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33. Sitzung des Schüler-Landtags 

Rheinland-Pfalz am 6. März 2018 

 

Die Sitzung wird um 10:03 Uhr von Präsidentin 

Luisa Schmitz eröffnet. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen 

und Lehrer, liebe Gäste! Mein Name ist Luisa 

Schmitz. Ich heiße Sie ganz herzlich zum 33. Schü-

ler-Landtag willkommen. Ich wünsche mir für alle 

eine interessante und faire Diskussionsrunde. Ich 

bitte Sie, die Meinung des jeweils anderen zu res-

pektieren, auch wenn es vielleicht nicht Sie an-

spricht. 

Bevor Sie nun anfangen, zu diskutieren, möchte ich 

Sie darauf hinweisen, dass der Schüler-Landtag auf 

der Grundlage der Demokratie Entscheidungen fällt 

und damit eine gewisse Kompromissbereitschaft 

vorauszusetzen ist. Sie erhoffen sich natürlich Er-

folg für Ihren jeweiligen Antrag. Lassen Sie sich 

aber nicht demotivieren, wenn ein Antrag einmal 

nicht angenommen wird; denn auch das gehört zur 

Realität des echten Landtags. 

Gerade im Schüler-Landtag geht es nicht um das 

sture Durchsetzen des eigenen Antrags, sondern 

vielmehr darum, das wachsende politische Interes-

se und Handeln von uns als Zukunftsträgern anzu-

regen, zu unterstützen und zu erhalten. 

Der 33. Schüler-Landtag ist hiermit eröffnet. 

(Beifall) 

Ich bitte nun den Landtagspräsidenten, Herrn Hen-

drik Hering, zum Rednerpult. 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Frau Präsidentin, liebe Mitglieder des 33. Schüler-

Landtags, Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder, Herr 

Staatssekretär Becht, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Es freut mich sehr, Sie alle, euch alle zum 

33. Schüler-Landtag zu begrüßen und mitzuerleben, 

wie ihr gleich mit Sachargumenten für eure Ideen 

und Vorschläge werben werdet. 

Ich bin begeistert von den Anträgen, die von den 

vier Fraktionen vorbereitet worden sind. Das sind 

Themen, die auch hier im rheinland-pfälzischen 

Landtag von uns als Abgeordneten diskutiert wer-

den. Das sind hochaktuelle Themen und Vorschlä-

ge, die mehr als diskussionswürdig sind, beispiels-

weise wie der ÖPNV attraktiver gestaltet werden 

kann. In diesem Antrag sind Vorschläge enthalten, 

die derzeit auch in der Bundespolitik diskutiert wer-

den. Weiterhin sprecht ihr das Thema Digitalisierung 

und in diesem Zusammenhang die Frage an, wie 

diese wichtige Herausforderung in der Schule bes-

ser bewältigt werden kann. Ein ganz toller Vor-

schlag betrifft das Fach „Alltagskompetenz“ in der 

Schule, also Fragen, die wirklich wichtig sind, wie 

wichtig richtige Ernährung ist usw. Auch die Frage 

des Religionsunterrichts sprecht ihr an: Soll er kon-

fessionsgebunden sein, ja oder nein? 

Ihr habt nicht nur einen langen Weg mit dem Bus 

hierher nach Mainz gehabt, sondern auch der Weg 

zu diesen Anträgen ist mühsam gewesen. Viele sind 

mithilfe der Lehrerinnen und Lehrer, in Expertenge-

sprächen und auch mit Unterstützung der Land-

tagsverwaltung überarbeitet und weiterentwickelt 

worden. Daran wird ein Stück weit deutlich, wie 

intensiv die Arbeit in einem Parlament ist, welche 

Arbeit darin steckt, Anträge zu erarbeiten und für 

Mehrheiten zu kämpfen, und wie wertvoll und aufop-

ferungsvoll die Arbeit eines Abgeordneten ist. Auch 

das, was sich hinter den Kulissen abspielt, soll in 

dieser Veranstaltung vermittelt werden. 

Wir nehmen die Arbeit des Schüler-Landtags sehr 

ernst. Das kann man schon allein daran festma-

chen, wie viele Abgeordnete heute hier anwesend 

sind und welche Abgeordneten noch kommen wer-

den. Herr Ernst von der CDU-Fraktion, Frau Binz 

und Herr Köbler von der Fraktion der Grünen sowie 

Frau Dr. Köbberling, Frau Kazungu-Haß und Frau 

Brück von der SPD-Fraktion sind bereits hier. Spä-

ter werden noch Frau Lerch von der FDP-Fraktion 

und Herr Dr. Böhme von der AfD-Fraktion hinzu-

kommen. Beide sind noch angekündigt. Darüber 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 33. Sitzung am 6. März 2018 

 

4 

 

hinaus werden noch weitere Abgeordnete da sein. 

Gut 10 % der Abgeordneten des Landtags sind 

heute hier beim Schüler-Landtag zu Gast. 

Das, was hier beraten wird, nehmen wir, wie gesagt, 

sehr ernst. Die Anträge, die eine Mehrheit finden, 

werden auch Gegenstand der Beratungen der Aus-

schüsse des rheinland-pfälzischen Landtags sein. 

Einige von euch werden die Gelegenheit haben, 

diese Anträge dort vorzustellen. 

Ein Antrag aus dem Schüler-Landtag ist vom Land-

tag später angenommen und in reale Politik umge-

setzt worden. Aber auch dann, wenn ein Antrag 

nicht eins zu eins angenommen wird, werden zu-

mindest die Argumente im Ausschuss vorgetragen. 

Auch dies hat dann Einfluss auf die Arbeit des 

Landtags. 

Wichtig ist auch, mitzubekommen, wie mühsam es 

ist, für eine Idee in der Realität eine Mehrheit zu 

finden, um die Wirklichkeit zu verändern. Das ist ein 

langer Prozess. Deswegen darf man sich nicht 

entmutigen lassen, wenn man beim ersten Anlauf 

keine Mehrheit gefunden hat. Die Idee kann trotz-

dem richtig sein. Dann muss man dabeibleiben und 

einen langen Atem beweisen. Viele gute Ideen 

hatten am Anfang keine Mehrheiten. Dafür musste 

erst geworben werden, bis sich die Ideen dann 

durchgesetzt haben. 

Ihr werdet gleich hier im Plenum diskutieren. Die 

Landtagspräsidentin hat die Sitzung schon hervor-

ragend eingeleitet. Man sollte eigentlich kein Lam-

penfieber haben, wenn man an diesem Podium 

steht, aber man hat es trotzdem. Das haben auch 

die Abgeordneten, die hier reden. Einige geben das 

zu, andere nicht. Aber alle haben Lampenfieber, 

wenn sie hier an das Podium treten. Das ist auch 

gut so. Das heißt nämlich, man ist aufmerksam und 

konzentriert. Es ist nicht viel anders, als wie in der 

Schulklasse zu reden. Seid also nicht eingeschüch-

tert. 

Ihr habt den großen Vorteil – das verzeihen mir die 

Kolleginnen und Kollegen sicherlich –, dass ihr 

aufmerksamer zuhört, als dies in den Landtagssit-

zungen der Fall ist. 

(Heiterkeit) 

Da ist es manchmal etwas unruhig. Man ist unkon-

zentriert, weil man den ganzen Tag hier sitzt und 

auch noch andere Dinge erledigen muss. Da habt 

ihr einen großen Vorteil. Es ist vielleicht eine Gele-

genheit, von den Schülerinnen und Schülern zu 

lernen, dass das Ganze auch ruhiger und konzen-

trierter vonstattengehen kann. 

Ich freue mich jetzt insbesondere auf die Aktuelle 

Viertelstunde, auf die Fragen, die ihr habt, und 

nachher natürlich auf die Diskussionen, die ihr zu 

euren spannenden Anträgen führt. 

Nochmals herzlich willkommen! 

(Beifall) 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Vielen Dank, Herr Hering. – Ich bitte nun Frau 

Dr. Christiane Rohleder für ein Grußwort ans Red-

nerpult. 

 

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr 

Präsident, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Lehrinnen und Lehrer, sehr geehrte Abgeordnete, 

sehr geehrte Damen und Herren! Der frühere Bun-

deskanzler Willy Brandt hat 1969 gesagt: „Wir wol-

len mehr Demokratie wagen.“ Das könnte auch der 

Slogan für diesen Schüler-Landtag sein. Denn die-

ser dient genau dazu, Demokratie auszuprobieren, 

mehr Demokratie zu wagen und euch die Möglich-

keit zu geben, euch hier auszuprobieren und viel-

leicht auch zu erfahren, ob ihr Lust habt, euch im 

restlichen Leben demokratisch noch stärker einzu-

bringen. 

Ich selbst war vor vielen Jahren im ersten Jugend-

parlament in St. Ingbert im Saarland. Daher finde 

ich es besonders toll, euch jetzt hier im Schüler-

Landtag begrüßen zu dürfen. Ihr seid die Zukunft 

unserer Demokratie. Deshalb freue ich mich über 

den großen Einsatz, den ihr bringt, und auch dar-

über, dass ihr am Schüler-Landtag teilnehmt. 
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Wir brauchen in unserer Gesellschaft junge Men-

schen und ihre Sichtweisen. Deshalb gibt es seit 

einiger Zeit, auch auf Initiative unseres Jugendmi-

nisteriums, die jugendpolitische Strategie der Lan-

desregierung. Sie nennt sich „Jes! Jung. Eigenstän-

dig. Stark“. Dabei ist es unser Ziel, Jugendliche und 

junge Erwachsene in das Zentrum der Aufmerk-

samkeit zu stellen und gezielt Politik für Jugendliche 

zu machen, zum Beispiel indem autonome Gestal-

tungsräume wie Jugendzentren und Jugendtreffs 

gesichert und ausgebaut werden. Das ist gerade in 

den ländlicheren Räumen ganz besonders wichtig, 

damit Jugendliche mehr Zeit und Raum haben, 

eigene Ideen zu entwickeln und ihren Interessen 

nachzugehen. Auch wollen wir die Partizipation, die 

Teilhabe und kommunale Jugendvertretungen stär-

ken. 

Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass das 

Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt wird; denn gera-

de in diesem Alter interessieren sich viele Jugendli-

che ganz besonders stark für Politik. Ich glaube, es 

wäre von großem Gewinn, diese Ansichten auch bei 

Wahlen präsent zu haben. Das steht in unserem 

Koalitionsvertrag. Die Ampel-Koalition in Rheinland-

Pfalz wird sich weiter dafür starkmachen. 

Wichtig ist uns auch, dass Jugendliche durch euro-

päische und internationale Erfahrungen lernen kön-

nen und dadurch gestärkt werden. Daher fördern wir 

auch grenzüberschreitende Jugendbegegnungen. 

Das ist Teil unserer Jugendstrategie. 

Heute wollt ihr über die Digitalisierung in der Schule 

in Rheinland-Pfalz, über die Aufhebung des ge-

trennten Religionsunterrichts an allen Schulen, über 

die Einführung eines Schulfachs „Alltagskompetenz“ 

und über die Optimierung des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs debattieren. Das sind total span-

nende Themen. Ich hätte große Lust, hier mitzudis-

kutieren, weil das alles Fragen sind, die mir auch in 

meinem Alltag – zum Teil privat, zum Teil in der 

Politik – häufig begegnen. 

Die Begeisterung für die Digitalisierung in der Schu-

le konnte ich bei meinem eigenen Kind miterleben, 

das in die erste Schule Berlins eingeschult wurde, in 

der es Smartboards gab. Nach einem Jahr mussten 

wir leider innerhalb von Berlin die Schule wechseln. 

Er war dann in einer normalen Schule und sehr 

enttäuscht über die Tafeln, die es überall gibt, und 

den nicht funktionsfähigen Computerraum. Insofern 

habe ich sehr deutlich vor Augen, wie es in den 

unterschiedlichen Schulen ausschaut. Da gibt es 

große Unterschiede. Daher verstehe ich das Anlie-

gen, das ihr verfolgt, sehr gut. 

Der gemeinsame Religionsunterricht betrifft das 

Zusammenleben der Menschen untereinander und 

das gegenseitige Verständnis der Menschen fürei-

nander. Das ist etwas, womit wir uns im Integrati-

onsministerium täglich intensiv beschäftigen. Auch 

das ist ein ganz wichtiges Anliegen. 

Die Fragen der Alltagskompetenz haben viel mit 

Verbraucherschutz tun; auch dafür ist unser Haus 

zuständig. Insofern ist auch das eine Frage, die mir 

persönlich durchaus sehr am Herzen liegt. 

Gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz 

erlebt man jeden Tag, wie wichtig der öffentliche 

Personennahverkehr ist.  

Ich bin sehr gespannt, in welcher Weise ihr diese 

Anträge diskutieren werdet und ob wir den einen 

oder anderen Antrag – oder vielleicht sogar alle 

Anträge – in den Ausschüssen aufgreifen werden. 

Ihr werdet sicherlich spannende Debatten führen. 

Ich wünsche euch viel Spaß dabei. 

Dass ihr wirklich Politik gestalten könnt, wenn ihr 

der Meinung seid, ihr wollt diese Anträge weiterver-

folgen, wollt sie in die Ausschüsse einbringen und 

sie beschließen – das, so denke ich, ist noch einmal 

ein ganz besonderer Ansporn. Präsident Hering hat 

eben schon sehr viel dazu gesagt. 

In diesem Sinne noch einmal ganz herzlichen Dank 

für euer Engagement und dass ihr euch damit be-

schäftigt, wie man unsere Gesellschaft besser ma-

chen, besser gestalten kann. Demokratie kann gar 

nicht früh genug anfangen. Insofern kann ich euch 

nur ermuntern, die Möglichkeiten zu nutzen, die ihr 

habt, um Demokratie mitzugestalten: in Vereinen, 

Verbänden, Jugendparlamenten, Parteien oder wo 

auch immer sich die Gelegenheit ergibt, im Landes-

kontext, im kommunalen Kontext oder in eurem 
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direkten Umfeld. Überall gibt es viele Gelegenhei-

ten. Wagt also mehr Demokratie, nicht nur heute! 

Ich wünsche euch gute Beratungen und vor allem 

viel Spaß. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Vielen Dank, Frau Dr. Rohleder. – Bevor wir jetzt 

zum ersten Tagesordnungspunkt kommen, möchte 

ich gerne Ellen Clemens alles Gute zum Geburtstag 

wünschen. 

(Beifall) 

Hier noch ein Hinweis für alle, die die Handys schon 

ausgeschaltet haben: Das ist sehr gut. Diejenigen, 

die sie noch nicht ausgeschaltet haben, bitte ich, 

dies zu tun. 

Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 1: 

Aktuelle Viertelstunde 

Diskussion und Fragerunde mit  

Landtagspräsident Hendrik Hering zum Thema 

„Jugend und Politik“ 

 

Sie können jetzt eine Viertelstunde lang Fragen 

stellen. Vor sich sehen Sie ein Mikrofon mit ver-

schiedenen Tasten. Wenn Sie etwas sagen möch-

ten, dann drücken Sie die Taste „Wortmeldung“. 

Dann bekomme ich das hier oben angezeigt und 

kann Sie drannehmen. Bevor Sie sprechen, bitte 

den Namen und die Fraktion nennen. 

Wir beginnen jetzt mit der Aktuellen Viertelstunde. 

Ich bitte den Präsidenten schon einmal ans Red-

nerpult. 

 

Kai Schmitt (S4.0): 

Was ist das meistdiskutierte Thema in den letzten 

Monaten gewesen? 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Das meistdiskutierte Thema in den letzten Monaten 

im allgemeinpolitischen Raum ist die Große Koaliti-

on gewesen. Insbesondere in meiner Partei ist die 

wichtigste Frage gewesen: Soll man zustimmen 

oder nicht, und wie kommt eine neue Bundesregie-

rung zustande? 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Fragen Sie ruhig! 

(Heiterkeit) 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Gibt es keine Fragen mehr? 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Es gibt doch sicherlich noch Fragen. Traut euch 

ruhig! 

 

Luis Wirth (S4.0): 

Es wird immer wieder thematisiert, dass sich die 

Pflegekräfte in den Altenheimen von der Politik sehr 

vernachlässigt fühlen. Wurde mittlerweile schon ein 

bisschen mehr darüber diskutiert? Wurde dieses 

Thema überhaupt aufgegriffen? Wird im Moment in 

Rheinland-Pfalz irgendetwas dagegen unternom-

men? 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Gegenstand des Koalitionsvertrags ist, dass 8.000 

neue Stellen für Pflegekräfte geschaffen werden 

sollen. Dies ist ein häufiges und ständiges Thema 

auch hier in Rheinland-Pfalz: Wie schaffen wir es, 

die Pflege in Altersheimen auf einem hohen Niveau 

zu gewährleisten? Wie motivieren wir junge Men-

schen, diesen wichtigen Beruf zu ergreifen? Wie 

machen wir ihn attraktiver, von einer besseren Aus-

bildung bis hin zu einer besseren Bezahlung? 
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Bessere Ausbildung bedeutet auch eine einheitliche 

Ausbildung für Pflegeberufe, damit man besser 

entscheiden kann: Gehe ich in die Krankenpflege 

oder in die Altenpflege? – Mit einer guten Ausbil-

dung hat man eine größere Flexibilität. Attraktivität 

hat aber auch etwas mit Bezahlung zu tun. 

Wir machen uns auch sehr viele Gedanken über die 

Frage: Wie soll das Leben im Alter aussehen? Für 

diejenigen, die nicht unmittelbar pflegebedürftig sind 

und nicht zwingend auf einer Pflegestation sein 

müssen, gibt es alternative Wohnformen, die es den 

Menschen erlauben, gerade in ländlichen Räumen 

in ihren Dörfern zu bleiben, aber nicht mehr unbe-

dingt in ihrem großen Einfamilienhaus. 

Das alles sind Fragen, die hier ständig besprochen 

werden. 

Es ist auch die Aufgabe eines Staates, die Pflege zu 

überwachen. Für ein Altenheim gibt es eine Heim-

aufsicht. In diesem Zusammenhang muss auch 

geschaut werden, dass die Standards dort eingehal-

ten werden, die zwingend notwendig sind, um eine 

gute Pflege zu gewährleisten. Wie das funktioniert, 

ist auch Gegenstand der Debatten im Landtag. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Gibt es weitere Fragen, was Sie schon immer mal 

interessiert hat? Jetzt besteht die Chance, diese 

Fragen zu stellen. 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Ihr wollt jetzt wahrscheinlich anfangen, über eure 

Anträge zu diskutieren. Dafür habe ich größtes 

Verständnis. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Es gibt noch eine Frage. Bitte schön. 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Ich möchte wissen, wie der Landtag dazu steht, 

dass es in den Schulen nur wenig Sozialkundeun-

terricht gibt, dass er nur eine Stunde in der Woche 

unterrichtet wird. 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Ich weiß nicht, ob es eine einheitliche Meinung des 

Landtags dazu gibt. Das ist eine Frage, die ich für 

sehr wichtig halte. In fast jedem Gespräch mit Ju-

gendlichen – seien es Besuchergruppen oder wenn 

wir rausgehen und in Schulen diskutieren - gibt es 

den Wunsch nach mehr Sozialkunde und politischer 

Bildung. 

Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ein-

mal zu analysieren, was jetzt in der Schule an politi-

scher Bildung stattfindet. Dies findet ja nicht nur im 

Fach Sozialkunde statt. Auch in anderen Fächern – 

wie beispielsweise Deutsch und Geschichte – kön-

nen Bezüge zum aktuellen Geschehen hergestellt 

und kann politische Bildung vermittelt werden. Dass 

ihr heute hier seid, ist auch politische Bildung, und 

zwar auf hohem Niveau. 

Ich glaube, wir müssen mehr für Demokratieerzie-

hung und politische Bildung tun. Darüber, ob das 

zwingend mit einer zusätzlichen Stunde Sozialkun-

deunterricht funktioniert, habe ich mir noch keine 

abschließende Meinung gebildet. Aber ich bin der 

festen Überzeugung, dass wir insgesamt mehr für 

politische Bildung tun müssen. 

In der Shell-Studie und in anderen Studien, in de-

nen Jugendliche befragt werden, haben diese zum 

Ausdruck gebracht: Wir interessieren uns mehr für 

Politik. Wir wollen mehr dazu erfahren. – Ich glaube, 

es ist zu spät, erst im achten oder neunten Schul-

jahr damit zu beginnen. Deswegen hat der rhein-

land-pfälzische Landtag mit einem Modellprojekt 

begonnen und bereits Grundschulklassen eingela-

den. Ich bin nämlich der festen Überzeugung: Auch 

Schülerinnen und Schüler im Alter von neun und 

zehn Jahren wissen schon, was Demokratie ist. 

Demokratie bedeutet, seine Vorstellungen zu äu-

ßern und zu versuchen, für seine Vorstellungen 

Mehrheiten zu finden. Auch in der Schule müssen 

immer wieder Dinge im Klassenverband entschie-
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den werden. Dadurch lernt man auch, Mehrheits-

entscheidungen zu akzeptieren. 

Wir sind positiv überrascht, wie viele Grundschüler 

schon etwas von Politik wissen. Ich glaube, schon in 

diesem Alter muss mehr über Politik vermittelt wer-

den. Dann kann auch Interesse geweckt werden. 

Ich bin der festen Überzeugung: Mit 16, 17 Jahren 

ist die Entscheidung weitgehend getroffen, wofür 

man sich interessiert, was Schwerpunkte sind, auch 

Interessenslagen. Deswegen wollen wir dort mehr 

tun. 

Ein Weg kann in der Tat sein, dass es mehr Sozial-

kundeunterricht geben muss. Aber ich bin der festen 

Überzeugung: Wir müssen allgemein mehr für politi-

sche Bildung tun; denn wir dürfen nicht zuschauen, 

dass Populisten und andere in der Gesellschaft 

zunehmend an Zustimmung gewinnen, auch im 

politischen Spektrum. Das hat auch viel damit zu 

tun, dass politische Bildung fehlt. Wie gesagt: Wir 

brauchen mehr politische Bildung. Aber ich will mich 

nicht abschließend festlegen, ob es zwingend sinn-

voll ist, mehr Sozialkundeunterricht anzubieten, 

oder ob es nicht besser ist, politische Bildung in 

anderer Form zu vermitteln. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Es gibt noch zwei weitere Fragen. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

In letzter Zeit gab es großen Aufruhr um die Esse-

ner Tafel, weil sie nur noch Bedürftige mit deut-

schem Pass angenommen hat. Wie stehen Sie 

dazu? 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Ich halte diese Botschaft für schlimm. Das 

Schlimmste ist, dass man diejenigen, die die Solida-

rität der Gesellschaft brauchen, weil sie wenig ver-

dienen, gegeneinander ausspielt. Das ist im Zuge 

der Kommunikation zum Teil geschehen. Es ist 

deutlich gemacht worden: Weil wir jetzt so viele 

Flüchtlinge haben, können wir denjenigen, die 

schon länger hier leben, keine ausreichende Hilfe 

mehr bieten. 

Wer bedürftig ist, muss Hilfe bekommen. Da darf 

nicht entscheidend sein, ob er Migrant, ob er allein-

erziehend oder aus welchem Grund auch immer er 

bedürftig ist. Wenn jemand bedürftig ist, dann muss 

ihm geholfen werden. 

Dahinter steckt das Problem, dass wir bedauerli-

cherweise auch eine Zunahme an Armut in der 

Gesellschaft haben, insbesondere in Essen. Man 

muss diese Probleme lösen. Wir lösen die Probleme 

aber nicht, indem wir Gruppen gegeneinander auf-

hetzen. Das ist eine ganz schlimme Kommunikation 

gewesen. Man hätte sich dem Problem anders 

widmen müssen. Damit wird in gewisser Weise 

auch Fremdenfeindlichkeit geschürt. Deswegen 

habe ich das für schlimm gehalten. Aus diesem 

Grund ist es wichtig, dass eine Gesellschaft immer 

den Blick dafür hat, dass Probleme nur miteinander 

gelöst werden können, aber nicht dann, wenn man 

Gruppen gegeneinander ausspielt. 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Meine Frage ist, wie Sie die Arbeit der Jugendpar-

lamente bewerten, ob Sie das gut oder eher unnötig 

finden. 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Ich finde die Arbeit der Jugendparlamente sehr gut. 

Ich bin in die Politik gekommen, als ich Schüler-

sprecher war, weil ich gemerkt habe: Wenn man 

sich engagiert, kann man etwas verändern. Wir 

fanden damals die Situation an unserer Schule nicht 

gut und haben daraufhin mit Freunden Mehrheiten 

in der Schülermitverwaltung organisiert und Dinge 

verändert. Damals habe ich gemerkt: Wenn man 

sich engagiert und sich für etwas einsetzt, kann 

man Dinge verändern. Man muss sich nicht mit 

Dingen abfinden, wie sie sind. Diese Erfahrung 

kann man auch in Jugendparlamenten machen. 
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Auch dort wird vermittelt, wie Demokratie funktio-

niert. 

Ich habe miterlebt, dass viele junge Menschen auf-

grund ihrer Arbeit in Jugendparlamenten motiviert 

gewesen sind, sich mit Politik näher auseinanderzu-

setzen, und dann in der Politik landen. Frau Dr. 

Rohleder hat ja gesagt, sie war im Saarland im 

Jugendparlament. Jetzt ist sie Staatssekretärin. 

Ich finde, dass die Jugendparlamente eine ganz 

tolle Arbeit machen. Aber zwingend ist, dass man 

diese Arbeit ernst nimmt und nicht nach dem Motto 

verfährt: Der Tag gehört den Jugendlichen. Was die 

entscheiden, ist uns egal. 

Wenn Jugendliche ein Anliegen vortragen, dann 

sollte die Politik auch versuchen, dies in die Realität 

umzusetzen; denn das ist die größte Motivation, und 

das ist begeisternd. Man hat sich zusammenge-

setzt, hat eine Idee für ein Jugendheim, für eine 

Jugendfreizeit usw., und die wird dann Wirklichkeit. 

Das ist ein tolles Erlebnis, das besser als alles an-

dere motiviert. Deswegen finde ich diese Arbeit gut. 

Ich hoffe, es gibt noch mehr Jugendparlamente. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Jetzt noch eine letzte Frage zum Abschluss. 

 

Kai Schmitt (S4.0): 

Da Sie vorhin auf meine Frage die Regierung er-

wähnt haben, möchte ich jetzt wissen, ob Sie der 

Großen Koalition zugestimmt haben. 

 

Präsident des Landtags Hendrik Hering: 

Ich war froh, als ich den Briefumschlag in den Brief-

kasten geworfen habe. Ich habe für die Große Koa-

lition gestimmt. Ich bin 35 Jahre Mitglied der SPD 

und habe mich mit einer Entscheidung noch nie so 

schwergetan. Denn die Argumente, die am Wahltag 

gegen eine Große Koalition gesprochen haben, 

waren, dass eine Große Koalition in einer Demokra-

tie nur die Ausnahme sein kann. Dass die radikalen 

Ränder gestärkt werden, ist eine Erfahrung, die aus 

der Arbeit von Großen Koalitionen immer gemacht 

wird. 

Politik lebt nun einmal davon, dass verschiedene 

Politikansätze kontrovers diskutiert werden. Demo-

kratie und Politik macht auch spannend, Alternati-

ven aufzuzeigen. Das wird natürlich in einer Großen 

Koalition für den Bürger immer weniger erfahrbar. 

Ich habe allerdings die Befürchtung gehabt, in Neu-

wahlen zu gehen, eventuell fast dasselbe Ergebnis 

zu haben und dann doch eine Große Koalition ein-

gehen zu müssen. Außerdem habe ich die ganz 

große Gefahr gesehen, dass die AfD zweitstärkste 

Partei im Bundestag wird. Das ist für mich – jetzt 

äußere ich mich nicht als Parlamentspräsident, 

sondern als Hendrik Hering, als SPD-Mitglied – eine 

schlimme Vorstellung. Ich glaube, da würde die 

Demokratie großen Schaden nehmen. Das würde 

auch für Europa große Probleme mit sich bringen. 

Das hat mich dann im Ergebnis dazu bewogen, 

schweren Herzens noch einmal für eine Große 

Koalition zu stimmen. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Vielen Dank, Herr Hering. 

 

Tagesordnungspunkt 2 

Optimierung des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) 

Antrag der „Fraktion des öffentlichen  

Nahverkehrs“ (FÖN) 

– Humboldt-Gymnasium Trier – 

– Drucksache 33/1 – 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Ich bitte nun Hannah Wengenroth, die Vorsitzende 

der Fraktion „FÖN“, ans Rednerpult, um den Antrag 

vorzustellen. 

(Beifall) 
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Hannah Wengenroth (FÖN): 

Frau Präsidentin, liebe Mitschülerinnen und Mit-

schüler, meine Damen und Herren! Seit einiger Zeit 

wird in ganz Deutschland über den kostenlosen 

ÖPNV diskutiert. Der kostenlose ÖPNV ist eine 

Idee, die aber im Koalitionsvertrag unserer zukünfti-

gen Bundesregierung mit keinem Wort erwähnt 

wird. Jetzt soll der kostenlose ÖPNV nur in einigen 

Pilotstädten ausprobiert werden. 

Das Problem ist aber, dass wir jetzt handeln müs-

sen. Die Umwelt, die Arten und die Menschen, die 

vom Klimawandel betroffen sind, interessieren sich 

nicht für die Versuche unserer Regierung, den Stra-

fen für die Nichteinhaltung der EU-Klimaziele zu 

entgehen. Es muss etwas getan werden. Die Um-

welt, wir alle brauchen Veränderungen. Mehr noch: 

Wir brauchen eine Revolution – eine Revolution des 

ÖPNV. 

Der kostenlose ÖPNV – egal, ob im Koalitionsver-

trag festgeschrieben oder nicht – ist eine Chance, 

den Feinstaub in den Städten zu senken, eine 

Chance, die EU-Klimaziele zu erreichen und unsere 

Umwelt und uns zu schützen. Diese Chance müs-

sen wir nutzen. Wir müssen diese Chance auf Ver-

änderung für eine Revolution nutzen. 

Aber um diese Veränderung erreichen zu können, 

müssten viel mehr Menschen mit dem Bus anstatt 

mit dem Auto fahren. Wir können niemanden zwin-

gen, mit dem Bus zu fahren. Also müssen wir das 

Busfahren wesentlich attraktiver und das Autofahren 

unattraktiver machen. 

Die erste und einfachste Möglichkeit dafür ist Geld. 

Ist es nicht unglaublich, dass es günstiger sein 

kann, unsere Städte mit Autos zu verpesten, anstatt 

den Bus zu nehmen? Das muss geändert werden. 

Insofern müssen wir als Erstes das Busfahren güns-

tiger oder im Berufsverkehr sogar kostenlos anbie-

ten. Außerdem muss das Autofahren teurer werden. 

Die Kfz-, Diesel- und Benzinsteuer müssen erhöht 

werden; denn jeder Kilometer, der zu viel gefahren 

wird, schadet unserer Umwelt. Jeder Kilometer, der 

zu viel gefahren wird, wird nicht heute, aber ganz 

sicher morgen zu einem riesigen Problem werden. 

Aber nicht nur Autos, sondern auch Flugzeuge 

erzeugen unglaublich viele Abgase, und das, ohne 

dass der Flugzeugtreibstoff, das Kerosin, besteuert 

wird. Wieso? Damit reiche Flugkonzerne Flüge zu 

Spottpreisen anbieten können. Und unsere Umwelt, 

unsere Luft? 

Deutschland entgehen wegen der Nichtbesteuerung 

von Kerosin in einem Jahr 8 Milliarden Euro Steu-

ern. Sollten wir diese 8 Milliarden Euro nicht besser 

in unsere Umwelt, in unsere Zukunft investieren? 

Aber zurück zum Thema. Die Busse sollten nicht 

nur günstiger, sondern auch schneller als die Autos 

sein. Die Lösung sind Busspuren. Dann würden die 

Busnutzer nicht nur entspannt, sondern auch 

schnell und vor allem pünktlich ans Ziel kommen – 

anders als die Autos, die stattdessen im Stau ste-

hen. Die Straßen werden dadurch auf Dauer entlas-

tet. Es gibt weniger Feinstaub in den Städten, weni-

ger Lärm und weniger Staub. 

Natürlich sollen unsere Busse auf lange Sicht auch 

emissionsfrei werden. Deshalb muss auch die Elekt-

romobilität im ÖPNV gefördert werden. 

Ein weiterer Punkt, um den ÖPNV attraktiver zu 

machen, ist die Ausrüstung von Bussen mit WLAN. 

Das wird in Trier schon in einigen Bussen umge-

setzt. Weil unsere Zukunft eben auch digital ist, 

sollte dies viel häufiger genutzt werden können. 

Wenn wir es schaffen, all das durchzusetzen, wenn 

wir es schaffen, diese Veränderungen heute zu 

beginnen, dann können wir sagen, dass wir nicht 

nur für unsere Gegenwart, sondern auch für unsere 

Zukunft gekämpft haben. Änderungen brauchen 

Mut. Aber es muss sich etwas ändern. 

Heute möchte ich euch bitten, uns zu unterstützen. 

Ich möchte euch bitten, zu kämpfen – nicht nur für 

den ÖPNV, sondern für unsere Zukunft; denn unse-

re Zukunft liegt in unserer Hand. 

„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders 

wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser 

werden soll.“ Das ist ein Zitat von Georg Christoph 

Lichtenberg. Und er hat recht: Es muss anders 

werden, wenn es besser werden soll. – Danke. 
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(Beifall) 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Als Nächstes bitte ich jemanden von der Fraktion 

„Reichswald-Partei“ ans Rednerpult, um den Ände-

rungsantrag in Drucksache 33/6 vorzustellen. 

 

Michelle Kirchbichler (RWP): 

Zunächst einmal wollen wir euch mitteilen, dass wir 

euren Antrag sehr unterstützenswert finden, weil 

unsere umliegenden Gemeinden im Busverkehr 

sehr benachteiligt sind. Dennoch würden wir euch 

gerne fragen, ob wir die Nr. 2 streichen könnten, 

weil wir finden, dass die Kfz-Steuer nicht allein für 

die Modernisierung und für den Ausbau des Stre-

ckennetzes herangezogen werden kann. Daher 

rufen wir auf, die Kfz-Steuer erst einmal nur für den 

Ausbau des Streckennetzes zu nutzen. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Als Nächstes bitte ich ein Mitglied der Fraktion „Par-

tei für bessere Bildung“, ihren Änderungsantrag in 

der Drucksache 33/5 vorzustellen. 

 

Lena Hennige (PfbB): 

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehr-

te Lehrerinnen und Lehrer, liebe Gäste! Meine Par-

tei, die „Partei für bessere Bildung“, hat sich einge-

hend mit Ihrem Antrag beschäftigt. Wir haben einen 

Verbesserungsvorschlag, und zwar wollen wir die 

Nr. 5.1 leicht abändern. Unserer Meinung nach sind 

die Anschaffungskosten für ein Elektroauto an sich 

schon sehr hoch. Sie sollten nicht auch noch durch 

eine Steuer erhöht werden. Außerdem sind diese 

Autos besonders umweltfreundlich und sollten des-

halb von der Kfz-Steuer befreit werden. 

Als kleine Anregung hätten wir auch noch den Vor-

schlag, diese Steuer in sich abzustufen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Jetzt darf ich Staatssekretär Andy Becht für die 

Stellungnahme der Landesregierung ans Redner-

pult bitten. 

 

Staatssekretär Andy Becht: 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren! Der Antrag der „Fraktion 

des öffentlichen Nahverkehrs“ spiegelt eine breit 

angelegte Befassung mit Fragen der Gestaltung 

und der Finanzierung des ÖPNV wider. Ich begrüße 

diesen Ansatz sehr, weil der Finanzrahmen ganz 

entscheidend für die Umsetzbarkeit von Verbesse-

rungsmaßnahmen ist. Nicht alles Wünschenswerte 

lässt sich am Ende finanzieren und damit realisie-

ren, sodass es unumgänglich ist, den Katalog denk-

barer Maßnahmen in eine Prioritätenreihung zu 

bringen. 

Die Landesregierung wird die Anstrengungen zur 

Verbesserung der ÖPNV-Angebote fortsetzen und 

gerade auch in den ländlichen Räumem Sorge dafür 

tragen, dass den Mobilitätsbedürfnissen der dort 

lebenden Menschen entsprochen wird. 

Mit dem Rheinland-Pfalz-Takt 2015, also dem lan-

desweit im Stunden- und Halbstundentakt verkeh-

renden Schienenpersonennahverkehr – das sind die 

Züge –, mit kurzen Umsteigezeiten sind wir bereits 

weit fortgeschritten auf dem Weg zu einem attrakti-

ven Nahverkehr auf der Schiene. 

Im Rahmen des Folgeprojekts Rheinland-Pfalz-Takt 

2030 streben wir weitere Qualitätsverbesserungen 

im Schienenpersonennahverkehr an, indem bei-

spielsweise die Vorhaltung von WLAN in den Zügen 

vorangetrieben werden soll. 

Auch im Bereich des straßengebundenen ÖPNV mit 

Bussen verfolgen wir eine Qualitätsoffensive nach 

den Prinzipien des Rheinland-Pfalz-Taktes. 

Ungeachtet der Aufgabenträgerschaft der Landkrei-

se und der kreisfreien Städte für den öffentlichen 
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Personennahverkehr hat das Land bereits im Jahr 

2012 die Initiative zur Erarbeitung eines neuen 

Buskonzepts für die gesamte nördliche Landeshälf-

te ergriffen. Gemeinsam mit dem hierfür zuständi-

gen Zweckverband Schienenpersonennahverkehr 

Rheinland-Pfalz Nord sowie den Verkehrsverbün-

den Rhein-Mosel und Region Trier und den dort 

zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften 

haben wir ein neues Bedienkonzept erstellen las-

sen, das für die künftigen regionalen Hauptlinien 

folgende Merkmale an Angeboten aufweist: erstens 

eine angebotsorientierte Fahrplangestaltung, zwei-

tens die Bedienung an allen Wochentagen, drittens 

Taktverkehr gegebenenfalls mit zusätzlichen Ver-

stärkerfahrten, viertens kurze Reisezeiten durch 

direkte Linienführungen und fünftens eine systema-

tische Verknüpfung von Schiene/Bus und Bus/Bus 

mit Anschlusssicherung an den Netzknoten. 

Auch die lokalen Linien sollen grundsätzlich im Takt 

verkehren und eng mit dem Hauptliniennetz ver-

knüpft sein. Bei der Feinerschließung der Fläche 

werden sogenannte bedarfsgesteuerte Verkehre – 

das sind Rufbusse und digitale Angebote – deutlich 

an Bedeutung gewinnen. Bei Anwendung dieser 

Betriebsform kann im lokalen Netz gegebenenfalls 

sogar ein Angebot an allen Wochentagen vorgehal-

ten werden. 

Während wir uns im nördlichen Landesteil nunmehr 

in der Phase der Umsetzung der Planungsempfeh-

lungen befinden, wird nach denselben Planungs-

grundsätzen aktuell auch für das Gebiet des Rhein-

Nahe-Nahverkehrsbunds ein neues ÖPNV-Konzept 

erarbeitet. 

Für den vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar erfass-

ten südlichen Landesteil gehen wir aufgrund bereits 

vorgenommener Angebotsverbesserungen von 

einem vergleichbar niedrigen Handlungsbedarf aus. 

Dennoch streben wir auch hier eine Überprüfung 

und Optimierung des Angebots an. 

Mit den dann neuen Bedienkonzepten wird der 

Rheinland-Pfalz-Takt konsequent auf den Busbe-

reich und den ländlichen Raum ausgeweitet. Auf-

grund der erstmaligen Einbeziehung der Grundzen-

tren – das sind auch kleinere Orte – wird sich ein 

deutlich dichteres Grundnetz ergeben als heute, 

also sozusagen ein Landesnetz für den Busverkehr. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir und die Auf-

gabenträger der Kreise Straßen im Land bauen und 

dass dort auch Busse fahren können. 

Busspuren, die Sie in Ihrem Antrag erwähnt haben, 

sind bauliche Maßnahmen, die auch in Rheinland-

Pfalz gefördert werden. Begrenzender Faktor ist 

hier aber oft der Platz. Eine weitere Spur passt oft 

nicht. Aber da, wo dies funktioniert, fördern wir das 

auch. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein sol-

chermaßen verbessertes Angebot erfordert finanzi-

elle Anstrengungen vor allem der öffentlichen Hand. 

Aber auch auf Fahrgeldeinnahmen werden wir ab-

sehbar nicht verzichten können. Dabei möchte ich 

durchaus den Ausführungen in dem vorliegenden 

Antrag widersprechen, wonach die Fahrpreise pau-

schal zu hoch oder zu willkürlich festgelegt erachtet 

werden. Bereits in den 90er-Jahren hatte das Land 

die Initiative zur Gründung von Verkehrsverbünden 

ergriffen mit dem vorrangigen Ziel der Einführung 

unternehmensübergreifender Tarife auf einem ge-

genüber der Ausgangslage reduzierten Preisniveau. 

In der Folgezeit haben sämtliche Verbünde im Land 

zielgruppenbezogene Tarifangebote auf nochmals 

weiter reduziertem Preisniveau eingeführt, angefan-

gen von preisgünstigen Tickets für schwache Last-

zeiten, Job- und Schülernetzkarten bis hin zu Senio-

rentickets. Kontinuierlich gestiegene Fahrgastzahlen 

in den Verbünden sind der Beweis, dass wir mit 

dieser Strategie und auch mit dieser Preispolitik auf 

dem richtigen Weg sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie 

mich abschließend noch auf die von Ihnen skizzierte 

umweltpolitische Bedeutung des ÖPNV eingehen. 

Ich stimme Ihnen zu, liebe Frau Wengenroth, dass 

die aus Gründen des Klimaschutzes erforderliche 

Verkehrswende eine Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen für den Einsatz alternativer, emissions-

armer Antriebsformen voraussetzt. Dementspre-

chend haben sich die Koalitionspartner auf die Ein-

führung einer fahrzeugbezogenen Förderung ver-

ständigt, soweit emissionsarme oder emissionsfreie 
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Verkehrsmittel zum Einsatz gelangen. Einzelheiten 

einer diesbezüglichen fahrzeugbezogenen Förde-

rung werden wir – der Antrag kommt zur rechten 

Zeit – im Rahmen eines neuen Nahverkehrsgeset-

zes für unser Land Rheinland-Pfalz diskutieren und 

dann auch verbindlich regeln. 

Im Übrigen möchte ich dringend für eine differen-

zierte umweltpolitische Debatte werben. Pauschale 

Forderungen zur Anhebung der Dieselsteuer oder 

zu einem Fahrverbot für Dieselbusse gehen derzeit 

fehl, da sowohl die Elektromobilität als auch andere 

alternative Antriebstechnologien noch nicht so aus-

gereift sind, dass sie in der ganzen Breite zum Ein-

satz kommen und den öffentlichen Verkehr in 

Deutschland, in Rheinland-Pfalz und vor allem in 

den ländlichen Räumen tragen könnten. 

Auch mit modernen Euro-6-Bussen lassen sich in 

Rheinland-Pfalz die Luftschadstoffgrenzwerte ein-

halten. Dies zu erreichen, ist und bleibt unser Ziel. 

Wir können bereits heute feststellen, dass der Bus 

an sich ein umweltfreundliches Verkehrsmittel dar-

stellt, weil jedes Fahrzeug etwa 30 Pkws ersetzt bei 

einem vergleichbaren Energieverbrauch wie bei 

Straßen- und U-Bahnen im Nahverkehr. 

Der Ruf nach einer Revolution ist bei der Regierung 

falsch verortet. Die meisten Revolutionen haben 

ohne Regierungen stattgefunden, soweit ich die 

Geschichte richtig verfolgt habe. 

(Heiterkeit) 

Ich biete Ihrer Fraktion und Ihnen, liebe Frau Wen-

genroth, an, dass wir eine gemeinsame, ambitio-

nierte Evaluation im Sinne eines zukunftsfähigen 

und modernen öffentlichen Personennahverkehrs in 

Rheinland-Pfalz angehen. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Vielen Dank. – Nun können wir die allgemeine Dis-

kussion starten. Jetzt kann sich jeder zu Wort mel-

den, der einen Beitrag äußern oder Kritik anbringen 

möchte. – Bitte schön. 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Sie hatten ge-

sagt, wir hätten ausgeführt, die Preise seien zu 

willkürlich festgelegt. Fahren Sie selbst eigentlich 

mit dem Bus? 

 

Staatssekretär Andy Becht: 

Ja, ich fahre mit dem Bus. Mein Sohn fährt auch mit 

dem Bus ins Gymnasium und hat eine Liniennetz-

karte. Auch ich bin stolzer Nutzer einer Fahrkarte in 

den Süden. Wir sind einer der wenigen ländlichen 

Räume in der Südpfalz, der mit der Stadtbahn an-

gebunden ist. Ich fahre Bus und Straßenbahn. Ich 

bin also wirklich ein Megachecker. 

(Heiterkeit) 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Bei uns kostet eine Fahrt 3,80 Euro pro Person. 

Wenn wir uns einmal vorstellen, dass eine vierköpfi-

ge Familie hin und zurück mit dem Bus in die Stadt 

fahren will, dann wären das 30 Euro, die sie bezah-

len würde. Das ist eindeutig zu teuer. Dafür könnte 

man gleich mit dem Auto fahren und es auch noch 

im Parkhaus abstellen. Insofern sind die Preise 

definitiv zu hoch. 

 

Staatssekretär Andy Becht: 

Der Vorwurf war, dass die Fahrpreise willkürlich 

festgelegt seien, und dem habe ich widersprochen. 

Ich habe natürlich Verständnis dafür, wenn die Prei-

se von bestimmten Publikumskreisen als zu hoch 

erachtet werden. Dies ist definitiv zu hoch und wird 

ja auch berücksichtigt. 

Was wir machen – ich bitte, das zu sehen –, ist, 

dass wir das Angebot im ÖPNV ständig verbessern. 

Beim ÖPNV hat sich zum Glück die Regel ausgebil-

det, dass ein verbessertes Angebot immer auch zu 

einer größeren Nachfrage führt. Dort, wo sich die 

Nachfrage verbessert und sich die Last auf mehr 
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Schultern verteilt, werden Preisverbesserungen 

Einzug halten. Das ist unsere Strategie. 

Dies hat sich in den 90er-Jahren schon einmal be-

wahrheitet. Der Schienenverkehr lag damals am 

Boden. Durch die Gründung des damaligen Rhein-

land-Pfalz-Taktes ist es zu Angebotsverbesserun-

gen gekommen. Man hat Strecken und Bahnhöfe 

reaktiviert und neue Mobilitätsangebote geschaffen. 

Dadurch kam es zu Preisreduzierungen. 

Im neuen Nahverkehrsgesetz – dies habe ich ange-

sprochen – werden wir nicht nur Busse, Straßen-

bahnen und Taxen fördern, sondern wir gehen 

komplett in eine neue Palette. Ich nenne nur „mobili-

ty on demand“, Mobility-Sharing sowie E-Mobilität 

und in diesem Zusammenhang Bürgerbusse, Pede-

lecs und Fahrräder. Dies wollen wir aufgreifen, 

sodass wir ein breites Angebot bieten. Wir werden 

das Angebot verdichten. Dadurch wird auch ein 

Preiseffekt erzielt werden. Das ist unsere Philoso-

phie. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Bevor ich jetzt die Nächste drannehme, möchte ich 

anmerken, dass die Diskussion eher unter den 

Schülern erfolgen sollte und nicht mit der Regie-

rung. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Zu der Behauptung, dass im südlichen Landesteil 

relativ wenig Handlungsbedarf besteht, möchte ich 

anmerken, dass der Verkehr im Moment 14 % aller 

Treibhausgase weltweit verursacht, Tendenz stei-

gend. 

Deutschland wird die EU-Klimaziele, mit denen wir 

erreichen würden, dass wir in Sachen Klimaerwär-

mung noch mit einem blauen Auge davonkommen, 

drastisch verfehlen. Wir werden gut 8 % der ange-

strebten Verringerung der Treibhausgase von 40 % 

verfehlen. Das ist ein riesiges Problem. Wir brau-

chen wirklich drastische Maßnahmen. 

Zu der Behauptung, dass der Bedarf im Moment 

gedeckt sei: Wir möchten mit unserem Antrag gera-

de, dass ein riesiger Bedarf entsteht. Wir möchten, 

dass viel mehr Menschen, die bislang mit dem Auto 

fahren, stattdessen mit dem Bus fahren. 

Die Klimaerwärmung ist ein riesiges Problem. Insel-

staaten werden untergehen. Korallen sterben aus. 

Es wird Hitzewellen und schlimmste Wetterereignis-

se geben. Wir müssen wirklich etwas dagegen tun. 

Es geht nicht darum, dass Busse öfter fahren, son-

dern es geht darum, dass unsere Zukunft nicht in 

einer unglaublichen Klimakatastrophe endet. 

 

Karmend Aziz (S4.0): 

Müssen Bürger, die in abgelegenen Orten wohnen 

oder in Industriegebieten arbeiten, die nicht mit dem 

öffentlichen Nahverkehr zu erreichen sind, dennoch 

die erhöhte Kfz-Steuer zahlen? 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Die Kfz-Steuer wird von allen erhoben, die ein Auto 

besitzen. Wenn Leute keine Möglichkeit haben, den 

ÖPNV zu nutzen, dann ist das natürlich schade. 

Aber wir brauchen wirklich eine breite Erhöhung des 

Angebots und viele Einnahmen, um unsere Ziele 

umsetzen zu können. 

Was die Erhöhung der Kfz-Steuer angeht: Es wer-

den ja keine riesigen Beträge mehr zu zahlen sein. 

Aber über alle Steuerzahler hinweg kommt doch ein 

hoher Betrag zusammen. Da auch die Kerosin- und 

die Dieselsteuer erhöht werden, werden auf den 

einzelnen Bürger keine untragbaren Kosten zu-

kommen. 

 

Fritz Glück (S4.0): 

Ich bin mir nicht sicher, ob eine Erhöhung der Kfz-

Steuer ausreicht. Würde man sich damit nicht eine 

Geldquelle wegnehmen, wenn es dann weniger 

Autofahrer gibt? 
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Hannah Wengenroth (FÖN): 

Unser Ziel ist ja gerade, dass viel weniger Men-

schen mit dem Auto fahren. Außerdem wird nicht 

nur die Kfz-Steuer erhöht, sondern auch die Kero-

sinsteuer. Wie ich in meiner Rede bereits gesagt 

habe, entgehen dem Staat jährlich 8 Milliarden Euro 

an Steuern. Ich denke schon, dass man mit dieser 

Summe einiges machen kann. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Ich kann mich meinen Kollegen nur anschließen. 

Wir denken, dass die Kfz-Steuer das Ganze auf 

lange Sicht nicht mehr tragen kann; denn je weniger 

Leute Auto fahren, umso weniger Einnahmen gibt 

es. 

Bei der Kerosinsteuer sehen wir das Problem, dass 

dann vielleicht außerhalb unseres Landes in ande-

ren Ländern getankt wird, in denen das Kerosin 

billig verkauft wird. So verlieren wir diese Einnah-

mequellen ganz. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Ich glaube nicht, dass es zu diesem Szenario 

kommt, aber es wäre natürlich möglich. Dadurch, 

dass auch die Straßen auf Dauer entlastet werden, 

müssen dann viel weniger Mittel für Straßenrepara-

turen ausgegeben werden. In einem wissenschaftli-

chen Beitrag ist ausgerechnet worden, dass sich 

der kostenlose ÖPNV rentieren würde, weil dadurch 

keine Straßenreparaturen mehr zu zahlen sind. 

Dadurch wird also alles günstiger. 

 

Annika Müller (FÖN): 

Auch ich denke nicht, dass diese Finanzierungs-

quelle dadurch wegfällt. Die Autoindustrie wird ja 

von der Regierung subventioniert, was dann durch 

eine Stärkung des ÖPNV nicht mehr notwendig ist. 

 

Luis Wirth (S4.0): 

Ich habe noch einen weiteren Einwand. Wir müssen 

auch an die Busfahrer denken. Sie bekommen ihr 

Gehalt, das von den Einnahmen aus den Fahrti-

ckets bezahlt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass der Busfahrer, wenn die Preise für die Fahrti-

ckets komplett wegfallen, dann noch ein gutes Ge-

halt bekommt. Wir alle wissen, dass ein Busfahrer 

im Moment ohnehin schon sehr wenig verdient. 

Durch den Wegfall der Einnahmen aus den Tickets 

werden die Busfahrer bestimmt noch weniger ver-

dienen. Das finde ich überhaupt nicht gut. Wie wol-

len Sie die Busfahrer dann bezahlen? 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Es sind ja nicht alle Tickets kostenlos. Wir wollen 

die Preise lediglich in Stoßzeiten, also zu Schulzei-

ten und im Berufsverkehr, ganz abschaffen, wenn 

dies geht. Einige Fahrten werden noch immer Geld 

kosten. 

Ich denke, die Einnahmen aus der Kfz-Steuer wer-

den definitiv hoch genug sein; denn Autos werden 

immer noch benötigt. Es kann ja nicht jeder mit dem 

Bus fahren. Insofern kann man die Gehälter der 

Busfahrer durchaus aus den Einnahmen aus der 

Kfz-Steuer bezahlen. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Auch ich glaube nicht, dass die Busfahrer in irgend-

einer Weise Schaden nehmen werden, weil wir 

durch unsere Finanzierungsvorschläge solchen 

Szenarien vorbeugen. 

Ich möchte noch etwas zu dem Änderungsantrag 

der „Partei für bessere Bildung“ sagen. Ich bin sehr 

dankbar für diesen Änderungsantrag und finde, 

dass es eine gute Idee ist, die Elektromobilität zu 

unterstützen. Außerdem sollte die Kfz-Steuer nicht 

für Elektrofahrzeuge erhöht werden. 
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Christian Böhm (S4.0): 

Meine Sorge ist, dass die Flüge teurer werden; 

denn wenn die Fluglinien wegen der Steuer mehr 

Geld ausgeben müssen, müssen sie ja das Geld 

anderweitig wieder einnehmen. Die Fluglinien wer-

den das sicherlich nicht aus der eigenen Tasche 

bezahlen. Insofern gehe ich davon aus, dass die 

Flüge um einiges teurer werden. Das fällt wieder auf 

die Bürgerinnen und Bürger zurück, was einfach 

nicht sein darf. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Natürlich werden die Flüge teurer werden. Aber die 

Frage ist natürlich, was uns wichtiger ist, dass wir 

superbillig fliegen können oder unsere Umwelt. Es 

ist nämlich so: Wenn man einmal in die USA und 

zurück fliegt, dann belastet das die Umwelt genauso 

wie ein Jahr Autofahren. Ich denke, dass es auf 

jeden Fall notwendig ist, dass Flüge teurer werden. 

Wir alle müssen unseren Lebensalltag für unsere 

Zukunft und für unsere Umwelt ändern. Dann müs-

sen wir halt etwas mehr für einen Flug zahlen. 

 

Lina Frehsen (S4.0): 

Sie hatten gerade die Stoßzeiten angesprochen. 

Wie wollen Sie die festlegen, damit sich niemand 

benachteiligt fühlt? 

 

Annika Müller (FÖN): 

Stoßzeiten lassen sich relativ leicht dadurch feststel-

len, indem man beispielsweise Angestellte der 

Stadtwerke in die Busse schickt, die die Fahrgast-

zahlen während eines bestimmten Zeitraums notie-

ren. Dadurch kann man Rückschlüsse auf die Stoß-

zeiten ziehen. 

 

Emma Piel (PfbB): 

Auch ich möchte auf das Thema Stoßzeiten einge-

hen. Ich denke, es wäre sinnvoller, auf kostenlose 

Fahrkarten zu verzichten und dafür eine generelle 

Vergünstigung vorzunehmen. Dadurch könnte die 

Attraktivität für alle gefördert werden. Denn wegen 

der verschiedenen Arbeitszeiten kann es ja sein, 

dass man nicht zu Stoßzeiten fahren muss. Ich 

finde, dann wäre es sinnvoller, die Tickets generell 

günstig zu machen, damit jeder einen Vorteil davon 

hat. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Die Tickets werden insgesamt wesentlich günstiger 

und nur zu Stoßzeiten besonders günstig bzw. na-

hezu kostenlos sein. Das Busfahren muss wesentli-

cher attraktiver gemacht werden, damit niemand 

benachteiligt wird. Aber wir können leider nicht 

jedem Einzelnen, der unglücklicherweise nicht zu 

den Stoßzeiten fährt, eine kostenlose Fahrt anbie-

ten, weil wir das Ganze eben auch gegenfinanzie-

ren müssen. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Bevor ich jetzt den Nächsten drannehme, möchte 

ich daran erinnern, dass man zwischendurch zur 

Unterstützung gerne auch mal klatschen darf. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Wir unterstützen den Vorschlag für den Ausbau des 

öffentlichen Personennahverkehrs. Aber wir mei-

nen, dass die Finanzierung vielleicht nicht ausreicht, 

dass sich das Ganze wirtschaftlich auf lange Sicht 

nicht rechnen würde, wenn wir alles kostenlos ma-

chen würden, und dass wir immer mehr draufzahlen 

würden. Deshalb plädieren wir für günstigere Ti-

ckets statt für ganz kostenlose Tickets zu Stoßzei-

ten. Denn so würde man den Anreiz schaffen, dass 

viele dann morgens zu Stoßzeiten fahren, weil sie 

eben nichts bezahlen müssen. Auf diese Weise 

würde kein Geld mehr hereinkommen. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Natürlich ist die Finanzierung ein schwieriges The-

ma, auch weil wir so viele Sachen brauchen, um 
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den ÖPNV zu verbessern. Aber wir glauben schon, 

dass sich das insgesamt rechnen wird. Ganz ehr-

lich: Deutschland steht wirtschaftlich sehr gut da. 

Die Wirtschaft boomt. Ich bin mir ziemlich sicher, 

dass uns der kostenlose ÖPNV dadurch, dass un-

sere Umwelt nicht verkommt, am Ende mehr nützen 

als schaden wird. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Wenn ich jetzt zur Stoßzeit im Bus sitze, nichts 

bezahlen muss und der Schaffner dann sagt: „Du 

bist gerade eine Minute über der Stoßzeit. Jetzt 

hätte ich gerne Geld von dir, weil du ohne Ticket 

gefahren bist“, wie macht man das dann? Das wäre 

äußert kompliziert. Ich finde, den ÖPNV zu Stoßzei-

ten komplett kostenlos zu machen, macht irgendwie 

keinen Sinn, weil das auch für die Schaffner sehr 

belastend ist. Es wäre sinnvoller, wenn man einfach 

sagen würde, man reduziert die Preise, aber die 

Bürger müssen trotzdem etwas bezahlen. 

Auch das mit der Kerosinsteuer finde ich nicht sehr 

sinnvoll; denn es gibt Leute, die Pendler sind und 

fliegen müssen. Ich finde es nicht richtig, dass man 

das an denen auslässt, dass die mehr bezahlen 

müssen. 

 

Annika Müller (FÖN): 

Auch ich stimme zu, dass das Fliegen für Pendler 

nicht teurer werden darf. Aber wir brauchen ohnehin 

eine Verbesserung des Flugverkehrs, weil es viele 

Menschen gibt, die relativ gewissenlos ständig flie-

gen und die es eigentlich nicht nötig haben, die 

ganze Zeit davon zu profitieren. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Noch einmal zu der Erhöhung der Kerosinsteuer: 

Tatsache ist, dass die Flugkonzerne im Moment 

keinen finanziellen Anreiz haben, um Flugzeuge zu 

bauen, die weniger Treibstoff verbrauchen. Es 

könnten nämlich ohne Weiteres Flugzeuge gebaut 

werden, die nur die Hälfte des Treibstoffs wie bisher 

verbrauchen. Aber Tatsache ist, dass der finanzielle 

Anreiz dafür nicht gegeben ist. 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Wie unterscheidet man zwischen Leuten, die pen-

deln, die also aus beruflichen Gründen und nicht 

zum Spaß fliegen, und Leuten, die in Urlaub flie-

gen? Muss man sie dann, bevor sie in das Flugzeug 

steigen, fragen: „Pendeln Sie? Ist das eine berufli-

che Reise? Dann müssen Sie weniger bezahlen. 

Machen Sie das nur zum Spaß? Dann müssen wir 

20 % auf den Preis draufschlagen“? Ich finde es 

sehr schwer, wie man unterscheiden soll zwischen 

normalen Leuten, die einfach zum Spaß fliegen 

oder weil sie in den Urlaub wollen, und Leuten, die 

beruflich darauf angewiesen sind. 

 

Annika Müller (FÖN): 

Es ist natürlich nicht möglich, so stark zu differenzie-

ren. Aber man kann das ganz einfach am Flugziel 

festmachen. Es gibt typische Urlaubsorte, an die 

kein Pendler fliegen wird. 

 

Luis Wirth (S4.0): 

Es gibt sozusagen Auftragspendler, auch von der 

Regierung, die zum Beispiel Mallorca als Ziel ha-

ben. Es gibt bestimmt Pendler, die auch dorthin 

fliegen. Mallorca ist aber auch ein typisches Ur-

laubsziel. Es ist wirklich sehr schwer, da zu unter-

scheiden. Man kann nicht sagen, jeder, der nach 

Mallorca fliegt, ist ein Pendler, und jeder, der nach 

Istanbul fliegt, ist auch ein Pendler. Ich glaube, das 

kann man nicht so einfach unterscheiden. 

(Beifall) 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Schlussendlich ist es egal, ob man einen Pendler 

hat oder jemanden, der in den Urlaub fährt. Es geht 

darum, dass man Flüge teurer machen muss. Wir 
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müssen uns einmal überlegen: Was ist uns wichti-

ger, dass wir günstig in den Urlaub fliegen oder 

dass wir ein bisschen mehr bezahlen, um dadurch 

die Umwelt zu schützen? 

Um auf die Bustickets zurückzukommen: Es wäre 

schwachsinnig, wenn man sagt, man ist um 14 Uhr 

mit dem Bus gefahren und hat nichts dafür bezahlt, 

und wenn die Stoßzeit beendet ist, kommt jemand 

und sagt: Du musst jetzt bezahlen. – Das hängt 

davon ab, wann man einsteigt und fährt. Man kann 

ja nicht mittendrin wieder etwas dafür verlangen. 

 

Fritz Glück (S4.0): 

Ich möchte gern auf die Busspuren zurückkommen. 

Stellen wir uns einfach einmal vor, alle 20 Minuten 

fährt ein Bus. Wenn auf dieser Strecke zwei Busse 

fahren, fährt sogar alle zehn Minuten ein Bus. Wäre 

es nicht eine Verschwendung der Ressourcen, 

wenn alle zehn Minuten nur ein Bus über eine Stra-

ße fährt? 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Ein weiterer Punkt ist, dass viele Busse noch nicht 

auf dem besten Stand sind, wenn es darum geht, so 

wenig Feinstaub und Abgase wie möglich auszu-

stoßen. Deswegen macht es jetzt noch keinen Sinn, 

die Anzahl der Busse zu erhöhen. 

In Koblenz gab es vor Kurzem eine Messung, wo-

nach die Feinstaubgrenzen an Stellen, an denen 

besonders viele Busse fahren, extrem überschritten 

wurden. Sollte man die Busse nicht erst auf den 

besten Stand bringen, bevor man ihre Anzahl er-

höht? 

(Beifall) 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Genau der Punkt, den du gerade ansprichst, wird in 

unserem Antrag gefordert, nämlich dass wir moder-

nere Busse haben möchten, die auf jeden Fall die 

Grenzwerte einhalten, damit unsere Umwelt nach-

haltig entlastet werden kann. 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Noch einmal zu den Busspuren: Ich meine nicht, 

dass wir überall, wo Busse fahren, Busspuren da-

zubauen müssen, sondern eher an den Stellen, an 

denen Busse regelmäßig oder in kürzeren Abstän-

den fahren, beispielsweise im Abstand von fünf 

Minuten. An unserer Schule fahren alle fünf Minuten 

oder in sogar noch kürzeren Abständen Busse vor-

bei. Da würde sich das eher lohnen als dort, wo 

nicht so viele Busse fahren. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Ihr wollt ja das Ganze modernisieren und auch öfter 

fahren. Wie sieht es dann mit dem Streckenausbau 

aus? Wie wollt ihr den organisieren? 

 

Etienne Faure (PfbB): 

Wollen Sie sich nicht lieber für die Einführung von 

Hybridbussen einsetzen? Denn Busse verbrauchen 

auf Dauer nicht gerade wenig Treibstoff. Auch das 

ist über die Jahre hinweg nicht sehr förderlich für die 

Umwelt. 

 

Annika Müller (FÖN): 

Genau das tun wir, indem wir den Ausbau der Elekt-

robusse fordern. Da ist die Technik schon weit ge-

nug. In Köln beispielsweise fahren schon mehrere 

Elektrobusse. Die sind zwar in der Anschaffung 

teurer. Wenn man das Ganze allerdings auf einen 

Kilometer umrechnet, kostet es weniger, mit einem 

Elektrobus zu fahren als mit einem Dieselbus. Bei 

einem Elektrobus kostet 1 km 20 Cent und bei ei-

nem normalen Dieselbus etwa 47 Cent. 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Ich finde den Antrag von Ihnen eigentlich ganz gut. 

Ich sehe allerdings auch, wo man ihn noch aus-

bauen muss. Das größte Manko bei diesem Antrag 

ist einfach der Punkt, dass wir nicht wissen, wie wir 
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das Ganze finanzieren sollen. Ich bin nicht der Mei-

nung, dass der einfache Bürger beim Fliegen mehr 

und beim Busfahren weniger bezahlen sollte. Das 

Fliegen ist ein wichtiger Punkt. Es gibt Leute, die 

fliegen müssen. Mein Vorschlag ist, man sollte sich 

in diesem Kreis hier noch mehr Gedanken über die 

Finanzierung machen. 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Wir haben schon sehr viele Vorschläge zur Finan-

zierung. Weil die Kerosin-, Diesel-, Benzin- und Kfz-

Steuer erhöht werden, steht uns auf jeden Fall eine 

große Summe zur Verfügung. Dadurch, dass die 

Kerosinsteuer erhöht wird, sind die großen Flugkon-

zerne dazu angetrieben, sage ich jetzt mal, die 

Flugzeuge wesentlich emissionsärmer zu machen, 

sodass sie weniger Treibstoff verbrauchen und am 

Ende vielleicht gar keine riesigen Summen auf den 

Bürger zukommen, was ohnehin nicht sein darf. Der 

Bürger profitiert auf jeden Fall vom kostenlosen 

ÖPNV, weil er nicht mehr mit dem teureren Auto, 

das auch noch Unterhaltskosten hat, fahren muss. 

(Beifall) 

 

Lina Frehsen (S4.0): 

Wer würde dann die Stoßzeiten festlegen, und zwar 

so, dass sie gerecht wären, also dass sich dann 

niemand benachteiligt fühlt? 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Wir hatten eben schon gesagt, dass wir Durchzäh-

lungen machen würden und die Stoßzeiten an der 

Anzahl der Leute ausrichten, die zu den entspre-

chenden Zeiten mit dem Bus fahren. Denn man 

kann ja nicht einfach eine beliebige Zeit nehmen, 

sondern man muss die Zeit nehmen, in der die 

meisten Leute fahren. 

 

Lilly Zettler (S4.0): 

Um zu den Preisen zurückzukommen: Auch ich 

würde vorschlagen, dass die Tickets günstiger und 

nicht kostenlos gemacht werden. Denn ich stelle mir 

die Frage, ob es viele ausnutzen würden, kostenlos 

zu bestimmten Stoßzeiten zu fahren und in diesem 

Zusammenhang auch WLAN zu nutzen. Es müsste 

relativ viele Stoßzeiten geben, weil die Schüler 

unterschiedlich lang Schule haben und auch die 

Berufstätigen unterschiedlich lang arbeiten. 

(Beifall) 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber unser Ziel 

ist ja gerade, dass viel mehr Menschen mit dem Bus 

fahren. Das bedeutet, dass dieses Ausnutzen, wie 

du es genannt hast, ein Nutzen der Möglichkeiten 

ist, die wir vorsehen, um den Klimawandel aufzuhal-

ten. Das ist genau das, was wir erreichen wollen, 

nämlich dass viel mehr Menschen mit dem Bus 

fahren. Dementsprechend möchten wir die Tickets 

günstig bis kostenlos anbieten. Es soll nicht so sein, 

dass überhaupt kein Geld mehr verlangt wird, damit 

wir unsere Ziele auch finanzieren können. Dadurch, 

dass dann viel mehr Menschen zu anderen Zeiten 

mit dem Bus fahren werden, hätte man wieder mehr 

Einnahmen und könnte dadurch den ÖPNV finan-

zieren. 

(Beifall) 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

In vielen Städten ist es nicht möglich, neue Busspu-

ren zu bauen. Wie wollen Sie in diesen Städten die 

Geschwindigkeit und Pünktlichkeit der Busse opti-

mieren? 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Es ist schon klar, dass nicht überall zusätzliche 

Busspuren möglich sind. Wir könnten aber zum 

Beispiel eine Autospur in eine Busspur umwandeln, 

was dazu führen würde, dass das Autofahren, wie 
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gesagt, unattraktiver wird, weil die Autos dadurch 

langsamer sind oder auch im Stau stehen. Dann 

überlegen sich mehr Menschen, stattdessen mit 

dem Bus zu fahren, was umweltfreundlicher ist. 

 

Karmend Aziz (S4.0): 

Was ist mit den Leuten, die Nachtschicht oder nur 

zu bestimmten Zeiten arbeiten? Die können ja nicht 

diese Busse nehmen, weil sie nicht 24 Stunden 

fahren. Wenn jemand schon um 4:30 Uhr in der 

Arbeit sein muss, der Bus aber nur jede Stunde 

fährt, beispielsweise um 4 Uhr, dann muss er immer 

30 Minuten warten. Was passiert also mit den Leu-

ten, die ganz besondere Arbeitszeiten haben? 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Leider ist es uns nicht möglich, es allen recht zu 

machen. Wir möchten die größte Zielgruppe errei-

chen. Es müssen ja nicht alle Menschen schon um 

4:30 Uhr in der Arbeit sein. Deshalb wollen wir die 

größte Zielgruppe ansprechen, also diejenigen 

Menschen, die zum Berufsverkehr in die Stadt 

möchten. 

Auch soll allgemein die Situation verbessert werden, 

dass die Busse enger getaktet sind. 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Ich nehme jetzt noch drei Wortmeldungen an. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Gehen wir einmal davon aus, das alles würde um-

gesetzt und die Steuern würden eingenommen. Wie 

werden die Einnahmen zwischen den Verkehrsbe-

trieben aufgeteilt? Denn die Verkehrsbetriebe sind 

ja nicht gleich groß. 

 

Réka Nonninger (PfbB): 

Wenn Sie die Tickets in den Stoßzeiten kostenlos 

machen wollen, dann haben die Leute, die dann 

fahren, ja kein Ticket. Wenn die Stoßzeit während 

der Fahrt vorbei ist und Leute dann ohne Ticket 

unterwegs sind, also schwarzfahren, wie wollen Sie 

das handhaben? 

 

Annette Wall (RWP): 

Kurz etwas zu der Modernisierung: Für uns Jugend-

liche ist es doch viel wichtiger, einen Bus zu haben, 

der öfter fährt, als einen Bus mit WLAN. In vielen 

Bussen gibt es schon WLAN. Aber braucht man das 

überhaupt, wenn man nur fünf Minuten unterwegs 

ist? 

(Beifall) 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Zu der ersten Frage bezüglich der Verteilung: Dies 

sollte individuell verteilt werden, je nachdem, wie 

viel Bedarf vor Ort besteht, sodass alle Bürger 

gleichmäßig von der Modernisierung des ÖPNV 

profitieren können. 

Zu der Frage mit den Stoßzeiten: Es könnte sein, 

dass man trotzdem ein Ticket bekommt, das aber 

kostenlos ist, sodass Schwarzfahren, wenn die 

Stoßzeiten vorbei sind, verhindert werden kann. 

Noch etwas zu der Modernisierung und dem WLAN: 

In Trier ist das zum Teil schon umgesetzt worden. 

Es ist sehr angenehm, in einem Bus WLAN zu ha-

ben. Aber natürlich sollte man auch Prioritäten set-

zen. Es ist wichtiger, dass ein Bus öfter fährt. Aber 

WLAN kostet nun mal nicht die Welt. Das wird in 

Trier, wie gesagt, schon mit großem Erfolg umge-

setzt. 

 

Annika Müller (FÖN): 

Noch etwas zu dem WLAN-Aspekt: Es geht nicht 

darum, dass man unbedingt WLAN hat, sondern 

dass man die Busfahrten allgemein attraktiver 

macht. Die WLAN-Ausstattung für einen Bus kostet 

ca. 1.000 bis 1.500 Euro. Hochgerechnet auf den 

Anschaffungspreis für einen Bus ist das deutlich 

weniger als 1 %. Ich denke nicht, dass das große 
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Auswirkungen hat. Aber man kann das auf der Prio-

ritätenliste natürlich deutlich nach unten setzen. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Ich beende jetzt die Diskussionsrunde und bitte zum 

Abschluss die Fraktionsvorsitzende Hannah Wen-

genroth für ein Schlusswort noch einmal ans Red-

nerpult. 

(Beifall) 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Ich möchte mich erst einmal für die angeregte Dis-

kussion bedanken. Wir werden heute vielleicht nicht 

die Welt retten, wenn der Antrag angenommen wird. 

Aber wir können dafür sorgen, dass sich die ge-

wählten Abgeordneten wirklich damit beschäftigen, 

wie sich ihr lokales Handeln auch auf globale Prob-

leme wie den Klimawandel auswirkt. Ich denke, es 

wird noch lange nicht genug für den ÖPNV getan. 

Das können wir heute vielleicht ändern. – Danke 

schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Luisa Schmitz: 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Zu diesem An-

trag liegen zwei Änderungsanträge vor. Wir kom-

men zuerst zu dem Änderungsantrag der Fraktion 

„Reichswald-Partei“ in der Drucksache 33/6 zu der 

Nr. 2 des Antrags. Der Antrag lautet: 

Nr. 2 des Antrags wird gestrichen. 

Wer für den Antrag stimmt, bitte die Hand heben. – 

Wer dagegen ist, bitte die Hand heben. – Wer ent-

hält sich? – Damit ist der Änderungsantrag abge-

lehnt. 

Dann kommen wir zu dem Änderungsantrag der 

Fraktion „Partei für bessere Bildung“ in der Druck-

sache 33/5 zu der Nr. 5.1 des Antrags. Der Antrag 

lautet: 

In Nr. 5.1 des Antrags wird folgender Satz 

hinzugefügt: 

„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.“ 

Wer stimmt für diesen Antrag? – Wer stimmt dage-

gen? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser Ände-

rungsantrag angenommen. 

(Beifall) 

 

Wir kommen nun zur Schlussabstimmung über den 

Antrag in geänderter Form. Wer stimmt für den 

Antrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 

sich? – Damit ist der Antrag in der geänderten Form 

angenommen. 

(Beifall) 

Wir machen jetzt eine Pause von fünf Minuten. 

Danach geht es weiter. 

(Unterbrechung von 11:26 bis 11:36 Uhr) 

 

Tagesordnungspunkt 3 

Einführung des Schulfaches 

„Alltagskompetenz“ für mehr praxisorientierten 

Unterricht an weiterführenden  

rheinland-pfälzischen Schulen 

Antrag der Fraktion  

„Partei für bessere Bildung“ (PfbB) 

– Hilda-Gymnasium Koblenz – 

– Drucksache 33/2 – 

 

Präsidentin Johanna Deckers: 

Sehr geehrte Schüler, liebe Lehrer und geschätzte 

Gäste! Mein Name ist Johanna Deckers. Auch ich 

möchte Sie recht herzlich begrüßen. 

Ich bitte nun die Fraktionsvorsitzende Emma Piel 

der „Partei für bessere Bildung“ ans Rednerpult. 
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(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von 

Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber 

ich kann ‘ne Gedichtsanalyse schreiben. In 

4 Sprachen. 

Mit diesem Tweet hat eine Schülerin aus Köln das 

auf den Punkt gebracht, was wir alle uns schon 

einmal gedacht haben. Aber daran können wir doch 

gemeinsam etwas ändern, oder? 

Liebe Abgeordnete, sehr geehrte Lehrer und Gäste! 

Wir beschweren uns viel zu oft darüber, dass wir 

den ganzen Kram aus der Schule in unserem Alltag 

nie mehr gebrauchen werden. Aber beschweren 

allein bringt nichts. Wir werden etwas ändern! 

Wir haben uns gemeinsam überlegt, das neue Fach 

„Alltagskompetenz“ ab dem neunten Schuljahr im 

Gymnasium und ab dem achten Schuljahr in allen 

anderen weiterführenden Schulen einzuführen. 

Dafür brauchen wir zwei Stunden; eine entnehmen 

wir dem Religionsunterricht, und die andere wird 

zusätzlich sein. 

Lehrkräfte sollen durch eine Fortbildung für dieses 

Fach qualifiziert werden, wodurch sie nebenbei ihre 

Chance erhöhen, als Lehrkraft eingestellt zu wer-

den. Das ist also auch in ihrem Interesse. 

Uns ist klar, dass zwei Jahre Unterricht nur ausrei-

chen, um Grundkenntnisse in diesem Fach zu er-

langen. Deshalb haben wir uns überlegt, dass man 

das Fach auch in der Oberstufe als Grundkurs wäh-

len kann. 

Wahrscheinlich fragt ihr alle euch jetzt, was unser 

Fach konkret beinhaltet. Wir haben uns viele Ge-

danken gemacht, welche Themen wir dringend 

brauchen, und diesbezüglich auch viele weitere 

Schüler befragt. Letztlich sind wir zu dem Ent-

schluss gekommen, dass es vier zentrale Themen-

gebiete gibt. 

Im ersten Halbjahr soll es um das Thema Ernährung 

gehen. Jetzt sagen wahrscheinlich viele, dass man 

das schon im Biologieunterricht lernt. Aber Fakt ist, 

dass in Deutschland viele Heranwachsende an 

Übergewicht leiden. Unsere Eltern spielen hierbei 

natürlich eine wichtige Rolle; denn sie sind ja in 

gewisser Weise unsere Vorbilder. Aber ist das im-

mer gut? Ich möchte niemanden in ein schlechtes 

Licht rücken. Doch auch unseren Eltern fehlt es hier 

wahrscheinlich an Fachkenntnissen. Das ist auch 

gar nicht verwunderlich. Ernährung und Gesundheit 

sind nämlich durchaus komplexe Themengebiete. 

Seien wir doch einmal ehrlich: Unser Bewusstsein 

beim Thema Ernährung ist uns eindeutig verloren 

gegangen. 

Findet ihr es nicht auch schockierend, dass ein Blick 

auf die Zutatenliste längst nicht mehr ausreicht, um 

zu wissen, was wirklich drin ist? Es gibt über 300 

E-Nummern, und niemand weiß genau, was sie 

bedeuten. 

Ich möchte euch das Ganze an einem Beispiel 

deutlich machen: E 120 ist ein rotes Pigment in 

Süßigkeiten oder Getränken. Es wird durch Quet-

schen und Auskochen von Läusen gewonnen. Sol-

che Informationen sollten niemandem verwehrt 

bleiben. Hier besteht eindeutig Aufklärungsbedarf. 

Im zweiten Halbjahr folgt das Thema Finanzen und 

Vertragsverhältnisse. Nach dem Schulabschluss 

beginnt die Zeit, in der wir wirklich Verantwortung 

übernehmen müssen. Dazu gehören zum Beispiel 

Mietverträge, finanzielle Planungen und auch Ar-

beitsverträge. Doch ehrlich gesagt haben wir alle 

keinen Plan davon. Natürlich können wir eine Un-

terschrift unter einen Vertrag setzen, aber das 

Kleingedruckte liest wohl kaum jemand. Auch vor 

Vertragsfallen sind wir nicht geschützt. 

In unserem Fach sollen die wichtigsten Punkte und 

gefährliche Fallen erklärt werden. Außerdem wer-

den wir Alternativen anbieten, falls man den Allge-

meinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen 

möchte. 

Nun zum Thema Finanzen: Den einzigen Berüh-

rungspunkt, den wir wohl derzeit mit Finanzen ha-

ben, ist unser Taschengeld. Aber in Sachen Fi-

nanzplanung wären wir alle wohl Nieten. Tatsache 

ist, dass sich viele Heranwachsende derzeit ver-

schulden. 
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Im nächsten Halbjahr wollen wir mit dem Thema 

Steuern beginnen, weil das wohl für uns alle eine 

komplett neue Welt ist. Wenn wir an Steuern den-

ken, dann wird uns schon ganz mulmig im Bauch. 

Das alles scheint sehr komplex zu sein. 

Selbstverständlich kann man sich Grundlagen zu 

diesem Themengebiet selbst aneignen. Doch das 

kostet Zeit und Mühe, was beispielsweise neben 

einer Ausbildung schwer unter einen Hut zu be-

kommen ist. 

Ebenso müssen zahlreiche Versicherungen abge-

schlossen werden. Doch welche Versicherungen 

sind wirklich notwendig, und auf welche können wir 

verzichten? Das scheinen sich wohl viele Menschen 

in Deutschland zu fragen. Zwei Drittel der Deut-

schen schließen keine Privathaftpflichtversicherung 

ab, obwohl man hieran keineswegs sparen sollte. 

Dafür geben sie ihr Geld zum Beispiel für eine 

Hausratversicherung aus, obwohl die wenigsten 

diese letztlich in Anspruch nehmen. Ich denke, wir 

sind uns einig: Niemand von uns möchte Geld zum 

Fenster rausschmeißen. 

Womöglich am wichtigsten für unser späteres Le-

ben ist die Berufsvorbereitung. Da es zahlreiche 

Bewerber gibt, muss sich jeder Einzelne von uns 

durchschlagen. Besonders in Bewerbungsgesprä-

chen müssen wir selbstbewusst auftreten, obwohl 

das in dem Moment wohl keiner von uns ist. Eine 

gute Bewerbung allein reicht längst nicht aus. Aber 

Übung macht den Meister. Also fangen wir schon in 

der Schule damit an, um an Souveränität und Si-

cherheit zu gewinnen. 

Keiner von uns möchte sich wegen eines misslun-

genen Bewerbungsgesprächs eine Berufschance 

entgehen lassen. Damit uns die Angst hiervor ge-

nommen wird und uns später alle Türen offenste-

hen, ist die Berufsvorbereitung wichtiger denn je. 

Schließlich geht es um unsere Zukunft. 

Wir ihr alle sehen konntet, ist das Fach „Alltags-

kompetenz“ unverzichtbar. Jetzt liegt es an uns 

allen. Wir müssen gemeinsam die Chance ergreifen 

und etwas ändern, anstatt nur zu meckern. 

Wir erleben den Schulalltag tagtäglich und wissen 

besser als jeder Politiker, was uns fehlt. Deshalb 

appellieren wir nachdrücklich an euch, unseren 

Antrag anzunehmen, damit den Worten endlich 

Taten folgen. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Johanna Deckers: 

Vielen Dank. – Nun kommen wir zu den Ände-

rungsanträgen. Ich bitte ein Mitglied der „Fraktion 

des öffentlichen Nahverkehrs“ nach vorne, um uns 

den Änderungsantrag zu erläutern. 

(Beifall) 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Wir finden die Idee in eurem Antrag an sich sehr 

gut. Wir denken auch, dass die Vermittlung von 

Alltagskompetenzen in die Schule gehört. Jedoch 

meinen wir, dass die Umsetzung eines neuen 

Schulfachs ziemlich schwer werden könnte. 

Deshalb würden wir sagen, dass die Einrichtung 

einer AG viel einfacher wäre. Dann hätte man nicht 

das Problem, dass man sich Benotungen aus-

denken müsste, da es ziemlich schwierig wäre, für 

die ganzen Themen Arbeiten aufzusetzen. 

Man hätte auch nicht das Problem, dass man Lehr-

kräfte fort- oder ausbilden müsste, sondern man 

könnte Referenten aus den verschiedenen The-

menbereichen einladen, da die AG wöchentlich 

wäre und auch nicht zwei Stunden in der Woche, 

sondern nur eine Stunde oder vielleicht nur alle zwei 

Wochen zwei Stunden. 

Außerdem müsste man keinen Grundkurs in der 

Oberstufe dafür anbieten, sondern könnte die schon 

vorher behandelten Themen in einer Art Projektwo-

che vertiefen. So etwas gab es an unserer Schule 

letztes Jahr für die Oberstufe. Das Projekt hieß „Fit 

for Life“. Darin wurden genau solche Themen ange-

sprochen und, wie gesagt, vertieft. 

Weiterhin sind wir der Auffassung, dass viele dieser 

Themen, zumindest an unserer Schule, auch schon 
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in anderen Fächern behandelt wurden. Die letzten 

beiden Jahre wurde bei uns ziemlich viel die Be-

rufsvorbereitung thematisiert. Das Thema Ernäh-

rung wurde bei uns schon im Biologieunterricht 

durchgenommen. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Johanna Deckers: 

Als Nächstes bitte ich ein Mitglied der Fraktion 

„Schule 4.0“ nach vorne, um uns ebenfalls den 

Änderungsantrag zu erläutern. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Sehr geehrte Schüler, Lehrer und Abgeordnete! Wir, 

die Partei „Schule 4.0“, fordern, dass der Antrag der 

Fraktion „Partei für bessere Bildung“ in der Nr. 5 

abgeändert wird. Wir sehen keinen Grund, weshalb 

nur Gymnasien in der Oberstufe das Fach „Alltags-

kompetenz“ als Grundfach erhalten sollen. Integrier-

te Gesamtschulen müssen hier mit Gymnasien 

gleichgestellt werden. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Johanna Deckers: 

Als Nächsten möchte ich Herrn Bremm, den Abtei-

lungsleiter im Ministerium für Bildung, nach vorne 

bitten. 

(Beifall) 

 

Bernhard Bremm:  

Liebe Frau Präsidentin, liebe Mitglieder des Schü-

ler-Landtags, sehr verehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste! Ich möchte mit zwei Vorbemerkungen 

beginnen. 

Die erste Vorbemerkung ist: Ich bin ungeheuer 

beeindruckt von der Art der Reflexion, vom Gedan-

kenaustausch und von der Begründetheit nicht nur 

der Anträge, sondern auch der Aussprache. Ich 

mache das heute zum ersten Mal mit. 

Das Zweite: Es erfüllt mich mit besonderem Stolz, 

dass eine der Fraktionen, nämlich die Fraktion 

„FÖN“, von meiner ehemaligen Schule ist, an der 

ich eine Zeit lang Schulleiter war. Wunderbar! 

Jetzt komme ich zu der Stellungnahme zu dem 

Antrag und den Änderungsanträgen aus der Sicht 

des Bildungsministeriums, die ich heute stellvertre-

tend für Herrn Staatssekretär Hans Beckmann vor-

tragen möchte. Ich möchte ein bisschen weiter dazu 

ausführen. 

Die Diskussion um Alltagskompetenz in der Schule 

wird immer wieder geführt, völlig zu Recht, wie ich 

meine; denn wir mussten uns immer wieder fragen, 

wie wir Schülerinnen und Schüler in der Schule auf 

das Leben nach der Schule vorbereiten können. 

In diesem Zusammenhang wird häufig gefordert, 

„Alltagskompetenz“ als eigenes Fach einzuführen. 

Auch im Schüler-Landtag war das in der Vergan-

genheit schon ein Thema. Äußerungen wie die der 

18-jährigen Schülerin, die eben zitiert wurde, stoßen 

diese Diskussion immer wieder an. 

Als Konsequenz dieses Zitats der 18-jährigen Schü-

lerin seinerzeit hat die damalige Bundesbildungsmi-

nisterin Johanna Wanka für ein Unterrichtsfach 

„Alltagswissen“ plädiert, wie in der Presse mit fol-

gender Aussage zitiert wurde – ich zitiere wörtlich –: 

Das Fach „Alltagswissen“ fände ich gut. 

Dort könnten die Schüler die Dinge lernen, 

die für ihr praktisches Leben wichtig sind. 

Ich denke an die Fallen in Handyverträgen, 

handwerkliche Fähigkeiten, aber auch an 

Grundkenntnisse in richtiger Ernährung 

und Kochen. Viele Jugendliche schauen 

mit Begeisterung Kochsendungen, können 

aber ohne Mikrowelle keine Lebensmittel 

mehr zubereiten. 

Aber ganz so einfach ist diese Frage nicht zu be-

antworten. Die Frage, ob ein Fach „Alltagswissen“ 

oder „Alltagskompetenz“ sinnvoll oder gar notwen-

dig wäre, muss sich am Bildungsauftrag der Schule 

messen. Der ist in Rheinland-Pfalz im Schulgesetz 
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definiert, das ich an dieser Stelle ganz kurz zitieren 

darf. In § 1 des Schulgesetzes heißt es: 

Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus 

dem Recht des jungen Menschen auf För-

derung seiner Anlagen und Erweiterung 

seiner Fähigkeiten … sowie aus dem An-

spruch von Staat und Gesellschaft an Bür-

gerinnen und Bürger zur Wahrnehmung 

von Rechten und Übernahme von Pflichten 

hinreichend vorbereitet zu sein. 

In dieser Formulierung kommen aus meiner Sicht 

zwei ganz wesentliche Aspekte schulischer Bildung 

zum Ausdruck: einerseits die individuelle Seite, 

wenn von freier Entfaltung der Persönlichkeit und 

Orientierung in der modernen Welt gesprochen 

wird, andererseits aber auch die gesellschaftliche 

Seite, wenn es um die Erfüllung der Aufgaben in 

Staat, Gesellschaft und Beruf geht. 

Etwas schlichter ausgedrückt heißt das, dass Kinder 

und Jugendliche in der Schule das lernen müssen, 

was sie für ihr tägliches Leben brauchen, aber auch 

das, was sie in ihrer Berufstätigkeit brauchen und 

was sie brauchen, um am gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen zu können. 

Aus diesen Zielen ergibt sich, dass in den allge-

meinbildenden Schulen die Einsicht in Strukturen, 

die Fähigkeit und Bereitschaft zur selbstständigen 

Auseinandersetzung mit Problemstellungen und die 

Fähigkeit zur kriteriengeleiteten Bewertung von 

Sachverhalten und Situationen vermittelt werden 

sollen. Dafür – jetzt kommt der entscheidende 

Punkt – bedarf es einer soliden Wissensbasis in den 

unterschiedlichen Fach- und Sachbereichen. 

Das bedeutet aber gerade nicht, dass isoliertes 

Einzelwissen, das in der Regel auch nur von kurzer 

Gültigkeitsdauer ist, antrainiert werden soll. Das 

Training von Wissen ist eigentlich eine eher ungüns-

tige Voraussetzung. 

Vom Erwerb isolierter Einzelkenntnisse zu unter-

scheiden ist der Lebensweltbezug, der in allen 

Lehrplänen verankert ist. Das bedeutet zum einen, 

dass bei der Erarbeitung fachlicher Themen der 

Bezug zur Lebenswelt unserer Schülerinnen und 

Schüler hergestellt werden muss, indem entspre-

chende realistische Anwendungsbeispiele themati-

siert werden. 

Zum anderen werden Hintergrundwissen, Struktu-

ren und Bewertungskompetenz in Themen, die für 

die private und berufliche Zukunft von Interesse 

sind, im Unterricht vermittelt. In diesem Zusammen-

hang spielt ein Begriff eine Rolle, den Sie alle ken-

nen, nämlich der Begriff der sogenannten Kompe-

tenzorientierung. 

Unterricht in den Sekundarstufen I und II zielt darauf 

ab, dass Schülerinnen und Schüler neben Fakten-

wissen auch die Kompetenz, das heißt die Fähig-

keit, erwerben, ihr Wissen und ihre Kenntnisse zur 

Lösung von Problemstellungen anzuwenden. Dazu 

gehört selbstverständlich auch das Erlernen ent-

sprechender Arbeitsmethoden. 

Jetzt gehen wir einmal ganz konkret zu der Frage, 

was im Zusammenhang mit dem Alltagswissen die 

Aufgabe der Schule ist und was nicht. Ich nenne 

dazu zwei Beispiele: 

Erstens. Schülerinnen und Schüler müssen in der 

Schule nach Auffassung unseres Hauses nicht 

lernen, wie man genau ein Konto bei einer Bank 

eröffnet. Aber sie müssen lernen, wie man verant-

wortungsvoll mit Geld umgeht, und verschiedene 

Sparmodelle analysieren und kennenlernen. 

Zweitens. Schülerinnen und Schüler müssen in der 

Schule nicht zwingend nur französische Redewen-

dungen auswendig lernen – Gleiches gilt für engli-

sche –, um in England oder in Frankreich ein Früh-

stück zu bestellen. Aber sie müssen Kompetenzen 

im Sprechen und im Hörverstehen im jeweiligen 

kulturellen Kontext erwerben. 

Ich möchte es an dieser Stelle bei diesen Beispielen 

belassen. Ich könnte noch eine ganze Reihe ande-

rer Beispiele aus anderen Lehrplänen zitieren, in 

denen das ähnlich aufgegliedert ist. 

Ich denke, dass die Beispiele, die ich genannt habe, 

deutlich machen, worum es geht. Das in der Schule 

erworbene Wissen kann sich nicht auf einzelne 

Handlungsanweisungen beschränken. Vielmehr 

müssen Kompetenzen erworben werden, die in 
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vielen verschiedenen Situationen anwendbar sind. 

Nur so kann das Gelernte tragfähig und anschluss-

fähig sein. Deshalb kann Alltagskompetenz nicht 

isoliert erworben werden, sondern muss in fachliche 

Zusammenhänge eingebettet sein. Das gilt auch für 

die von Ihnen in dem Antrag genannten Themenfel-

der. 

Die Themen Ernährung, Verbraucherbildung, öko-

nomische Bildung sowie Studien- und Berufsorien-

tierung spielen in Rheinland-Pfalz eine besonders 

wichtige Rolle. Sie sind Aufgabe aller Schularten. 

Zu diesen Themen gibt es eine Fülle von Angebo-

ten. Es würde jetzt zu weit führen, sie im Einzelnen 

aufzuzählen. 

Ich will dies einfach so zusammenfassen: Ein eige-

nes Schul- und Unterrichtsfach „Alltagskompetenz“ 

oder „Alltagswissen“ macht wenig Sinn, weil diese 

Kompetenz am besten in der Auseinandersetzung 

mit Inhalten der bestehenden Fächer erworben 

werden kann. In den Lehrplänen aller Fächer spie-

len der Lebensweltbezug und die Praxisorientierung 

schon jetzt eine wichtige Rolle. 

Anders erscheint mir der Änderungsantrag der 

„Fraktion des öffentlichen Nahverkehrs“ zu bewer-

ten zu sein. Darin fordern Sie, dass Alltagskompe-

tenz ab dem neunten Schuljahr als Arbeitsgemein-

schaft angeboten wird, das heißt, dass die Teilnah-

me für Schülerinnen und Schüler freiwillig ist. 

Arbeitsgemeinschaften sind in der Schulordnung 

ausdrücklich ein Teil des Unterrichtsangebots. Sie 

haben eine ganz besondere Bedeutung und einen 

anderen Stellenwert als die sogenannten Pflichtfä-

cher. Arbeitsgemeinschaften greifen Themen auf, 

die Schülerinnen und Schüler interessieren oder die 

Interesse wecken sollen. Sie wollen Fähigkeiten 

vermitteln und trainieren, die gerade nicht Bestand-

teil im Pflichtunterricht sind. Für Arbeitsgemein-

schaften gibt es keine festgelegten Lehrpläne. In 

Arbeitsgemeinschaften gibt es auch keine Noten. 

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Arbeitsge-

meinschaften auch ganz konkrete Fähigkeiten und 

Fertigkeiten trainiert werden, wenn Schülerinnen 

und Schüler daran Interesse haben. 

Ganz besonders gute Möglichkeiten für die Gestal-

tung vielfältiger Arbeitsgemeinschaften gibt es in 

den Ganztagsschulen. Aber auch in allen anderen 

Schulen gibt es in der Regel ein umfangreiches AG-

Angebot. 

Ich möchte einige Beispiele von AG-Angeboten der 

Ganztagsschulseite unseres Bildungsservers zitie-

ren, um zu zeigen, dass es sich bei solchen AGs 

um ganz konkrete Alltagsthemen handeln kann. So 

geht es in der AG Schweitzer’s Bakery darum, Re-

zepte zusammenzustellen, Kuchen zu backen und 

ihn im Schülercafé zu verkaufen. In der Hunde-AG, 

die auch im Bildungsserver zitiert ist, geht es darum, 

den Umgang mit Hunden zu lernen. Das klingt ein 

bisschen trivial, ist es aber im Einzelfall vielleicht gar 

nicht. Bei Dr. Bike, einer weiteren AG, werden 

handwerkliche Fähigkeiten erworben und trainiert, 

aber auch Teamarbeit und Verantwortungsbewusst-

sein. 

Ich fasse zusammen: Verschiedene Alltagskompe-

tenzen zum Thema von Arbeitsgemeinschaften zu 

machen, sehe ich als durchaus sinnvoll und mach-

bar an. Auch in einer Projektwoche in der Oberstu-

fe, wie es in dem Änderungsantrag vorgeschlagen 

wird, können solche Themen durchaus angespro-

chen werden. Allerdings sollte dann der inhaltliche 

Anspruch schon umfassender und die rein prakti-

sche Tätigkeit in grundsätzliche Überlegungen ein-

gebettet werden. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Johanna Deckers: 

Vielen Dank, Herr Bremm. – Nun kommen wir zu 

der offenen Debatte. Wie gesagt: Wenn Sie einen 

Redebeitrag haben, dann drücken Sie einfach den 

Knopf an Ihrem Platz. 

 

Lillie Manou (PfbB): 

Ich möchte anmerken, dass Sie am Anfang Ihrer 

Rede lediglich ein Ideal der Schule angesprochen 

haben und dass dieses Ideal aufgrund sehr strapa-
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zierter und teilweise auch überfüllter Lehrpläne nicht 

immer durchgesetzt werden kann. Unser zusätzli-

ches Fach „Alltagskompetenz“ entlastet die Lehr-

pläne, unterstützt und hilft, dieses Ideal auch wirk-

lich durchzusetzen. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Fritz Glück (S4.0): 

Ich habe das nicht richtig verstanden. Wollt ihr, dass 

alle E-Nummern auswendig gelernt werden und, 

wenn ja, in welchen Klassenstufen? 

 

Emma Piel (PfbB): 

Die E-Nummern waren nur ein Beispiel. Es geht 

natürlich nicht darum, E-Nummern auswendig zu 

lernen, sondern es geht darum, den Menschen 

wieder das Bewusstsein zum Thema Ernährung 

näherzubringen. Wir alle wissen doch aus dem 

Alltag, dass wir uns die Lebensmittel einfach so 

kaufen. Aber wir wissen nicht bewusst, was wir 

essen. Wir wissen nicht, was in Fertigprodukten 

enthalten ist. Wir wollen, dass die Leute wieder 

sehen, dass in Fertigprodukten viele Sachen enthal-

ten sind, die wir nicht unbedingt verzehren möchten. 

Wie gesagt: Es geht nicht darum, die E-Nummern 

auswendig zu lernen; das wäre total utopisch. 

Ab welchem Schuljahr? Wir hatten uns gedacht, 

dass das im ersten Halbjahr durchgenommen wer-

den soll, weil die Themen danach erst ab einem 

höheren Alter von Interesse sind. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Mir stellt sich die Frage, wie ihr das machen wollt, 

eine Religionsstunde wegzunehmen. Wir beispiels-

weise haben nur eine Religionsstunde. Wie wollt ihr 

den Schülern vermitteln, dass sie noch eine Wo-

chenstunde dazubekommen sollen? 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Wie das in Ihrer Schule aussieht, kann ich nicht 

bewerten. In unserer Schule gibt es zwei Stunden 

Religionsunterricht. Daher wäre das bei uns kein 

Problem. Das müsste man in diesem Fall dann 

individuell regeln. 

Zu der Zusatzstunde: Als Schüler ist es unser An-

liegen, dass dieses Fach eingeführt wird. Wir haben 

natürlich auch einen Profit davon. Schließlich geht 

es um unsere Zukunft. Es liegt in unserem Interes-

se, zu lernen, wie man mit den Themen umgeht, die 

dieses Fach beinhaltet. Wir wollen diese Themen 

lernen. Wir haben gesagt, dass uns das fehlt. Des-

halb meinen wir, dass eine Zusatzstunde machbar 

ist, weil das unsere Interessen sind. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Wenn es, wie Sie sagen, im Interesse der Schüler 

liegt, weil sie sich dafür interessieren, Sachen her-

auszufinden, oder weil sie mehr darüber wissen 

wollen, dann kann man doch einfach sagen: Stim-

men Sie einer AG dafür zu! Denn wenn es im Inte-

resse eines jeden Schülers liegt, dieses Fach zu 

belegen, dann werden sich bestimmt einige finden, 

die die AG belegen. 

(Beifall) 

 

Linda Kraus (PfbB): 

Wir stimmen der AG nicht zu, weil die Verpflichtung 

für Noten sehr wichtig ist. Uns ist wichtig, dass die 

Schüler in den Unterricht gehen müssen; es muss 

eine Verpflichtung dazu bestehen. Bei der AG be-

steht auch die Gefahr einer zu geringen Teilneh-

merzahl. Außerdem weiß ich nicht, wie das mit 

anderen AGs ist, insbesondere mit der dritten 

Fremdsprache, oder mit anderen Zusatzfächern und 

Hobbys. 

(Beifall) 
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Lillie Manou (PfbB): 

Ich möchte anmerken, dass eine AG schulintern 

geregelt ist und nicht vom Land bestimmt werden 

kann. Außerdem: Wie viele AGs wollen Sie dann 

machen? Man kann doch keine achte Klasse mit 

einer zehnten oder elften Klasse in eine AG ste-

cken, weil die Schülerinnen und Schüler jeweils 

unterschiedliche Mathekenntnisse haben und man 

daher nicht das gleiche Thema behandeln kann. 

Zudem kann man eine AG für keine Stufe zusam-

men machen, sondern man müsste jede AG für jede 

Klasse einzeln regeln, weil jede Klasse einen unter-

schiedlichen Stundenplan hat und es für die AG 

dann unterschiedliche Zeiten gibt. 

(Beifall) 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Um auf das Thema Noten zurückzukommen: Es ist 

schön, dass ihr sagt, dies solle als Schulfach festge-

legt werden. Aber wie sollen denn die Noten ge-

macht werden? Worüber wollt ihr HÜs schreiben? 

Wie wollt ihr die Arbeiten festlegen?  

Herr Bremm hat es schon gesagt: Dies wird als 

Schulfach aufgezwungen. Mit einer AG ist es viel 

einfacher, die Leute, wenn sie wirklich Interesse 

haben, dazu zu animieren, dorthin zu gehen, anstatt 

sie in ein Schulfach zu stecken, in dem das Ganze 

Pflicht ist und an dem sie vielleicht gar kein Interes-

se für das Thema zeigen. 

(Beifall) 

 

Lina Frehsen (S4.0): 

Zu der AG: Sie haben gerade darauf hingewiesen, 

dass man so viele AGs gar nicht machen könnte, 

weil die Mathekenntnisse unterschiedlich seien. 

Aber Sie haben vorhin gesagt, dass das Fach „All-

tagskompetenz“ nur die älteren Schüler ansprechen 

würde, weil es um Finanzen etc. geht. Deswegen 

würde eine AG doch funktionieren. 

 

Lena Hennige (PfbB): 

Nehmen wir einmal unsere Schule, wenn man das 

in der neunten, in der zehnten Klasse und in der 

Oberstufe anbieten würde: Wir haben vier neunte 

Klassen, vier zehnte Klassen und drei Stufen in der 

Oberstufe. Das bedeutet, man müsste allein schon 

elf AGs anbieten. Das ist viel zu viel. Dann kann 

man auch gleich ein Schulfach einführen, weil das 

das gleiche Ergebnis hätte. 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Ich verstehe nicht, warum ihr denkt, dass ihr dann 

elf verschiedene AGs machen müsstet. Wenn es 

nicht zu viele Schüler für eine AG gibt, könnte man 

doch eigentlich alle in eine AG stecken. Ich glaube, 

ab der zwölften Klasse wird es mit AGs ohnehin 

schwierig, weil man dann viel lernen muss. Aber 

man könnte durchaus AGs für Schüler von der 

neunten bis zur elften Klasse anbieten. Da sind die 

Mathekenntnisse nicht so unterschiedlich. 

Irgendjemand hatte gerade noch etwas gesagt, 

dass die Schüler zu unterschiedlichen Zeiten Unter-

richt haben und dass das Ganze vielleicht wegen 

der Zeit nicht klappen würde. Aber bei anderen AGs 

klappt es ja auch. Wir haben auch AGs, die über 

mehrere Stufe gehen, bei denen immer ein Termin 

gefunden wird, der allen passt. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Sie sprachen an, dass das mit den AGs ab der 

zwölften Klasse sowieso schwierig wird. Das wäre 

dann durch unser Fach nicht mehr so. Klar, in der 

zwölften Klasse hat man nur noch wenig Zeit. Aber 

wenn dieses Fach bei uns als Grundkurs wählbar 

ist, dann hat man das eben als Grundkurs und hat 

nicht das Problem, dass man keine Zeit dafür hat. 

Sie haben gesagt, dass wegen der geringen Nach-

frage vielleicht nur eine AG zustande kommen wür-

de. Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass die 

Nachfrage höher ist, weil es um Themen geht, die 

wir und auch viele andere Schüler als sehr wichtig 
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erachten. Wenn die Nachfrage höher ist, brauchen 

wir dementsprechend auch mehr AGs. Es wäre 

schön – wir wünschen es uns zumindest –, wenn 

die Nachfrage sehr hoch wäre, um zu zeigen, dass 

jeder daran Interesse hat. 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Wie Sie gesagt haben, muss die Nachfrage so groß 

sein, dass eine AG überhaupt zustande kommt. 

Man könnte das in der Oberstufe doch auch in einer 

Projektwoche machen. Dann wäre es kein ver-

pflichtendes Fach mehr, sondern man hätte auch da 

wieder einen Freiraum. Wie stellt ihr euch das ei-

gentlich vor, die vier Themen über zwei Jahre zu 

verteilen? Das sind ja keine Themen, über die man 

jeweils ein halbes Jahr reden kann. 

 

Etienne Faure (PfbB): 

Wir haben uns das so gedacht: Das Fach „Alltags-

kompetenz“ besteht zwei Jahre lang als Pflichtfach. 

Pro Jahr gibt es zwei Halbjahre. Da wir vier Themen 

haben, können wir pro Halbjahr immer ein Thema 

durchnehmen. Insofern würde das zeitlich perfekt 

passen. 

(Beifall) 

 

Lena Hennige (PfbB): 

Zu der Projektwoche in der Oberstufe: Sie wollen 

also in einer Woche den Stoff aus zwei Jahren 

durchnehmen. Als Schüler merkt man doch selbst: 

Wenn man in sehr kurzer Zeit sehr viel Stoff ins Hirn 

geprügelt kriegt, dann merkt man sich das niemals. 

Aber wenn man das Ganze über zwei Jahre hinweg 

lernt und auch wiederholt, dann bleibt viel eher 

etwas hängen, als es in einer Woche der Fall wäre. 

(Beifall) 

 

Josefine Tek (RWP): 

Wofür braucht man eine neue Stunde, wenn man 

das auch in die anderen Fächer einbeziehen könn-

te, zum Beispiel in Mathe oder Deutsch? 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Wir erleben das doch selber jeden Tag: In Deutsch 

haben wir das Thema Bewerbungen durchgenom-

men. Aber im Zusammenhang mit der Berufsvorbe-

reitung gibt es doch noch sehr viel mehr. Das Wis-

sen allein über eine Bewerbung reicht längst nicht 

aus. Wir müssen dazu viel mehr wissen, auch zu 

Bewerbungsgesprächen. 

Wie schon erwähnt worden ist, haben wir wenig 

Zeit. Die Lehrpläne sind sowieso schon voll. Es ist 

einfach nicht möglich, das Wissen aus dem Fach 

„Alltagskompetenz“ noch in anderen Fächern unter-

zubringen. Deshalb meinen wir, dass ein zusätzli-

ches Fach auf jeden Fall notwendig ist. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Ich persönlich finde, man könnte das in den Unter-

richt einbauen und zusätzlich noch eine AG ins 

Leben rufen. Vielleicht könnte man in der Oberstufe 

das Ganze in einer Woche durchnehmen. So kann 

man diese Themen in verschiedenen Bereichen 

ansprechen. Auch dadurch kann man sich etwas 

merken. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Zu der einen Woche, die Sie in der Oberstufe an-

denken: Wir hatten uns gedacht, in der Oberstufe 

soll dies als thematische Vertiefung dienen und 

deshalb auch als Grundkurs wählbar sein. Aber wie 

soll man etwas thematisch vertiefen, wenn man nur 

eine Woche Zeit dafür hat? Wir wollen wirklich tief in 

die Themen einsteigen. Aber das ist in einer Woche 
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keinesfalls möglich, weil wir vier komplexe Themen-

gebiete haben. Insofern wäre das nicht machbar. 

(Beifall) 

 

Lilly Zettler (S4.0): 

Es geht ja um die Zukunft jedes Einzelnen. Ich den-

ke, das Ganze ist ziemlich interessenbezogen. Ich 

fände eine AG sehr sinnvoll, weil dann jeder selbst 

entscheiden kann, ob er für seine Zukunft vorberei-

tet sein will, zum Beispiel im Bereich Bewerbungs-

gespräche üben oder bei anderen Dingen. 

(Beifall) 

 

Lena Hennige (PfbB): 

Sie haben gerade gesagt: Es geht um unser aller 

Zukunft. Das bedeutet, dass wir alle uns auf unsere 

Zukunft vorbereiten müssen. 

Um einmal ehrlich zu sein: In der neunten Klasse 

gibt es viele wichtige Dinge. Aber man denkt doch 

noch nicht wirklich an seine Zukunft, an die Berufs-

vorbereitung: Wie wird es einmal sein? Was wäre, 

wenn? Das interessiert uns in der neunten Klasse 

noch nicht so. Das heißt, man sollte dies lernen 

müssen, damit man es später kann; denn ganz viele 

haben das Problem, dass sie sich vorher nicht damit 

beschäftigt haben. Dann befinden sie sich in einer 

bestimmten Situation und wissen nicht, was sie 

machen sollen. 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Ich teile die Meinung von Lilly Zettler, dass eine AG 

sehr sinnvoll wäre. Um Schüler dazu zu bringen, an 

der AG teilzunehmen, könnte man den Schülern 

einen Ansporn geben, beispielsweise ein Zertifikat, 

dass sie daran teilgenommen haben, das sie ihrer 

Bewerbung beilegen können. 

Ich denke auch, dass die Schüler selbst entschei-

den müssen, ob sie für ihre Zukunft einen solchen 

Weg einschlagen wollen oder ob sie sagen: Das 

brauche ich nicht. – Das muss jeder für sich selbst 

entscheiden können. 

(Beifall) 

 

Esmirna Jimenez-Medina (PfbB): 

Auch wenn die Schüler an einer AG interessiert 

sind, passt das nicht immer in den Stundenplan, 

insbesondere dann nicht, wenn man eine dritte 

Fremdsprache oder noch eine andere AG belegt. 

 

Fritz Glück (S4.0): 

In der Oberstufe muss man zehn Kurse wählen. Mit 

welchen Fächern wird das Fach „Alltagskompetenz“ 

gleichgesetzt? Wenn man das Fach „Alltagskompe-

tenz“ wählt, welche Fächer würden dann wegfallen? 

 

Inga Boost (FÖN): 

Ich möchte wissen, wie Sie die Notengebung regeln 

wollen. 

 

Emma Piel (PfbB): 

Ich verstehe das Problem mit der Notengebung 

nicht. Das Fach „Alltagskompetenz“ ist wie jedes 

andere Fach, das neu eingeführt wird. Da werden 

Themen durchgenommen. Am Ende kann eine 

Prüfung geschrieben werden. Es gibt da durchaus 

Sachen, die man lernen und auch abfragen kann. 

 

Réka Nonninger (PfbB): 

Für die Oberstufe kann man Grundkurse als freiwil-

liges zusätzliches Fach wählen, beispielsweise 

Geschichte und Englisch. So hat man quasi die 

Möglichkeit, „Alltagskompetenz“ als freiwilliges Fach 

zu belegen. 

 

Inga Boost (FÖN): 

Wenn ich an Alltagskompetenzen interessiert bin 

und das in einer AG lerne, dann finde ich das okay. 
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Aber wenn ich das als Fach habe, dann lerne ich 

nur für eine Note, aber nicht unbedingt für mich. 

Man kennt das ja: Man lernt die Sachen, bekommt 

eine Note, und danach bringt es einem nicht wirklich 

mehr etwas. Ich fände es besser, wenn man in der 

AG interessierter an die Sache herangeht. Dann 

lernt man das wirklich für sich selbst. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Diesbezüglich sehen wir aber ein sehr großes Prob-

lem, nämlich dass dann die Wertigkeit dieses Fa-

ches verloren geht. Wir alle wissen, dass Noten 

dem Fach eine bestimmte Wichtigkeit verleihen. 

Man respektiert das Fach auch mehr, wenn man da 

Noten bekommt. Deshalb meinen wir, dass Noten 

für eine Wertigkeit dieses Faches auf jeden Fall 

wichtig sind. 

 

Guillaume Sailly (PfbB): 

Aber auch wenn ich das nur für eine Note lerne, 

lerne ich es doch immerhin. Das heißt, ich erinnere 

mich später trotzdem daran. 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Ich kann mir gut vorstellen, dass das ganz schnell 

zu „Bulimie-Lernen“ führen kann. Bei mir ist das 

ganz oft so. Wenn mich ein Fach nicht wirklich inte-

ressiert, oder ich denke: „Oh, Mist, ich schreibe 

nächste Woche eine Arbeit“, und habe das noch 

nicht ganz verstanden oder noch nicht so inhaliert, 

sage ich jetzt mal, dann lerne ich das intensiv für ein 

paar Tage, und zwar nur für die Arbeit. Ich kann es 

dann in der Arbeit und habe eine gute Note. Aber 

zwei Tage später habe ich es schon wieder verges-

sen. 

In der AG können sicherlich auch Materialien dazu 

ausgeteilt werden. Wenn man sich wirklich dafür 

interessiert, kann man die in einen Ordner ablegen, 

sie für die Zukunft aufheben und immer mal wieder 

nachlesen, falls man etwas vergisst, was sehr wahr-

scheinlich ist. 

(Beifall) 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Sie wollen das Fach in der Oberstufe als Grundkurs 

wählbar machen. Das heißt, dass sich die Schüler 

entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. 

Warum sollte das nicht auch mit der AG möglich 

sein? Denn wenn Sie das Fach in der Oberstufe 

wählbar machen wollen, kann man es in den darun-

terliegenden Klassen doch genauso machen. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Wir möchten, dass alle Schüler bis zur Mittleren 

Reife zumindest die Grundkenntnisse in den ge-

nannten Themengebieten erlernt haben und sich 

somit behaupten können, auch wenn sie nicht das 

Abitur machen. Sicherlich gibt es auch Schüler, die 

ihr Wissen in dieser Thematik weiter vertiefen möch-

ten. Die sollen dann die Möglichkeit haben, noch 

weitere Kenntnisse in diesen Themengebieten zu 

erlangen. 

(Beifall) 

 

Lillie Manou (PfbB): 

Ich möchte noch einmal anmerken, dass eine AG 

schulintern geregelt ist und nicht vom Landtag be-

stimmt werden kann. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Ich finde es viel sinnvoller, das Ganze in einer AG 

zu machen, weil daran nur diejenigen Schüler teil-

nehmen, die wirklich ein Interesse daran haben. 

Außerdem kann man in kleineren Gruppen viel 

intensiver lernen, als wenn man das als Fach hat. 

Wenn man sich für ein Fach nicht wirklich interes-

siert, dann vergisst man all das Gelernte wieder 

ziemlich schnell. 
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(Beifall) 

 

Lena Hennige (PfbB): 

Das wurde ja gerade so schön als „Bulimie-Lernen“ 

bezeichnet. Das Problem unseres ganzen Schulsys-

tems ist: Wir lernen für die Arbeiten, wie lernen für 

die Noten. Das ist in jedem einzelnen Fach so, dann 

nicht nur im Fach „Alltagskompetenz“. Dann müss-

ten Sie sagen, Mathematik sei auch nicht sinnvoll; 

denn auch da lernt man nur für die Arbeit und ver-

gisst es danach wieder. Alle benötigen das Fach 

„Alltagskompetenz“. Wenn man motiviert ist, da 

etwas zu lernen, dann lernt man es viel lieber als in 

einer AG, in der nicht alle Zeit haben und die auch 

nicht jeder besuchen kann. 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Wie bereits gesagt wurde, müssen die Lehrer erst 

eine Fortbildung besuchen, um qualifiziert genug zu 

sein, das entsprechende Wissen an uns weiterge-

ben zu können. Die Kosten einer solchen Fortbil-

dung werden vom Land getragen. Ich bezweifle 

aber, dass sich das Land dazu bereit erklärt, eine 

Fortbildung für Lehrer zu finanzieren, die aus-

schließlich eine AG leiten. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Ich denke, das Ganze sollte nicht an einer nicht 

finanzierbaren AG scheitern; denn auch das Fach 

selbst würde Geld kosten. Ich glaube, dass eine AG 

einfacher zu organisieren wäre als ein ganz neues 

Schulfach. 

(Beifall) 

 

Luis Wirth (S4.0): 

Ich möchte auf die Notengebung zurückkommen. In 

einer AG gibt es ja keine Noten. Aber man könnte 

ein anderes Druckmittel wählen – so nenne ich es 

jetzt einfach mal –, beispielsweise ein Zertifikat, das 

im Berufsleben anerkannt wird. Dieses Zertifikat 

könnte dann Auskunft darüber geben, wie man sich 

in dem Fach verhalten hat. 

Ich hatte ein Jahr lang Rebound. Da haben wir 

etwas über Drogen und Alkohol gelernt. Danach 

haben wir ein Zertifikat bekommen. Wir wollten 

dieses Zertifikat auf jeden Fall und haben uns des-

wegen in diesem Fach engagiert. So kann ich mir 

das auch gut in einer AG „Alltagskompetenz“ vor-

stellen. 

(Beifall) 

 

Levia Deipenbrock (PfbB): 

Ich frage mich, was dieses Zertifikat bringen soll. 

Gerade wurde gesagt, man könne es einer Bewer-

bung beilegen. Aber was interessiert es deinen 

vielleicht zukünftigen Chef, wenn du eine Steuerer-

klärung machen kannst – das ist ja etwas Persönli-

ches für dich – oder wenn du weißt, wie du dich 

richtig ernährst? Ich meine, so ein Zertifikat bringt 

gar nichts. 

(Beifall) 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Auf dem Hilda-Gymnasium gibt es in der neunten 

Klasse einen Office-Kurs, in dem man Computer-

kenntnisse lernt. Wenn man die Prüfung besteht, 

bekommt man ein Zertifikat. In meiner Klasse haben 

nur zwei Schüler diese Prüfung bestanden. Das 

bedeutet, dass das sozusagen kein Druckmittel ist, 

dafür zu lernen. Wir hatten dafür einige Stunden 

Unterricht. Wie gesagt: Bei der Prüfung sind dann 

die meisten durchgefallen. Insofern wäre ein Zertifi-

kat nicht gerade nützlich. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Mich würde interessieren, was Religionsvertreter 

dazu sagen würden, wenn man ihnen verklickern 

würde, dass sie eine Schulstunde vom Religionsun-
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terricht an ein anderes Fach abtreten müssen. Ich 

glaube, viele wären nicht davon begeistert und 

würden auf die Barrikaden gehen. Es wäre nicht so 

einfach, sie davon zu überzeugen. 

(Beifall) 

 

Lena Hennige (PfbB): 

Wie gerade schon erwähnt worden ist, wird Religion 

in anderen Schulen auch nur in einer Stunde pro 

Woche unterrichtet. Insofern dürfte es wohl kein 

Problem geben, wenn beispielsweise in unserer 

Schule anstatt zwei Stunden nur eine Stunde Reli-

gion unterrichtet wird. Wir wollen keine Religions-

stunde streichen, wenn es ohnehin nur eine gibt. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Wir haben im Moment auch nur eine Stunde Religi-

onsunterricht in der Woche, weil es da derzeit einen 

Lehrermangel gibt. Diese eine Stunde auch noch zu 

streichen, geht gar nicht. Woher will man die Stun-

den nehmen? Die Stunden kommen ja nicht ir-

gendwo hergeflogen. Auch Extrastunden kann man 

nicht so viele einführen, weil sich die Schüler auf die 

Hauptfächer konzentrieren müssen. Darin sehe ich 

ein großes Problem. 

Es wäre sinnvoll, die Alltagskompetenzen in einer 

AG zu behandeln. Gerade wurde gesagt: Was inte-

ressiert einen Arbeitgeber ein Zertifikat? – Warum 

sollte einen Arbeitgeber nicht interessieren, wenn 

seine Angestellten über solche Kenntnisse verfü-

gen? Ich glaube, das interessiert einen Arbeitgeber 

sehr wohl.  

(Beifall) 

 

Levia Deipenbrock (PfbB): 

Man bewirbt sich ja nicht mit dieser Note bei einem 

Arbeitgeber. Wenn man sich beispielsweise für 

einen handwerklichen Beruf bewirbt, dann interes-

siert niemanden, ob man eine gute Note im Fach 

„Alltagskompetenz“ hat. Es wird mehr Wert darauf 

gelegt, was in diesem Beruf wichtig ist. Wenn man 

Steuerberater wird, ist es vielleicht eine gute Sache, 

wenn man eine gute Note im Fach „Alltagskompe-

tenz“ hat, aber sonst nicht. 

 

Emma Piel (PfbB): 

Um noch einmal auf das Zertifikat einzugehen: Es 

ist total schwierig, so ein Zertifikat auszugeben. Wie 

soll man das machen? Soll man sagen, alle AG-

Teilnehmer bekommen dieses Zertifikat? Woran 

macht man das fest? Im Fach „Alltagskompetenz“ 

könnte man eine Prüfung schreiben und eine Note 

bekommen. Auf diese Weise kann die Leistung 

festgestellt werden. Aber woran will man die Leis-

tung in einem Zertifikat festmachen, ohne Prüfun-

gen zu schreiben? 

 

Lilly Zettler (S4.0): 

Ich möchte auf das zurückkommen, was Christian 

Böhm gesagt hat. Es wäre viel sinnvoller, eine AG 

dafür einzurichten. In der Oberstufe wird dieses 

Fach angeboten, aber man muss es nicht belegen. 

Es würde viel mehr Sinn machen, dass die Leute, 

die sich wirklich dafür interessieren, in die AG ge-

hen und dass sie dann ein Zertifikat bekommen, das 

später in der Arbeit ziemlich weiterhelfen wird. 

Schließlich werden die Arbeitgeber sehr beeindruckt 

sein, dass man sich engagiert und Zeit geopfert hat, 

um für seine Zukunft etwas zu lernen. 

(Beifall) 

 

Guillaume Sailly (PfbB): 

Ich möchte anmerken, dass es mehrere Fächer gibt, 

die man in der Oberstufe nicht wählen muss. Klar, 

man muss ein naturwissenschaftliches Fach wäh-

len. Wenn ich Physik wähle, muss ich nicht Chemie 

und auch nicht Biologie wählen. Soll man das dann 

auch gleich streichen? 
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Wir haben mit unseren Religionslehrern gespro-

chen. Sie waren der Meinung, dass das Fach „All-

tagskompetenz“ sehr sinnvoll ist. 

Außerdem: Wenn wir eine AG einführen, würden 

das vielleicht zwei Schulen machen, aber alle ande-

ren nicht. Dann bringt es überhaupt nichts. 

(Beifall) 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Wie schon gesagt worden ist, zeigt ein Zertifikat, 

dass man sich engagiert. Ihr habt ja quasi gegen 

euren eigenen Antrag gesprochen, weil ihr gesagt 

habt: Wen interessiert, was man für eine Note im 

Fach „Alltagskompetenz“ hat? – Damit habt ihr 

selbst gesagt, dass niemanden interessiert, ob du 

da eine Eins oder eine Vier stehen hast. Die Haupt-

sache ist doch, man zeigt Interesse an etwas. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Johanna Deckers: 

Ich lasse jetzt noch drei Wortmeldungen zu. Danach 

kommen wir zu einem Schlusswort der Fraktions-

vorsitzenden. 

 

Levia Deipenbrock (PfbB): 

Erst einmal geht es um dich selber. Das Ganze soll 

dir weiterhelfen. Es soll dir nicht in dem Sinne in 

deinem Berufsleben weiterhelfen, dass dir jemand 

sagt, du hast eine gute Note in diesem Fach. Viel-

mehr geht es darum, dass du weiterkommst. 

(Beifall) 

 

Karmend Aziz (S4.0): 

Es macht sicherlich einen guten Eindruck, wenn 

man ein Zertifikat besitzt und zeigen kann, dass 

man sich in einer AG bemüht hat, und zwar auch 

ohne eine Note zu bekommen. Das zeigt, dass ich 

mich auf dem Gebiet, für das ich das Zertifikat be-

kommen habe, auskenne. Das zeigt auch: Ich bin 

freiwillig nach der Schule hingegangen, um mein 

Wissen zu erweitern. 

(Beifall) 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Man könnte dieses Fach in der Oberstufe auch als 

freiwilliges Fach wählen, sodass es genauso zählt 

wie ein Grundfach. Das bedeutet, es wird trotzdem 

als Fach angeboten. Dadurch kann es auch besser 

in den Stundenplan eingearbeitet werden. 

Wie eben schon erwähnt wurde, ist es ein Problem, 

in der Oberstufe eine AG zu belegen, weil der Un-

terricht sehr unterschiedlich verteilt ist und man oft 

Freistunden hat, die andere nicht haben. Deswegen 

ist es schwieriger, alle, die daran interessiert wären, 

in die AG zu bringen. Aus diesem Grund ist es sinn-

voll, das als Fach anzubieten. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Johanna Deckers: 

Damit ist die offene Debatte geschlossen. Ich möch-

te nun abschließend die Fraktionsvorsitzende Em-

ma Piel für ein Schlusswort nach vorne bitten. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Ich denke, dass wir in der Debatte alle Zweifel be-

seitigen und euch die Relevanz unseres Faches 

nahebringen konnten. Es geht hier um unsere Zu-

kunft; denn wir wollen endlich den Alltag in unsere 

Schule bringen. 

Heute haben wir die Chance, etwas zu verändern 

und unsere persönlichen Anliegen zu äußern. Wir 

wissen besser als jeder Politiker, was uns am 

Schulsystem stört; denn wir erleben es tagtäglich. 

Damit Worten auch endlich Taten folgen, appellie-

ren wir an euch, unseren Antrag anzunehmen. – 

Danke. 

(Beifall) 
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Andreas Jaeger (Landtagsverwaltung): 

Bevor wir jetzt zur Abstimmung kommen, möchte 

ich noch einen Hinweis zum Abstimmungsverfahren 

geben. 

Wir haben es hier, im Gegensatz zu dem ersten 

Antrag, eigentlich mit zwei Anträgen zu tun, die man 

nicht miteinander kombinieren kann. Im Grunde 

genommen ist der Antrag der „Fraktion des öffentli-

chen Nahverkehrs“ ein Alternativantrag. Deswegen 

haben wir mit der antragstellenden Fraktion verein-

bart, dass wir zunächst über den Änderungsantrag 

der Fraktion „Schule 4.0“ abstimmen. Sie fordert zu 

der Nr. 5 eine Änderung des Antrags. Danach 

stimmen wir über den dann eventuell geänderten 

Hauptantrag ab, wie ihn das Hilda-Gymnasium 

eingebracht hat. Wenn der Antrag dann angenom-

men sein sollte, hat sich der Alternativantrag erle-

digt. Wenn der Antrag abgelehnt werden sollte, 

stimmen wir anschließend über den Alternativantrag 

der „Fraktion des öffentlichen Nahverkehrs“ ab. Dies 

nur, damit ihr wisst, wie das Verfahren jetzt läuft. 

Es würde keinen Sinn machen, einzelne Punkte aus 

dem Alternativantrag in den Hauptantrag einzufü-

gen, weil das nicht kompatibel ist. Entweder macht 

man es als Schulfach oder als AG. 

 

Präsidentin Johanna Deckers: 

Damit kommen wir zu dem Änderungsantrag der 

Fraktion „Schule 4.0“ in der Drucksache 33/8, der 

wie folgt lautet: 

1. Nr. 5 des Antrags erhält folgende Fas-

sung: 

„In Gymnasien und Integrierten Gesamt-

schulen ist in der Oberstufe das Fach „All-

tagskompetenz“ als Grundfach wählbar, in 

allen weiteren rheinland-pfälzischen Schul-

arten wird es im 10. Schuljahr im vorge-

nannten Rahmen fortgeführt; thematisch 

erfolgt dann jeweils eine Vertiefung und 

verstärkt individuelle Auseinandersetzung.“ 

Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – Wer ist 

dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser 

Änderungsantrag angenommen worden. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung über den 

Antrag in der geänderten Form. Wer für den Antrag 

der Fraktion „Partei für bessere Bildung“ in der 

Drucksache 33/2 stimmt, der hebt jetzt bitte die 

Hand. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 

sich? – Damit ist dieser Antrag in geänderter Form 

abgelehnt worden. 

Wer stimmt für den Änderungsantrag der „Fraktion 

des öffentlichen Nahverkehrs“ in der Drucksache 

33/7? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – 

Damit ist dieser Änderungsantrag angenommen 

worden. 

(Beifall) 

Wir machen jetzt eine Pause. Um 14 Uhr geht es 

mit dem dritten Antrag weiter. 

(Unterbrechung von 12:32 bis 14 Uhr) 

 

Präsidentin Ellen Clemens: 

Guten Tag! Mein Name ist Ellen Clemens. Bevor wir 

jetzt nach der Mittagspause zum vierten Punkt der 

Tagesordnung mit dem Antrag der „RWP“-Fraktion 

kommen, möchte ich die bereits eingetroffenen 

Abgeordneten Herrn Daniel Schäffner und Frau 

Helga Lerch begrüßen. 

(Beifall) 

 

Tagesordnungspunkt 4 

Aufhebung des getrennten 

Religionsunterrichtes an allen Schulen  

in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion 

„Reichswald-Partei“ (RWP) 

– Realschule plus Am Reichswald 

Ramstein-Miesenbach – 

– Drucksache 33/3 – 
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Präsidentin Ellen Clemens: 

Die Fraktion fordert die Abschaffung des getrennten 

Religionsunterrichts und somit die Einführung eines 

gemeinsamen Faches an rheinland-pfälzischen 

Schulen. 

Nun bitte ich die Vorsitzende der „RWP“-Fraktion, 

Rebekka Rübel, ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Guten Tag! Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Mit-

tagspause. Zuerst einmal möchte ich mich dafür 

bedanken, dass ich heute hier stehen kann, um 

meine Meinung zu äußern. Außerdem freue ich 

mich darüber, vor so vielen Menschen aus ver-

schiedenen Kulturen zu sprechen. Es ist schön, zu 

sehen, wie respektvoll wir alle hier miteinander 

umgehen und diskutieren. Ich denke, dass wir dies 

als Vorbild für unsere Gesellschaft mitnehmen kön-

nen. Jetzt frage ich euch: Sollten wir dies nicht auf 

unsere Schule übertragen? 

Beziehen wir das Ganze einmal auf unseren Religi-

onsunterricht. Ist nicht gerade dieses Fach dazu da, 

um unsere Gesellschaft zu stärken? Ist es daher 

nicht falsch, in diesem Fach getrennte Wege zu 

gehen? Ist es da nicht sinnvoller, den Religionsun-

terricht zusammenzuführen? 

Damit kommen wir zu dem heutigen Antrag. Wir, die 

„RWP“-Fraktion, fordern erstens die Aufhebung des 

geteilten Religionsunterrichts an allen staatlichen 

Schulen in Rheinland-Pfalz und zweitens die Einfüh-

rung eines neuen gemeinsamen Faches, welches 

alle Weltreligionen in gleichem Maße berücksichtigt. 

Unser Vorschlag richtet sich eindeutig nicht gegen 

eine religiöse Lebensweise. Im Gegenteil: Viele 

Mitglieder unserer Fraktion sind sehr religiös und 

leben ihren Glauben auch außerhalb der Schule. 

Wir sind davon überzeugt, dass eine Auseinander-

setzung mit anderen Religionen dem eigenen Glau-

ben zugutekommen kann. 

Wir sind davon überzeugt, dass es noch immer zu 

viele Vorurteile in unseren Köpfen gegenüber ver-

schiedenen Religionen gibt. Antisemitismus, Isla-

mophobie und islamistischer Fundamentalismus 

sind einige Themen, die zurzeit aktuell sind und 

unsere Gesellschaft belasten. 

Wir sollten uns fragen: Wie können diese Vorurteile 

abgebaut werden? Indem wir im Religionsunterricht 

in getrennten Klassen sitzen? Sicherlich nicht. 

Denkt doch mal nach! Wäre es nicht sinnvoller, sich 

gemeinsam mit den Religionen auseinanderzuset-

zen? 

Das Gegenteil von Vorurteil ist Toleranz. Toleranz 

kann man nur erlernen, indem man sich mit seinem 

Gegenüber befasst. Natürlich wird schon jetzt ver-

sucht, im Religionsunterricht Toleranz zu vermitteln. 

Aber Toleranz ist nicht etwas, was man im Unter-

richt vermittelt bekommen kann. Man muss es sel-

ber erleben, zum Beispiel durch das Diskutieren und 

Reden mit anderen Schülern aus verschiedenen 

Kulturen und Religionen. 

Wir wissen, dass es nicht leicht ist, unseren Antrag 

umzusetzen. Dieser richtet sich nicht gegen die 

Kirchen des Landes Rheinland-Pfalz. Im Gegenteil: 

Wir möchten die Kirchen mit einbeziehen. Grund-

sätzlich muss man immer betonen, dass in Artikel 7 

des Grundgesetzes steht, dass das gesamte 

Schulwesen unter der Aufsicht des Staates steht. 

Ich hoffe sehr, dass wir heute einen Grundstein 

dafür legen können, um die verschiedenen Religio-

nen und Kulturen wieder ein Stück näherzubringen. 

In diesem Sinne bitte ich euch, für unseren Antrag 

zu stimmen. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Ellen Clemens: 

Vielen Dank. – Da zu diesem Antrag kein Ände-

rungsantrag vorliegt, bitte ich nun, Herrn Bernhard 

Bremm, den Abteilungsleiter des Ministeriums für 

Bildung, zur Stellungnahme ans Rednerpult. 

(Beifall) 
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Bernhard Bremm:  

Frau Präsidentin, liebe Mitglieder des Schüler-

Landtags, verehrte Damen und Herren, sehr verehr-

te Abgeordnete! Gestatten Sie mir, dass ich heute 

zum zweiten Mal Stellung nehme, und das auch 

noch etwas ausführlicher; denn Sie haben einen 

sehr umfangreich begründeten Antrag eingebracht. 

Insofern möchte ich ganz gerne gebührend auf die 

einzelnen Argumente eingehen. 

Ihr Antrag zur Aufhebung des getrennten Religions-

unterrichts an allen Schulen in Rheinland-Pfalz 

berührt ziemlich komplexe Fragestellungen, zum 

Beispiel wie das Zusammenwirken von Religion und 

Staat in unserer Gesellschaft gelingen kann; oder 

die Frage, wie sich das Friedenspotenzial, das allen 

Religionen innewohnt, im Hinblick auf ein friedliches 

Zusammenleben in unserer Gesellschaft äußern 

kann; aber auch die Frage, wie verhindert werden 

kann, dass radikale Strömungen Religion für ihre 

Zwecke missbrauchen, und letztendlich, welche 

Rolle die Schule hierbei in welcher Weise überneh-

men kann. 

Ja, es muss unser aller Ziel sein – so, wie Sie es 

auch formuliert haben –, dass Religion nicht als 

etwas Trennendes, sondern als etwas Verbinden-

des wirkt. Hierbei dürfen wir aber nicht übersehen, 

dass wir es auch bei Religionen und Konfessionen 

mit einer Vielfalt von Bekenntnissen und Überzeu-

gungen zu tun haben, die nicht immer deckungs-

gleich sind. 

Ich bin äußerst dankbar, dass Sie Ihren Antrag sehr 

ausführlich ausformuliert haben, sodass ich jetzt 

direkt auf Ihre Überlegungen eingehen kann. 

Zunächst einmal möchte ich an die Grundlagen des 

Religionsunterrichts in Rheinland-Pfalz erinnern. 

Grundgesetz und Landesverfassung geben einen 

bekenntnisorientierten, also bekenntnisgebundenen, 

Religionsunterricht vor. Darin drückt sich das Ver-

hältnis von Staat zu Kirche in der Bundesrepublik 

Deutschland und im Land Rheinland-Pfalz aus. Man 

hat sich bei der Entwicklung des Grundgesetzes 

und der Landesverfassung Rheinland-Pfalz bewusst 

gegen ein sogenanntes laizistisches Staatsmodell 

entschieden – wie es in anderen Ländern existiert –, 

in dem Religionen und Weltanschauungen lediglich 

toleriert werden. Unser Staat ist weltanschaulich 

neutral, steht jedoch den Bekenntnissen und Welt-

anschauungen in ihrer Vielfalt fördernd gegenüber. 

Um bei Ihrer Formulierung zu bleiben: Jede Religion 

und Konfession, insofern sie auf dem Boden der 

Verfassung stehen, ist dem Staat, wenn man es 

platt ausdrücken will, gleich viel wert. 

Als bekenntnisorientierter Religionsunterricht wird er 

in gemeinsamer Verantwortung von Kirche bzw. 

Religionsgemeinschaft und Staat gestaltet. Somit 

wird die weltanschauliche Neutralität des Staates 

sichergestellt und den Kirchen und Religionsge-

meinschaften die Mitwirkung ermöglicht. Alle denk-

baren Modelle des Religionsunterrichts sind immer 

daraufhin zu überprüfen, ob sie diese dargestellten 

Rahmenbedingungen umsetzen. 

Zu Ihren beiden ersten Forderungen, nämlich den 

getrennten Religionsunterricht aufzuheben und 

stattdessen ein neues gemeinsames Fach einzufüh-

ren, muss ich feststellen, dass es in dieser Frage 

staatlicherseits keinen Gestaltungsspielraum gibt. 

Zur Entwicklung Ihres Antrags haben Sie nach ei-

genen Worten Kirchenvertreter zurate gezogen. 

Jede Veränderung im Religionsunterricht braucht 

aber mehr. Es braucht das direkt von den Kirchen 

und Religionsgemeinschaften erklärte und nicht nur 

durch sie vermittelte sogenannte Einvernehmen mit 

dem Staat in dieser Frage, das heißt die Zustim-

mung. Ohne ein Einvernehmen, ohne eine Zustim-

mung der Religionsgemeinschaften und der Kirchen 

in dieser Frage kann der Staat den getrennten Reli-

gionsunterricht nicht aufheben und stattdessen ein 

gemeinsames Fach einführen. 

Die Initiative zu den von Ihnen geforderten Verände-

rungen muss vonseiten der Kirchen bzw. der Religi-

onsgemeinschaften ausgehen. Die Entscheidung, 

welche Bekenntnisse eine inhaltliche Nähe zuei-

nander haben und damit die inhaltliche Grundlage 

für einen gemeinsamen Unterricht bilden, können 

nur die Kirchen und Religionsgemeinschaften selbst 

miteinander treffen. 
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Sie verweisen in Ihrem Antrag zur Begründung auf 

die verfassungsrechtlich verankerte sogenannte 

negative Religionsfreiheit, also auf die Freiheit eines 

jeden, einen religiösen Glauben nicht zu haben, ein 

religiöses Bekenntnis nicht abgeben zu müssen, an 

religiösen Riten und Äußerungsformen nicht anwe-

send sein zu müssen und diese nicht nachzuvoll-

ziehen. 

Zur Sicherung dieser sogenannten negativen Reli-

gionsfreiheit braucht es aber keine veränderte Un-

terrichtsorganisation, also kein neues Fach. Dieser 

Rechtsanspruch ist bereits jetzt im nach Konfessio-

nen und Bekenntnissen getrennten Religionsunter-

richt gesichert. Zum einen haben Schülerinnen und 

Schüler die Möglichkeit, sich vom Religionsunter-

richt abzumelden. Sie besuchen dann in der Regel 

ein Ersatzfach, den sogenannten Ethikunterricht. 

Zum anderen darf auch im bekenntnisorientierten 

Religionsunterricht das persönliche Bekenntnis des 

Schülers oder der Schülerin, beispielsweise bei der 

Notengebung, überhaupt keine Rolle spielen. Auch 

der Unterricht ist kein Ort des Glaubensvollzugs, 

sondern Religion ist ein ordentliches Unterrichtsfach 

mit all seinen pädagogischen Prinzipien, wie andere 

Fächer auch. 

Die in den Lehrplänen festgelegten Konzepte der 

Religionsunterrichte in Rheinland-Pfalz geben einen 

Unterricht vor, der zu selbstständigem Urteil und 

eigenverantwortlichem Handeln befähigen soll, der 

seine Integrations- und Friedenspotenziale in einer 

von Vielfalt geprägten Gesellschaft ausschöpft und 

der zu religiöser Sprechfähigkeit und Toleranz befä-

higen soll. 

Dies wird auch an den Lehrplanthemen deutlich. 

Themen wie „Leben mit anderen Religionen“ oder 

„Christsein in einer pluralen Welt“ sind in verschie-

denen Varianten in allen Lehrplänen des Faches 

Religion vorgegeben. In allen Lehrplänen werden 

fächerverbindende Projekte mit Lerngruppen ande-

rer Religionen und Konfessionen ausdrücklich emp-

fohlen. 

In der Tat – Sie haben es in Ihrem Antrag ange-

sprochen – ist es für Schülerinnen und Schüler nicht 

immer zielführend, wenn sie in einzelnen Unter-

richtsstunden in verschiedene Lerngruppen getrennt 

werden. Für die Schulen bedeutet das natürlich 

einen nicht unerheblichen organisatorischen Auf-

wand. Aber diese Situation haben wir auch außer-

halb des Religionsunterrichts. Auch für andere Fä-

cher gelten solche Differenzierungsmaßnahmen 

und sind Aufteilungen notwendig. 

Entscheidend für den Religionsunterricht ist, ob die 

Lernangebote in den einzelnen Lerngruppen die 

Dialogfähigkeit, die Sprechfähigkeit und Toleranz 

unterstützen. 

In Ihrem Antrag fordern Sie als dritten Punkt die 

Einbindung von Mitgliedern der Landesschülerver-

tretung bei der Ausarbeitung der neuen Lehrpläne. 

Ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt. 

Über die Einbindung der Schülervertretung in die 

Lehrplanarbeit sollten wir tatsächlich nachdenken, 

allerdings nicht nur bezogen auf den Religionsunter-

richt. Es wäre nicht im Sinne des Religionsunter-

richts als ordentlichem Unterrichtsfach, seine be-

sondere Situation zu Maßnahmen heranzuziehen, 

die nicht durch verfassungsrechtliche Vorgaben 

abgedeckt sind. 

Es gibt die Einbindung des Landeselternbeirats in 

die Lehrplanarbeit. Dies könnte ein Modell auch für 

die Einbindung der Landesschülervertretung sein, 

wenngleich sie im Moment im Schulgesetz noch 

nicht vorgesehen ist. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Ellen Clemens: 

Vielen Dank, Herr Bremm. – Hiermit eröffne ich die 

offene Diskussionsrunde. – Sie dürfen sich jetzt 

melden. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Sie haben gesagt, dass alles deckungsgleich sein 

soll. Wie soll es deckungsgleich sein, wenn nur die 

Evangelischen und die Katholischen sozusagen 

deckungsgleich sind und die anderen in den Ethik-
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unterricht kommen. Wäre es nicht sinnvoller, wenn 

alle zusammen sind und gemeinsam gestalten und 

lernen? 

(Beifall) 

 

Annika Müller (FÖN): 

Das, was ihr anstrebt, ist ja im Prinzip eine Verfas-

sungsänderung. Wie stellt ihr euch die Umsetzung 

vor? 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Ich habe zwar den Antrag verstanden, weiß jetzt 

aber nicht, inwieweit das eine Verfassungsänderung 

sein soll. Die Verfassung ist klar. Wieso sollte die an 

diesem Punkt geändert werden müssen? 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Wir streben keine Verfassungsänderung an, son-

dern wir versuchen, mit den verschiedenen Kirchen 

einen Kompromiss zu schließen. Wir haben auch 

überlegt, Dinge wie den runden Tisch, der schon 

existiert, mit einzubeziehen, damit das Ganze mög-

lichst viele Religionen abdeckt. 

 

Kai Schmitt (S4.0): 

Wie soll der gemeinsame Religionsunterricht Terror 

vermindern? 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

In dem Sinne, dass wir alle zusammen das mit 

Toleranz anpacken, dass auch du selbst in Kontakt 

mit anderen Religionen kommst, damit du darüber 

redest, damit du es selbst mal erleben kannst und 

nicht nur in der Theorie davon hörst. 

Wenn du Fahrradfahren lernst, lernst du es 

dadurch, dass du davon hörst, oder lernst du es 

nicht eher dadurch, dass du es probierst, machst 

und selbst erlebst? Dieses Prinzip wollen wir auch 

hier, nämlich dass Leute Toleranz lernen können 

und selbst erleben. 

 

Lilly Zettler (S4.0): 

Wie habt ihr euch das vorgestellt, wie der Unterricht 

aufgebaut wird? Welche Themen genau werden 

behandelt? Denn in den unterschiedlichen Religio-

nen gibt es ja sehr viele Themen. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir zuerst 

einmal die fünf Hauptreligionen berücksichtigen, 

also Christentum, Judentum, Hinduismus und Bud-

dhismus, und dann noch Platz lassen für ein The-

ma. Wenn jemand in der Klasse eine besondere 

Religion hat, dann kann er eine Stunde darüber 

reden. Man soll Zeit haben, zusammen über ver-

schiedene Religionen zu reden. 

 

Karmend Aziz (S4.0): 

Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass durch ein all-

gemeines Religionsfach Konflikte vermieden wer-

den könnten. Ich finde, dass durch ein allgemeines 

Fach nur noch mehr Konflikte zwischen den Schü-

lern entstehen können. 

Im Islam gibt es zwei Richtungen, nämlich die Sun-

niten und die Schiiten. Die einen glauben an das, 

und die anderen haben andere Regeln. Das sind 

zwei Meinungen. So entstehen Konflikte zwischen 

den Schülern. Wenn der Lehrer Sunnit und der 

Schüler Sunnit ist, der Lehrer irgendetwas über die 

Sunniten erzählt, der Schüler damit nicht zufrieden 

ist und seine Meinung dazu äußert, dann entstehen 

Konflikte. 

 

Annette Wall (RWP): 

Es geht darum, dass man lernt, mit etwas umzuge-

hen. Man muss erst etwas verstehen, um es respek-

tieren zu können. Man muss ja seine Meinung dann 

nicht ändern, sondern kann sie beibehalten. Wir 
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möchten in diesem Unterricht nicht eine Religion als 

Mittelpunkt haben, sondern wir möchten, dass jeder 

über die verschiedenen Religionen Bescheid weiß. 

Was seine Meinung dann am Ende der Stunde ist, 

kann auch seine Meinung bleiben. 

(Beifall) 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

An unserer Schule – eigentlich ist das in den Religi-

onsunterrichten an anderen Schulen ähnlich – ler-

nen wir über andere Religionen mehr als über unse-

re eigene. Deshalb wissen wir schon gut über ande-

re Religionen Bescheid. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Meine Frage ist, wie Sie sich das bei denjenigen 

Schülern vorstellen, die keiner Religion angehören. 

Müssen die trotzdem an dem Unterricht teilnehmen, 

oder haben die eine Ausweichmöglichkeit? Im Mo-

ment besteht ja die Ausweichmöglichkeit über den 

Ethikunterricht. 

 

Annette Wall (RWP): 

Auch im Ethikunterricht wird uns etwas über andere 

Religionen beigebracht. Solange man sich in dem 

gemeinsamen Religionsunterricht nicht nur mit einer 

Religion befasst, ist es gut. Bei den Schülern, die 

den Ethikunterricht besuchen, ändert sich eigentlich 

nicht wirklich viel. Ihnen wird, wie gesagt, auch über 

andere Religionen etwas beigebracht. So erfährt 

man noch mehr von den verschiedenen Religionen. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Zu der Frage, dass man schon jetzt im Religionsun-

terricht so etwas macht: Ich finde, es ist etwas ande-

res, etwas darüber zu lernen, als es vielleicht nur 

von Mitmenschen zu hören. Vielleicht hört man 

lieber zu, wenn es jemand erzählt, der selbst dar-

über Bescheid weiß, der es erlebt hat. Vielleicht 

kann er sozusagen etwas von zu Hause mitbringen. 

So wird einem das Ganze nähergebracht. 

Ich möchte noch etwas dazu sagen, wie Leute ohne 

Religion einbezogen werden können. Ich finde, die 

können trotzdem mitmachen. Sie können beispiels-

weise erzählen, wie es ist, ohne Glauben zu leben. 

Oder vielleicht glauben sie an die Evolution, und 

dann können sie davon erzählen. Das ist genauso 

interessant, und man lernt genauso etwas dazu. Es 

geht darum, andere besser zu verstehen. Auch 

diese Leute verstehen wir dann besser. 

(Beifall) 

 

Annika Müller (FÖN): 

Ein gemeinsamer Religionsunterricht setzt nicht 

voraus, dass unter den Schülern von jeder Religion 

ein Vertreter da ist. Wie will man dann die Erfahrun-

gen an die Schüler von Religionen bringen, die nicht 

bei den Schülern vorhanden sind? 

(Beifall) 

 

Hannah Wengenroth (FÖN): 

Soll das Fach dann wirklich nur Religionslehre sein, 

oder sollen auch andere ethische Fragen geklärt 

werden, so wie es auch im normalen Unterricht ist? 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Es wird nicht von allen Religionen jemand vertreten 

sein, aber doch von mehreren. Dann setzt man sich 

auch mit mehr Religionen auseinander und kann 

darüber diskutieren. 

Das Wichtigste dabei ist, sachlich zu bleiben und 

nicht zu sagen: Dieser oder jene Glauben ist bes-

ser. – Man setzt sich zusammen und lernt, auch den 

anderen zu verstehen. Wir dachten, das wird eine 

Art kulturelles Fach, in dem man mehr über andere 

Kulturen erfährt und dadurch wiederum andere 

Leute besser verstehen lernt. 

(Beifall) 
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Zoja Berisa (RWP): 

Zu den Konflikten: Es geht nicht darum, wer welche 

Religion wie findet. Vielmehr geht es darum, andere 

Religionen besser kennenzulernen. Man kann na-

türlich auch im geteilten Religionsunterricht über 

andere Religionen sprechen. Aber mal ganz ehrlich: 

Wie kann man über interessante Themen sprechen 

oder auch Rituale vermitteln, wenn niemand in der 

Klasse ist, der von sich aus darüber sprechen 

kann? Ein gemeinsames Fach hingegen könnte 

sehr zu einem interessanten Unterricht beitragen. 

(Beifall) 

 

Michelle Becker (S4.0): 

Mich würde interessieren, wie ihr die Sache mit den 

Lehrern regeln wollt. Es gibt so viele Religionen. 

Muss dann ein Lehrer über alle Religionen Bescheid 

wissen? Wie wollt ihr das mit den Weiterbildungen 

machen? Wie stellt ihr euch das vor? 

 

Josefine Tek (RWP): 

Wir hatten eine Lehrerin, die uns berichtete, dass 

sie eine Klasse hatte, in der es mehrere Religionen 

gab, und dass sie mit ihnen zusammen Religionsun-

terricht gemacht hat. Sie meinte, dass das ihr bester 

Religionsunterricht war, den sie je gemacht hat. 

Seit 2012 gibt es einen runden Tisch zum Thema 

Islam. Verschiedene muslimische Verbände sind 

dort versammelt, um Fragen rund um das Thema 

Islam zu besprechen. Hier könnte man bei der Aus-

arbeitung der Lehrpläne ansetzen. In Bezug auf das 

Judentum könnte man sich an den Zentralrat der 

Juden wenden. Für die anderen Weltreligionen, wie 

etwa den Buddhismus, wird man sicherlich geeigne-

te Religionsforscher finden. 

(Beifall) 

 

Elena Lujambio-Steinbrink (FÖN): 

Was wäre beispielsweise, wenn Eltern ein Problem 

damit hätten, wenn ihre Kinder mit anderen Religio-

nen in einen Religionsunterricht gesteckt werden? 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Die Eltern werden natürlich zuerst einmal etwas 

dagegen haben. Aber man muss das auch so se-

hen: Wir haben die Schüler in unserer Schule be-

fragt. Drei Viertel der Schüler waren für den ge-

meinsamen Religionsunterricht; das ist ziemlich viel. 

Vielleicht werden auch die Eltern langsam merken, 

dass zum normalen Religionsunterricht gar nicht so 

viele Unterschiede bestehen. Aber man erlebt das 

Ganze zusammen und kann dazulernen. So kann 

man auch einmal über andere Dinge berichten. 

(Beifall) 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Ihr habt gesagt, dass ihr die fünf größten Weltreligi-

onen zusammenfassen wollt. Aber wie ist es dann, 

wenn jemand diesen Religionen nicht angehört? 

Das sorgt sicherlich für Konfliktpotenzial. Aber das 

Fach soll doch eigentlich für Frieden sorgen. 

Ihr hattet auch gesagt, dass die Schüler etwas er-

zählen sollen. Wollt ihr in diesem Fach die Lehrer 

durch die Schüler ersetzen, die dann etwas erzäh-

len? Das ist ja wohl schlecht möglich. Das ist so-

wieso ein Fach, das von einem Lehrer geleitet wer-

den muss. Er kann ja die Schüler nicht ein oder 

zwei Stunden nur erzählen lassen. 

 

Zoja Berisa (RWP): 

Uns ist vorerst egal, wie die Eltern oder die Kirchen 

das finden. Wichtig ist, wie wir Schüler das finden; 

denn wir sitzen ja im Religionsunterricht. Deshalb ist 

es wichtig, wie wir das finden. 

(Beifall) 
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Antonella Logozzo (S4.0): 

Gab es bei Ihnen in der Schule schon Probleme, 

weil Sie diesen gemeinsamen Unterricht jetzt haben 

wollen? 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Es gab nicht wirklich Probleme, sodass Schüler 

einen gemeinsamen Religionsunterricht haben 

wollten. Aber als wir durch die Klassen gegangen 

sind und mit den Leuten geredet haben, kam immer 

mehr Interesse dazu auf. 

Um die Ausführungen von Zoja noch einmal anders 

auszudrücken: Wir sind die Zukunft. Wir können 

entscheiden. Wir sind Vertreter der Kirchen. Auch 

wir sind irgendwann Eltern. Insofern können wir 

Schüler jetzt darüber entscheiden, was wir davon 

halten. 

(Beifall) 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Wie wollen Sie all das auf einer christlichen Schule 

durchsetzen? Sie meinen ja, dass der Unterricht 

durch die Vertreter verschiedener Religionen inte-

ressanter wird. Aber wie soll das an den Schulen 

umgesetzt werden? 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Wir wollen das Ganze an staatlichen Schulen, an 

keinen christlichen Schulen. Eine christliche Schule 

hat ihre eigenen Regeln, sage ich mal.  

 

Michelle Becker (S4.0): 

Meine Frage wurde nicht richtig beantwortet. Ich 

habe gefragt, wie die Lehrer weitergebildet werden 

sollen. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Die Lehrer lernen grundsätzlich alles über andere 

Fächer. Vielleicht könnte man noch eine Fortbildung 

machen, damit sie, wenn Schüler über bestimmte 

Dinge diskutieren, helfen können, die Debatte sach-

lich zu halten. 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Um erneut auf meine Frage zurückzukommen: Der 

Lehrplan wird nicht von den Schulen entworfen, 

sondern vom Staat. Nur weil es eine kirchliche 

Schule ist, heißt das nicht, dass sie einen anderen 

Lehrplan hat. 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Ihr habt gesagt, es sei euch egal, was Eltern und 

die Kirche dazu sagen. Aber die Kirche kümmert 

sich darum, welche Lehrer eingestellt und wie die 

einzelnen Stunden geregelt werden. Ihr könnt nicht 

einfach sagen: Das ist der Kirche egal. 

Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich. Wenn 

sie sagen, dass sie das mit ihrer Religion nicht ver-

einbaren können oder dass sie das nicht wollen, 

dann könnt ihr nicht sagen, das ist euer Wille, und 

ihr macht das jetzt so, wie ihr denkt. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Wir sind der Schüler-Landtag. Wir wollen erst ein-

mal die Meinungen von Schülern einholen. Die 

Eltern kommen erst in einem späteren Schritt dran. 

Natürlich werden die auch mit einbezogen. Zoja 

wollte damit sagen, dass es hier erst einmal nur um 

uns geht, also um das, was wir Schüler wollen. 

 

Elena Lujambio-Steinbrink (FÖN): 

Klar, es ist wichtig, dass die Schüler zufrieden sind. 

Aber Eltern können sich trotzdem in Nachhinein 

beschweren oder protestieren. Was könnte man 

dann noch machen, wenn es den gemeinsamen 

Religionsunterricht schon gibt? 
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Annette Wall (RWP): 

In Deutschland gilt die Religionsmündigkeit ab 

14 Jahren. Man kann dann selbst entscheiden, was 

man machen will. Dann haben die Eltern eigentlich 

nicht mehr so viel zu sagen. Klar, es kann sie stö-

ren. Aber es kommt darauf an, was die Kinder ma-

chen wollen. Wie gesagt: Mit 14 Jahren darf man da 

frei entscheiden. 

 

Michelle Zimmerle (S4.0): 

Es kann auch sein, dass strenggläubige Schüler 

diesen Unterricht nicht besuchen wollen. Haben die 

dann die Möglichkeit, dem Unterricht irgendwie 

auszuweichen? 

 

Zoja Berisa (RWP): 

Außerdem müssen wir den Kirchen klarmachen, 

dass sich die Gesellschaft verändert hat. Der Islam 

ist nun einmal zu einer wichtigen Religion gewor-

den, auch in Deutschland. Das kann man nicht 

einfach ignorieren. Mal ganz ehrlich: Wer von uns 

hat denn wirklich genaueres Wissen über den Is-

lam? 

Außerdem laufen den Kirchen die Mitglieder weg. 

Immer weniger Menschen gehen in die Kirche. Ist 

es da nicht wichtig, neue Wege zu gehen? 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

An unserer Schule werden die Eltern bei jeder Ent-

scheidung, die die Schüler treffen, noch gefragt, bis 

man volljährig ist. Wenn ich beispielsweise in den 

Ethikunterricht wechseln möchte, müssen meine 

Eltern einen Zettel unterschreiben. Wenn die Eltern 

dagegen wären, würden sie den Zettel nicht unter-

schreiben. Dann müsste es für diese Schüler eine 

Alternative geben. 

(Beifall) 

 

Karmend Aziz (S4.0): 

Sie haben gesagt, es sei meine Entscheidung, ob 

ich in den allgemeinen Religionsunterricht gehe 

oder nicht. Kann ich dann auch nicht in den allge-

meinen Religionsunterricht gehen, sondern weiter in 

den getrennten Unterricht, zum Beispiel über den 

Islam? 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Der gemeinsame Religionsunterricht ist eine Art 

kulturelles Fach, also eine Mischung aus Ethik und 

anderem Religionsunterricht. 

Wir haben die Frage, was mit denjenigen Leuten ist, 

die den gemeinsamen Religionsunterricht nicht 

besuchen wollen, noch gar nicht richtig angespro-

chen. Ist das ein normales Fach wie Mathe und 

Deutsch, bei dem man ja auch nicht sagen kann: 

„Ich enthalte mich da“? 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Ihr habt gesagt, dass viele Leute aus der Kirche 

austreten, weil sich die Zeit weiterentwickelt hat. 

Aber ich glaube nicht, dass die Leute aus der Kirche 

austreten, weil sie glauben, dass alle Weltreligionen 

vereinigt werden sollen. Ich glaube, die Leute treten 

deswegen aus der Kirche aus, weil Kirchensteuer 

bezahlt werden muss. Das ist wahrscheinlich für 

viele der Punkt. 

(Beifall) 

 

Réka Nonninger (PfbB): 

Viele Schüler wollen ihre Religion ausleben und 

nicht in den gemeinsamen Religionsunterricht und 

auch nicht in den Ethikunterricht. Ich besuche den 

Ethikunterricht. Dort haben wir uns ausführlich mit 

Religionen befasst. Ich wäre ja nicht im Ethikunter-

richt, wenn ich mich mit den ganzen Religionen 

befassen möchte. Durch die verschiedenen Religio-

nen ist der Unterricht nun einmal getrennt. Wenn 

man das zusammentut, dann zwingt man die Leute 

dazu, etwas zu machen, was sie nicht wollen. 
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(Beifall) 

 

Antonella Logozzo (S4.0): 

Es wurde gesagt, es steht im Grundgesetz, dass 

man sich ab 14 Jahren seine Religion selbst aussu-

chen darf. Insofern kann ich mir auch selbst aussu-

chen, ob ich nur etwas über meine Religion oder 

auch etwas über andere Religionen lernen möchte. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Ich glaube, das Ganze kann man so nicht angehen, 

sondern ein bestimmtes Wissen über andere Religi-

onen gehört für mich zum Allgemeinwissen. Wenn 

ich in einer Gesellschaft lebe, in der viele Kulturen 

und Religionen aufeinandertreffen, dann wäre es 

meiner Meinung nach schon sinnvoll, wenn man 

wenigstens ansatzweise etwas darüber wüsste. Ich 

finde, es ist kein Argument, einfach zu sagen: Ich 

will davon nichts wissen. – Wenn ich in Mathe nichts 

von Termen wissen will, dann sagt der Lehrer ja 

auch nicht: Wenn du nichts davon wissen willst, 

dann lasse ich dich jetzt damit in Ruhe. – Wie ge-

sagt: Ich glaube nicht, dass man das Ganze so 

angehen kann. 

(Beifall) 

 

Etienne Faure (PfbB): 

Ich möchte wissen, warum Sie aus diesem zusam-

mengelegten Fach nicht einfach eine AG machen. 

(Heiterkeit) 

Denn die Leute, die sich wirklich für die anderen 

Weltreligionen interessieren, können dann in die AG 

gehen, weil sie auch dort etwas darüber lernen. 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Wir an unserer Schule nehmen mehr über andere 

Religionen durch als über unsere eigene Religion. 

Im Lehrplan ist festgelegt worden, dass man auch 

über andere Religionen etwas lernt und beigebracht 

bekommt. Insofern ist euer Antrag eigentlich schon 

erfüllt, dass man viel über andere Religionen lernt, 

nur dass nicht alle in einer Gruppe sind. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Natürlich lernt man viel über andere Religionen. 

Aber ich sehe es so, dass es besser ist, wenn du 

dich schon einmal mit anderen Menschen aus ver-

schiedenen Religionen zusammengesetzt hast. Man 

merkt dann, dass es viele Unterschiede zwischen 

den einzelnen Religionen gibt, und lernt vielleicht 

auch, dass viele Dinge gleich sind. Auf diese Weise 

befasst du dich mit deinem Gegenüber. So lernst 

du, tolerant zu sein. 

(Beifall) 

 

Annika Müller (FÖN): 

Wäre es dann nicht sinnvoller, Religionsvertreter in 

die einzelnen Religionsgruppen einzuladen; denn 

dann hat man die Sicherheit, dass man mit Leuten 

der jeweiligen Religionen in Kontakt kommt. Bei 

einer gemeinsamen Religionsgruppe kann es trotz-

dem so sein, dass Leute aus nur einer Religion 

zusammenkommen, weil keine Leute mit einer an-

deren Religion in der Klasse sind. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Man kann Leute in das gemeinsame Fach einladen. 

Dann kann die jeweilige Person darüber reden, und 

man kann die Ansichten der verschiedenen Leute 

hören. 

 

Karmend Aziz (S4.0): 

Sicherlich gibt es Schüler, die den Unterricht stören, 

weil sie denken: Das ist ohnehin nicht meine Religi-

on. Daran glaube ich sowieso nicht. Also muss ich 

das auch nicht ernst nehmen. – Auf diese Weise 

wird dann der Unterricht gestört. 
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Michelle Kirchbichler (RWP): 

Wenn die Schüler den Unterricht stören, dann kann 

man mit ihnen so umgehen wie auch im normalen 

Unterricht; denn der zusammengelegte Religionsun-

terricht ist ein ganz normaler Unterricht wie jeder 

andere auch. 

(Beifall) 

 

Annette Wall (RWP): 

Wir wollen dieses Fach vor allem deswegen, um 

Vorurteile auszuräumen. Was bringt es uns, irgen-

detwas beigebracht zu bekommen, aber dennoch 

Vorurteile zu haben, weil wir nicht wissen, worum es 

eigentlich geht? 

 

Levia Deipenbrock (PfbB): 

Wer sagt denn, dass die Vorurteile durch einen 

zusammengelegten Unterricht aus dem Weg ge-

schafft werden? Das muss nicht zwangsläufig sein. 

Es kann auch sein, dass die Vorurteile viel größer 

werden, weil man direkt damit konfrontiert wird. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Das kann natürlich passieren. Aber dafür sind ja 

dann die Lehrer da, die sagen können: „Ruhig, 

Leute!“, und dann mit den Schülern darüber reden. 

Sie können den Schülern beibringen, dass es ver-

schiedene Glaubensrichtungen gibt, die es zu res-

pektieren gilt. Klar, kann es mal zu einer Streitigkeit 

kommen. Aber nur so kann man lernen, wie man 

das Ganze auch schlichten kann. 

(Beifall) 

 

Levia Deipenbrock (PfbB): 

Vorhin wurde gefragt, ob es bei euch irgendwelche 

Vorfälle gegeben hat. Offensichtlich gibt es jetzt 

keine Probleme. Wieso sollte man dann das Risiko 

eingehen, durch dieses neue Fach Probleme zu 

bekommen? 

(Beifall) 

 

Annette Wall (RWP): 

Es gab zwar noch keine Probleme. Aber ich habe 

immer wieder gehört, dass sich die Ethikleute ir-

gendwie ausgeschlossen fühlten, weil es nur evan-

gelischen und katholischen Religionsunterricht gibt. 

Was ist mit den ganzen anderen Religionen? Es 

kann nicht sein, dass sich alles nur um diese zwei 

Religionen dreht und dass auf die anderen nicht 

eingegangen wird. 

(Beifall) 

 

Réka Nonninger (PfbB): 

Ich gehe in den Ethikunterricht und fühle mich nicht 

ausgeschlossen. Würde ich einer Religion angehö-

ren wollen und mich dafür interessieren, dann könn-

te ich mich taufen oder konfirmieren lassen. Jeder 

muss für sich selbst entscheiden, was er machen 

möchte. Durch den gemeinsamen Unterricht würde 

das verhindert. Man muss sich selbst ausleben. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Wenn du im Unterricht sitzt, irgendetwas über Ge-

schichte erzählt wird und du nichts davon wissen 

willst, dann kannst du auch nicht sagen: Darauf 

habe ich jetzt keine Lust, weil das nicht zu meiner 

Kultur gehört. – Wenn man in einer Gesellschaft 

lebt, dann gehört das dazu. Das ist kein Argument. 

(Beifall) 

 

Lilly Zettler (S4.0): 

Ich meine, das Fach macht auf jeden Fall Sinn. 

Aber ich würde die anderen Religionen nicht strei-

chen, weil trotzdem jeder noch selbst entscheiden 

kann, ob er in dem einen Fach über alle Religionen 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz – 33. Sitzung am 6. März 2018 

 

46 

 

oder lieber nur über seine eigene Religion etwas 

lernen möchte. Ich würde offenlassen, dass jeder 

das selbst entscheiden kann. 

(Beifall) 

 

Michelle Kirchbichler (RWP): 

Ich gehe in den Ethikunterricht und weiß gar nichts 

über das Christentum oder generell etwas darüber, 

was die jeweiligen Schüler im Unterricht machen. Im 

Ethikunterricht lerne ich etwas über Freundschaft, 

Liebe usw. Ich weiß aber gar nicht, was mir das 

weiter bringen soll. Deswegen finde ich, dass der 

gemeinsame Religionsunterricht sehr sinnvoll wäre. 

Auch ich möchte etwas über andere Religionen 

lernen, weil ich bis jetzt nichts darüber weiß. 

(Beifall) 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Viele sind katholisch oder evangelisch und wech-

seln trotzdem in den Ethikunterricht. Deswegen 

glaube ich nicht, dass sich die Leute, die im Ethik-

unterricht sind, ausgeschlossen fühlen. 

Ich besuche den katholischen Religionsunterricht. 

Wir haben alle Religionen durchgenommen und 

haben, genauso wie im Ethikunterricht, auch ethi-

sche Fragen besprochen. Wir haben auch durchge-

nommen, was ethisch besser vertretbar ist. Deswe-

gen glaube ich nicht, dass sich die Ethikleute aus-

geschlossen fühlen. 

(Beifall) 

 

Zoja Berisa (RWP): 

Es schadet sicherlich niemandem, mehr über ver-

schiedene Religionen zu erfahren. Im Gegenteil: 

Das stärkt unser Allgemeinwissen und bringt uns im 

Leben weiter. Dadurch werden Toleranz und Res-

pekt gelehrt. Warum also soll es keinen gemeinsa-

men Religionsunterricht geben? 

(Beifall) 

 

Kai Schmitt (S4.0): 

Dadurch, dass man den Religionsunterricht selbst 

wählen darf, ist dies jedem selbst überlassen. Wenn 

man sich jedoch benachteiligt fühlt, kann man den 

Religionsunterricht noch immer wechseln. 

 

Levia Deipenbrock (PfbB): 

Dass ihr bei euch im Ethikunterricht nichts über das 

Christentum lernt, liegt wohl eher an der Schule. 

Denn eigentlich ist im Lehrplan verankert, dass man 

etwas über die verschiedenen Religionen lernt, und 

zwar auch im Ethikunterricht und nicht nur im evan-

gelischen oder katholischen Religionsunterricht. 

Ich möchte noch etwas dazu sagen, dass ihr bei-

spielsweise etwas über Freundschaft lernt. Im Reli-

gionsunterricht allgemein ist auch verankert, dass 

man viel über Werte lernt, weil das eigentlich der 

wichtigste Baustein ist. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Uns geht es darum, dass man das Ganze zusam-

men macht, dass man zusammen ethische Fragen 

klärt und über verschiedene Religionen redet. Man 

macht das zusammen, um sich auch mit verschie-

denen Religionen und den Problemen, die da auf-

tauchen, auseinanderzusetzen, damit man lernt, wie 

man Probleme lösen kann. 

(Beifall) 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Wie gerade schon gesagt worden ist, gehören auch 

andere Religionen zum Lehrplan im Ethikunterricht. 

Es ging nicht darum, dass die Leute im Ethikunter-

richt nichts über andere Religionen lernen wollen, 

weil das zum Teil zum Allgemeinwissen gehört. 

Aber es ist etwas anderes, wenn man in jeder Reli-

gionsstunde damit konfrontiert wird; denn jedes 

Thema muss ja auf alle Religionen zutreffen. Ich 

denke, es wäre schwierig, das umzusetzen. 
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(Beifall) 

 

Linda Kraus (PfbB): 

Sie haben sich noch gar nicht zu dem Vorschlag der 

Einrichtung einer AG geäußert. Was spricht eigent-

lich dagegen? Wenn man sich dafür interessiert, 

kann man in die AG gehen. In der AG kann man 

eher darauf eingehen, was die Leute wollen und 

welche Religionen durchgenommen werden sollen, 

weil sie wahrscheinlich nicht so voll ist wie eine 

Klasse. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Uns ist bewusst, dass das Ganze schwierig umzu-

setzen ist. Aber wir halten es für ziemlich sinnvoll, 

weil man das Ganze dann zusammen erlebt. 

Zu der AG: Ich glaube nicht, dass das eine gute 

Idee ist, weil es uns sehr darum geht, dass jeder 

das zusammen erleben kann. 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Welche Themen würdet ihr denn gerne im gemein-

samen Religionsunterricht behandeln? 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Zuerst einmal die fünf großen Weltreligionen. Wir 

wollen dann auf die ethischen Fragen eingehen und 

einen Platz freilassen, falls jemand eine andere 

Religion hat, über die man gerne mehr erfahren will, 

oder wenn man merkt, dass irgendwo noch mehr 

Bedarf vorhanden ist. Dann kann man das Ganze 

wirklich in Ruhe machen. 

 

Lilly Zettler (S4.0): 

Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie ziemlich unzu-

frieden sind und über die anderen Religionen nichts 

wissen, weil Sie im Ethikunterricht sind. Gerade 

deswegen wäre es doch sinnvoll, den gemeinsamen 

Religionsunterricht einzuführen. Ich denke, dass 

viele hier im Raum sehr zufrieden sind, wie es im 

Moment ist, nämlich dass jeder selbst entscheiden 

kann, welcher Religion er angehört. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Uns ist bewusst, dass viele zufrieden sind, wie es 

jetzt ist. Aber wir glauben, dass wir das Ganze bes-

ser machen könnten, indem wir den Unterricht zu-

sammenführen. Dann kann man auch mit anderen 

über bestimmte Punkte reden, beispielsweise über 

Toleranz, und das Zusammensein stärken. – Danke 

schön. 

(Beifall) 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Ihr habt gesagt, ihr wollt das gemeinsam machen. 

Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Es gibt ver-

schiedene Religionsgruppen. Wenn man etwas über 

andere Religionen wissen will, dann kann man sich 

auch intern in der Klasse damit beschäftigen oder 

fragen, wenn man etwas wissen möchte. 

In Fächern wie Mathe gibt es Formeln, die vorgege-

ben sind. In Religion geht es um Glaubensfragen. 

Man hat die Chance, frei zu wählen, welcher Religi-

on man angehören will. Deshalb ist das, wie ihr 

euch das vorstellt, für mich nicht nachvollziehbar. 

 

Annette Wall (RWP): 

Man kann natürlich auch im getrennten Religionsun-

terricht über andere Religionen sprechen. Aber wie 

kann man über interessante Themen sprechen, 

beispielsweise über Feste und Rituale, wenn nie-

mand in der Klasse ist, der von sich aus darüber 

sprechen kann? Das wäre dann ein viel lebendige-

rer Unterricht als sonst. Im bisherigen Unterricht 

erzählt nur der Lehrer etwas. Im gemeinsamen 

Religionsunterricht hingegen können auch die ande-

ren Schüler etwas über ihre Religion erzählen. 
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(Beifall) 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Noch einmal die Frage: Was ist, wenn von einer 

Religion kein Schüler in der Klasse oder in der Stufe 

ist? Im Prinzip würde diese Religion dann vernach-

lässigt werden. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

In der Schule gibt es bestimmt jemanden von jeder 

Religion. Ansonsten könnte man jemanden von 

außerhalb einladen, der darüber sprechen kann. 

 

Etienne Faure (PfbB): 

Wenn man beispielsweise jemanden aus einer 

anderen Stufe in den Religionsunterricht einlädt, 

besteht das Problem, dass der selber noch Unter-

richt hat. Insofern würde man ihm quasi eine Unter-

richtsstunde klauen. Eine AG dagegen findet au-

ßerhalb des Unterrichts statt. Da würde man nie-

mandem eine Stunde wegnehmen. Es wäre ihm 

dann freigestellt, ob er hingeht oder nicht. 

(Beifall) 

 

Inga Boost (FÖN): 

Ich frage mich, ob es das Ganze wert ist; denn sehr 

viele sind zufrieden, wie es ist. Die Frage ist, ob es 

sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, ob man 

das wirklich machen und dieses Risiko eingehen 

möchte mit dem Ziel, dass man die Religionen noch 

besser versteht. Das finde ich zwar gut. Aber ich 

meine, man lernt die Religionen auch so recht gut 

kennen. 

(Beifall) 

 

Annette Wall (RWP): 

Klar, viele sind zufrieden, wie es jetzt ist. Das ist gut, 

heißt aber nicht, dass es nicht noch besser werden 

könnte. Man muss auch einmal etwas Neues ma-

chen. 

(Beifall) 

 

Inga Boost (FÖN): 

Was ist, wenn dieses Projekt scheitert und die Kon-

frontation zwischen ein paar Leuten ausufert? Das 

macht die Sache nicht besser. Die Lage kann ver-

schlimmert werden, wenn ein paar Leute es nicht 

verstehen, weil sie einen anderen Glauben und 

somit ein Problem mit anderen Menschen haben. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Genau um dieses Thema geht es uns. Man soll 

lernen, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Es 

sollte keine Streitigkeiten geben, sondern man sagt 

dann: Okay, du glaubst das, und ich glaube das. – 

Darum geht es uns, nämlich Toleranz zu lernen. – 

Danke schön. 

 

Emma Piel (PfbB): 

Wenn es zu Konflikten kommt, wie würde man si-

cherstellen, dass der Lehrer bei diesem Thema 

neutral ist und den Konflikt lösen kann? 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Man sollte dem Lehrer beibringen, dass er neutral 

mit allen Themen umgeht, dass er neutral zu jedem 

Thema steht, dass er neutral darüber redet und 

auch ein Schlichter sein kann. 

 

Elena Lujambio-Steinbrink (FÖN): 

Ich frage mich, was etwas Neues bringen soll, wenn 

der größte Teil mit dem bisherigen Religionsunter-

richt zufrieden ist. 
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Lillie Manou (PfbB): 

Sie haben die Frage meiner Fraktionskollegin be-

züglich der christlichen Schulen noch nicht beant-

wortet, und zwar: Wie wollen Sie all dies auf einer 

christlichen Schule durchsetzen? 

(Beifall) 

 

Präsidentin Ellen Clemens: 

Ich nehme jetzt noch zwei Wortmeldungen an, be-

vor wir zum Schlusswort von Rebekka Rübel kom-

men. 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Ist man dann, wenn man getrennten Religionsunter-

richt hat, nicht toleranter gegenüber anderen Religi-

onen? Das wäre nämlich laut eurem Antrag die 

Aussage. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Zu den christlichen Schulen: Das sind Privatschu-

len, die ein anderes System haben. Wir denken, 

dass man in dem gemeinsamen Fach Toleranz 

besser lernen kann, wenn man sich mit den ent-

sprechenden Fragen auseinandersetzt. 

 

Präsidentin Ellen Clemens: 

Vielen Dank. – Ich beende jetzt die offene Diskussi-

on und bitte Rebekka Rübel zum Schlusswort nach 

vorne, bevor wir zur Abstimmung kommen. 

(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Zuerst einmal danke schön, dass wir so viel darüber 

diskutiert haben und dass wir auch eure Sicht hören 

konnten. Ich hoffe, dass ihr trotzdem für unseren 

Antrag stimmt. Wir hoffen, dadurch einen neuen 

Grundstein zu legen, um die verschiedenen Kultu-

ren und Religionen wieder ein Stück näherzubrin-

gen. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Ellen Clemens: 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag 

der „RWP“-Fraktion. Wer ist dafür? – Wer ist dage-

gen? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser Antrag 

abgelehnt worden. 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Guten Tag! Mein Name ist Merle Tomm. Ich bin von 

der Fraktion „Schule 4.0“. Bevor wir zum Tagesord-

nungspunkt 5 kommen, begrüße ich ganz herzlich 

Sven Teuber von der SPD-Fraktion. 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Digitalisierung in der Schule in Rheinland-Pfalz  

Antrag der Fraktion „Schule 4.0“ (S4.0) 

– Integrierte Gesamtschule Edigheim – 

– Drucksache 33/4 – 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Zur Erläuterung des Antrags bitte ich jetzt den Frak-

tionsvorsitzenden Felix Blaufuß ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abge-

ordnete des Schüler-Landtags! Wir freuen uns, dass 

wir hier unseren Antrag vorbringen können. Wir als 

Fraktion „Schule 4.0“ fordern, dass die Anstrengun-

gen beim Ausbau der Digitalisierung schulischer 

Bildung erheblich verstärkt werden müssen. 

An unserer Schule, der IGS Edigheim, spielen der 

Umgang und die Arbeit mit digitalen Medien schon 

lange eine große Rolle. Unsere Schule wurde sogar 

von Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Medien-

kompetenzschule ausgezeichnet. 
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Wir erkennen an, dass sich das Land Rheinland-

Pfalz bemüht, digitale Bildung in den Schulen zu 

verankern. Dennoch sehen wir Handlungsbedarf. 

Obwohl wir Medienkompetenzschule sind, stoßen 

wir doch immer wieder an Grenzen. 

Wir leben in Zeiten einer digitalen Revolution, die 

unsere Welt grundlegend und nachhaltig verändert. 

Da reicht es nicht, auf bereits Erreichtes zu verwei-

sen oder festzustellen, dass wir auf einem guten 

Weg sind. Wir haben noch viel zu tun. Drei Studien 

belegten dies im Herbst 2017. 

Unser Anliegen ist nicht, das Schreiben mit der 

Hand oder das Lesen von Büchern abzuschaffen. 

Aber wir sind der Meinung, dass die Inhalte klassi-

scher Bildung dringend zu ergänzen und weiterzu-

entwickeln sind. 

Deshalb fordern wir, dass Medienkompetenz nicht 

rein auf schuleigenen Konzepten beruhen kann und 

es letztlich dem guten Willen von Schulleitung, 

Lehrkräften und Schulkonferenz überlassen bleibt, 

Medienkompetenz einzuführen. 

Wir fordern, dass alle Schülerinnen und Schüler auf 

den Umgang mit digitalen Medien, Internet, sozialen 

Netzwerken usw. vorbereitet werden. Hier kann und 

muss die Landesregierung tätig werden, indem sie 

das Fach Medienkompetenz in den Klassen fünf 

und sechs verpflichtend einführt. Selbstverständlich 

kann man nur eine Grundbildung vermitteln. Aber 

diese sehen wir als nötig an, um sich in einer sich 

immer stärker digitalisierenden Arbeits- und Le-

benswelt zurechtzufinden. 

Wir sind der Meinung, dass Medienkompetenz den 

Grundstock bilden muss, um ab der siebten Klasse 

informatische Bildung zu erhalten. Es muss für alle 

Schülerinnen und Schüler aller Schularten möglich 

sein, das Fach Informatik zu belegen. Es darf nicht 

sein, dass Informatik lediglich als freiwilliges Zusatz-

fach möglich ist, das letztlich nur wenige Schülerin-

nen und Schüler neben den Pflichtfächern stemmen 

können. 

Die gesellschaftlichen Veränderungen verlangen, 

dass digitale Bildung gleichberechtigt neben den 

klassischen Schulfächern ihren Platz findet. 

Darüber hinaus ist es an der Zeit, die mediale Aus-

stattung der Schulen infrage zu stellen. Christian 

Lindner machte sich im Rahmen des Wahlkampfs 

über den Overheadprojektor als modernes Arbeits-

medium in Schulen lustig – zu Recht. Es kann doch 

nicht sein, dass es nicht absolut selbstverständlich 

ist, Unterrichtsinhalte anschaulich mit einem Video-

beamer an die Wand zu projizieren. Jedes Schau-

bild, jede Grafik muss auf Arbeitsblätter kopiert oder 

in katastrophaler Qualität mittels eines Overhead-

projektors an die Wand geworfen werden. Das 

muss sich ändern! 

Wir fordern, dass alle Unterrichtsräume mit mindes-

tens einem Beamer und ausreichend schnellen 

Internetverbindungen ausgestattet sind, sodass 

Klassen online recherchieren können. 

Doch da gibt es ein neues Problem: Womit recher-

chieren? Daher halten wir es für nötig, dass alle 

Schülerinnen und Schüler etwa über einen Zugang 

zu Tablets verfügen müssen. Hierfür müssen die 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Auf diese Art wäre es auch möglich, die uralten 

Diskussionen über zu schwere Schulranzen endlich 

zu beenden. Wenn Schulbücher grundsätzlich digi-

tal verfügbar wären, würde dies der Gesundheit der 

Schülerinnen und Schüler sehr entgegenkommen. 

Natürlich sind wir uns bewusst, dass für die Umset-

zung unserer Forderungen Geld in die Hand ge-

nommen werden muss. Es mag sein, dass unsere 

Forderungen nicht allein in der Zuständigkeit der 

Landesregierung liegen. Bund, Länder und Kom-

munen müssen zusammenarbeiten und dürfen sich 

nicht mittels Fingerzeig auf andere aus der Verant-

wortung ziehen. 

All das ist unumgänglich. Wir dürfen und können 

uns die Zukunft nicht ersparen, sondern müssen sie 

angehen. Wir müssen in die Zukunft der Schülerin-

nen und Schüler investieren. Die Jugend ist die 

Zukunft des Landes. Nur mit medialer Ausstattung 

und ausgebildeten Schülern kann es gelingen, den 

Zukunftsstandort Deutschland auch in wirtschaftli-

cher Hinsicht in der Welt zu behaupten. 
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Die digitale Revolution muss endlich auch in den 

Schulen ankommen. Deshalb fordern wir Medien-

kompetenz als verpflichtendes Fach in Klasse fünf 

und sechs, Informatik als Wahlfach an allen Sekun-

darschulen ab Klasse sieben, eine bessere mediale 

Ausstattung, mindestens einen Videobeamer in 

jedem Unterrichtsraum, digitale Schulbücher, aus-

reichend schnelles Internet für alle Schulen sowie 

die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. – 

Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Vielen Dank. – Zu diesem Antrag liegt ein Ände-

rungsantrag vor. Ich bitte nun einen Vertreter der 

„Partei für bessere Bildung“ nach vorne ans Red-

nerpult. 

(Beifall) 

 

Katharina Ruf (PfbB): 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste! Unse-

re Fraktion hat sich im Vorfeld mit dem Antrag aus-

einandergesetzt und hat folgende Änderungsvor-

schläge: 

Zum einen wollen wir die Schulen anstelle von Vi-

deoprojektoren mit interaktiven Whiteboards aus-

statten, die ebenfalls die herkömmlichen Tafeln 

ersetzen. 

Zum anderen fordern wir eine finanzielle Unterstüt-

zung für die Schüler bei der Anschaffung und Absi-

cherung der Tablets. Dass eine solche Beschaffung 

sehr kostspielig ist, stellt für viele Schüler ein Prob-

lem dar. Zudem können die Tablets leicht entwen-

det werden und schnell kaputtgehen, weshalb eine 

Absicherung in Form einer Versicherung empfeh-

lenswert ist. 

Danke für eure Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Nun bitte ich Herrn Harald Gilcher, den Abteilungs-

leiter im Ministerium für Bildung, für eine Stellung-

nahme nach vorne. 

(Beifall) 

 

Harald Gilcher:  

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abge-

ordneten des Schüler-Landtags! Schule soll gut auf 

das Leben vorbereiten. Das Leben in einer digitalen 

Welt braucht andere Vorbereitungen als in früheren 

Zeiten. 

Bildung in der digital vernetzten Welt muss von 

Anfang an die Entwicklung und den Erwerb von 

Kompetenzen fördern, die für eine aktive, selbstbe-

stimmte und mitgestaltende Teilhabe in einer digita-

len Welt erforderlich sind. 

Zu den konkreten Vorschlägen und Forderungen in 

dem Antrag der Fraktion „Schule 4.0“: 

Sie fordern als Erstes ein Pflichtfach Medienkompe-

tenz in den Klassenstufen fünf und sechs in allen 

Schulen. – Sowohl das Lehren und Lernen mit, über 

und im Kontext von digitalen Medien als auch die 

Kompetenzförderung von allen an schulischer Bil-

dung Beteiligten sind seit 2007 Schwerpunkte des 

Landesprogramms „Medienkompetenz macht Schu-

le“. 

580 teilnehmende Medienkompetenzschulen entwi-

ckelten, entwickeln weiterhin und erproben schulei-

gene Medienkonzepte mit dem Ziel, die Medien-

kompetenzförderung ab der fünften Klasse passge-

nau im Unterricht zu verankern. Die antragstellende 

Fraktion – Herr Blaufuß hat darauf hingewiesen – ist 

seit 2009 am Landesprogramm sehr erfolgreich 

beteiligt. 

2014 wurde ergänzend der Medienkompass Rhein-

land-Pfalz eingeführt, in Form eines Zertifikatshefts 

für die Primar- und Orientierungsstufe entwickelt 

und flächendeckend allen Schulen zur Verfügung 

gestellt. Hiermit erhalten Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im 

Bereich Medienkompetenz im Unterricht zu entwi-
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ckeln, sie auszubauen und auf der Grundlage ver-

bindlicher Standards nachzuweisen. 

Ihre zweite Forderung: das Wahlfach Informatik ab 

der siebten Klasse und digitale Bildung in allen 

Lehrplänen verankern. – Schon jetzt ist durch die 

Stundentafel ein Rahmen geschaffen, der den 

Schulen ab der Klassenstufe sieben, in den Real-

schulen plus ab der Klassenstufe fünf als informati-

sche Bildung die Möglichkeit eröffnet, Informatik als 

Wahlfach bzw. als Wahlpflichtfach anzubieten. 

Darüber hinaus plant die Landesregierung derzeit 

eine Profilsetzung für Schulen im Fach Informatik. 

An ausgewählten Schulen soll Informatik bereits ab 

der Orientierungsstufe angeboten werden. 

Die ausschließliche Konzentration auf die Frage von 

Informatik als Fach greift im Hinblick auf die digitale 

Bildung jedoch nach unserer Auffassung zu kurz. 

Alle Unterrichtsfächer müssen sich dieser Aufgabe 

stellen. Sie müssen sich beteiligen. Sie müssen 

darlegen, wie sie das im jeweiligen Fachunterricht 

aufgreifen möchten. Das entspricht genau Ihrer 

Forderung, die Sie vorgetragen haben. 

Aus diesem Grund arbeiten wir gerade an einer 

Ergänzung aller Lehrpläne, um den Lehrkräften eine 

Hilfestellung zu geben, in welcher Weise sie sich in 

ihrem Unterrichtsfach an der digitalen Bildung betei-

ligen können und müssen. 

Ihre dritte Forderung: die mediale Ausstattung der 

Schulen verbessern. – Die Zuständigkeit für die 

Ausstattung der Schulen liegt in Rheinland-Pfalz 

grundsätzlich bei den Schulträgern, also bei den 

Gemeinden, Städten und Landkreisen sowie den 

privaten Trägern. Die Landesregierung hat im Rah-

men des Landesprogramms „Medienkompetenz 

macht Schule“ gemeinsam mit diesen die Ausstat-

tung der Schulen mit Notebooks, Tablets, White-

boards und Präsentationseinheiten schon stark 

verbessert. Dafür wurden über 22 Millionen Euro 

aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt. 

Aber – da stimme ich Ihnen zu – wir sind noch nicht 

am Ende. 

Wir hoffen, dass wir zum Beispiel mit den Bundes-

mitteln des angekündigten Digitalpakts Schule einer 

zeitgemäßen medialen Ausstattung in allen Unter-

richtsräumen einen großen Schritt näherkommen 

werden. 

Ihre vierte Forderung: digitale Lehr- und Lernmittel 

in allen Fächern und allen Schülerinnen und Schü-

lern die Arbeit mit Tablets ermöglichen. – Der Weg 

zur Einführung digitaler Lernmittel an rheinland-

pfälzischen Schulen wird zurzeit geebnet. Hierzu 

werden gerade die notwendigen rechtlichen Grund-

lagen und die technische Infrastruktur, unter ande-

rem durch den Breitbandausbau, geschaffen. 

Die derzeit geltende Verwaltungsvorschrift für Lehr- 

und Lernmittel datiert aus dem Jahre 1993. Sie 

können sich vorstellen, dass in dieser Vorschrift der 

Begriff „digital“ noch gar nicht vorkommt. Diese 

Verwaltungsvorschrift wird derzeit überarbeitet. Wir 

werden vermutlich im nächsten Jahr mit einer neuen 

Verwaltungsvorschrift arbeiten können, die dann die 

rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung 

digitaler Lehr- und Lernmittel regelt. 

Unerlässlich ist jedoch auch, die Anbieterinnen und 

Anbieter digitaler Lernmittel zu akzeptablen Lizenz-

modellen und zur Einhaltung technischer Standards 

über die Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz hin-

aus zu bewegen. 

Auch die Fragen des Datenschutzes, der IT-Sicher-

heit und bezahlbarer Preismodelle müssen berück-

sichtigt werden. 

Im Zuge der Umstellung auf digitale Lernmittel muss 

auch das System der Schulbuchausleihe angepasst 

werden. Auch daran arbeiten wir. 

Aus gutem Grund hat Rheinland-Pfalz bisher keine 

flächendeckenden Regelungen für den Einsatz von 

Tablets in den Schulen getroffen. Für die Umset-

zung eines solchen Vorhabens in der Schule sind 

nach unserer Auffassung in erster Linie eine päda-

gogische Konzeption seitens der Schule und eine 

technische Planung des Schulträgers notwendig; 

denn ohne diese beiden Voraussetzungen wird es 

keinen erfolgreichen Einsatz von Tablets oder ande-

ren medialen Instrumenten in der Schule geben. 

Hierzu bedarf es zudem einer hinreichend ausge-
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bauten Infrastruktur mit schnellem Internet und einer 

guten Ausstattung der Schulen mit WLAN. 

Damit sind wir auch schon direkt bei der nächsten 

Forderung in Ihrem Antrag: schnelles Internet an 

allen Schulen. – Bereits bei der Hälfte aller Schulen 

werden innerhalb der nächsten drei Jahre Bandbrei-

ten mit mehr als 100 Mbit/s möglich sein. Durch das 

Breitbandförderprogramm „Digitales Klassenzim-

mer“, das der Bund aufgelegt hat und das das Land 

Rheinland-Pfalz kofinanziert, werden die Landkrei-

se, die bisher eher unterversorgt waren, bis Ende 

des Jahres 2019 zum Niveau der städtischen Ge-

biete aufschließen. Aus den Mitteln des Digitalpakts 

werden Glasfaseranschlüsse zu den Schulgebäu-

den und die WLAN-Ausleuchtung finanziert werden 

können. 

Ihr sechste Forderung: Weiterbildung der Lehrkräf-

te. – Da sind wir in der Tat bei dem originären lan-

despolitischen Thema; denn das Land zahlt alle 

Lehrkräfte, die in öffentlichen Schulen tätig sind. Die 

Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte spielt in 

Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren eine wichtige 

Rolle. So konnten beispielsweise über das Landes-

programm „Medienkompetenz macht Schule“ insge-

samt rund 75.000 Teilnahmen von Lehrerinnen und 

Lehrern an entsprechenden Fortbildungen in den 

vergangen zehn respektive elf Jahren registriert 

werden. 

Außerdem ist dieses Thema mittlerweile fester Be-

standteil in der Lehrerbildungskette, in der Ausbil-

dung der Lehrerinnen und Lehrer an den Universitä-

ten, in der zweiten Phase, dem Vorbereitungsdienst 

oder dem Referendariat, und in der dritten Phase 

der Fort- und Weiterbildung von aktiven Lehrkräften. 

Durch den Beschluss der Kultusministerkonferenz 

zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ sollen 

ab 2019 alle Lehrkräfte fortgebildet werden. Wegen 

der großen Zahl der aktiven Lehrerinnen und Leh-

rer – wir reden hier über 40.000 Menschen in Rhein-

land-Pfalz – werden wir diese Fortbildung in ver-

schiedenen Formaten anbieten, vorzugsweise onli-

ne, zum Beispiel als Webinare oder auch als Blen-

ded-Learning-Veranstaltungen; denn mit Präsenz-

veranstaltungen kann man diese große Zahl von 

Lehrkräften überhaupt nicht mehr erfassen. 

So weit zu den Forderungen der antragstellenden 

Fraktion „Schule 4.0“. 

Jetzt noch kurz zu dem Änderungsantrag. Mit der 

Forderung in dem Änderungsantrag, wonach das 

Land die Schülerinnen und Schüler bei der Anschaf-

fung von Tablets finanziell unterstützen soll, haben 

wir Probleme, weil wir – ich hatte darauf hingewie-

sen – aufgrund der Regelungen im Schulgesetz im 

Rheinland-Pfalz eine klare Trennung der Aufgaben 

von Schulträger und Land haben und momentan die 

Aufgabe der Ausstattung eher bei den Schulträgern 

zu verorten ist. 

Gleichwohl – Sie haben darauf hingewiesen – geht 

es nicht darum, irgendjemandem den Schwarzen 

Peter zuzuschieben, sondern alle gemeinsam – 

Land, Schulträger und Schulen – müssen ihren 

Beitrag leisten, nicht zuletzt der Bund. Ich glaube, 

mit den genannten Maßnahmen kommen wir alle 

gemeinsam dem Ziel ein Stück näher. 

Abschließend darf ich mich bei Ihnen, sehr verehrte 

Damen und Herren Abgeordnete des Schüler-

Landtags, ganz herzlich für Ihre Unterstützung be-

danken. Die Anträge, die wir heute hier beraten, 

gehen in die richtige Richtung. Gemeinsam werden 

wir die Realisierung digitaler Bildung im Land Rhein-

land-Pfalz damit ein gutes Stück voranbringen. – 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Danke schön, Herr Gilcher. – Hiermit eröffne ich die 

allgemeine Diskussionsrunde. 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Ab welcher Klassenstufe wollen Sie die Digitalisie-

rung durchführen? Ich kann mir vorstellen, viele 

Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder schon im frü-

hen Alter ununterbrochen freien Internetzugang 
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haben, weil schließlich nicht kontrollierbar ist, wofür 

dieser genutzt wird. 

 

Lina Frehsen (S4.0): 

Das ist verständlich. Deshalb haben wir uns ge-

dacht, dass wir in der Grundschule den ganz nor-

malen Schulalltag beibehalten – sprich: das Schrei-

ben lernen, Mathe, Rechnen, Multiplizieren, was 

man alles macht – und dass man ab den Klassen 

fünf und sechs auf die Gefahr, die Sie gerade ange-

sprochen haben, hingewiesen und darauf aufmerk-

sam gemacht wird, wie man sich im Internet verhält. 

Ab der Klasse sieben wird fest verankert, dass man 

mit den Tablets arbeiten kann. 

 

Etienne Faure (PfbB): 

Ich stimme Ihrem Antrag grundsätzlich zu, habe 

aber die Frage, warum Sie Informatik nicht ab der 

siebten Klasse als Pflichtfach einführen. Denn ich 

finde, dass mediale Kompetenz mit der fortschrei-

tenden Digitalisierung immer wichtiger wird. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Wir haben gesagt, dass wir die Medienkompetenz in 

den Klassen fünf und sechs einführen wollen, damit 

die Schüler ein Grundwissen haben, dass sie mit 

dem Tablet arbeiten können und wissen, was pas-

siert, wenn sie sich im Internet falsch verhalten usw. 

Der Informatikkurs soll freiwillig sein für die Leute, 

die sich mehr dafür interessieren und sagen: Wir 

wollen dieses Thema noch mehr vertiefen. Ich will 

irgendwann in der IT arbeiten. – Informatik ist für 

solche Leute dann der bessere Weg als andere 

Fächer. Die können sie dann zusätzlich wählen. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Was passiert, wenn jemand das Tablet kaputt 

macht, verschlampt oder Sonstiges? 

 

Christian Böhm (S4.0): 

In diesem Zusammenhang wäre auch noch die 

Frage zu klären, wer das Tablet bezahlt. Wenn mein 

Handy kaputt ist, weil ich es fallen gelassen habe, 

dann muss ich es ersetzen oder reparieren lassen. 

Das bezahle ich dann aus meiner eigenen Tasche. 

Wie ich vorhin schon gesagt habe: Die Überlegung, 

dass das der Staat mitfinanziert, ist sehr schwierig. 

Deswegen muss man das vorerst aus der eigenen 

Tasche bezahlen. 

 

Emma Piel (PfbB): 

Ich habe noch eine Frage zu dem neuen Fach, das 

eingeführt werden soll: Ist das zusätzlich, und wer 

soll das unterrichten? 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Wir haben bei uns in der Schule schon das Fach 

Medienkompetenz, weil wir auch Medienkompe-

tenzschule sind. Dafür gibt es eigens ausgebildete 

Lehrer, die einem das Arbeiten mit dem Computer, 

mit Word, Excel, Powerpoint usw. erklären. Dadurch 

bekommt man eine Grundbildung. Die Lehrer bei 

uns sind fachlich ausgebildet. Die Lehrer müssten 

dann entsprechend aus- und weitergebildet werden. 

Das ist auch einer der Punkte, die wir ansprechen, 

nämlich dass die Lehrerinnen und Lehrer aus- und 

weitergebildet werden sollen. 

(Beifall) 

 

Lillie Manou (PfbB): 

Aus Ihrer vorigen Aussage schließe ich, dass die 

Schüler für die Tablets selber aufkommen müssen. 

Müssen sie sie auch selber kaufen, oder werden die 

von der Schule gekauft? 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Bei uns an der Schule kann man für die Oberstufe 

seine eigenen Geräte mitbringen. Das heißt, der 

Schüler kauft sich ein eigenes Gerät und arbeitet 
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damit. Man könnte sich auch ein Gerät von der 

Schule leihen. Aber im Grunde geht es darum, dass 

jeder Schüler mit seinem eigenen Gerät arbeitet. 

Ich gehe davon aus, dass jeder heutzutage ein 

Handy hat. Deshalb kann jeder relativ gut damit 

umgehen. Dann kann man auch noch das bisschen 

Geld investieren, um ein Tablet zu kaufen, um damit 

seine Schularbeiten machen zu können. 

 

Réka Nonninger (PfbB): 

Das Problem ist, dass viele Leute nicht so viel Geld 

haben und insofern die Tablets nicht finanzieren 

können. Wenn ein Tablet kaputtgeht, dann können 

sie sich eine Reparatur nicht leisten und sich schon 

gar kein neues kaufen. 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Man könnte Schülern, die weniger Geld haben, ein 

Basismodell zur Verfügung stellen. Schüler, die 

beispielsweise unbedingt Apple-Geräte nutzen 

wollen, sollten auch das dürfen. Es sollte also ein 

Basismodell geben. Jeder, der etwas anderes ha-

ben will, weil er mit dem Basismodell nicht zufrieden 

ist, kann sich dann aus eigener Tasche zum Bei-

spiel ein iPad kaufen. 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

In allen Tablets sind Kameras vorhanden. Doch 

dadurch könnte das Recht auf sein eigenes Bild 

beschädigt werden. Wie wollen Sie dem entgegen-

wirken? Außerdem gilt in vielen Schulen ein Handy-

verbot. Gilt das dann auch für die Tablets außerhalb 

des Schulhofs, oder wollen Sie das Handy- und in 

dem Fall auch das Tabletverbot generell aufheben? 

(Beifall) 

 

Luis Wirth (S4.0): 

Wir haben uns wegen der Nutzung der Tablets 

natürlich Gedanken gemacht. Vom WLAN-Router 

aus kann man bestimmte Internetseiten sperren 

lassen. Wenn man sich in das Schul-WLAN ein-

loggt, kann man bestimmte Seiten, zum Beispiel 

Spiele, nicht mehr öffnen. Das geht ganz einfach. 

Das kann man über eine App-Sperre machen. 

(Beifall) 

 

Levia Deipenbrock (PfbB): 

Mich würde interessieren, wie ihr das alles finanzie-

ren wollt, die Weiterbildung und die Beamer. Wenn 

dann auch noch die Basismodelle der Tablets ge-

stellt werden sollen, wie soll das alles finanziert 

werden? 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Einen großen Teil davon wollen wir über die Schul-

buchausleihe finanzieren; denn die Schulbuchaus-

leihe wird ja wegfallen, wenn wir alle Bücher in 

digitaler Form haben. Das heißt, wir werden das 

ganze Geld, das momentan noch in die Schulbuch-

ausleihe fließt, in die digitale Ausstattung der Schu-

len stecken, beispielsweise für die Beamer usw. Wir 

werden einen großen Teil des Geldes daher be-

kommen. 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Ihr habt vorhin berichtet, dass es ein Basismodell 

geben soll. Soll dies dann auch aus der eigenen 

Tasche bezahlt werden, oder gibt es dafür eine Art 

Leihsystem? 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Ich würde erst gerne noch auf die Frage von vorhin 

eingehen, wie es mit dem Recht am eigenen Bild 

aussieht, weil Tablets Kameras haben. Ich glaube, 

jeder hier hat ein Handy dabei. Auch jedes Handy 

hat eine Kamera. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen 

großen Unterschied macht, ob ich ein Bild mit einem 

Tablet, mit einem Laptop oder mit einem Handy 

mache. Das ist illegal, und das bleibt auch illegal, 
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egal ob es ein Tablet oder ein Handy ist. Das macht 

keinen Unterschied. 

(Beifall) 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Wäre es nicht besser, wenn jeder dieses Basismo-

dell bekommen würde? Dann würde es auch keine 

Konflikte zwischen den verschiedenen Schülern 

geben. Es könnte nämlich gut sein, dass Konflikte 

entstehen, weil einer ein iPad und der andere nur 

ein Billig-Tablet hat. 

(Beifall) 

 

Lina Frehsen (S4.0): 

Klar, solche Konflikte können entstehen. Aber das 

ist ja schon jetzt so, wenn einer ein iPhone und der 

andere etwas anderes hat. Ich glaube also nicht, 

dass neue Konflikte entstehen würden. Du kannst ja 

für dich entscheiden, ob du mit einem anderen Her-

steller besser arbeiten kannst. Das liegt an dir und 

an der Frage, was du dafür bezahlen willst. 

 

Lillie Manou (PfbB): 

Um noch einmal auf das Recht auf das eigene Bild 

zurückzukommen: Aus diesem Grund gibt es ja das 

Handyverbot. Es wird zwar nicht das Handyverbot 

aufgehoben, aber man darf dann das Tablet benut-

zen. Wie soll man denn kontrollieren, ob damit Bil-

der gemacht worden sind oder nicht? 

 

Luis Wirth (S4.0): 

Jetzt mal ganz banal gesagt: Jeder kennt Panzerta-

pe. 

(Heiterkeit) 

Ein kleiner Streifen abgeschnitten und auf die Ka-

mera geklebt, und schon ist die Sache geklärt. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Ich möchte darauf eingehen, dass sich Kinder, die 

weniger Geld haben und sich nur das Basismodell 

leisten können, benachteiligt fühlen. Ich denke 

schon, dass das ein Problem darstellt, weil das 

Basismodell beispielsweise langsamer arbeitet als 

ein Apple-Modell. Die können sich nichts Besseres 

leisten. Das fände ich schon unfair. 

(Beifall) 

 

Karmend Aziz (S4.0): 

Zu der Finanzierung: Man könnte jährlich einen 

bestimmten Betrag an die Schule zahlen, beispiels-

weise 15 Euro. Auch das kann für die Finanzierung 

der Geräte verwendet werden. Damit unterstützt 

man diejenigen Schüler, die weniger Geld haben. 

 

Réka Nonninger (PfbB): 

Wenn Sie die Schulbuchausleihe abschaffen wollen, 

dann verlieren die Verlage Einnahmen. Die verdie-

nen einen Großteil durch die Schulen und die Bü-

cher, die die Schüler kaufen müssen. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Die Verlage brauchen nur die digitale Form zu ver-

öffentlichen. Über einen Lizenzvertrag, den man 

sich für ein Jahr kauft, kann man das Buch dann 

nutzen. Dies hat auch Vorteile; denn das Buch 

muss nach drei Jahren weggeworfen werden, weil 

die Inhalte des Buches nicht mehr stimmen, weil 

sich etwas geändert hat, beispielsweise in Chemie. 

Im Grunde geht es darum, dass der Verlag sein 

Buch nicht mehr verkaufen muss. Dadurch spart er 

auch Kosten für das Papier und den Druck. Gleich-

zeitig stellt er das Buch über einen Lizenzvertrag 

zur Verfügung, damit man es auf dem Tablet herun-

terladen kann, und zwar zu einem niedrigeren Preis. 

Trotzdem kann der Verlag das mit einem guten 

Gewinn verkaufen. 

(Beifall) 
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Rebekka Rübel (RWP): 

Meine Frage zu den Basismodellen, ob die ausge-

liehen werden können oder aus der eigenen Tasche 

bezahlt werden müssen, ist noch nicht beantwortet 

worden. 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Ich möchte erst noch die andere Frage beantwor-

ten, weil die vorher gestellt worden ist. Es ging um 

die Differenz zwischen dem Basismodell und einem 

höherwertigen Modell. Wir gehen von dem Fakt aus, 

dass ein Basismodell die grundlegenden Dinge 

problemlos meistern kann. Wenn ich mir ein Tablet 

im Aldi für 200 Euro unter dem normalen Preis hole, 

dann weiß ich, dass ich damit durchaus auch Office-

Programme bedienen kann. Mit einer Bluetooth-

Tastatur kann ich darauf schreiben. Es geht nicht 

darum, dass jemand auf seinem Tablet „Minecraft“ 

oder hochauflösende Spiele spielen will, wofür gro-

ße Leistungen nötig sind, sondern es geht um Re-

cherchen im Internet, die damit durchgeführt werden 

sollen, und um Office-Programme, die genutzt wer-

den sollen. 

(Beifall) 

 

Lillie Manou (PfbB): 

Zurück zum Panzertape: Das ist nur eine kurzfristige 

Lösung. Man kann das doch abmachen und dann 

ein Bild machen, um jemanden zu ärgern. Danach 

klebt man das Tape wieder drauf, aber das Bild ist 

trotzdem da. 

 

Luis Wirth (S4.0): 

Klar, das kann man machen. Ich kann auch jetzt 

mein Handy herausholen, hier ein Bild machen und 

habe dann das Bild. Klar, das geht. Aber ich glaube, 

das ist nicht das Thema. 

(Beifall) 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Ich glaube, man kann zur Not die Kamera an den 

Geräten sperren. Das wäre kein großes Problem. 

Noch etwas zu den Basisgeräten, beispielsweise zu 

den Geräten von Aldi: Wir haben ein Samsung-

Tablet und ein Aldi-Tablet zu Hause. Das Aldi-

Tablet ist von der Qualität her schon schneller 

schlechter geworden, wie das eben bei Elektronik-

geräten manchmal der Fall ist. Sie lassen nach 

einer bestimmten Zeit nach. Aus vielen Gründen 

wäre es einfacher, wenn jeder Schüler dasselbe 

Gerät hätte, weil man damit ja im Unterricht arbeiten 

muss. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Bei uns in der Schule bringen die Schüler ihre eige-

nen Tablets mit. Das hängt auch damit zusammen, 

dass viele Schüler schon ein Tablet haben. Die 

stellen sich dann die Frage: Warum soll ich mir ein 

anderes kaufen, wenn ich nicht mein eigenes mit-

bringen kann? 

Deshalb sehe ich die Sache kritisch, dass alle das-

selbe Basismodell haben; denn wenn jemand schon 

ein Tablet hat und sich ein anderes kaufen müsste, 

wäre das ja unnötig. Uns geht es darum, dass sich 

die Leute, die kein oder nicht so viel Geld haben, 

zumindest ein Basismodell kaufen können. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Sie haben vorhin die Internetrecherchen angespro-

chen, die mit dem Tablet getätigt werden könnten. 

Wie schafft man ein Netzwerk, das die Recherche 

von über 1.000 Schülern tragen kann? 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Ich kann aus Erfahrung sprechen: Wir haben bei 

uns in der Schule vor einem knappen halben Jahr 

WLAN bekommen, das man auch nutzen konnte. 

Mittlerweile gibt es das leider nicht mehr, weil es 
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ausgeschaltet worden ist. Aber damals konnten die 

Schüler Recherchen im Internet durchführen. 

Wir haben eine 100.000-Mbit-Leitung in der Schule 

und auch zu Hause. Wenn unsere Schule schon so 

eine Leistung an Mbit hat, die wir auch zu Hause 

haben, dann muss das doch ausreichen. 

 

Linda Kraus (PfbB): 

Ich möchte auf das Thema mit den Büchern auf den 

Tablets zurückkommen. Ich frage mich, ob es sich 

lohnt, wenn man sich ein Tablet kauft und man die 

Bücher in digitaler Form nach wie vor bezahlen 

muss. Ich frage mich, ob sich das rechnet, wenn 

man ein Tablet und trotzdem noch die Bücher ha-

ben muss. Wenn ich es richtig verstanden habe, 

braucht man jedes Jahr ein neues Buch, weil man 

auch verschiedene Themen hat. Ein Buch reicht ja 

nicht für alle Themen in allen Unterrichtsfächern 

aus. 

 

Fritz Glück (S4.0): 

Man kauft ein Tablet nur einmal und hat es dann 

über die komplette Schulzeit hinweg. Wenn man es 

kaputt macht, braucht man ein neues. Aber dann ist 

man selbst schuld. Wenn es durch einen Unfall 

kaputtgeht oder jemand anderer es kaputt macht, 

gibt es dafür Versicherungen. 

Zu den Büchern: Die Verlage müssen irgendwie 

Geld verdienen. Das ist nun einmal nicht anders 

möglich. Aber das Ganze wird günstiger, weil die 

Kosten für den Druck und das Papier wegfallen. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass es in 

Ihrer Schule schon einmal WLAN gegeben hat. 

Warum ist das abgeschafft worden? Irgendetwas 

muss da ja schiefgegangen sein. 

 

Lina Frehsen (S4.0): 

Nein, da ist nichts schiefgelaufen. Das WLAN wurde 

angeschafft. Aber Zugriff darauf hat bei uns jetzt nur 

noch die Oberstufe. Es wurde nur für uns gesperrt. 

Wenn man in die Oberstufe kommt, bekommt man 

das Passwort dafür. Das läuft noch ganz normal. 

Die Lehrer können das WLAN nutzen. Wir haben 

ein elektronisches Klassenbuch. Bei uns läuft schon 

viel digitalisiert. Das wurde für uns gesperrt, weil wir 

sonst vielleicht nur am Handy sitzen würden. Wir 

nutzen das Internet nicht für Recherchen. Das ist 

bei uns noch verboten. In der Oberstufe ist das 

anders. 

(Beifall) 

 

Etienne Faure (PfbB): 

Ich bin der Meinung, dass eine 100.000er-Leitung 

für eine Schule nicht ausreicht. Schon für einen 

Haushalt mit fünf oder sechs Personen reicht das 

oft nicht aus. Ich schlage an dieser Stelle vor, dass 

man eine externe Leitung oder WLAN-Router für 

PC-Räume einführt bzw. dass man sich generell 

vertieftere Gedanken darüber macht und sich damit 

auseinandersetzt. Denn eine 100.000er-Leitung 

wird für eine gesamte Schule mit beispielsweise 

1.000 Schülern irgendwann knapp. Wenn es in 

einer Schule nur einen WLAN-Router gibt, reicht 

das irgendwann nicht mehr aus, wenn alle ihre 

Tablets nutzen und 300 Schüler auf einmal recher-

chieren wollen. Das wird irgendwann nicht mehr 

klappen. Es kann nicht sein, dass es dann zwei 

Minuten dauert, bis eine Seite geladen ist. Das ist 

für den Unterricht nicht gerade förderlich. 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Da stimme ich Ihnen zu. Wir brauchen in den Schu-

len bessere Internetverbindungen. Deswegen steht 

das auch in unserem Antrag. 

Ich nenne einmal ein Beispiel: Da wir die 100.000er-

Leitung schon nutzen konnten, kann ich nur sagen, 

dass es wirklich etwas bringt, wenn man Internet in 

der Schule hat. Aber bei uns wäre eine 100.000er-
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Leitung nicht ausreichend. Insofern stimmen wir zu, 

dass wir bessere Breitbandverbindungen brauchen. 

(Beifall) 

 

Lena Hennige (PfbB): 

Um einmal in eine ganz andere Richtung zu gehen: 

Wie stehen Sie denn zu dem gesundheitlichen As-

pekt? Denn viele Jugendliche leiden durch die viele 

Handynutzung unter Kurzsichtigkeit. Sie wollen, 

dass alle Jugendlichen ab der siebten Klasse den 

kompletten Vormittag mit Tablets arbeiten. Wie 

stehen Sie dazu? 

(Beifall) 

 

Lina Frehsen (S4.0): 

Du sitzt ja nicht 24/7 an dem Tablet. Auch du nutzt 

ja sicherlich dein Handy. Ich gehe nicht davon aus, 

dass Leute Probleme damit haben, wenn sie ihr 

Handy nutzen. Du nutzt es als Recherchemöglich-

keit und damit du etwas mitschreiben kannst. In 

unserer Schule werden Arbeiten noch immer hand-

schriftlich erledigt. Diese Fertigkeit darf nicht verlo-

ren gehen. Auch das Zeichnen wie beispielsweise in 

Mathe muss noch immer handschriftlich gemacht 

werden, weil man das nur dadurch lernt. 

(Beifall) 

 

Antonella Logozzo (S4.0): 

Noch etwas zu der Frage, ob es sich lohnt, ein Tab-

let und ein Buch zu besitzen. Wenn man kurzfristig 

eine Freistunde hat und die gut ausnutzen möchte, 

indem man für ein bestimmtes Fach lernt, dann 

kann man sein Tablet herausholen, in dem alle 

notwendigen Informationen gespeichert sind, weil 

sicherlich niemand von uns an allen Schultagen alle 

Bücher und Hefte mit zur Schule nimmt. 

(Beifall) 

 

Eva Grandjean (FÖN): 

Ihr habt gesagt, dass ihr das Basismodell nutzen 

wollt. Aber was ist denn, wenn eine Familie kein 

Geld hat, sich das zu leisten? Wie wollt ihr das dann 

finanzieren? 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Wie ich 

vorhin schon gesagt habe: Wir können das Ganze 

nicht einfach auf die Schüler abwälzen. Genauso 

wenig können wir verlangen, dass irgendjemand 

anderer das bezahlt. Deswegen müssen wir da 

einen Kompromiss finden – auf diesem Weg sind 

wir noch – und gucken, wer das bezahlt, wer für das 

Ganze aufkommt. 

(Beifall) 

 

Emma Piel (PfbB): 

Was tut man, wenn das Tablet abstürzt? Es muss ja 

dann zur Reparatur gebracht werden; das ist klar. 

Aber in dieser Zeit hat man keine Unterrichtsmateri-

alien mehr. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Für solche Notfälle müssen in den Schulen Geräte 

verfügbar sein, damit die Schüler weiterarbeiten 

können. In der Schule sollten zum Beispiel zehn 

Tablets als „Notration“, als Back-up, vorhanden 

sein, damit die Schülerinnen und Schüler dann 

weiterarbeiten können. 

Für Schülerinnen und Schüler, die wenig Geld ha-

ben, gibt es ein Programm der Städte, das dafür 

sorgt, dass sie Bücher anschaffen können und we-

niger dafür zahlen müssen als andere. 

(Beifall) 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Wer bezahlt dann diese zehn – oder wie viel auch 

immer – zusätzlichen Tablets, die in der Schule zur 
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Verfügung stehen und offensichtlich nur genutzt 

werden sollen, wenn es ein Problem mit einem 

anderen Tablet gibt? 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Rechnen wir das einmal hoch: Wenn ein Tablet 200 

oder 300 Euro kostet und fünf oder meinetwegen 

auch zehn gekauft werden, dann ist das im Ver-

gleich zu den anderen Ausgaben, die eine Schule 

hat, ein sehr mickriger Betrag. Außerdem fällt dieser 

Betrag nicht jedes Jahr an. Ich denke, es ist einfach 

wert, dieses Geld zu investieren. 

(Beifall) 

 

Greta Mohrbacher (PfbB): 

Wollen Sie das WLAN in den Schulen für jeden 

zugänglich machen? Denn wenn das WLAN öffent-

lich ist, kann nicht ausreichend Datenschutz gebo-

ten werden. 

 

Fritz Glück (S4.0): 

Natürlich wird das WLAN mit einem Passwort ge-

schützt, das jeder Schüler bekommt, damit er auf 

das WLAN zugreifen kann. Im Internet ist ja auch 

eine Sperre vorhanden. Selbst wenn es ein öffentli-

ches Netzwerk wäre, kann man dann nicht Spiele 

spielen oder auf irgendwelchen Plattformen surfen. 

Das ist nur auf das Lernen und Recherchieren aus-

gelegt. 

(Beifall) 

 

Linda Kraus (PfbB): 

Wenn das WLAN passwortgesichert ist, ein Schüler 

das Passwort hat und es weitergibt, dann verbreitet 

sich das doch. Dann nutzen total viele Menschen 

das WLAN, weil es kostenlos ist. 

 

Lena Bechtloff (S4.0): 

Man kann für das WLAN Geräte sperren lassen und 

nur bestimmte Geräte zulassen. 

(Beifall) 

 

Réka Nonninger (PfbB): 

Zu der Finanzierung: Die Schulen sollten auch sa-

niert werden, weil sie mittlerweile echt nicht mehr so 

modern sind. Insofern sollte man auch darauf ach-

ten, Gebäude zu sanieren, und darf nicht nur Wert 

darauf legen, Tablets zu finanzieren. Die sind näm-

lich auch ziemlich teuer, weil pro Klasse mindestens 

noch zwei Ersatztablets angeschafft werden müss-

ten. Unsere Schule hat über 1.000 Schüler. Da 

reicht es nicht, nur zehn Ersatztablets zu haben. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Im Grunde geht es um unsere Zukunft und um die 

Zukunft unserer Nachkommen. Die Digitalisierung 

schreitet immer weiter voran. Wenn wir jetzt nicht 

endlich einsteigen, dann ist die Sache für uns gelau-

fen, und zwar nicht nur für uns, sondern für ganz 

Deutschland. Das ist auch für unsere Wirtschaft 

schlecht, wenn man aus der Schule kommt und in 

einen Beruf geht, in dem schon viel mit Digitalisie-

rung gearbeitet wird, weil die es einfach schon ge-

rafft haben. BASF, ein großer Chemiekonzern bei 

uns, arbeitet fast nur noch digital, weil sie gemerkt 

haben, dass sie wirtschaftlich besser dastehen, 

wenn sie alles digital machen. Wenn wir auf diesen 

Zug nicht aufspringen, dann haben wir das für meh-

rere Generationen verpasst. Dann wird es echt 

schwer, uns wieder daran anzubinden. 

(Beifall) 

 

Etienne Faure (PfbB): 

Meines Wissens kann man im WLAN nur spezielle 

Seiten sperren, nicht direkt die Apps. Ich glaube, 

Apps kann man nur per Kindersicherung auf den 

Geräten selbst sperren. Wie stellen Sie sich das 

vor? Wollen Sie dann jedes Gerät einkassieren und 
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diese oder jene App sperren lassen? Haben Sie 

schon einen konkreten Plan dafür? 

 

Luis Wirth (S4.0): 

Jeder Schüler kann natürlich die Sperre selber wie-

der rausmachen. Die Lehrer als Aufsichtspersonen 

in der Klasse laufen herum. Wenn du im Unterricht 

statt Mathe Bio machst, merkt das der Lehrer nach 

höchstens zehn Minuten. So läuft es wahrscheinlich 

auch bei den Tablets, wenn du eigentlich über ein 

Geschichtsthema recherchieren solltest, aber dir 

stattdessen irgendwelche YouTube-Videos an-

schaust. 

(Beifall) 

 

Renesa Sheqiri (PfbB): 

Vielen Jugendlichen wird vorgeworfen, dass sie 

handysüchtig seien. Bei vielen stimmt dies auch. 

Durch die Nutzung von Tablets in den Schulen wird 

dies doch nur gefördert. 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Es gibt bestimmt Leute, die handysüchtig sind. Aber 

ich denke nicht, dass sie nach dem Gerät süchtig 

sind, sondern eher nach den Programmen, die auf 

dem Gerät vorhanden sind. Wenn ich die ganze Zeit 

auf meinem Handy über WhatsApp jemandem 

schreibe und darin süchtig bin, dann heißt das noch 

lange nicht, dass ich gleichzeitig eine Sucht habe, 

auf Word irgendetwas zu schreiben, wobei das ja 

eigentlich nicht so schlimm wäre. Ich glaube nicht, 

dass man solch eine Sucht – wenn man dies über-

haupt so bezeichnen kann – mit der Digitalisierung 

in Schulen fördert. 

(Beifall) 

 

Linda Kraus (PfbB): 

Ich frage mich, warum man probeweise nicht ein-

fach nur eine Klasse bzw. zwei Klassen mit Tablets 

ausstattet und die anderen nicht. Dann kann man 

immer noch entscheiden, ob man das machen 

möchte oder nicht. Das ist unter dem finanziellen 

Gesichtspunkt interessant. Außerdem kann man 

dann feststellen, ob Eltern und Schüler das über-

haupt wollen. Vielleicht gibt es wirklich Schüler und 

Eltern, die keine Tablets wollen. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Ich hatte in meiner Rede auch gesagt, dass wir das 

Schreiben mit der Hand und das Lesen von Bü-

chern nicht ablehnen. Wir wollen, dass die Unter-

richtsbücher, die wir momentan in unseren Ranzen 

in die Schule schleppen und von denen wir vielleicht 

nur zehn Seiten brauchen, digitalisiert werden, um 

damit einfacher, effektiver, immer und überall arbei-

ten zu können. Leute, die morgens mit der S- oder 

der U-Bahn fahren, können ohne großen Aufwand 

auf ihrem Tablet noch einmal in die Bücher gucken 

und lernen. Wir sehen dies als sehr sinnvoll an, weil 

die Digitalisierung, wie vorhin schon gesagt, voran-

schreitet und wir dem Ganzen hinterherhängen. 

(Beifall) 

 

Levia Deipenbrock (PfbB): 

Wenn jetzt so viel auf dem WLAN und dem Internet 

basiert, was macht man dann, wenn das WLAN für 

die ganze Schule ausfällt? Dann ist man quasi 

lahmgelegt bei dem, was man machen will. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Das ist meiner Meinung nach ein Worst-Case-

Szenario: Was wäre, wenn alle Schüler ihre Bücher 

zu Hause vergessen hätten? Was wäre, wenn alle 

Schüler ihre Stifte vergessen hätten? Das sind Sze-

narien, auf die man sich eigentlich nicht vorbereiten 

kann. Man kann den Schülern dann sagen: Jetzt 

nutzt ihr eure mobilen Daten. – Letzten Endes muss 

man, wenn man kein WLAN hat, darauf warten, bis 

es repariert worden ist. 

(Beifall) 
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Greta Mohrbacher (PfbB): 

Da wir das Tablet in diesem Fall selber bezahlen 

würden, ist es unsere eigene Entscheidung, welche 

Apps wir herunterladen. Wie Etienne eben schon 

gesagt hat, kann man keine Apps sperren, sondern 

nur Internetseiten. Deswegen kann man nicht kon-

trollieren, was außerhalb des Unterrichts damit 

gemacht wird. Dadurch könnte das WLAN trotzdem 

missbraucht werden. Die Schüler wären die ganze 

Zeit nur auf anderen Apps; denn ich bezweifle, dass 

der Lehrer wirklich alles kontrollieren kann, was die 

Schüler machen. 

 

Karmend Aziz (S4.0): 

Wir haben gerade schon erwähnt, dass sich der 

Lehrer umschauen und darauf achten kann, was die 

Schüler machen. Er leitet den Unterricht und sorgt 

für Ruhe. Ich glaube nicht, dass das so schwer ist. 

Ob jemand lernt oder YouTube guckt, das kann 

man schon sehr gut unterscheiden. Das ist meiner 

Ansicht nach kein großes Problem. 

 

Renesa Sheqiri (PfbB): 

Wenn ein Schüler WhatsApp auf seinem Tablet hat 

und während des Unterrichts schreibt, dann merkt 

das kein Lehrer. Wenn man im Deutschunterricht 

sitzt und etwas schreiben soll, dann wird der Lehrer 

den Unterschied nicht merken. Wenn der Lehrer 

herumgeht, kann der Schüler innerhalb von Sekun-

den die App wechseln, und der Lehrer würde nie-

mals merken, dass die Schüler nicht das machen, 

was sie eigentlich machen sollten. 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Für den Unterricht braucht man bestimmte Regeln. 

Die sollte man schon im Voraus erarbeiten. Das 

heißt, der Schüler darf das Tablet nur dazu benut-

zen, um die Bücher anzuschauen. Wenn er das 

nicht tut, dann kommt ein Konflikt mit den Lehrern 

auf ihn zu. Dafür wird es zum Beispiel Nachsitzen 

als Strafe geben. 

Es geht uns darum, dass der Schüler mit dem Tab-

let für die Schule und nicht zum Vergnügen arbeitet. 

Das ist genauso, wie wenn man in der Schule das 

Handy herausholt und irgendetwas damit macht. 

Die Leute, die erwischt werden, bekommen vom 

Lehrer einen Anschiss. Je häufiger das vorkommt, 

umso besser werden der Lehrer und auch die 

Schulleitung darüber Bescheid wissen. Der Schüler 

wird dann sicherlich unter besonderer Beobachtung 

stehen. 

(Beifall) 

 

Leia Meltzer (FÖN): 

Es gibt viele Möglichkeiten, auf den Tablets den 

Zugriff auf diverse App-Stores zu sperren, sodass 

die Schüler erst gar keine Möglichkeit haben, ir-

gendwelche Programme oder Apps herunterzula-

den. 

Noch etwas zu der Idee, dass man vielleicht erst 

einmal nur zwei, drei Klassen digitalisiert: Ich glau-

be, auch das würde wieder Konflikte hervorrufen, 

weil dadurch Klassen eindeutig bevorzugt würden. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Da die Zeit nun schon sehr weit vorangeschritten 

ist, werde ich noch drei Wortmeldungen dranneh-

men. Dann kommen wir zu einem Schlusswort. 

 

Lilly Zettler (S4.0): 

Heutzutage ist Vertrauen gerade bei einem solchen 

Projekt sehr wichtig. Wenn wir im Unterricht sitzen 

und merken, dass wir eine Nachricht auf dem Han-

dy bekommen, werden bestimmt viele draufgucken 

und eine Nachricht zurücksenden. Das kann schon 

heute passieren. Dafür brauchen wir nicht erst Tab-

lets. Da müssen die Lehrer den Schülern vertrauen, 

dass das Vertrauen nicht ausgenutzt wird. 
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(Beifall) 

 

Rebekka Rübel (RWP): 

Viele Leute überlegen: Was wäre, wenn? – Ich 

finde, wir sollten grundsätzlich beachten, dass es 

darum geht, dass unsere Gesellschaft bei der Digi-

talisierung an Schulen endlich weiterkommt und 

dass wir das nicht vergessen dürfen. 

(Beifall) 

 

Etienne Faure (PfbB): 

Ich habe einen Vorschlag, wie man die Überwa-

chung des Schreibens von WhatsApp-Nachrichten 

regeln könnte. In unserem PC-Raum hat der Lehrer 

vorne einen Überwachungs-PC. Er hat ein speziel-

les Programm, mit dem er auf jeden Bildschirm 

zugreifen und gucken kann, was die Schüler ma-

chen. Das könnte man vielleicht auch mit den Tab-

lets machen, beispielsweise mit Bluetooth. Da gibt 

es bestimmte genug Möglichkeiten, wie man das 

regeln könnte. 

(Beifall) 

 

Christian Böhm (S4.0): 

Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich würde 

sagen, dass man, wenn dieses Thema weiter be-

sprochen wird, IT-Experten hinzuzieht, die sich bei 

diesem Thema bestens auskennen und uns dabei 

behilflich sein können. Wir kennen uns nicht zu 

100 % aus, dass wir wissen, wie wir die Leute 

überwachen können, damit sie kein WhatsApp nut-

zen. Es gibt bestimmt IT-Experten, die das können. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Nun bitte ich den Fraktionsvorsitzenden Felix Blau-

fuß für ein Schlusswort nach vorne. 

(Beifall) 

 

Felix Blaufuß (S4.0): 

Vielen Dank für die ausgiebige Diskussion über 

dieses Thema. Wir hoffen, dass ihr die Bedeutung 

unseres Antrags genauso seht wie wir. Wir müssen 

in unsere Zukunft und in die Zukunft der nächsten 

Schülergenerationen investieren. Ich hoffe deshalb, 

dass ihr unserem Antrag zustimmt und dass wir 

damit die Zukunft ein bisschen verändern können. – 

Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Ände-

rungsantrag der „Partei für bessere Bildung“ in der 

Drucksache 33/9. Dieser besagt in Punkt 1: 

In Nr. 3 des Antrags wird folgender Satz 

hinzugefügt: 

„und ebenso möglichst interaktive White-

boards sowie herkömmliche Tafeln bereit-

zustellen,“ 

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer 

enthält sich? – Damit ist dieser Teil des Änderungs-

antrags angenommen. 

Punkt 2 des Änderungsantrags lautet: 

Nr. 4 des Antrags erhält folgende Fassung: 

„Schulbücher und Unterrichtsmaterial in al-

len Fächern digitalisiert einzuführen und 

die Schülerinnen und Schüler bei der An-

schaffung der Tablets und der Handhabung 

mit den Tablets finanziell zu unterstützen 

und abzusichern,“ 

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer 

enthält sich? – Damit ist auch dieser Teil des Ände-

rungsantrags angenommen. 

(Beifall) 

Nun kommen wir zur Schlussabstimmung über den 

Antrag in geänderter Form. Wer stimmt dafür? – 

Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Damit 

ist der Antrag in geänderter Form angenommen. 

(Beifall) 
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Wir kommen nun zur 

Abschlussrunde mit Abgeordneten  

aller Fraktionen 

Ich bitte zunächst den Vertreter der SPD-Fraktion 

ans Rednerpult. 

(Beifall) 

 

Sven Teuber (SPD): 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Denn in 

dieser Rolle sind wir ja jetzt immer noch. Das war 

beeindruckend zu sehen. Kompliment für diese 

sachliche Auseinandersetzung. Das ist man in die-

sem Haus gar nicht gewohnt, jedenfalls nicht in 

dieser Art und Weise. Das ist toll und vorbildlich, vor 

allem auch die Konzentration bei der Sache. 

Ich selbst habe das gemerkt: Ich kam in den Ple-

narsaal. Was habe ich als Erstes gemacht? Ich 

habe erst einmal das Tablet und das Handy ausge-

packt, weil es einfach zur Arbeitsausstattung gehört. 

Deswegen war der Antrag zur Digitalisierung sehr 

realitätsnah. 

Als ehemaliger Sozialkundelehrer habe ich das 

Ganze immer hautnah miterlebt. Aber eigentlich 

wolltet ihr ja dagegen stimmen, hatte ich in Erinne-

rung, oder? Jetzt habt ihr euch überzeugen lassen, 

doch dafür zu stimmen. Das spricht dafür, dass die 

Demokratie auch von Unterschieden lebt. Aber 

irgendwo muss man gemeinsam auch Kompromisse 

finden. 

Ich möchte der Landtagsverwaltung dafür danken, 

dass der Schüler-Landtag so wunderbar durchge-

führt wird. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. 

Hier sitzen auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die 

jetzt hauptberuflich Politik machen. Wir sagen im-

mer: Wir müssen Demokratie, wir müssen Politik 

tatsächlich erlebbar machen. Das geht mit einem 

Schüler-Landtag und der entsprechenden Vorberei-

tung in den Klassen, in den Schulen ganz wunder-

bar. 

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen aus den 

Schulen ganz herzlich, dass Sie sich die Arbeit 

gemacht haben. Ich weiß, dass dafür sehr viel Vor-

bereitung notwendig ist. Manchmal bedarf es auch 

der Motivation, sich mit so vielen Inhalten auseinan-

derzusetzen. Dies zeigt, dass sich junge Leute für 

Politik begeistern können, wenn vielleicht auch nicht 

in jeder Form und vielleicht auch nicht für jedes 

Thema. Aber vom Grundsatz her miteinander um 

etwas zu ringen und zu schauen, wie man unser 

Land voranbringt, dafür kann man wohl jeden Men-

schen begeistern. Man muss aber auch deutlich 

machen – das habt ihr mit euren Anträgen getan –, 

dass es um wichtige Themen aus dem Alltag geht. 

Ich spreche jetzt den letzten Antrag der Schule aus 

Edigheim an. Ich komme aus Trier. Seht mir also 

nach, dass mir Edigheim nicht bekannt war. Ich 

habe gerade gegoogelt. Eure Homepage ist sehr 

gelungen. Das Thema, das ihr gewählt habt, und 

auch der ÖPNV sind Themen aus dem Lebensall-

tag, über die man sehr gut sprechen und für die 

man auch sehr gut streiten kann. Das schafft Lei-

denschaft und auch Identifikation. 

Deswegen ermuntere ich euch dazu, dabeizublei-

ben und euch weiterhin einzubringen. In der Politik 

findet man viele ältere Menschen. Jüngere Men-

schen hingegen gibt es in der Politik zu wenig. Ich 

finde es gut, wenn viele Menschen aus einer Gene-

ration in der Politik tätig sind. Aber es braucht aus 

allem einen guten Mix. 

Bei euch hat man wunderbar gesehen: Jemand hat 

etwas vorgetragen, dann kam ein Argument von 

einer anderen Fraktion, und daraufhin hat man sich 

gleich zurückgenommen und das Argument sachlich 

aufgenommen. Bei uns im Landtag hätte das nie-

mand gemacht. Wir hätten das trotzdem noch drei-

mal erzählt, obwohl es schon zehnmal gesagt wor-

den ist. Ihr seid sehr konstruktiv damit umgegangen. 

Aber ihr müsst euch selbst präsentieren. Ihr müsst 

auch Stärke zeigen. Ihr seid die Zukunft unseres 

Landes. Ihr müsst Politik mitgestalten. Das über-

nehmen nicht automatisch wir, sondern wir müssen 

die Themen gemeinsam voranbringen. 

Deswegen ermuntere ich euch dazu, weiter an der 

Sache zu bleiben, Abgeordnete vor Ort in die Schu-

len einzuladen und gemeinsam zu diskutieren. Ihr 

dürft Parteien nicht als Übel sehen, sondern als 
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Chance. Man sollte gemeinsam für eine gute Zu-

kunft streiten. 

Ihr habt heute sehr wichtige Themen angesprochen. 

Dafür danke ich euch sehr. Ich danke, dass ich hier 

dabei sein durfte. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Als Nächsten bitte ich den Vertreter der CDU-

Fraktion, Thomas Barth, nach vorne. 

(Beifall) 

 

Thomas Barth (CDU): 

Liebe Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie mir 

das Wort erteilt haben. – Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich möchte mich dafür entschuldigen, 

dass ich etwas später gekommen bin. Ich habe 

nebenher noch ein kleines Ehrenamt. Ich bin Orts-

bürgermeister und habe gerade noch ein paar Ter-

mine gehabt. Deswegen konnte ich erst kurz vor 

16 Uhr zu euch kommen. 

Ich muss ehrlich sagen: Das, was ich gesehen ha-

be, hat mich in der Tat begeistert. Das war eine 

ruhige und sachliche Debatte. Die Themen – mein 

Vorredner hat es schon angesprochen –, die ihr in 

euren Anträgen behandelt habt, sind auf euch zu-

geschnitten. Sie betreffen euch alle. Sie betreffen 

euer tägliches Leben, euch als Schüler und uns als 

Lehrer, die wir auch einmal Schüler waren. Das sind 

Dinge, die auch im Schulalltag immer wieder zur 

Sprache kommen. 

Ich möchte euch ganz herzlich danken und dafür 

loben, dass ihr miteinander um die Themen gerun-

gen und einige Anträge beschlossen habt. Eines ist 

klar: Das war jetzt keine Veranstaltung, bei der ihr 

mal wart, sondern die Arbeit soll auch uns Politiker 

verpflichten weiterzumachen. Deswegen freut es 

mich sehr, dass der letzte Antrag angenommen 

worden ist und in einer Sitzung des entsprechenden 

Fachausschusses diskutiert wird, zu der ihr, soweit 

ich weiß, eingeladen werdet. 

Die Digitalisierung war auch ein Thema in der letz-

ten Plenardebatte und wird unsere Ausschüsse 

immer wieder beschäftigen. Insofern habt ihr damit 

wirklich den Zahn der Zeit getroffen und euch ganz 

wunderbar darauf eingelassen. 

Ich ziehe auch den Hut vor der souveränen Präsi-

dentin des Schüler-Landtags und ihrem Präsidium. 

Es ist nicht gerade einfach, wenn man das erste Mal 

als Redner hier vorne steht. Auch für mich als Neu-

parlamentarier war das Ganze noch neu. Aber dann 

gleich im Präsidium zu sitzen, eine Versammlung zu 

leiten und den Überblick zu behalten, verdient mei-

ne Hochachtung. Natürlich ist das im Landtag etwas 

anders, etwas formalistischer als vielleicht in einem 

Gemeinderat, in dem alles doch etwas offener ist. 

Insofern habt ihr das ganz toll gemacht. 

Es wurde schon gesagt: Seid dabei! Bleibt aktiv! 

Bleibt weiterhin mit Interesse bei der Politik! Denn 

wir brauchen in der Tat Nachfolger. Wir brauchen 

Leute, die nach uns die Geschichte von unten bis 

oben lenken. 

Insofern danke ich euch ganz herzlich, dass ihr hier 

wart. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen Blut ge-

leckt habt. Vielleicht kann man im Austausch mit 

den Kollegen vor Ort ein kleines Feedback geben, 

wie es euch dabei ergangen ist, in diesem Plenum 

zu sitzen und den ganzen Tag hier zu verbringen. 

Ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf eurem 

Lebensweg. Chapeau für diese tolle Leistung! – 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Vielen Dank. – Als Nächsten bitte ich Dr. Timo 

Böhme, den Vertreter der AfD-Fraktion, nach vorne. 

(Beifall) 
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Dr. Timo Böhme (AfD): 

Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Her-

ren, liebe Schüler! Im Namen der AfD-Fraktion dan-

ke ich euch herzlich für euer Engagement, das ihr 

heute hier gezeigt habt. Es ist schön, zu sehen, 

dass es junge Menschen gibt, die sich nicht nur für 

Fragen unseres gesellschaftlichen Zusammenle-

bens interessieren, sondern die sich auch aktiv in 

die politische Debatte einbringen. 

Die eigene Meinung öffentlich zu artikulieren ist 

nicht immer einfach, wie ihr heute vielleicht gesehen 

habt; denn es ist das Wesen unserer Demokratie, 

dass sie unterschiedliche und zum Teil auch gegen-

sätzliche Meinungen zulässt. Deswegen ist das Ziel 

der Debatte der Gedankenaustausch und nicht 

unbedingt, die eigene Meinung durchzusetzen. 

Diejenigen, welche ihre Anträge heute nicht durch-

setzen konnten, sollten nicht allzu traurig sein. Ihr 

habt eure Gedanken zur Sache präsentiert, Erfah-

rungen gewonnen und dazugelernt. Nur aus der 

Vielfalt, manchmal auch aus den Widersprüchen 

entsteht das Ganze, was man Politik und Gesell-

schaft nennt. 

Politik und Demokratie leben vom Engagement ihrer 

Bürger. Nicht umsonst bezeichnete sich schon die 

Römische Republik als „res publica“, als öffentliche 

Angelegenheit, auch wenn sie nicht im heutigen 

Sinne demokratisch war. 

Die Dinge des Staates, die Entwicklung unserer 

Gesellschaft und mithin die Entscheidungen der 

Politik gehen uns alle etwas an, weil sie uns alle 

betreffen. Für eine wirklich demokratische Kultur 

reicht es deshalb nicht aus, alle zwei oder drei Jah-

re zur Wahl zu gehen und ansonsten unser Ge-

meinwesen den gewählten Mandatsträgern zu über-

lassen. 

Alle Bürger sind aufgefordert, sich einzubringen; 

denn die Demokratie wird in letzter Konsequenz 

nicht von Gesetzen getragen, sondern von den 

Bürgern, die diesen Respekt erweisen und deren 

Ansprüche und Werte auch leben. 

Ihr könnt euch dabei einbringen, nicht nur in Partei-

en, in Vereinen oder anderen zivilgesellschaftlichen 

Gruppen, die unsere Gesellschaft prägen, sondern 

auch im ganz normalen Leben. Seid Demokraten, 

und hört dem anderen zu, bevor ihr euer eigenes 

Urteil bildet! 

Uns als AfD-Fraktion ist es wichtig, auch die außer-

parlamentarische Demokratie zu stärken. Ein wich-

tiger Teil dabei ist die direkte Demokratie, was be-

deutet, dass nicht nur eine Beteiligung der Bürger in 

der Debatte, sondern letztendlich auch bei den 

Entscheidungsprozessen gegeben ist. Für uns ist 

das ein wichtiges Anliegen, weil wir davon über-

zeugt sind, dass wir so das Interesse der Menschen 

an der Politik wieder verstärken können. 

Wir sollten Vertrauen in die Kompetenz unserer 

Bürger haben und ihnen mehr als bisher zutrauen, 

selbst über die Geschicke unseres Landes im Gro-

ßen wie im Kleinen mitzubestimmen. 

Ihr habt euch heute schon einmal in solchen demo-

kratischen Prozessen eingeübt. Gerade für euch als 

junge Menschen ist dies von besonderer Bedeu-

tung; denn es ist eure Zukunft, über die in der Politik 

beraten und entschieden wird. Ihr werdet wahr-

scheinlich noch in 10 oder 20 Jahren die Auswir-

kungen jener Handlungen oder auch Versäumnisse 

erleben, für die wir als Politiker heute die Verantwor-

tung tragen. 

Deshalb: Schaut nicht nur zu, und ärgert euch nicht 

über die da oben, sondern mischt euch ein, und 

meldet euch zu Wort! Bringt eure Kompetenzen, 

eure Interessen und eure Meinungen auf allen ge-

sellschaftlichen und politischen Ebenen ein! Gestal-

tet und entscheidet mit, damit Demokratie lebendig 

wird und lebendig bleibt! 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Heim-

fahrt. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Danke schön. – Jetzt bitte ich die Vertreterin der 

FDP-Fraktion, Helga Lerch, nach vorne ans Red-

nerpult. 

(Beifall) 
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Helga Lerch (FDP): 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ich denke, den 

heutigen Tag wird niemand von euch vergessen. Ihr 

wart hier im Parlament. Immer dann, wenn ihr den 

Fernseher in den nächsten Wochen und Monaten 

anschaltet und etwas vom rheinland-pfälzischen 

Landtag seht, werdet ihr euch an den heutigen Tag 

erinnern und sagen: Da habe ich gesessen. Da 

habe ich gestanden. Da habe ich diskutiert. 

Das ist das, was in den Lehrplänen unter „Außer-

schulischen Lernorten“ steht. Das heißt, man lernt 

nicht in der Schule, sondern man geht hinaus und 

lernt vor Ort. Diese Dinge, wenn man hinausgeht 

und Politik an einem anderen Ort erlebt, sind nach-

haltig. Das wird bleiben. Ihr werdet das nicht ver-

gessen. 

Der Sinn des heutigen Tages ist auch, dass ihr die 

Ergebnisse verinnerlicht, mitnehmt und in die politi-

sche Diskussion in der Zukunft einbringt. 

Ihr dürft auch ein bisschen stolz auf euch sein; denn 

ihr habt Mut bewiesen, heute hier zu reden, hier 

nach vorne zu gehen, zu diskutieren, sich mit ande-

ren auszutauschen, andere Meinungen zu hören, 

sie zu verinnerlichen, zu erwidern und zu reagieren. 

Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist 

eine große Leistung. 

Ich habe den ganzen Nachmittag zuhören dürfen 

und war beeindruckt von der Aktualität der Anträge, 

die ihr eingebracht habt. Alle Anträge sind aktuell. 

Sie legen den Finger in eine Wunde, über die auch 

wir hier im Parlament diskutieren. 

Ich möchte nicht verhehlen, dass ich über einen 

Antrag ganz besonders erfreut war. Das war der 

Antrag, der heute Nachmittag abgelehnt worden ist, 

nämlich über die Gemeinsamkeit der Religionen. 

Dahinter steht ein ganz großer Wunsch: der 

Wunsch nach Frieden und friedlichem Zusammen-

leben in unserer Gesellschaft, trotz der Vielfalt der 

Religionen und Anschauungen. Der Wunsch nach 

Frieden wird in diesem Antrag deutlich. Wenn er 

von einer jungen Generation geäußert wird, dann ist 

das gerade in einer Zeit, in der die Vielfalt in einigen 

Ecken des Parlaments und auch in der Gesellschaft 

kontrovers diskutiert wird, umso wichtiger. 

Wir haben hier im Parlament schon viele Reden 

gehört und werden auch noch viele Reden hören, 

beispielsweise zum Islamunterricht, zum Christen-

tum und zum Judentum. Wir hatten gerade in der 

letzten Parlamentsdebatte einen Antrag, wie man 

Antisemitismus begegnet. Diese Fragen beschäfti-

gen uns alle. 

Uns beschäftigt aber auch die Frage der Digitalisie-

rung. Dies ist ebenfalls im letzten Plenum mit einem 

Antrag behandelt worden. Es gab einen Antrag, die 

Informatik auszubauen und die Digitalisierung an 

Schulen zu stärken. Es wurde die Frage aufgewor-

fen, wer bezahlt: der Bund, das Land, die kommu-

nalen Träger? Das sind Dinge, die uns permanent 

beschäftigen. 

Auch der ÖPNV und das neue Fach „Alltagskompe-

tenz“, über das heute Morgen diskutiert worden ist, 

gehören dazu. Alltagskompetenz steckt in uns allen, 

nämlich der Wunsch, den Alltag besser beherrschen 

zu können. 

Ihr habt ganz tolle Themen ausgesucht. Ihr habt das 

toll gemacht. Ihr dürft stolz auf euch sein. Wir Par-

lamentarier nehmen eure Anregungen ernst; denn 

in der Geschäftsordnung, die sich der Schüler-

Landtag gegeben hat, steht, dass eure Anträge, 

sofern sie positiv beschieden wurden, in die Aus-

schüsse des Parlaments kommen und dort diskutiert 

werden. Es hat schon Fälle gegeben, in denen 

Anträge aus dem Schüler-Landtag tatsächlich politi-

sche Realität wurden. 

Insofern war das, was ihr heute hier getan habt, 

nicht umsonst. Das war ein Fingerzeig für uns als 

Politikerinnen und Politiker. Wir werden diesen 

Fingerzeig ernst nehmen. Dafür meinen Dank, mei-

nen Respekt und: weiter so! – Vielen Dank. 

(Beifall) 

 

Präsidentin Merle Tomm: 

Vielen Dank. – Nun bitte ich Jutta Blatzheim-

Roegler, die Vertreterin der Grünen, nach vorne. 
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(Beifall) 

 

Jutta Blatzheim-Roegler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN): 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Liebe Schülerin-

nen und Schüler! Ich muss mich entschuldigen. Ich 

konnte leider nicht den ganzen Nachmittag hier 

verbringen; das hätte ich gerne getan. 

Ich war wirklich beeindruckt, als ich gelesen habe, 

welche Anträge ihr eingebracht habt. Vor allem die 

Qualität der Anträge fand ich bemerkenswert. Ich 

sage einmal: Mancher Antrag für das Plenum, der 

einem begegnet, ist auch sprachlich nicht so gut 

ausgearbeitet wie die Anträge, über die ihr heute 

diskutiert habt. 

Dahinter steckt auch eine sehr große Ernsthaf-

tigkeit. Das heißt, ihr habt – in diesem Zusammen-

hang auch herzlichen Dank an die Lehrerinnen und 

Lehrer, die das Arbeiten mit euch begleitet haben – 

die parlamentarische Demokratie im wahrsten Sinne 

des Wortes ernst genommen. Das ist schon ein 

erster guter Schritt. 

Dass ihr euch informiert habt, geht ganz klar aus 

diesen Anträgen hervor. Das ist für mich, gerade 

was die junge Generation angeht, ein ganz wesent-

licher Punkt, nämlich sich Informationen zu beschaf-

fen, nicht nur aus einer Quelle, sondern aus mehre-

ren Quellen. Denn nur dann kann man sich ein 

Urteil und eine Meinung bilden, die man zum Teil 

vielleicht auch wieder revidieren kann. Zur Demo-

kratie gehört nämlich auch, etwas zu lernen und 

etwas zu hören. 

Vorhin wurde gesagt, dies passiere bei uns im Ple-

num nicht so oft. Man muss natürlich dazusagen: 

Sehr viel Arbeit im Zusammenhang mit den Anträ-

gen wird in den Ausschüssen geleistet. Dort wird 

dann ausführlich darüber diskutiert. Es ist nicht so, 

dass man sich überhaupt nicht zuhört. Aber in der 

Regel hat man nun einmal eine Regierungskoalition 

und eine Opposition. In seltenen Fällen – das finde 

ich sehr erfreulich – gibt es auch Anträge, die von 

der Koalition und der Opposition gemeinsam einge-

bracht werden. 

Wir hatten letztens einen Antrag zur Mobilität. Auch 

ihr habt ja einen Antrag zur Mobilität eingebracht. 

Das war ein gemeinsamer Antrag der Koalitionsfrak-

tionen und der CDU-Fraktion. Das ist vor allem bei 

Themen, die alle angehen, sehr erfreulich, wie ich 

finde, obwohl ich in Wahlkämpfen natürlich für unse-

re grünen Positionen immer besonders werbe. Aber 

hier sind wir nicht im Wahlkampf. Es ist unsere 

Aufgabe und die Verantwortung einer und eines 

jeden Abgeordneten, die Verantwortung, die wir 

bekommen haben, als wir das Mandat erhalten 

haben, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger von 

Rheinland-Pfalz gut auszufüllen. 

Noch ein Wort zu dem ÖPNV-Antrag. Ich bin ver-

kehrspolitische Sprecherin meiner Fraktion. Darin 

sind Ideen, die auch wir schon gehabt haben und 

die schon zum Teil hier diskutiert worden sind. Aber 

es sind auch noch weitergehende Ideen darin. Ich 

komme aus Bernkastel-Kues und kenne die Region 

auch bezüglich des ÖPNV-Angebots sehr gut. Die-

ser Antrag hat mir gezeigt: Das ist ein Thema, das 

Jung und Alt betrifft. Die Landesregierung versucht, 

da Lösungen mit einem neuen ÖPNV-Konzept zu 

finden, das ich auch gerne einmal vorstelle, wenn 

ich zu euch eingeladen werde. 

Das war für euch sicherlich ein sehr interessanter 

Tag. Ich gehöre zur älteren Generation und bin in 

den 70er- und 80er-Jahren politisiert worden. Ich 

hatte zwischendurch das Gefühl, Politik sei vielleicht 

nicht mehr so sexy oder interessant für junge Leute. 

Ich habe aber jetzt das Gefühl, es widmen sich 

wieder mehr junge Leute diesem Thema. Es ist euer 

Leben, das ihr bestimmen könnt, wenn ihr euch 

einbringt. 

Bürgerbeteiligung ist sicherlich sinnvoll. Auch zwi-

schen den Wahlen sollte es die Möglichkeit geben, 

an Abstimmungsprozessen teilzunehmen. Die par-

lamentarische Demokratie ist eine Institution, für die 

es sich weiterhin zu kämpfen lohnt. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass euer Engagement 

auch über den Tag hinaus bestehen bleibt. – Danke 

schön und schöne Heimfahrt! 

(Beifall) 
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Präsidentin Merle Tomm: 

Vielen Dank. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen 

und Lehrer, liebe Gäste! Mir wird es zuteil, den 

33. Schüler-Landtag in Rheinland-Pfalz zu beenden. 

Ich bedanke mich im Namen aller Schüler für die 

Möglichkeit, die wir erhielten, einen solch umfang-

reichen und individuellen Einblick in die Demokratie 

und die Politik zu bekommen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Allerdings 

bitte ich Sie, sich darauf einzustellen, dass das 

Kamerateam noch einige Interviews mit Ihnen füh-

ren möchte. 

Die Sitzung ist hiermit beendet. Auf Wiedersehen! 

(Beifall) 

ENDE DER SITZUNG: 16:20 UHR 
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