mitglied der Fraktion DJP, „Die Jugend der 

Pfalz“. 

Unser Änderungsantrag lautet wie folgt:  
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In Nr. 1 des Antrags werden die Worte „bis 

zum Abitur“ durch die Worte „bis zur 

10. Klasse“ ersetzt. 

Der Hintergrund dieser Änderung ist eigentlich ziem-

lich simpel: Gleichberechtigung. Es ist egal, ob wir ei-

nen Schüler an der Gesamtschule, einen Realschü-

ler oder einen Gymnasiasten haben – es sollten ein-

fach alle diesen Lebensorientierten Unterricht gleich 

viele Jahre in der Schule haben. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Ich bitte nun Herrn Beckmann zu einer Stellung-

nahme nach vorne. 

 

Staatssekretär Hans Beckmann:  

Frau Präsidentin, liebe Schülerinnen und Schüler! Ich 

glaube, bei diesem Antrag habe ich es ganz beson-

ders schwer. Aber ich werde es probieren; denn der 

Antrag greift in der Tat ein aktuelles Thema auf. Ich 

habe mir noch einmal herausgeschrieben – das wis-

sen Sie sicherlich alle –, was eine Schülerin aus Köln 

im letzten Jahr getwittert hat. Ich zitiere das mal: „Ich 

bin fast 18 und hab’ keine Ahnung von Steuern, Miete 

oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichts-

analyse schreiben. In vier Sprachen.“ Das war der 

Tweet im letzten Jahr. Wie Sie sich erinnern können, 

wurde der bundesweit wochenlang kommentiert; er 

hat große Zustimmung erfahren.  

Aber wenn man dann das Thema hinterfragt, dann 

muss man sagen, dass es gar nicht so einfach zu de-

finieren ist, was in den Schulen gelehrt werden soll. 

Da wird es schon ein Stück weit komplizierter. Wir 

haben in Rheinland-Pfalz – in anderen Bundeslän-

dern ist es ähnlich – dazu eine Aussage im Schulge-

setz. Das hört sich ein bisschen sperrig an, aber ich 

will es mal vorlesen. Vielleicht haben Sie es auch 

schon einmal gehört. Dort steht über die Schule:  

Sie führt zu selbstständigem Urteil, zu ei-

genverantwortlichem Handeln und zur Leis-

tungsbereitschaft; sie vermittelt Kenntnisse 

und Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie Ent-

faltung der Persönlichkeit und die Orientie-

rung in der modernen Welt zu ermöglichen, 

Verantwortungsbewusstsein für Natur und 

Umwelt zu fördern sowie zur Erfüllung der 

Aufgaben in Staat, Gesellschaft und Beruf 

zu befähigen. 

Wenn man diese lange Erklärung auseinandernimmt, 

kommt man auf zwei wichtige Aspekte schulischer 

Bildung. Das eine ist eine individuelle Seite. Da geht 

es um die Entfaltung der Persönlichkeit. Es geht um 

die Orientierung in der modernen Welt. Der zweite 

Aspekt ist der gesellschaftliche Aspekt. Es geht da-

rum, dass unsere Schülerinnen und Schüler Verant-

wortung in Staat, Gesellschaft und Beruf überneh-

men sollen. Wenn man es noch einmal herunterbricht 

und vereinfacht ausdrückt, dann geht es darum, dass 

die Schülerinnen und Schüler in der Schule das ler-

nen sollen, was sie für ihr tägliches Leben, aber auch 

für ihre Berufstätigkeit und zur Teilnahme und Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben brauchen.  

Es ist ganz wichtig, dass sie lernen, wie sie später 

selbstständig weiterlernen können. Denn keiner 

kommt mit dem aus, was er in der Schule lernt. Das 

Stichwort ist hier lebenslanges Lernen. In Ihrem An-

trag heißt es dazu – ich zitiere –: „Lebensweltbezug 

bedeutet, in pädagogischen Prozessen an den indi-

viduellen Voraussetzungen und Zielen der Lernen-

den anzusetzen.“ Ja, das stimmt. Auch das haben wir 

im Schulgesetz aufgegriffen. Es geht darum, dass 

Schülerinnen und Schüler individuell, unabhängig 

von der Schulart und unabhängig von der Klassen-

stufe, gefördert werden müssen. Ich glaube, dass 

diese individuelle Förderung zu dem passt, was Sie 

in Ihrem Antrag formuliert haben. 

Sie fordern natürlich auch Lebensweltbezug; das ist 

übrigens etwas, was ihr heute Morgen auch schon in 

eurem Antrag angesprochen habt. Aber da muss 

man sich den Begriff „Lebensweltbezug“ genau an-

schauen und überlegen, was er bedeutet oder was er 

eventuell nicht bedeutet. Aus meiner Sicht kann Le-

bensweltbezug nicht bedeuten, dass in der Schule 

nur das gelernt wird, woran Schülerinnen und Schü-

ler interessiert sind. Denn das Interesse – da werdet 

ihr mir bestimmt recht geben –, geht schon sehr, sehr 
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weit auseinander. Um die Beispiele aufzugreifen, die 

im Antrag stehen: Nicht jeder interessiert sich für On-

line-Banking oder für Mietverträge. Ich will nicht sa-

gen, dass das nicht wichtig ist, aber das Interesse 

geht da schon weit auseinander. Andere wollen viel-

leicht etwas über Mode, Autos oder irgendein ande-

res Thema erfahren.  

Wichtig ist, dass man in der Schule über Kompeten-

zen verfügt, dass man diese Kompetenzen erwirbt 

und auch Grundbildung in verschiedenen Bereichen, 

um den Anforderungen der Berufsausbildung und 

des Studiums gerecht zu werden. Zu jeder Grundbil-

dung gehört ein bestimmtes Maß an Wissen, auf das 

nicht verzichtet werden kann. 

Wenn wir über Lebensweltorientierung, Lebenswelt-

bezug sprechen, dann meine ich, dass wir auch dar-

über sprechen müssen, dass Schülerinnen und 

Schüler das erfahren müssen, was für sie im Leben 

und für den späteren Beruf von Bedeutung ist. Das 

geht in der Schule auch in kleinen Häppchen, in Auf-

gaben oder in Projekten. Ich will zwei Beispiele für 

Lebensweltbezug nennen, was jetzt schon in der 

Schule möglich ist und was Sie möglicherweise er-

lebt haben oder auch nicht. 

Im Fach Mathematik geht es in der 7. Klasse um Pro-

zent und Zinsrechnung. Das ist vielleicht zunächst 

eine trockene Themenstellung, die man aber sehr in-

teressant im Unterricht aufarbeiten kann. Man kann 

zum Beispiel die Zusammensetzung von Nahrungs-

mitteln, die Grundlagen einer gesunden Ernährung 

sind, und die Möglichkeiten des Energiesparens be-

handeln; man kann auch die Möglichkeiten des Spa-

rens inhaltlich aufgreifen.  

Oder ich nehme ein Beispiel aus dem Lehrplan für 

berufliche Gymnasien für die Fächer Deutsch und 

Englisch. Da geht es um Grundregeln der Kommuni-

kation in Gesprächssituationen, um mimische und 

gestische Mittel des Sprechverhaltens. Das sind In-

halte, die man sehr, sehr gut lebensweltorientiert ver-

wenden kann, beispielsweise bei Einstellungsge-

sprächen oder auch ganz allgemein im Alltag bei 

Konfliktvermeidung.  

Wir, das Bildungsministerium, überprüfen die Lehr-

pläne immer wieder auf den Lebensweltbezug und 

auf die Aktualität und vor allen Dingen auch darauf, 

ob der Themenumfang in der zur Verfügung stehen-

den Zeit bewältigbar ist. Ich meine schon, dass es 

ganz wichtig ist, was man in der zur Verfügung ste-

henden Zeit im Unterricht macht. Und ob eine Pro-

zent- oder Zinsrechnung an trockenen, abstrakten 

Rechenaufgaben geübt wird oder an interessanten 

Anwendungsbeispielen, ist keine Frage der Zeit, son-

dern es ist eine Frage, wie der Unterricht vorbereitet 

und aufbereitet wird. Auf jeden Fall – da stimme ich 

euch zu – ist der Lebensweltbezug und die Aktualität 

ganz wichtig für die Motivation. 

Lebensweltorientierung, so wie es im Antrag gefor-

dert wird, bedeutet, dass man sich im Unterricht mit 

Themen befasst, die nur schwer einem einzelnen 

Fach zuzuordnen sind, sondern mehreren Fächern. 

Wir bezeichnen – das habe ich heute Morgen schon 

einmal gesagt – solche Fächer als Querschnittsthe-

men.  

Jetzt komme ich auch zu dem Punkt, weshalb ich mit 

einem eigenen Fach ein Problem habe. Es gibt näm-

lich ganz, ganz viele dieser Themen; ich habe heute 

Morgen schon die Demokratieerziehung genannt, die 

ganz, ganz wichtig ist, Medienkompetenz, Bildung für 

nachhaltige Entwicklung oder informatische Bildung. 

Für all diese Bereiche wurde und wird immer wieder 

ein eigenes Fach gefordert. Ich bin davon überzeugt, 

dass Lebensweltorientierung wichtig ist, aber nicht in 

einem eigenen Fach. Ich glaube, dass unser Weg der 

richtige ist, dass der Lebensweltbezug in vielen Fä-

chern, in allen Fächern integriert werden muss, dass 

die Lehrkräfte entsprechend ausgebildet werden 

müssen und dass auch entsprechende Fortbildungen 

angeboten werden müssen – d’accord, das sehe ich 

ganz genauso, aber nicht in einem eigenen Fach. 

Ich will, weil das jetzt meine letzte Stellungnahme ist, 

die Gelegenheit nutzen, an diesem Beispiel des Än-

derungsantrages Ihnen, euch allen ein großes Lob 

für die Art und Weise auszusprechen, wie Sie sich 

mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Ich 

sage es jetzt beispielhaft an diese Fraktion gewandt: 

Ich finde es schon bemerkenswert, dass man in ei-

nem Änderungsantrag feststellt, dass für Fortbildung 

nicht die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zu-
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ständig ist, sondern das Pädagogische Landesinsti-

tut. Großes Kompliment an Sie alle! Sie haben sich 

mit diesen Themen wirklich intensiv befasst. Ich 

weiß, dass diese Themen, die wir heute besprochen 

haben, auch die Themen sind, die für Sie in Ihrem 

Schulalltag wichtig sind – Lebensweltorientierung, 

aber bitte nicht in einem eigenen Fach. – Herzlichen 

Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Danke, Herr Beckmann. – Nun kommen wir zur Dis-

kussion.  

 

Hanau Hama Rashid (LnfV):  

Zunächst möchte ich etwas zu Nr. 1 des Antrags sa-

gen. Ihr wollt, dass es ein Fach „Lebensorientierten 

Unterricht“ ab der 7. Klasse bis zum Abitur gibt. Wie 

habt ihr euch das genau vorgestellt, dass es bis zum 

Abitur gehen soll? Denn das ist eine lange Zeit. Da 

wüsste ich nicht genau, welche Themen man da 

noch behandeln könnte. Und in der Oberstufe gibt es 

ja Kurswahlen. Wie macht man das da mit den Stun-

denplänen? Wenn jeder unterschiedliche Stunden-

pläne hat, müsste man eine passende Zeit finden. 

Im Änderungsantrag zu diesem Punkt, Drucksache 

31/14, wird beantragt, dass die Worte „7. Klasse“ 

durch „9. Klasse“ ersetzt werden. Allerdings ist das 

nach meiner Meinung nicht so passend, weil es je 

nach Schulart anders ist. Die Realschule geht nur bis 

zur 10. Klasse; vielleicht würde es dann in der 

9. Klasse etwas zu kurz kommen. Daher sollte man 

das nach Schularten trennen, also nach Realschule, 

Gymnasium usw. 

(Beifall) 

 

Vanessa Pinheiro (ILiU):  

Das mit den Stundenplänen wird so behandelt, dass 

das individuell entschieden wird, je nachdem, welche 

Stunden und welche Fächer man hat. Wir zum Bei-

spiel haben drei Stunden Sozialkunde in der Woche. 

Davon könnte man ruhig eine Stunde nehmen und 

dann dieses Fach unterrichten. Es wird je nachdem 

entschieden, welche Fächer und welche Stunden 

man hat. Jeder hat eine Stunde, die man ruhig weg-

nehmen könnte. Wir sehen das jetzt nicht gerade als 

großes Problem. 

(Beifall) 

 

Selina Dick (ILiU):  

Vorhin hat jemand gemeint, dass man Kochen nicht 

braucht. Ich frage mich, wie ihr ohne Essen überle-

ben wollt. Wenn ihr nicht kochen könnt, könnt ihr 

euch doch nichts kochen. Eure Eltern arbeiten be-

stimmt auch und kommen irgendwann abends nach 

Hause. Ich glaube nicht, dass ihr Lust habt, euch 

abends noch zu ihnen zu stellen, damit ihr das bei-

gebracht bekommt.  

Zum Argument, das wäre zu teuer: Die meisten 

Schulen haben ja eine Küche in der Schule und ha-

ben auch die Küchengeräte drin. Also müsste man 

da auch nichts bezahlen. 

Zu Nr. 5 hat jemand dasselbe geschrieben. Bei 

Drucksache 31/13 haben sie geschrieben: „Der Lehr-

plan soll so gestaltet werden, dass genügend Spiel-

raum ist“ usw. Das ist dasselbe, wie es nebendran 

auch steht. Ob die Schüler den Lehrplan mitgestalten 

oder ob die Lehrer auf die Wünsche eingehen, ist 

dasselbe. 

(Beifall) 

 

Soufiane Toufali (LnfV):  

Mein Problem ist nur das mit dem Kochen und mit der 

Wäsche. Denn das ist doch eine Sache, die man ei-

gentlich zu Hause machen sollte. Meine Mutter zum 

Beispiel hatte nicht in der Schule Kochen und kann 

trotzdem kochen. Denn das ist eine Sache, die man 

wirklich weitergeben soll und die nicht von der Schule 

kommen soll. Denn die Schule ist dafür da, uns auf 

das spätere Berufsleben vorzubereiten und nicht auf 

das Leben. Ich habe keine Ahnung, ob du kochen 

kannst oder nicht. Jeder hier kann wenigstens eine 

Pizza in den Ofen stecken. Das mit dem Kochen ist 
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meiner Meinung nach eine Sache, die man privat zu 

Hause erlernen sollte. Das hat wirklich nichts mit der 

Schule zu tun.  

Zum Wäschewaschen. Wie soll man das in der 

Schule hinbekommen? Soll man da jeden Tag seine 

eigene Kleidung mitbringen und dann lernen, wie 

man wäscht?  

(Heiterkeit) 

– Das ist kein Vorwurf. Ich meine das generell. Das 

mit den Überweisungen, der Steuererklärung etc. 

spricht mich auch an. Das war auch meine Idee ge-

wesen in der ganzen Planung, als wir uns alle vorbe-

reitet haben. Das war meine Idee gewesen, dass wir 

genau das nehmen. Ich habe auch das Beispiel mit 

der Jugendlichen aus Köln im Unterricht angespro-

chen. Aber Kochen und Waschen haben nichts in der 

Schule zu suchen. 

(Beifall) 

 

Diana Decker (ILiU):  

Du hast gesagt, man kann sich einfach eine Pizza in 

den Ofen schieben, und das war es. Das kann man 

machen: Tiefgefrorene Sachen einfach in den Back-

ofen schieben, und das war es. Aber du musst auch 

an die Ernährung denken. Denn manche Leute er-

nähren sich dadurch total ungesund. Es ist in letzter 

Zeit immer schlimmer geworden, dass Kinder über-

gewichtig werden, weil sie sich nicht gesünder ernäh-

ren.  

Du sagtest, Kochen und Wäsche waschen bekommt 

man auch zu Hause hin. Manche Kinder haben nicht 

das Glück, dass sie zu Hause Eltern haben, die Be-

zugspersonen sind, zum Beispiel Kinder, die im Ju-

gendheim sind. Eltern, die viel unterwegs sind, kön-

nen den Kindern das nicht gescheit mit auf den Weg 

geben. Also gibt es auch viele Schüler, auf die sich 

das bezieht.  

(Beifall) 

 

Sarah Koch (BOfZ):  

Ich finde das richtig gut, aber ich würde da noch kla-

rer unterscheiden. Wir haben in der Schule auch ge-

kocht und auch Wäsche gewaschen. Aber wir haben 

nur Handtücher gewaschen. Deswegen fand ich das 

richtig unnötig. Da würde ich klarere Richtlinien set-

zen, inwieweit das besprochen wird. 

Mir persönlich hat das sehr geholfen, weil viele un-

terschiedliche Sachen in Haushalt und Soziales – so 

hieß unser Fach – hineingebracht wurden. Das finde 

ich gut. Nur würde ich klarer unterscheiden, was jetzt 

wirklich hineingehört oder was man von Mami und 

Papi lernen kann.  

(Beifall) 

 

Christopher Horch (ILiU):  

Wie Frau Decker gerade schon gesagt hat, gibt es 

viele sozial schwache Familien in Deutschland, und 

es gibt auch viele Familien, bei denen die Eltern ge-

trennt sind usw. Die haben vielleicht nicht die Mög-

lichkeit, das ihren Kindern weiterzugeben. Deswegen 

sollte man das in der Schule einführen, um diese Kin-

der auch in gewisser Weise zu unterstützen, dass sie 

zum Beispiel lernen zu kochen, auch wenn es einfa-

che Gerichte sind. 

(Beifall) 

 

Eric Dean Klarner (LnfV):  

Ich finde es nicht so gut, dass man ein eigenes Fach 

dafür einführt. Denn es gibt auch vieles, was man 

persönlich nur zu Hause lernen möchte und nicht un-

bedingt vor der Klasse. Vielleicht könnte es AGs ge-

ben, die auf gewisse Punkte genauer eingehen und 

für Leute da sind, die mehr darüber wissen wollen, 

zum Beispiel über Onlinebanking oder richtiges Ko-

chen, weil es ja auch Spaß machen könnte, etwas 

zuzubereiten. Aber ich glaube nicht, dass es hilfreich 

wäre, ein eigenes Fach dafür einzuführen – vielleicht 

nur bei berufsorientierenden Schulen, aber ich 

glaube nicht, bei normalen Schulen wie Gymnasien, 

Integrierten Gesamtschulen oder Realschulen.  

(Beifall) 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 31. Sitzung am 3. Mai 2016 
 

56 
 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Ich möchte zunächst die Fraktion LnfV fragen, wieso 

ihr dieses Fach erst ab der 9. Klasse einführen möch-

tet. Ich denke an die berufsbildenden Schulen, in de-

nen die Schüler bereits nach dem 9. Schuljahr abge-

hen. Ich möchte jetzt nicht abwertend klingen, aber 

das sind meiner Meinung nach eventuell auch die 

Klassen, die es am meisten bräuchten, weil sie nach 

der 9. Klasse direkt ins Berufsleben starten und am 

jüngsten sind, wenn sie selbstständig werden. 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Ich möchte auf den Punkt eingehen, dass wir bei den 

Änderungsanträgen gesagt hätten, wir wollen nicht 

kochen. Ich habe nur gesagt, dass das nicht in die 

Schule gehört. Es gibt ja jetzt schon Leute, die ko-

chen können, und die haben das nicht in der Schule 

gelernt. Dieses System hat bisher gut funktioniert 

und funktioniert auch weiterhin, sodass man das 

nicht in der Schule unterrichten muss.  

Außerdem haben die meisten Schulen vielleicht eine 

Küche. Aber wir reden hier nicht von einer kleinen, 

normalen Küche, die man zu Hause hat. Was wir hier 

brauchen, ist eine Küche, in die mindestens eine 

ganze Klasse passt, deren Schüler auch mehr oder 

weniger gleichzeitig kochen sollen. 20 oder 30 Leute, 

die gleichzeitig kochen, sind schon eine Größenord-

nung. 

Wenn man das als Fach aufnimmt, bedeutet das 

auch Benotung. Das heißt, da bekommt man jetzt 

Noten darauf, wie gut man Nudeln kochen kann, und 

deswegen bleibt man letztendlich sitzen, oder wie? 

Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, sich irgend-

wie ernähren zu können. Aber dass man das als 

Fach einführt, das, finde ich, ist ein Schritt in die fal-

sche Richtung. 

Jetzt möchte ich auf den Punkt eingehen, dass wir 

das ab der 9. Klasse wollen. Es stimmt, dieser Antrag 

ist vielleicht nicht ganz durchdacht. Allerdings haben 

wir uns dabei gedacht, dass das Interesse an den 

meisten Dingen, die wir in diesem Fach sehen – Ver-

träge, Kredite, Steuererklärung –, in der 7. Klasse so 

gering ist, dass die meisten Schüler sich wohl eher 

über dieses Fach aufregen würden, als dass sie den-

ken: Super, das bringt mir etwas. Genau das soll ja 

eigentlich nicht der Fall sein. Darum wollten wir es ein 

bisschen nach hinten verschieben. Allerdings er-

kenne ich die Kritik hier auch an, dass man sagt: Die, 

die es am meisten brauchen, gehen in der 9. Klasse 

oder kurz danach vielleicht schon von der Schule ab.  

(Beifall) 

 

Vanessa Pinheiro (ILiU):  

Du hast gesagt, dass dieses Fach benotet wird. Wir 

sind der Meinung, dass dieses Fach nicht benotet 

werden soll, da es für uns ja eine Hilfe sein sollte und 

uns nicht belasten soll. Wir finden es alle besser so. 

(Beifall) 

 

Muhammed Aldanmaz (LnfV):  

Wenn es schon nicht benotet wird, sollte man es 

auch nicht als extra Fach in die Schule einbringen, 

sondern eher als freiwillige AG oder so am Nachmit-

tag einführen. 

(Beifall) 

 

Tamara Müller (BOfZ):  

Ich sehe diese Ansätze zwar genauso, nur muss ich 

leider sagen, dass das mit dem Kochen und dem Wa-

schen Sachen sind, die ich zu Hause beigebracht be-

komme.  

Ihr hattet vorhin gesagt, dass die Eltern keine Lust 

haben, nach einem Zehnstundentag sich noch drei 

Stunden zu Hause hinzustellen. Das stimmt; da gebe 

ich euch vollkommen recht. Meine Mutter hat auch 

keine Lust, sich da hinzustellen und sich noch drei 

Stunden zu beschäftigen, dass ich danach kochen 

kann. Nur, es ist ja Alltag, dass meine Mutter kocht, 

und es gibt auch Wochenenden. Da werde ich ein-

fach dazugeholt. Da wird gesagt: Tamara, komm her, 

du guckst jetzt zu; du musst dir das jetzt angucken. 

Genauso ist das beim Waschen und beim Putzen 

auch. Da werde ich einfach dazugeholt. Ob ich will 
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oder nicht, lernen muss ich es. Das stimmt, es muss 

beigebracht werden. Aber es wird halt dann gemacht, 

wenn es so oder so gemacht werden muss. 

Für die sozial schwächeren Kinder oder für Kinder, 

die keine Eltern mehr haben, gibt es immer noch viel-

leicht Oma oder Opa, Pflegefamilien oder Unterstüt-

zung von den Ämtern. Das gibt es, und dann muss 

man es auch annehmen.  

Allerdings ist das ja nicht die Kernaussage aus eu-

rem Antrag, und ich finde, wir sollten uns nicht zu 

sehr auf dieses Kochen und Waschen beziehen. 

Denn der andere Teil ist wirklich sehr wichtig. 

(Beifall) 

 

Natalie Skwierawski (DJP):  

Ich bin dagegen, dass dieser Lebensorientierte Un-

terricht im Rahmen einer AG stattfinden soll. Denn 

wenn wir uns darauf beschränken, dass sich Erwach-

sene zu ungesund ernähren, würden in diese freiwil-

lige AG nur die gehen, die auch kochen lernen wol-

len. Dann bekämpft man das Problem eigentlich 

überhaupt nicht. Denn meiner Meinung nach sollte es 

das Ziel sein, dass alle beigebracht bekommen, wie 

man sich gesund ernähren kann. Dafür wäre eine 

freiwillige AG keine Lösung. 

(Beifall) 

 

Leon Drieling (BOfZ):  

Zuerst möchte ich zu meinem Änderungsantrag Stel-

lung nehmen, den ich eben vorgestellt habe, denn es 

ist ein ganz feiner Unterschied zwischen den beiden 

Punkten. In dem Antrag steht ja „Mitarbeit der Schü-

lerinnen und Schüler an der Lehrplangestaltung im 

Fach LU“. Wir sagen, dass der Lehrplan so gestaltet 

werden soll, dass die Schüler sich einbringen kön-

nen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob die Schüler 

direkt an der Lehrplangestaltung teilnehmen oder 

sich einfach nur nachher im Unterricht einbringen 

können. Gerade das Erste wollen wir verhindern, 

denn der Lehrplan wird ja von einem Ausschuss er-

stellt. Wenn wir einen Schüler mit hineinsetzen, der 

es macht, haben wir genau die Meinung von einem 

Schüler, der nachher sagt, wie das aussehen soll. 

Wir finden, dass das der falsche Ansatz ist. Man 

sollte eher den Lehrplan relativ frei gestalten, dass 

sich die Schüler so mit einbringen können. 

Zum Fach an sich: Natürlich kann man ganz viele Sa-

chen nur so in diesem Unterricht lernen. Aber ganz 

viel kann man auch lernen, indem man an öffentli-

chen Angeboten teilnimmt. Wenn man sich in die 

Vereinsarbeit begibt, lernt man ganz viele Sachen. 

Auch lernt man ganz viel, wenn man sich mit Freun-

den trifft oder wenn man etwas im Jugendraum 

macht. Irgendwann kommt man dazu, dass man 

Hunger hat und keinen Bock mehr, Pizza zu bestel-

len. Dann setzt man sich einfach da hin und sieht: Wir 

haben zwar eine Küche im Jugendraum, aber wir wis-

sen nicht, was wir machen sollen – mal ein bisschen 

nachdenken. Das sind so Sachen. Man sollte auch 

ein bisschen auf die öffentlichen Angebote schauen, 

die wir in unserer Gesellschaft haben. 

(Beifall) 

 

Kimberly Reuther (ILiU):  

Jemand wollte den Unterricht ab der 9. Klasse anbie-

ten. In der 7. Klasse sind die meisten 13, 14 Jahre 

alt. Mit 14 Jahren habe ich angefangen, meinen 

Mofa-Führerschein zu machen. Für mich war wichtig, 

als ich mein Mofa gekauft habe, worauf ich achten 

muss und wie ich meinen Kaufvertrag unterschreibe. 

So etwas hat mir nie jemand beigebracht. Ich finde, 

es ist wichtig, zu wissen, wie man so etwas macht, 

damit man nicht irgendeinen Schrott kauft.  

(Beifall) 

 

Selina Akdeniz (DJP):  

Ich habe ein paar kleine Fragen. Ihr habt gesagt, man 

bekommt keine Noten. Das ist ja klar, denn wie will 

man das benoten können? Aber werden manche 

Jungs nicht kein Interesse mehr zeigen, weil da gar 

kein Ansporn mehr ist? Ich glaube nicht, dass viele 

Jungs wirklich lernen wollen, wie man kocht oder Wä-

sche wäscht. Ich sehe es bei uns an der Schule. Ich 

bin mir, um ehrlich zu sein, nicht mal sicher, ob wir 
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eine Küche haben. Wir haben erst recht keine 

Waschmaschinen. Ich weiß gar nicht, wie man das 

durchsetzen sollte. Denn das bringt sehr viele Kosten 

mit sich.  

Außerdem habe ich eine Sache nicht ganz verstan-

den: Wie macht man das mit den Lehrern? Müssen 

jetzt Lehrer genau dafür noch ausgebildet werden? 

Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber soweit ich 

weiß, gibt es bei uns gar keine Lehrer, die so etwas 

an der Schule überhaupt anbieten. Wir haben das 

auch in keinem Fach. 

 

Diana Decker (ILiU):  

Wir haben uns bei dem Thema einfach gedacht: Je-

der will wissen, wie man mal eine Rechnung schreibt 

oder, wenn man eine neue Wohnung hat, wie man 

den Mietvertrag richtig ausfüllt, ob da alles richtig ist, 

ob der Vermieter etwas Falsches reingesetzt hat.  

Du hast gesagt: Die Jungs zeigen wahrscheinlich 

kein Interesse an dem Fach, wenn es nicht benotet 

wird. Das stimmt nicht so ganz, denn irgendwann hat 

jeder Junge mal ein Auto. 

(Selina Akdeniz (DJP): Ich habe gesagt, Jungs inte-

ressieren sich nicht für Kochen und Waschen!) 

– Das ist nicht nur Kochen. Wir beziehen das auf al-

les: Rechnungen, Kochen, Wäschewaschen. Das ist 

nicht nur Haushalt, sondern auch Versicherungen, 

auch mit Autos. Wir wollen es einfach als Hilfe für die 

Jugendlichen bieten, weil viele wirklich nicht wissen, 

wie man etwas ausfüllt. Ich weiß auch fast gar nicht, 

wie man alles richtig ausfüllt. Auch in Versicherungen 

komme ich langsam so rein. Wir werden da über-

häuft; auf jeden Fall ist es dann ein bisschen schwie-

riger.  

Zu den Noten: Wir haben in unserer Schule auch ei-

nige Fächer, die nicht benotet werden. – Ja, das ha-

ben wir. Trotzdem passen wir auf, weil das auch als 

Hilfe dient. Wir sehen das als Chance an, uns zu ver-

bessern. 

Noch etwas zum ersten Punkt von Drucksache 

31/14. Da sollen die Worte „7. Klasse“ durch die 

Worte „9. Klasse“ ersetzt werden. Es wurde gesagt: 

Wenn man erst in der 9. Klasse das Fach hat, muss 

man bedenken, dass da viele Schüler abgehen. Das 

stimmt. Es wäre nicht hilfreich, wenn man erst in der 

9. Klasse damit anfängt. So ein Fach kann man nicht 

in einem Jahr so richtig durchgehen. Es braucht 

schon längere Zeit, bis es durchgenommen wird. 

(Beifall) 

 

Siham Mokhtari (LnfV):  

Ich habe eine Frage zur Notengebung. Wie soll das 

denn alles funktionieren, wenn es keine Noten gibt? 

Keiner wird sich mehr anstrengen. Man kann ja auch 

so Leistungen überprüfen. Wie schon gesagt, es geht 

nicht nur um Wäschewaschen und Kochen, sondern 

man kann in einem Test abfragen, wie man eine 

Steuererklärung ausfüllt.  

(Beifall) 

 

Lukas Westphal (ILiU):  

Ich muss noch mal den Punkt mit der Wäsche und 

dem Kochen angehen. Es hat geheißen: Das kann 

man auch zu Hause lernen; das braucht man eigent-

lich in der Schule nicht so. Mein Vater hat mir nicht 

Kochen und nicht Wäschewaschen beigebracht, 

aber ich war mit ihm regelmäßig Fußball spielen. Ge-

hört jetzt Fußball auch nicht in die Schule, weil ich 

das auch zu Hause lernen kann?  

Auch das muss ich einfach noch mal gesagt haben: 

Es geht wirklich nicht nur ums Kochen und Wäsche-

waschen. Es sind so viele Sachen. Zum Beispiel 

könnte man auch lernen, wie man Änderungsanträge 

stellt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm 

an. Aber das ist ein Fach, das wir einführen wollen, 

das einfach nur da ist, um jemandem zu helfen, und 

nicht, um jemanden runterzuziehen, weil er das Fach 

nicht richtig kann. Wir wollen wirklich nur eine Hilfe 

geben – fertig. 

(Beifall) 
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Fynn Böttcher (BOfZ):  

Es tut mir leid, aber ich muss noch mal auf das 

Thema Kochen und Waschen zurückkommen. 

Ich möchte nur kurz sagen: Wir haben die ganze Zeit 

über die deutschen Kinder gesprochen, über die, die 

hier zu Hause sind, die hier schon immer gelebt ha-

ben, die hier geboren sind. Nun haben wir in den letz-

ten Monaten sehr, sehr viele Flüchtlinge zu uns ins 

Land bekommen. Was ist mit denen? Die haben erst 

mal kein Zuhause. Die haben vielleicht keine Eltern, 

die sich um sie kümmern. Wenn sie in der Schule 

sind, ist die Schule doch der einzige Ort, wo sie so 

etwas lernen können. Deswegen muss das meiner 

Meinung nach auch als Hilfe für Flüchtlingskinder ge-

sehen werden, weil sie es ja nirgendwo anders ler-

nen können. 

(Beifall) 

Was die Benotung angeht, meine ich, dass wir ein-

fach nicht gewohnt sind, keine Noten zu bekommen. 

Wir bekommen in jedem Fach Noten und strengen 

uns deswegen an, weil wir gute Noten im Zeugnis 

stehen haben wollen. Wenn man in diesem Fach 

keine Noten bekommt, ist es vielleicht für uns erst 

mal so: Da müssen wir nichts machen; das kann ja 

nicht schlecht gewertet werden. Aber das müssen wir 

selbst doch als Chance sehen, dass wir uns anstren-

gen, weil es uns im späteren Leben hilft. Wir können 

doch nicht einfach sagen, ich mache jetzt nichts, und 

am Ende können wir nichts. Deswegen meine ich, 

dass es auch ohne Benotung eigentlich funktionieren 

sollte, dieses Fach anzubieten, weil es die Sache je-

des Einzelnen ist, ob man später zum Beispiel Ände-

rungsanträge stellen möchte und ob man das können 

möchte oder nicht. Wer sagt, ich lehne mich jetzt zu-

rück und mache nichts, hat Pech gehabt. 

(Beifall) 

 

Lucie Schneider (ILiU):  

Ich wollte darauf eingehen, dass die Schule uns auf 

unser späteres Leben vorbereiten soll, zum Beispiel 

in Mathe oder Deutsch. Aber was bringt es einem 

Schüler, wenn er gut rechnen kann, nach einem lan-

gen Tag heimkommt – seine Eltern sind beide berufs-

tätig – und nicht weiß, was er sich kochen soll, oder 

keine Hilfe bei den Hausaufgaben bekommt? Was 

bringt es ihm, wenn er merkt, dass er eigentlich noch 

die Kleider gewaschen bekommen müsste, und erst 

abends jemand heimkommt? Dann kann man das ja 

auch nicht alles abends machen. Wenn man das in 

der Schule lernen würde, kann man sich selbst hel-

fen, damit man nicht so auf die Eltern angewiesen ist.  

Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Alter liegt. Aber 

ich vermute: Jeder will später mal alleine leben oder 

nicht für immer zu Hause sein. Da muss man auch 

selbst kochen können und den Haushalt regeln kön-

nen. Da nützt es einem nichts, wenn man vielleicht 

gut einen Aufsatz schreiben kann. 

(Beifall) 

 

Henrik Hoffmann (LnfV):  

Ich möchte noch mal auf unseren Änderungsantrag 

eingehen. Wir haben auch gesagt, dass wir es ab der 

9. Klasse haben wollen. Das wurde auch damit be-

gründet, dass wir das Kochen herausnehmen. Ich 

gehe davon aus, dass es niemanden gibt, bei dem 

die Eltern wirklich nie kochen. Selbst wenn die Eltern 

auch nur einmal pro Woche kochen würden, könnte 

man sich danebenstellen und hätte dann denselben 

Effekt, wenn nicht sogar einen besseren, als wenn 

man das einmal pro Woche unterrichten würde.  

Es wird momentan so dargestellt, als wäre eine Ver-

sicherung ein Hexenwerk, über das man drei Jahre 

reden muss, bis man das in all seinen Einzelheiten 

verstanden hat. Aber im Endeffekt ist es ein Thema, 

in das man sich einarbeiten muss, über das man 

nachdenken muss, über das man auch reden muss. 

Aber es ist nicht so kompliziert, dass man jahrelang 

darüber philosophieren kann.  

Wenn man in der 9. Klasse damit anfängt, bekommt 

man das in einem Jahr mit einer Stunde pro Woche 

auch hin, über diese wirklich wichtigen, außerschuli-

schen Themen zu reden: Steuern, Versicherungen, 

Mietverträge und so etwas. Das würde man in einem 

Jahr hinbekommen, weil der Bereich Kochen ja auch 

wegfällt, da es viel Geld kosten würde, die Schulen 
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so auszustatten, weil man es wie in einem Compu-

terlabor machen müsste, in dem 15 Rechner sind. 

Dann müsste man 15 Kochstellen, 15 Backöfen und 

15 Mikrowellen hinstellen – und das mindestens drei-

mal, damit auch wirklich alle Klassen und Kurse ver-

sorgt sind. Wenn es wirklich Leute gibt, die gar keine 

Möglichkeit haben, Kochen oder Wäschewaschen zu 

lernen, könnte man das vielleicht noch in einer zu-

sätzlichen AG aufgreifen. Aber diese Leute müssen 

die Möglichkeit einfach wahrnehmen.  

(Beifall) 

 

Niko Schäfer (LnfV):  

Man steht hier vor einer relativ schweren Entschei-

dung. Entweder man macht es mit Noten; dann hat 

man ein verpflichtendes Fach und unzufriedene 

Leute, die fragen: Warum bekomme ich jetzt Noten 

darauf, dass ich hier Nudeln koche oder Wäsche ma-

che? Oder man macht es als freiwillige AG; dann 

kommen halt Leute nicht. 

Ich sehe das nicht so, dass man, wenn man da nicht 

hingeht, mit dem Gefühl herauskommt: Ich kann jetzt 

nichts. Meiner Meinung nach hat es im bisherigen 

Schulsystem gut geklappt, dass man nicht am Ende 

eine ganze Generation von Leuten hatte, die nicht 

kochen konnte. Das hat auf dem einen oder anderen 

Weg auch funktioniert.  

Man kann hier sagen: Wer da nicht hingeht, hat Pech 

gehabt. Es fragt sich nur, ob das später wirklich so 

krasse Auswirkungen auf sein Leben haben wird.  

Ich finde, der Antrag ist an sich schwer. Denn wenn 

man keine Noten gibt, wird das Interesse wahr-

scheinlich nicht allzu groß sein, zumindest jetzt, 

wenn man generell vielleicht noch ein bisschen län-

ger in der Schule ist und noch nicht genau weiß, was 

man machen will. Wenn man Noten einführt, wäre es 

meiner Meinung nach auch unfair. Daher sage ich, 

dass das Problem dieses Antrags nicht einfach zu lö-

sen ist und der Antrag darum irgendwie auch ein 

bisschen irrelevant ist. 

(Beifall) 

 

Jessica Glaser (ILiU):  

In einem Jahr hätte man nicht alle Steuererklärungen 

durch. Es gibt ja viele Versicherungen und auch So-

zialabgaben.  

Wenn man mit 18 ausziehen würde, muss man einen 

Mietvertrag unterschreiben und vieles können; da 

musst du auch irgendwie mal ein bisschen kochen 

können. Das ist schon wichtig. Ich würde es als 

Chance sehen und nicht sagen: Ist doch egal; das ist 

eigentlich nicht wichtig. 

(Beifall) 

 

Fynn Böttcher (BOfZ):  

Es wird oft gesagt, dass die Eltern das den Kindern 

beizubringen haben. Da stimme ich eigentlich zu. 

Aber es gibt nun mal auch Kinder, die nicht die super 

Eltern haben. Wir sitzen hier alle; unsere Eltern ha-

ben gesagt: Ihr dürft dahin; ihr könnt das als Chance 

nutzen. Aber es gibt auch Kinder, die so etwas zum 

Beispiel nicht als Chance nutzen dürfen, weil die El-

tern sagen: Nein, das darfst du nicht. Das sind zum 

Beispiel auch Eltern, bei denen ich mir ziemlich si-

cher bin, dass sie den Kindern nicht das Kochen und 

Waschen beibringen. Das ist der eine Punkt. 

Der andere Punkt betrifft den Beginn ab Klasse 9. 

Meiner Ansicht nach reicht ein Jahr für dieses kom-

plette Fach nicht. Es beinhaltet ja eben nicht nur Ko-

chen und Waschen, sondern alles, was im späteren 

Leben auf einen zukommt: von Versicherungen bis 

hin zum Vertrag und was sonst noch alles dazu ge-

funden werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass 

das ja nur Stichpunkte von dem sind, was später In-

halt dieses Faches sein wird.  

(Beifall) 

 

Tamara Müller (BOfZ):  

Es ist vermutlich relativ schwer, euren Antrag so, wie 

er jetzt ist, durchzubekommen, da er zwei wichtige 

Ansätze enthält, die im Prinzip etwas auseinander-

laufen. Zum Beispiel ist das mit dem Kochen und Wa-

schen bei uns ein Wahlpflichtfach, wie Sarah schon 
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gesagt hat: Hauswirtschaft und Soziales. Das andere 

stimmte mit unserem Anliegen überein. 

Vielleicht könnte man das in einem Kompromiss klä-

ren, denn ich finde beide Sachen wichtig. Die lebens-

orientierten Sachen, die nicht das Kochen und Wa-

schen betreffen, sondern Anträge und alles Mögli-

che, stellt man vielleicht in einem wichtigen Projekt 

dar und bietet Kochen und Waschen in einer AG an, 

sodass die Leute, die es brauchen und auch wollen – 

es muss ja beides stimmen –, es in Anspruch neh-

men können.  

Zu deinem Argument, dass die Eltern jeden Tag ar-

beiten gehen: Ich glaube kaum, dass deine Eltern je-

den Monat im Jahr die ganze Woche so lange arbei-

ten gehen, dass sie nie kochen und nie putzen. Es 

gibt auch Wochenenden; da muss man auch nicht 

immer arbeiten, auch wenn man im Schichtdienst ar-

beitet. Da würde man das schon unterkriegen, was 

das mit dem Beibringen durch die Eltern angeht. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Wir kommen nun zu den letzten Wortmeldungen. 

 

Kimberly Reuther (ILiU):  

Ich möchte noch mal auf das Kochen zurückkom-

men. Es ist ja nicht nur das Kochen. Wir machen ja 

auch Theorie dabei, zum Beispiel, wie man Essen 

anrichtet.  

Nicht jeder Schüler braucht eine Küche. Es reicht ja, 

wenn vier Küchen da sind und es vier verschiedene 

Gruppen sind.  

Außerdem kann man eh nicht jede Stunde kochen, 

weil dafür nicht die Zeit da ist. Man muss eher die 

Theorie machen und nur ab und zu etwas Kleines ko-

chen. 

(Beifall) 

 

Vanessa Pinheiro (ILiU):  

Ich möchte von dem ganzen Kochen und Wäsche-

waschen mal ganz wegkommen. Es geht doch hier 

auch um andere Sachen. Wir haben die Umfrage in 

der Schule gemacht. Die hat ergeben, dass es Prob-

leme gibt. Vor allem die Oberstufenschülerinnen und 

-schüler haben bereits gesagt, dass sie jetzt auch 

Probleme haben. Offensichtlich haben sie es zu 

Hause nicht erklärt bekommen. Wir sehen es definitiv 

als Aufgabe der Schule, uns dies zu vermitteln.  

Wir haben in unserer Rede auch gesagt, dass es bei 

uns in den ländlichen Gebieten schlechte Busverbin-

dungen gibt. Das mit der AG wäre wahrscheinlich 

auch nachmittags nach der Schule; da hätten wir 

vom Land weniger Chancen, noch dazubleiben. Da 

müssten wir mindestens anderthalb bis zwei Stunden 

auf den nächsten Bus warten. Vielleicht kommt auch 

gar kein Bus; dann müssen uns Mama und Papa ab-

holen; aber die gehen arbeiten. Das ist halt so eine 

Sache. 

Deswegen wollen wir das ja als eigenständiges Fach. 

Ich sehe auch viele Gesprächsthemen, die man be-

handeln kann. Es gibt ganz viele Sachen, die man 

dort besprechen kann. Ich finde das als Fach super; 

das ist wichtig. Es geht nicht nur um Kochen und Wä-

schewaschen. Es geht hier um Steuern und darum, 

wie man später im Leben mal zurechtkommt. Das 

wird uns in der Schule definitiv nicht beigebracht. Es 

ist mir wichtig, dass das vermittelt wird. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Ich bitte nun Vanessa nach vorne, um ihr Schluss-

wort zu sprechen. 

(Beifall) 

 

Vanessa Pinheiro (ILiU):  

Wir, die Fraktion ILiU, fordern, dieses Fach einzufüh-

ren. Denn, wie Sie schon gesagt haben, hat vor ge-

raumer Zeit eine Schülerin aus Köln getwittert: „Ich 

bin fast 18 und hab’ keine Ahnung von Steuern, Miete 
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oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichts-

analyse schreiben. In vier Sprachen.“ 

Hiermit bestätigt sich noch mal, dass junge Men-

schen Schillers Lied von der Glocke im Schlaf aufsa-

gen, aber kein Bankkonto eröffnen können. Deutsche 

Schülerinnen und Schüler gelten zwar als gebildet, 

aber praxisuntauglich. Dies wollen wir, die Fraktion 

ILiU, durch unseren Antrag ändern.  

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Wir kommen nun zur Abstimmung der Änderungsan-

träge. 

Als ersten Änderungsantrag stimmen wir über den 

Antrag der Fraktion BOfZ, Drucksache 31/13, ab. 

Seine Nr. 1 lautet: 

Nr. 1 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Aufnahme des Faches ‚Lebensorientierter 

Unterricht (LU)’ in den Lehrplan ab der 

6. Klasse einer jeden Schulform bis zum Er-

reichen der Mittleren Reife.“ 

Wer ist für diesen Änderungsantrag? – Wer ist dage-

gen? – Wer enthält sich? – Damit wurde dieser Än-

derungsantrag abgelehnt. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion 

LnfV, Drucksache 31/14. Seine Nr. 1 lautet: 

In Nr. 1 des Antrags werden die Worte 

„7. Klasse“ durch die Worte „9. Klasse“ er-

setzt. 

Wer ist für den Änderungsantrag? – Wer ist gegen 

den Antrag? – Wer enthält sich? – Damit wurde die-

ser Änderungsantrag abgelehnt. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion 

DJP, Drucksache 31/15: 

In Nr. 1 des Antrags werden die Worte „bis 

zum Abitur“ durch die Worte „bis zur 

10. Klasse“ ersetzt. 

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

sich? – Damit wurde dieser Antrag angenommen. 

(Beifall) 

Es liegen weitere Änderungsanträge vor. Wir kom-

men zum Änderungsantrag der Fraktion LnfV, Druck-

sache 31/14, Nr. 2: 

In Nr. 2 des Antrags wird als zweiter Satz 

hinzugefügt: 

„Das Fach sollte in der 9. Klasse verpflich-

tend sein und in den nachfolgenden Jahren 

freiwillig sein.“ 

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

sich? – Damit wurde dieser Änderungsantrag abge-

lehnt. 

Es liegen weitere Änderungsanträge vor. Wir kom-

men zum Änderungsantrag der Fraktion BOfZ, 

Drucksache, 31/13, Nr. 2: 

Nr. 3 des Antrags wird gestrichen. 

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

sich? – Damit wurde der Änderungsantrag angenom-

men.  

Drucksache 31/14, Nr. 3, hat sich damit erledigt. 

Von der BOfZ liegt ein weiterer Änderungsantrag vor, 

Drucksache 31/13, Nr. 3: 

Nr. 4 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer 

zu diesem neuen Fach sollen flächende-

ckend in Rheinland-Pfalz angeboten wer-

den.“ 

Wer ist für diesen Änderungsantrag? – Wer ist dage-

gen? – Wer enthält sich? – Damit wurde dieser Än-

derungsantrag angenommen. 

Es gibt einen weiteren Änderungsantrag der Fraktion 

BOfZ, Drucksache 31/13, Nr. 4: 

Nr. 5 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Der Lehrplan soll so gestaltet werden, dass 

genügend Spielraum ist, um auf die indivi-

duellen Wünsche der Schülerinnen und 

Schüler einzugehen.“ 

Wer ist für diesen Änderungsantrag? – Wer ist dage-

gen? – Wer enthält sich? – Damit wurde dieser Än-

derungsantrag angenommen. 
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Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion 

LnfV, Drucksache 31/14, Nr. 4: 

Nr. 6 des Antrags wird gestrichen. 

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

sich? – Damit wurde dieser Änderungsantrag abge-

lehnt.  

Es liegt ein weiterer Änderungsantrag der Fraktion 

BOfZ vor, Drucksache 31/13, Nr. 5: 

Nr. 6 des Antrags des Antrags erhält fol-

gende Fassung: 

„Das Land unterstützt die Schulträger finan-

ziell bei der Bereitstellung von Material und 

Räumlichkeiten, die speziell für dieses Fach 

benötigt werden.“ 

Wer ist für diesen Änderungsantrag? – Wer ist dage-

gen? – Wer enthält sich? – Damit wurde dieser Än-

derungsantrag angenommen. 

Nun kommen wir zur Abstimmung über den Antrag 

selbst. Wer ist für diesen Antrag in der geänderten 

Form? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Da-

mit wurde dieser Antrag angenommen. 

(Beifall) 

 

Abschlussrunde mit  

Abgeordneten aller Fraktionen 

Ich bitte die Abgeordneten nach vorne, zuerst die 

Vertreterin der SPD-Fraktion. 

(Beifall) 

 

Anke Simon (SPD):  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolle-

ginnen! Mein Name ist Anke Simon, ich bin Mitglied 

der SDP-Fraktion und komme aus Ludwigshafen wie 

ein Teil der Beteiligten hier.  

(Vereinzelt Beifall) 

Ich freue mich, dass ihr die Gelegenheit hattet, die-

sen Plenarsaal einzuweihen. Wir haben erst am 18. 

Mai das Vergnügen, hier unsere konstituierende Sit-

zung stattfinden zu lassen. Wir sind vom Landtags-

gebäude hierhergezogen. Ich bin begeistert, welche 

Disziplin hier in diesem Raum geherrscht hat. Ich 

glaube, dass es auch für Sie ein ganz neues Erlebnis 

war. Ich war auch beeindruckt, wie lange Sie jetzt zu-

gehört haben, interessiert waren und mitdiskutiert ha-

ben. Ich glaube, dass es im normalen Klassenzim-

mer nicht immer so der Fall ist. Es ist vielleicht auch 

eine ungewohnte Umgebung, weil Kameras aufge-

stellt sind und der Raum anders wirkt. Ich wünsche, 

dass es für Sie ein Erlebnis war, an diesem Schüler-

Landtag teilzunehmen; für uns war es das auch. 

Ich möchte mich auch bei der Landtagsverwaltung 

bedanken, dass Sie das so toll organisiert haben, ins-

besondere Herr Jaeger macht das immer sehr schön, 

aber auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall) 

Ich hatte das Vergnügen, auch schon in der Klasse 

anwesend zu sein und den Antrag mitzudiskutieren. 

Die Herausforderung war, erst einmal ein gemeinsa-

mes Thema zu finden, dann auch: Wie formuliert man 

diesen Antrag? Wie begründet man das Ganze, was 

man erreichen möchte? Wie bedenkt man die Ge-

genargumente? Das ist auch ganz wichtig. Normaler-

weise weiß man ungefähr, was man selbst will. Wenn 

man aber in das Plenum kommt, muss man damit 

rechnen, dass nicht jeder dieser Meinung ist und 

dann diskutiert wird. Dann muss man relativ schnell 

auf unerwartete Argumente reagieren. Man hat sich 

vielleicht schon vieles in der Klasse überlegt, was 

kommen könnte, und dann kommt doch noch eine 

andere Idee, die man vielleicht so nicht bedacht 

hatte. Dann muss man ganz schnell darauf eingehen 

und eine Antwort darauf finden. 

Demokratie lernen ist ganz wichtig. Sie haben einen 

Eindruck gewonnen. Ich hoffe, dass ein bisschen das 

Interesse an Politik geweckt wurde. Aus meiner Sicht 

beginnt Politik vor der Haustür, wie man das so schön 

sagt. Es geht darum, dass man ein Miteinander ge-

staltet. So wie in einer Schulgemeinschaft ist das 

auch insgesamt in Deutschland und in der Welt. Das 

heißt, dass man sich auf gemeinsame Regeln, wie 

man etwas machen möchte, einigen muss. Ich würde 
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mich sehr freuen – ich glaube, alle anderen Kollegin-

nen und Kollegen auch –, wenn Sie Lust und Zeit hät-

ten, sich später ein bisschen politisch zu engagieren, 

denn sonst bestimmen nur die Alten. Wenn Sie sich 

als junger Mensch mit einbringen, dann bestimmen 

Sie mit. Das ist ganz wichtig. 

Vielen Dank, dass Sie dabei waren, und weiterhin 

noch eine gute Heimfahrt. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Ich bitte nun die Abgeordnete der CDU hier nach 

vorne. 

(Beifall) 

 

Marion Schneid (CDU):  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ich bin Marion Schneid, ich komme 

von der CDU und komme auch aus Ludwigshafen. 

Wir hatten auch im Vorfeld ein Gespräch. Zuletzt 

möchte ich einfach mal ein herzliches Dankeschön 

sagen. Ihr habt euch alle extrem viel Arbeit gemacht. 

Alle vier Anträge – ich war von heute Morgen bis jetzt 

mit dabei – haben Hand und Fuß gehabt. Sie sind 

auch realistisch und sind aus dem Leben gegriffen. 

Das sind durchaus Dinge, die wir zum Beispiel im Bil-

dungsausschuss oder im Verbraucherschutz disku-

tieren, wie der Antrag von heute Morgen.  

Insofern hat die Diskussion wahrscheinlich auch ge-

zeigt, dass Sie sich intensiv eingearbeitet haben, weil 

tatsächlich immer Gegenargumente zu jedem Argu-

ment kamen. Es hat sich noch einmal ganz deutlich 

gezeigt, dass viele Anträge gar nicht so einfach zu 

beantworten sind, sondern dass da ganz viele Räd-

chen ineinander spielen. Man muss dann viel, viel 

mehr beachten, weil eine Festlegung im Antrag viele, 

viele Folgen für viele andere Bereiche und für andere 

Anträge hat. 

Ich würde aber gerne noch einmal kurz auf die ein-

zelnen Anträge eingehen. Der erste Antrag betraf die 

Berufsorientierung und Studienorientierung. Es ist 

ganz, ganz wichtig, früh genug damit anzufangen, 

dass wir die Neigungen, die Talente der Kinder er-

kennen und dass in der Schule so gefördert wird, 

dass die Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich ih-

ren Beruf zu überlegen bzw. zu überlegen, wohin sie 

gerne gehen würden. Man sollte das auch mit Prak-

tika ausprobieren, ob das dann tatsächlich das Rich-

tige ist oder nicht. Insofern war der Antrag wirklich 

gut. Es muss ganz fest im Schulkonzept verankert 

sein, dass Berufsorientierung stattfindet.  

Dann muss da auch noch eine Vernetzung sein. Es 

gibt jetzt schon diese Berufsmessen, dann Fachtage, 

dann diesen Orientierungstag. Wenn das dann auch 

noch im normalen Unterricht in Einklang gebracht 

wird, sind wir auf einem guten Weg. Ich möchte auch 

noch auf die Berufslotsen oder Jobfüchse, die es 

zum Teil gibt, aufmerksam machen, wobei das leider 

Gottes nicht flächendeckend ist. Es war ein toller An-

trag. 

Antrag zwei hat diese Komplexität insgesamt darge-

stellt. Es ist wirklich vonnöten, dass wir gerade im Le-

bensmittelbereich extrem umdenken. Es ist ganz, 

ganz wichtig, dass nicht mehr so viele Millionen Ton-

nen an Lebensmitteln weggeworfen werden müssen. 

Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Hürden zu über-

winden, gerade über Bundesinitiativen oder über 

Bundesgesetze. Da müssen wir gemeinschaftlich 

herangehen, aber es ist wirklich ein ganz, ganz wich-

tiges Thema. 

Thema drei war der Sportunterricht. Ich bin nach wie 

vor der Auffassung, dass mit so einem Kurssystem 

die Motivation im Sportunterricht deutlich erhöht wer-

den könnte. In der Tat ist der Sportunterricht ein ganz 

spezielles Fach, in dem es wirklich darauf ankommt, 

ob man mitgenommen wird und ob die Fähigkeiten, 

die man hat – die hat man eben nicht in jedem Be-

reich –, tatsächlich gefördert werden. Clever war 

auch, dann anzubieten, dass man es als Testprojekt 

macht. Darüber muss man nachdenken. 

Zum letzten Antrag: Auch hier geht es um ein abso-

lutes Querschnittsthema. Ich glaube nicht, dass man 

sich nur auf Kochen oder Hauswirtschaft fokussieren 

kann; man muss es in allen Bereichen sehen: ökono-

mische Aspekte, hauswirtschaftliche Aspekte, aber 

eben auch das gesamte Vertragswesen. Das ist für 
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die Zukunft unglaublich wichtig. Wenn man als junger 

Mensch ein bisschen Sicherheit hat – man muss 

nicht jedes Detail wissen, aber zumindest, wie man 

grundsätzlich an etwas herangeht –, ist es eine ganz, 

ganz wichtige Sache. 

Insofern nehme ich jetzt mit, dass wir im Bildungs-

ausschuss immer wieder über die Lehrpläne und 

über die Zusammensetzung der einzelnen Fächer 

heftig diskutieren müssen und auch darüber, in wel-

ches Fach welche Aspekte mit hineingenommen 

werden. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich fand es 

super. Sie haben toll analysiert, toll diskutiert. Vielen 

Dank, und ich hoffe, dass ich Sie, den einen oder an-

deren, vielleicht mal wiedersehen kann. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Ich bitte die Vertreterin der Grünen nach vorne. 

 

Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):  

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, auch von 

meiner Seite einen wunderschönen guten Tag! Mein 

Name ist Pia Schellhammer; ich bin Mitglied der Grü-

nen-Fraktion und dort jugendpolitische Sprecherin. 

Ich freue mich auch sehr, dass der Schüler-Landtag 

diesen neuen Plenarsaal eröffnet hat. Wir wissen 

jetzt, dass er für die ganzen Debatten funktionsfähig 

ist. Die Mikrofone funktionieren, das Pult funktioniert, 

die Fraktionen sind so weit schon angeordnet, und ihr 

habt ihn sozusagen eingeweiht. Das ist auch ein be-

sonderer Moment. Ich freue mich sehr, dass es der 

Schüler-Landtag ist, der diesen Plenarsaal sozusa-

gen eingeweiht hat. 

Ich bin der Überzeugung, dass dieser Schüler-Land-

tag eine ganz hervorragende Möglichkeit ist, Demo-

kratie zu erleben. Es sind Prozesse, es ist Meinungs-

bildung, es sind Abwägungen von Argumenten. 

Wenn man mit einer These in die Diskussion startet 

und merkt, dass diese Aspekte, von verschiedenen 

Blickwinkeln betrachtet, doch überzeugend sind, 

dann merkt man, was für ein politischer Prozess da-

hintersteckt, wenn man hier im Landtag sitzt. Genau 

das ist es, was meine Kolleginnen und Kollegen hier 

tagtäglich erleben: ein Abwägen von Argumenten, 

Pro und Kontra, bis man letztendlich zu einer Ent-

scheidung kommt, die für dieses Land tragen soll.  

Diesem Lerneffekt dient der Schüler-Landtag. Des-

wegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir jedes Jahr 

das Erlebnis hier haben, dass Schülerinnen und 

Schüler sich mit den Lehrkräften gemeinsam auf den 

Weg hierher machen und Demokratie erleben. Des-

wegen ein herzliches Dankeschön, auch für das 

Durchhaltevermögen. Debatten sind oft lang und 

manchmal auch langweilig. Manchmal sind sie lang-

wierig, aber sie sind notwendig.  

Ich habe eben den letzten Tagesordnungspunkt mit-

bekommen und wie lebendig hier über ein wichtiges 

Thema diskutiert wurde, nämlich wie aktuell unsere 

Lerninhalte sind. Das diskutieren wir hier auch immer 

wieder. Das ist notwendig, und eine wichtige Abwä-

gung wurde auch hier in der Debatte getroffen. Herz-

lichen Dank an die Schülerinnen und Schüler, ein 

herzliches Dankeschön an die Lehrkräfte und auch 

ein herzliches Dankeschön an das Jugendreferat, 

das das immer hervorragend vorbereitet und durch-

führt.  

Ich bin überzeugt davon, dass Demokratie zu lernen 

sehr, sehr sinnvoll ist und dass der Schüler-Landtag 

einen wichtigen Beitrag für das Lernen von Demokra-

tie leistet. Einmischen in Debatten bringt etwas. Es 

ist sehr, sehr wichtig, sich an der Meinungsbildung zu 

beteiligen. Deswegen danke schön, dass ihr und Sie 

heute hier waren. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Isabella Nagel:  

Hiermit schließe ich die 31. Sitzung des Schüler-

Landtags und hoffe, dass ihr gut nach Hause kommt. 

(Beifall) 

 

ENDE DER SITZUNG: 16:23 UHR 
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