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B E S C H L U S S

Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Für den ÖPNV besteht ein deutlicher Bedarf an Verbesserung, sowohl auf dem Land
(um die Erreichbarkeit abgelegener Regionen zu fördern), als auch in der Stadt. In
Städten könnten beispielsweise durch die verstärkte Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel nicht nur Staus verhindert werden, sondern auch die Umweltbelastung,
insbesondere beim CO2-Ausstoß, würde durch die gemeinsame Nutzung von Bus-
sen sinken. Das hätte wiederum den Vorteil, dass Fahrverbote verhindert werden
könnten, die auch in rheinland-pfälzischen Kommunen drohen.

Problematisch an der heutigen Situation des ÖPNV ist, dass die Preislage willkürlich
von den lokalen Aufgabenträgern, wie Stadtwerken abhängig ist. Dadurch kommt
es zu hohen Preisen, die zur Folge haben, dass die Nutzer/innenzahlen nicht so 
steigen wie es eine Entlastung der Umwelt und der Straßen gleichermaßen bräuchte.
Außerdem liegt ein weiteres Problem darin, dass der ÖPNV von den finanziellen
Mitteln der Aufgabenträger abhängt und nicht abhängig ist vom realen Bedarf.

Demzufolge wird gerade in ländlichen, schneller alternden Regionen unseres Landes
das ÖPNV-Angebot weiter ausgedünnt, sodass diese Regionen immer weniger 
für junge Familien als Lebensmittelpunkt attraktiv erscheinen. Dies gilt auch für
Menschen, die nicht mehr so mobil sind und z. B. aufgrund ihres Alters nicht mehr
den Weg zu Einkaufszentren oder Ärzten bewältigen können.

Es wird daher vorgeschlagen, den Aus- und Umbau im ÖPNV mit verschiedenen
Maßnahmen zu realisieren bzw. unterstützen.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Senkung der Preise und Anpassung an das Nutzerverhalten: Die Preise sollen
gesenkt werden und zu Stoßzeiten, wie z. B. im Berufsverkehr, besonders 
günstig oder kostenlos sein. Hierzu wird die Landesregierung aufgefordert, ein
nutzerorientiertes und auf Fahrgastzahlen basiertes Förderprogramm für die Auf-
gabenträger im ÖPNV aufzulegen.

2. Verbesserung der Ausrüstung der Busse: Hier setzen wir besonders auf Moder-
nisierung. So sind zum Beispiel ein W-LAN-Anschluss oder auch neuere Busse
zu fördern.

3. Verstärkte Förderung von Elektromobilität im ÖPNV, um die Umwelt zu ent-
lasten: Die Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung
dafür einzusetzen, den bestehenden Investitionsfonds in Milliardenhöhe konti-
nuierlich weiter auszubauen. Dabei ist bei den Förderrichtlinien darauf zu achten,
dass in den stark ausgedünnten ländlichen Regionen mit einer überalterten Bus-
flotte eine stärkere Förderung zum schnelleren Fortschritt erreicht wird, der
nicht in Konkurrenz zum städtischen Bereich steht. Die Landesregierung wird
außerdem aufgefordert, eine verbindliche Richtlinie vorzubereiten, die Bussen
unter Diesel Euro Norm 6 eine Nutzung der Straßen ab 2022 untersagt.

4. Optimierung der Pünktlichkeit und Geschwindigkeit der Busse durch mehr Bus-
spuren: Die Landesregierung wird aufgefordert, auf ihren Straßen über ihren
Landesbetrieb Mobilität einen forcierten Ausbau von Busspuren umzusetzen.
Dazu legt sie dem zuständigen Verkehrsausschuss eine Erhebung in 2018 zur 
Beratung vor, in der die Maßnahmen dargestellt werden, mit denen im Sinne 
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dieses Antrags nachhaltige Erfolge erzielt werden können. Um die Geschwindig-
keit der Busse zu optimieren, fordern wir eine Verdopplung der Busspuren bis
2030.

5. Um den ÖPNV zu optimieren, müssen erhebliche Mittel aufgebracht werden:

5.1 Die Landesregierung soll in 2018 eine Bundesratsinitiative zur Erhöhung der
Kfz-Steuer, der Dieselsteuer und der Kerosinsteuer sowie die damit verbundene
Weiterleitung von ¾ der Mehreinnahmen an die Bundesländer starten: Durch
größere Steuereinnahmen kann der ÖPNV gefördert werden und durch die
höheren Unterhaltungskosten für das eigene Fahrzeug, würden auch mehr 
Bürger das preiswertere Angebot des ÖPNV wählen.
Die Erhöhung der Kfz-Steuer soll nicht für Fahrzeuge mit Elektroantrieb gelten.
Es ist weiterhin zu prüfen, ob es ausreichend ist, die Kfz-Steuern lediglich für Kfz
unter der Diesel Euro 6 Norm zu erhöhen.

5.2 Der ÖPNV wird nicht länger als freiwillige Aufgabe bezeichnet, sondern zur
Pflichtaufgabe erhoben, da er zur Daseinsvorsorge gehört und somit auch die
Kommunen eine Pflichtabgabe von ihren Einwohnerinnen und Einwohnern per
Satzung erheben dürfen, um das Angebot dementsprechend auszubauen.



zu Drucksache 33/02/07/08

B E S C H L U S S

Einführung einer AG „Alltagskompetenz“ für mehr praxisorientierten
Unterricht an weiterführenden rheinland-pfälzischen Schulen

„Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen.
Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen.“ Mit diesem Tweet
im Januar 2015 hat die damals 17 Jahre alte Schülerin Naina aus Köln die Kritik am
Schulsystem treffend und einleuchtend auf den Punkt gebracht. Wollen wir eigent-
lich für das Leben und nicht ausschließlich für die Schule lernen, so ist dies meist nicht
der Fall. Dabei wäre praxisorientierter Unterricht in vielerlei Hinsicht förderlich.
Zum einen wird das Interesse der Schülerinnen und Schüler nur dann geweckt, wenn
der Unterricht primär auf deren Bedürfnisse abgestimmt ist, sodass sie Erlerntes bei-
spielsweise auch im Alltag benötigen können. Zum anderen sind viele Schülerinnen
und Schüler nach dem Absolvieren ihres Abschlusses überfordert, da sie sich nicht
zureichend auf das Leben mit all seinen Verantwortungen vorbereitet fühlen. Mit den
derzeit bestehenden Fächern werden längst nicht alle Bereiche abgedeckt, obwohl der
Bedarf groß ist. Hierbei sind von uns vier Themengebiete als apodiktische Grund-
lagen einer zu vermittelnden Alltagskompetenz herausgestellt worden: Ernährung,
Finanzen und Vertragsverhältnisse, Steuern und Versicherungen sowie Berufsvor-
bereitung, wobei deren Bedeutung im Einzelnen nachstehend dargelegt wird. 

Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas hat in Deutschland in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich zugenommen. So sind laut einer aktuellen Studie des Robert-
Koch-Instituts zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland über-
gewichtig. Die Betroffenen leiden nicht nur an Selbstzweifeln, Übergewicht und 
Adipositas sind Mitursache für zahlreiche Beschwerden und können nicht zuletzt die
Entwicklung chronischer Krankheiten begünstigen. Aus den damit verbundenen 
Folgeerkrankungen resultieren auch hohe Kosten für das Gesundheits- und Sozial-
system. Vor allem Eltern haben durch ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten einen
großen Einfluss auf die Gesundheit ihrer Kinder. Häufig mangelt es den Betroffenen
an Wissen. Dies ist nicht verwunderlich; Ernährung und Gesundheit sind komplexe
Themengebiete, dennoch sind sie von großer Relevanz. Allein der Blick auf die 
Zutatenliste reicht heutzutage längst nicht mehr aus. So sind bis zu 306 verschiedene
E-Nummern zu finden, die jeweils für bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe stehen.
Etwa die Nummer E 120 steht für Karmin, ein rotes Pigment, das durch Quetschen
und Auskochen von Läusen entsteht. Insbesondere in Kosmetika, roten Süßigkeiten
oder auch Getränken ist Karmin vorzufinden und wird unbewusst von uns verzehrt.
Auch der Zucker in Lebensmitteln lässt sich nicht ohne Weiteres identifizieren. Es
gibt über 70 Namen und Stoffe, hinter denen sich dieser verbergen kann. 

Ferner müssen junge Menschen lernen, vor allem nach dem Schulabschluss, für sich
und mitunter auch für andere Verantwortung zu übernehmen. So sind etwa Miet-
verträge zu unterschreiben, finanzielle Planungen voranzutreiben oder es gilt, den 
ersten Arbeitsvertrag abzuschließen. Es entstehen also Vertragsverhältnisse, wodurch
Pflichten begründet werden. Doch worauf muss man bei Abschluss eines Vertrags
achten? Wie können Konsumwünsche kontrolliert erfüllt werden? Welche Schulden-
fallen drohen? Das Kleingedruckte liest dabei kaum einer komplett durch und 
Allgemeine Geschäftsbedingungen werden schon mal schnell akzeptiert. Hier sind
junge Erwachsene oft auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen, doch vertiefte Fach-
kenntnisse über Vertragsverhältnisse haben auch hier wohl die wenigsten Eltern und
Erziehungsberechtigten. Berührungspunkte mit Finanzen bestehen in der Jugend zu-
dem nur meist in Bezug auf das Taschengeld oder anderweitige Geldpräsente. Laut
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dem Überschuldungsreport des Instituts für Finanzdienstleistungen aus dem Jahr
2014 sind beispielsweise eine „fehlende finanzielle Allgemeinbildung“, „unwirt-
schaftliche Haushaltsführung“ und „Konsumverhalten“ relevante Auslöser für die
vorherrschende Überschuldung von Heranwachsenden. Junge Erwachsene werden
also nach ihrer Schulzeit mehr oder weniger ins ‚kalte Wasser geworfen’ und sind
hiervon überfordert.  

Eine weitere besondere Herausforderung in diesem Zusammenhang stellen Steuern
dar, welche ebenso eine neue Welt für Heranwachsende darstellen. So ist das Steuer-
recht sehr komplex, aber auch individuell anpassbar. Die meisten Menschen haben
hierbei keinen Überblick in Sachen Steuererklärung. Es kostet viel Kraft und Zeit,
sich selbst solch ein Wissen über Steuern und Steuerrechte anzueignen. Zeit, die junge
Leute oft nicht haben. Ebenso müssen auch zahlreiche Versicherungen geschlossen
werden. Doch welche sind hier wirklich notwendig und welche verzichtbar? Laut
Stiftung Warentest geben Kunden in Deutschland viel Geld für falsche und zu teure
Versicherungen aus. So haben nur zwei Drittel der Haushalte eine Privathaftpflicht-
versicherung, die unverzichtbar ist, wenn jemand einem anderen schadet. Zudem sind
auch große Preisunterschiede im Versicherungsbereich üblich. Wer also nicht aus-
reichend über Versicherungen informiert ist, zahlt schnell zu viel, ohne einen Nutzen
davon zu tragen.

Des Weiteren fühlen sich die meisten Schülerinnen und Schüler, insbesondere die
Abiturienten nur unzureichend von ihrer Schule auf ihre berufliche Laufbahn vor-
bereitet. Eine Umfrage der Website „nach-dem-abitur.de“ im April 2016 ergab, dass
die Mehrheit der Umfrageteilnehmer unzufrieden mit den schulischen Aktivitäten
rund um die Berufsvorbereitung ist. Nur 8 Prozent der Befragten fühlen sich gut bis
sehr gut auf die berufliche Laufbahn vorbereitet. Es ist demnach zu beachten, dass
zum Einstieg und Bestehen in der Berufswelt weitaus mehr als eine gute Bewerbung
vonnöten ist. So gilt es, sich etwa durch selbstbewusstes Auftreten oder durch Sozial-
kompetenzen von seinen Mitbewerbern abzugrenzen. Nur durch Übung können
Schülerinnen und Schüler hier Sicherheit und Souveränität für die berufliche Lauf-
bahn gewinnen. Allein mit einem Vorstellungsgespräch sind viele Heranwachsende
überfordert und ihnen entgehen teilweise große Berufschancen, wenngleich sie die
eigentlichen „harten“ Qualifikationsvoraussetzungen für den Beruf erfüllt haben. 
Damit jungen Erwachsenen die Angst hiervor genommen wird und ihnen alle Türen
offenstehen, ist die Berufsvorbereitung von großer Relevanz. 

Und das nötige Fachwissen in diesen Themengebieten besitzen wie schon erwähnt
oftmals selbst nicht die Eltern, weshalb bei der jungen Generation anzusetzen ist. Um
zusammenfassend die Defizite der Schülerinnen und Schüler in den zuvor genannten
Bereichen zu beheben und diesen nach Abschluss der Schule das Gefühl, gut auf das
Leben vorbereitet zu sein, zu geben, beantragen wir eine AG „Alltagskompetenz“ ab
der 9. Klasse auf weiterführenden rheinland-pfälzischen Schulen einzuführen. Somit
werden bis zur Mittleren Reife die Grundlagen erlernt. Schülerinnen und Schüler 
sollen diese dann aber, insofern sie das Abitur anstreben, insbesondere in der Ober-
stufe vertiefen. 

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. „Alltagskompetenz“ sollte ab dem 9. Schuljahr an den weiterführenden rheinland-
pfälzischen Schulen in Form einer AG angeboten werden.“

2. Die Themen werden mit eingeplanten Freiräumen im Lehrplan zur individuellen
Gestaltung von dem 9. bis zum 10. Schuljahr je Halbjahr wie folgt vermittelt:
Ernährung, Finanzen und Vertragsverhältnisse, Steuern und Versicherungen 
sowie Berufsvorbereitung.

3. Als Lehrkräfte dienen Referenten aus den jeweiligen Fachbereichen.

4. Die AG wird außerhalb der Unterrichtszeit angeboten und ist somit freiwillig.

5. In der Oberstufe kann der schon vorher durchgenommene Stoff in Form einer
Projektwoche zum Thema Alltagskompetenz vertieft werden.
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B E S C H L U S S

Digitalisierung in der Schule in Rheinland-Pfalz

Wer kennt es nicht? Jeden Tag dasselbe, Bücher für mindestens sechs Unterricht-
stunden zu schleppen und nur von wenigen Seiten Gebrauch zu machen. Dazu sind
Schulbücher für die Behandlung aktueller Themen selten geeignet. Hinzu kommt der
oft schwer lesbare Tafel-Anschrieb des Lehrers, der Inhalte ohne Grafiken oder bild-
liche Darstellungen den Schülern nahebringen muss. Das ist nicht mehr zeitgemäß!
Geht das denn nicht besser?

Die Versuche, digitales Lernen in der Schule zu verwirklichen sind zwar vorhanden,
aber leider weder ausreichend noch entschieden genug. An der IGS Edigheim gibt es
die Tablet-Klasse. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des 
digitalen Arbeitens kennen. Leider ermöglicht auch die Tablet-Klasse nur einem sehr
begrenzten Schülerkreis die Arbeit mit tatsächlich modernen Medien.

Durch die neuen Medien wie Videoprojektoren und Smartboards werden Lehrkräfte
in der Gestaltung ihres Unterrichts flexibler. Zudem können abwechslungsreiche
Unterrichtsformen und ansprechende Präsentationen häufiger und gezielter eingesetzt
werden. Dafür sind die Schulen mit leistungsstarkem Internet und Beamern in allen
Unterrichtsräumen auszustatten.

Schulbücher müssen darüber hinaus digital verfügbar sein, um jederzeit Zugang 
zu allen Informationen zu ermöglichen. Lehrerinnen und Lehrer müssen geeignete
Weiter- bzw. Fortbildungsmaßnahmen besuchen, um mit digitalen Medien im Unter-
richt arbeiten zu können.

Das Fach Medienkompetenz muss als verpflichtendes Fach in der Orientierungsstufe
eingeführt werden, um die Schülerinnen und Schüler auf den professionellen und ver-
antwortungsbewussten Umgang mit Medien im Alltag und im Beruf vorzubereiten.
Hierbei ist das Arbeiten mit Computern und Tablets sowie mit Office-Programmen
zu thematisieren. Zudem sind der Umgang mit dem Internet und dessen Gefahren
als Unterrichtsgegenstände zu behandeln. 

Für das Berufsleben ist die Arbeit mit Internet und PC eine wichtige Grundvoraus-
setzung. Deutschland und auch Rheinland-Pfalz hinken in Sachen Digitalisierung im
internationalen Vergleich weit hinterher. Das müssen wir ändern. Dänemark macht
es vor, indem dort bereits versucht wird, Schulen gänzlich papierlos zu führen. Bei
uns gilt dagegen der Overheadprojektor noch immer als modernes Medium.

Rheinland-Pfalz muss noch erheblich mehr in die digitale Bildung und die Ausstat-
tung der Schulen investieren, wenn die Schülerinnen und Schüler ernsthaft auf die
Erfordernisse der modernen Arbeitswelt vorbereitet werden sollen und wir die digi-
tale Revolution nicht weiter verschlafen wollen. Wir investieren in die Zukunft der
Schülerinnen und Schüler und unseres Landes. Diese Tatsache und die langfristigen
Möglichkeiten wie etwa der Wegfall der aufwendigen Schulbuchausleihe müssen in
den Blick genommen werden. 
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Daher fordert der Schüler-Landtag die Landesregierung auf,

1. das Fach Medienkompetenz in den Klassenstufen 5 und 6 an allen Schulen als
Pflichtfach einzuführen,

2. an allen Sekundarschulen ab der 7. Klasse ein Wahlfach Informatik anzubieten und
in allen Fächern Inhalte digitaler Bildung in den Lehrplänen zu verankern,

3. die mediale Ausstattung der Schulen zu verbessern, indem für alle Unterrichts-
räume geeignete Videoprojektoren bereitgestellt werden und ebenso möglichst 
interaktive Whiteboards sowie herkömmliche Tafeln bereitzustellen,

4. Schulbücher und Unterrichtsmaterial in allen Fächern digitalisiert einzuführen
und die Schülerinnen und Schüler bei der Anschaffung der Tablets und der Hand-
habung mit den Tablets finanziell zu unterstützen und abzusichern,

5. Schulen mit ausreichend schnellen Internetanschlüssen zu versehen, sodass 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen und Schüler auf Internetinhalte
zugreifen können,

6. durch geeignete Maßnahmen die Lehrkräfte im Umgang und der Arbeit mit 
digitalen Medien weiterzubilden.
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