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A n t r a g

der Fraktion „Die Jungen Wähler“ (DJW)
– Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern –

Wir geben uns eine Stimme – aktives Kommunal- und Landtagswahl-
recht ab 16 Jahren in Rheinland-Pfalz!

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Januar 2020 b. w.

In den letzten Jahren ist das Thema Politik für Jugendliche immer relevanter und 
interessanter geworden. Wichtige politische Fragen wie beispielsweise der Umgang 
mit dem Klimawandel oder die zukünftige Bildungspolitik sollten in Rheinland-
Pfalz nicht ausschließlich von Leuten geregelt werden, welche unter Umständen 
nicht mit den direkten Folgen ihrer Entscheidungen leben müssen. 

Wieso also nicht die Jugendlichen mit einbeziehen?

Die Jugend ist die Zukunft unserer Demokratie!

Je früher Jugendliche aufgefordert werden, sich eine politische Meinung zu bilden, 
um bei einem Wahlgang „das Kreuzchen an der für sie richtigen Stelle zu setzen“, 
desto eher ist die Bereitschaft gegeben, sich mit politischen Themen aktiv auseinan-
derzusetzen. Es ist wichtig, alle Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft zu be-
fähigen, ihren Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie zu leisten. Vor allem 
in Zeiten, in denen der Fortbestand unserer Demokratie von vielen Seiten bedroht 
wird. Gerade im kommunalen Umfeld können Jugendliche langsam an die Politik 
herangeführt werden, da ihnen die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der 
Kommunalwahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit persönlich bekannt sind und die 
politischen Themenfelder häufig das tägliche Leben der Jugendlichen berühren. So-
mit werden die jungen Menschen zum Mitreden und Diskutieren angeregt. 

Warum sollte unsere Generation mit Vollendung des 16. Lebensjahres also nicht an 
Wahlen teilnehmen dürfen? 

Mitbestimmung schafft Interesse! 

Zurzeit besagt die rheinland-pfälzische Landesverfassung, dass nur Bürgerinnen und 
Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in 
der jeweiligen Kommune leben, das aktive Wahlrecht bei Kommunal- und Landtags-
wahlen besitzen. Durch diese Festlegung werden mehr als 70 000 junge Erwachsene 
zwischen 16 und 18 Jahren davon ausgeschlossen, sich bei Wahlen an der Gestaltung 
ihrer persönlichen Zukunft zu beteiligen, obwohl die Folgen dieser Wahlentschei-
dungen direkte Auswirkungen auf ihr späteres Leben als Erwachsene haben werden. 

Jugendliche interessieren sich für Politik und Zukunftsthemen! 

Dies zeigt die zurzeit berühmteste Klimaaktivistin Greta Thunberg, welche mit 
15 Jahren vom renommierten „TIME Magazine“ zur „Person of the Year 2019“ 
ernannt wurde. Sie setzt sich weltweit für Klimaschutz ein und hat mit „Fridays 
for Future“ hunderttausende Jugendliche für den Schutz der Umwelt begeistert. Bei 
dieser und weiteren Bewegungen zeigen die jungen Erwachsenen sehr deutlich, dass 
auch ihnen ein Platz in dieser Demokratie gebührt und dass sie ein Recht auf politi-
sche Mitbestimmung haben sollten. 

Daher fordern wir eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre für Kommunal- und 
Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz.

Mehrere andere Bundesländer haben das Wahlalter bereits mit großem Erfolg ab-
gesenkt. Ein besonders positives Beispiel wären die Landtagswahlen 2014 in Bran-
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denburg. Während in der Altersklasse der 16 bis 18-jährigen die Walbeteiligung bei 
41,5 Prozent lag, nahmen die 18 bis 20-jährigen und 21 bis 24-jährigen nur zu jeweils 
34 Prozent beziehungsweise 26,2 Prozent an den Wahlen teil.

Diesem Beispiel sollte Rheinland-Pfalz daher folgen, um damit die Demokratie zu 
stärken.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

Absenkung des aktiven Wahlalters für Kommunal- und Landtagswahlen in Rhein-
land-Pfalz auf 16 Jahre.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Muriel Hartmann 



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
35. Sitzung
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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Junger mobiler Westerwald“ (JMWW)
– Realschule plus Hoher Westerwald Rennerod –

zu dem Antrag der Fraktion „Die Jungen Wähler“ (DJW)
– Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern –
– Drucksache 35/1 –

Wir geben uns eine Stimme – aktives Kommunal- und Landtagswahl-
recht ab 16 Jahren in Rheinland-Pfalz!

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Die Forderung des Antrags erhält folgende Fassung:

 „Absenkung des aktiven Wahlalters für Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz auf 
16 Jahre.“

2. Als Nummer 2 wird dem Antrag hinzugefügt:

 „Auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Absenkung des Wahlalters für 
Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz auf 16 Jahre wird in einigen Jahren neu be-
wertet, ob das aktive Wahlrecht auch für Landtagswahlen auf 16 Jahre abgesenkt 
werden soll.“

3. Als Nr. 3 wird dem Antrag hinzugefügt:

 „Zur Vorbereitung auf das aktive Wahlrecht ab 16 Jahren soll das Thema „Politik“ 
intensiver in der Schule behandelt werden.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Stephanie Miller

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. März 2020



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
35. Sitzung

Drucksache 35/2
08. 01. 2020

A n t r a g

der Fraktion „Digitalisierung“ (FFD)
– Cusanus-Gymnasium Wittlich –

Vollständige Digitalisierung des Schulbuchwesens an weiterführenden 
Schulen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Januar 2020 b. w.

In den letzten Jahren ist die Digitalisierung neben dem Klimawandel zu einem der 
wichtigsten Themen unserer Zeit geworden. Die Nutzung mobiler Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablets ist zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Selbst-
verständlichkeit geworden: Bahntickets werden per App gebucht, Überweisungen 
über das Online-Banking durchgeführt.

Schulen sind einer der wenigen Bereiche, in denen die Digitalisierung noch nicht 
wirklich angekommen ist. Der schulische Alltag sieht – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – nach wie vor folgendermaßen aus: In vielen Schulen sind nur wenige 
Räume mit Whiteboards oder interaktiven Systemen ausgestattet. Für einen wirk-
lich effizienten Einsatz fehlt es jedoch an weiteren Rahmenbedingungen. Am Ende 
des Schuljahres haben Schüler oft eine unübersichtliche Fülle an Arbeitsblättern ge-
sammelt. Jeden Tag schleppen sie zusätzlich für jedes Fach Bücher in die Schule, 
geschrieben wird auf Tafeln, abgeschrieben wird ins Heft. Alles in allem wirkt diese 
Arbeitsweise nicht nur antiquiert, sondern vor allem ökonomisch und ökologisch 
ineffizient und weit von dem – auch im DigitalPakt Schule anvisierten – Ziel der 
Schulung „digitaler Kompetenz“ (vgl. Bundesministerium für Bildung und For-
schung: Wissenswertes zum DigitalPakt Schule) entfernt, bei der die selbstbestimm-
te, sinnvolle und zielgerichtete Nutzung digitaler Medien und die entsprechende 
Vorbereitung für den Arbeitsmarkt an oberster Stelle stehen sollen.

Daher schlagen wir vor, kurz- bzw. mittelfristig in allen weiterführenden Schulen 
des Landes auf Druckerzeugnisse im Kontext der Unterrichtsgestaltung zu verzich-
ten und die Nutzung digitaler Alternativen, insbesondere Tablets, an diese Stelle 
treten zu lassen. Nur so ist eine sinnvolle bzw. konsequente Weiterführung der von 
der Landesregierung bereits initiierten „Entwicklung der Medienkompetenz in Kin-
dergärten und Grundschulen“ und der entsprechend bis 2023 geplanten Ausstattung 
mit „Startpaketen“ (https://www.digital.rlp.de/digitales-leben/bildung/) zu ge-
währleisten.

Hierfür gibt es nicht nur in skandinavischen Ländern, sondern auch in Deutschland 
modellhafte Beispiele, bei denen digitale Endgeräte im Unterricht genutzt werden, 
beispielsweise an der Oberschule Gehrden bei Hannover (https://www.haz.de/
Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/An-der-Oberschule-Gehrden-wird-nur-digi-
tal-gelernt). Dort setzt man im Unterricht fast ausschließlich auf Tablets. Die Geräte 
werden zentral von der Schule, aber auf Kosten des Schülers bzw. der Eltern be-
schafft. Dafür entfallen die Ausgaben für Hefte und Bücher.

Diese Maßnahme ist nicht nur ressourcenschonend, sondern setzt auch die anvisier-
ten Ziele der Landesregierung zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen um. 
Die Grundvoraussetzungen für die Digitalisierung des Unterrichts sind an vielen 
Schulen bereits angebahnt: So sollen beispielsweise an unserer Schule mit dem Geld 
aus dem „DigitalPakt Schule“ das WLAN-Netz verbessert sowie für fast alle Klassen-
räume Whiteboards angeschafft werden. Weiterhin werden bereits von vielen Schul-
buchverlagen Schulbücher im E-Book-Format angeboten, die alternativ auch in das 
Konzept der Schulbuchausleihe integrierbar sind. Die großen Schulbuchverlage stel-
len sich bereits seit längerem auf diese zweifelsfrei eintretende Veränderung ein; eine 
gesetzliche Initiative kann diesbezüglich den Druck nochmals erhöhen.
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Durch das vom Land Rheinland-Pfalz bereits auf den Weg gebrachte Projekt „Schul-
campus Rheinland-Pfalz“, einer digitalen Plattform für alle an Schule Beteiligten, 
können Synergieeffekte genutzt und fruchtbar gemacht werden. Dort werden be-
reits in der ersten Ausbauphase „die etablierte Lernplattform Moodle@RLP und das 
Onlinemedien-Gesamtangebot OMEGA um niedrigschwellige Werkzeuge zur Er-
stellung von Arbeitsmaterialien, eine Dateiablage- und -austauschmöglichkeit in der 
Cloud und die Möglichkeit, Kompetenzen digital zu zertifizieren, erweitert und in 
einem Gesamtangebot mit einem zentralen Dashboard als Anlaufpunkt zusammen-
geführt.“ (https://schulcampus.bildung-rp.de/; https://pl.bildung-rp.de/leistun-
gen/medien-materialien.html). Des Weiteren sind die Erfahrungen der inzwischen 
580 weiterführenden Schulen im Rahmen des seit 2007 bestehenden Landespro-
gramms „Medienkompetenz macht Schule“ konkret nutzbar zu machen (https://
medienkompetenz.bildung-rp.de/schulen.html). Entsprechende Fortbildungsmög-
lichkeiten werden bereits von einer Expertengruppe des Pädagogischen Landesin-
stituts angeboten.

Wie im Beispiel der angeführten Musterschule sind die Kosten für die neu anzuschaf-
fenden (einheitlichen) Tablets und entsprechende Versicherungen von den Eltern 
zu tragen; je nach Einkommenssituation besteht hier die Möglichkeit einer Raten-
zahlung bzw. finanziellen Unterstützung, welche auch gesetzlich einzuräumen wäre. 
Im Umkehrschluss entfallen die Kosten für Schulbücher, Hefte und Schreibmaterial. 
Eventuell anfallende Reparaturkosten sind von den Lernenden bzw. deren Eltern 
zu übernehmen, um mithin auch einen sach- und verantwortungsbewussten Um-
gang mit digitalen Medien einzufordern. Für darüber hinaus entstehende technische 
Fragen sind bereits über die Neuregelung der Anwendungsbetreuung seit dem Schul-
jahr 2019/20 (First Level Support) Grundlagen gelegt worden, die es (auch personell 
über die aktive Lehrerschaft hinaus) weiter auszubauen gilt (Bildungsserver Rhein-
land-Pfalz, Neuregelung der Anwendungsbetreuung; https://bildung-rp.de/service/
it-dienste-fuer-schulen/anwendungsbetreuung.html).

Die Nutzung der Tablets ermöglicht unterrichtsintern mehr Teamarbeit bzw. in-
teraktives und interagierendes Arbeiten, was sich auch auf das Sozialverhalten der 
Schüler auswirkt und somit gleichzeitig eine adäquate Vorbereitung für die Beherr-
schung arbeitsteiliger bzw. kooperativer Arbeitsprozesse auf dem Arbeitsmarkt der 
Gegenwart und von morgen ist. Der von der Landesregierung ohnehin bereits als 
Ziel formulierte, angestrebte „Ausbau von mobilem und flexiblem Lernen“ (https://
www.digital.rlp.de/digitales-leben/bildung/) kann somit zielgerichtet in die schuli-
sche Lebenswirklichkeit der Lernenden integriert werden.

Die Sicherheit bzw. Kontrolle über die Tablets kann über gängige Sicherheitssys-
teme gewährleistet werden. Beispielsweise im Wahlfach Informatik werden bereits 
jetzt Hausaufgabenüberprüfungen elektronisch geschrieben; derartige Erfahrungs-
werte sind leicht auf andere Fächer übertragbar. Eine Kontroll-Software verhindert, 
dass die Schüler während der Überprüfung im Internet spicken. Sie haben während 
der Überprüfung auch keinen Zugriff auf ihre abgespeicherten Dokumente, so dass 
valide Leistungskontrollen bereits jetzt garantiert werden können.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Das Land Rheinland-Pfalz schafft die Grundvoraussetzungen, auch finanziell, um 
den Einsatz von Tablets anstelle von Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien in 
Papierform zu ermöglichen.

2. Das Land stellt den bereits aktiven Lehrpersonen verpflichtende Fortbildungen 
zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht und bei Leistungsüberprüfungen zur 
Verfügung. Außerdem sollten diese Module verpflichtend sowohl in das Lehr-
amtsstudium als auch in die Ausbildung der Referendarinnen und Referendare 
integriert werden.

3. Das Land stellt sicher, dass auch hinreichend effiziente personelle Ressourcen zur 
Wartung und Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Geräte zur Verfügung ge-
stellt werden.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Justus Vogel
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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Die Jungen Wähler“ (DJW)
– Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern –

zu dem Antrag der Fraktion „Digitalisierung“ (FFD)
– Cusanus-Gymnasium Wittlich –
– Drucksache 35/2 –

Vollständige Digitalisierung des Schulbuchwesens an weiterführenden 
Schulen

Der Antrag wird wie folgt geändert:

 In Nummer 1 des Antrags werden die Worte „und Unterrichtsmaterialien in 
Papierform“ gestrichen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Muriel Hartmann

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. März 2020
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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Junger mobiler Westerwald“ (JMWW)
– Realschule plus Hoher Westerwald Rennerod –

zu dem Antrag der Fraktion „Digitalisierung“ (FFD)
– Cusanus-Gymnasium Wittlich –
– Drucksache 35/2 –

Vollständige Digitalisierung des Schulbuchwesens an weiterführenden 
Schulen

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 1 des Antrags wird der Satz hinzugefügt:

 „Die Kosten werden zwischen Eltern und Schulträger aufgeteilt.“

2. In Nummer 1 des Antrags wird als weiterer Satz hinzugefügt:

 „Die Tablets werden vor allem für Bücher, Recherchen, Lernvideos etc. genutzt. 
Für Notizen können weiterhin Hefte verwendet werden. Alternativ sollen Stifte 
für die Tablets zur Verfügung gestellt werden.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Stephanie Miller

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. März 2020
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A n t r a g

der Fraktion „Schule fürs Leben“ (SfL)
– Siedlungsschule Realschule plus Speyer –

Einführung eines klimabezogenen Pflichtfaches „Umweltlehre“ an allen 
Schulen ab der Klassenstufe 7

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Januar 2020 b. w.

Der Freitag ist mittlerweile in ganz Deutschland der Tag geworden, an dem für den 
Umweltschutz gekämpft wird. Seit Anfang 2019 nimmt ein Großteil der Jugend an 
den „Fridays for Future“-Demos teil. Allein wegen einer Schülerin kam solch ein 
Zukunftskampf ins Rollen – Greta Thunberg. Sie holte die Jugend auf die Straße und 
immer mehr Jugendliche auf der ganzen Welt gehen nun aus eigener Überzeugung 
zu den „Fridays for Future“-Demos, um deutlich zu machen, dass sie Teil dieser Ge-
sellschaft sind und eine Stimme für unsere Zukunft haben wollen. Auch wenn das 
bedeutet, freitags nicht am Unterricht teilzunehmen, was viele Schulen und Politi-
ker schwer kritisieren. Doch stellen wir uns die Frage: „Sollte die Jugend nicht lieber 
unterstützt werden, statt Kritik an ihr zu üben?“ 

Die Beteiligung der Jugend an der Politik verstärkt sich durch Themen, die sie betref-
fen oder interessieren. Also wieso sollten wir ihnen nicht das geben, was sie fordern 
und sie in ihren Interessen weiterbilden. Seit 2019 und der neuen Shell Jugendstudie 
ist bekannt, dass mit 71 Prozent die größte Angst der Jugendlichen die Zerstörung 
ihrer Umwelt ist. Die Jahre davor waren es die Terroranschläge. Mehr Angst vor 
der Umweltzerstörung statt vor einem Terroranschlag! Das alleine zeigt, in welch 
extremer Lage wir uns bewegen. 

Die ganze Welt spricht über den Klimawandel. Von manchen wird er abgestritten, 
andere sehen ihn als hoch bedrohlich. Fakt ist jedoch nur, es hat sich etwas verändert 
und es wird sich etwas verändern; ob wir dagegen stehen oder gemeinsam nach Lö-
sungen, Ideen oder Alternativen suchen, ist jedem selbst überlassen. Aber nur, wenn 
jeder etwas tut, bleibt die Erde uns noch lange Zeit erhalten.

Wer jedoch aktiv Umweltschutz betreiben möchte, muss auch mit beiden Beinen im 
Leben stehen. Auch dazu gibt es bereits Vorstöße Jugendlicher im Netz.

2015 ging ein Tweet einer 17-jährigen Schülerin viral. Sie twitterte folgenden Satz 
„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. 
Aber ich kann ‚ne Gedichtsanalyse schreiben – In 4 Sprachen!!“ Viele Schüler und 
Schülerinnen konnten sich damit identifizieren und teilten die gleiche Meinung. Der 
Tweet bekam mediale Aufmerksamkeit sowie politische Beachtung, doch geändert 
wurde bis heute nichts. Vier Jahre später wird deutlich, dass der Wunsch nach Bil-
dung für den Alltag durchaus da ist. Man wird volljährig, beendet die Schule, fängt 
eine Ausbildung/Lehre an oder besucht die Oberstufe – plötzlich muss man selbst 
Steuern zahlen, Anträge schreiben und ist mit alltäglichen und wirtschaftlichen 
Problemen, sowie sozialen Fragen beschäftigt. Jedoch der jahrelange Mathematik-
Unterricht hilft wenig weiter oder auch der Textknacker aus Deutsch. Es fehlt ein-
fach der Bezug auf lebensbezogene Themen, sowie die Vorbereitung aufs eigenstän-
dige Leben.

Angeregt von dem Interesse der Jugendlichen an der Politik, den „Fridays for Future“–
Demos und der Kritik am Wahlalter ist es nun an der Zeit etwas zu tun. Daher for-
dern wir, dass an allen Schulen in jeder Schulform ab Klassenstufe sieben das Unter-
richtsfach „Umweltlehre“ verpflichtend eingeführt wird.

Nach dem Vorbild Italiens, wo dieses Fach bereits schon eingeführt wurde, möchten 
wir in veränderter Form auch in Rheinland-Pfalz dieses Thema von der Straße in die 
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Schulen bringen. Bisher werden solche Themen nur als Unterpunkte in verschiede-
nen Fächern angerissen. Wir fordern eine größere Fokussierung und Wertschätzung 
der Thematik. Das neue Fach soll sich aus zwei groben Themen zusammensetzen 
– dem Thema „Umwelt“ und dem Thema „Leben“. Im Bereich „Umwelt“ werden 
klimabezogene Themen wie z.B. Klimawandel oder nachhaltiges Leben behandelt. 
Im Bereich „Leben“ sollen die Herausforderungen des alltäglichen Lebens wie z. B. 
Wohnen, Mobilität und vieles mehr behandelt werden. Natürlich sollen auch die 
Schnittpunkte dieser beiden Themen herausgearbeitet werden.

Daher fordert der Schüler-Landtag:

1. Die Einführung des Schulfaches „Umweltlehre“ ab Klassenstufe 7 für alle Schul-
formen.

2. Die klare Fokussierung auf umwelt- und lebensbezogene Themen in einem eige-
nen Fach.

3. Den jährlichen Wechsel dieses Faches mit anderen Fächern.

4. Die Aus- bzw. Weiterbildung von Lehrkräften in diesen Themen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Lea Süß
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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Die Jungen Wähler“ (DJW)
– Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern –

zu dem Antrag der Fraktion „Schule fürs Leben“ (SfL)
– Siedlungsschule Realschule plus Speyer –
– Drucksache 35/3 –

Einführung eines klimabezogenen Pflichtfaches „Umweltlehre“ an allen 
Schulen ab der Klassenstufe 7

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 des Antrags erhält folgende Fassung:

 „Die Einführung umwelt- und lebensbezogener Themen in den Unterrichtsstoff 
passender bereits vorhandener Schulfächer.“

2. Nummer 2 des Antrag erhält folgende Fassung:

 „Die klare Fokussierung auf diese Themen in gesonderten Abschnitten der jewei-
ligen Fächer.“

3. Nummer 3 des Antrags wird gestrichen.

4. In Nummer 4 des Antrags wird das Wort „bzw.“ durch das Wort „und“ ersetzt.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Muriel Hartmann

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. März 2020
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Drucksache 35/9
26. 02. 2020

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Digitalisierung“ (FFD) 
– Cusanus-Gymnasium Wittlich –

zu dem Antrag der Fraktion „Schule fürs Leben“ (SfL)
– Siedlungsschule Realschule plus Speyer – 
– Drucksache 35/3 –

Einführung eines klimabezogenen Pflichtfaches „Umweltlehre“ an allen
Schulen ab der Klassenstufe 7 

Der Antrag wird wie folgt geändert:

Nummer 2 des Antrags erhält folgende Fassung: 

 „Die klare Fokussierung auf lebensbezogene Themen in einem eigenen Fach unter 
Berücksichtigung umweltbezogener Themen.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Justus Vogel

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. März 2020
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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Junger mobiler Westerwald“ (JMWW) 
– Realschule plus Hoher Westerwald Rennerod –

zu dem Antrag der Fraktion „Schule fürs Leben“ (SfL)
– Siedlungsschule Realschule plus Speyer – 
– Drucksache 35/3 –

Einführung eines klimabezogenen Pflichtfaches „Umweltlehre“ an allen
Schulen ab der Klassenstufe 7 

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 des Antrags erhält folgende Fassung:

 „Das Thema Umweltlehre wird in Fächer wie Sozialkunde, Biologie etc. integ-
riert und ab Klasse 9 einstündig unterrichtet (1 Wochenstunde). Darüber hinaus 
bieten die Schulen Umweltlehre als AG an bzw. führen Info-Abende zu dem 
Thema durch.“

2. Die Nummern 2 und 3 des Antrags werden gestrichen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Stephanie Miller

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. März 2020



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
35. Sitzung

Drucksache 35/4
09. 01. 2020

A n t r a g

der Fraktion „ Junger mobiler Westerwald „ (JMWW)
– Realschule plus Hoher Westerwald Rennerod –

Kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für Schülerinnen 
und Schüler, Auszubildende und Studierende mit gleichzeitigem Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes vor allem im ländlichen Raum 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Januar 2020 b. w.

Das digitale Leben verbindet die Menschen auf der ganzen Welt, aber auch im realen 
Leben sind vor allem wir Jugendliche auf gute Verbindungen im öffentlichen Nah-
verkehrsnetz angewiesen, um zur Schule, zur Ausbildungsstelle oder zur Universität 
zu gelangen. Die Kosten für Fahrkarten sind für viele Familien eine finanzielle Be-
lastung. Die Entlastung, die es bereits für Studierende mit dem Semesterticket gibt, 
muss es auch in Zukunft für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende geben. 

Nicht jeder Jugendliche kann von seinen Erziehungsberechtigten gefahren werden 
oder sich einen Führerschein leisten. Wir Jugendliche dürfen in der Wahl unserer 
Schule, weiterführenden Schule oder Ausbildungsstelle nicht auf das lokale Ange-
bot eingeschränkt werden. Diese finanzielle und soziale Ungerechtigkeit muss ab-
geschafft werden. Schülerinnen und Schüler können es sich eigentlich auch nicht 
leisten, neben dem schulischen Leistungsdruck auch noch arbeiten zu gehen, um 
ihre Fahrtkosten zu finanzieren. Dies gilt auch für Auszubildende, die in ihrer Aus-
bildung noch nicht viel verdienen.

Auch das Nahverkehrsnetz muss vor allem im ländlichen Bereich weiter ausgebaut 
und zusätzliche Bahn- und Busverbindungen müssen geschaffen werden. Aufgrund 
des demografischen Wandels und der immer höheren Abwanderung junger Men-
schen in die Großstädte wird die Bevölkerung auf dem Land immer älter. Darunter 
leidet auch die gesamte Infrastruktur auf dem Land, zum Beispiel der Einzelhandel 
und das gesamte öffentliche Leben. Mit dem Ausbau des Nahverkehrsnetzes könnte 
diesem Problem entgegengewirkt und die Attraktivität des ländlichen Raumes ge-
steigert sowie die Mobilität junger Menschen erhöht werden. Zusätzlich würden 
dadurch auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Des Weiteren zeigen aktuelle Statistiken, dass vor allem Fahranfänger die Hauptver-
ursacher bei Verkehrsunfällen und bei Unfällen mit Fahrrädern und Leichtkrafträ-
dern auch die Hauptopfer sind. Die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs würde 
dafür sorgen, dass sich diese Zahlen deutlich verringern würden.

Ein weiterer positiver Aspekt für die kostenlose Nutzung des Nahverkehrs und Aus-
bau des Nahverkehrsnetzes wäre der Umweltaspekt. Würden mehr junge Menschen 
und generell mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, könnten die CO2-
Emissionen reduziert und der Straßenverkehr erheblich entlastet werden. Auch 
Feinstaubbelastungen und der Parkplatzmangel könnten reduziert werden. Erste 
Projekte in Städten oder anderen Bundesländern (365-Euro-Ticket in Hessen, kos-
tenloser Nahverkehr in Luxemburg) zeigen erste positive Entwicklungen.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

Die Schaffung eines kostenlosen Nahverkehrstickets für Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende und Studierende bei einem gleichzeitigen Ausbau des Nahverkehrs-
netzes vor allem im ländlichen Raum:

a) Kostenlose Tickets für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Rheinland-Pfalz für 
Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende.

b) Ausbau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes im ländlichen Raum.
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c) Modernisierung der Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr.

d) Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs auf umweltfreundlichere Fahrzeuge.

e) Schaffung von zusätzlichen Verbindungen, auch am Wochenende.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Stephanie Miller



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
35. Sitzung

Drucksache 35/11
27. 02. 2020

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Die Jungen Wähler“ (DJW)
– Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern –

zu dem Antrag der Fraktion „Junger mobiler Westerwald“ (JMWW)
– Realschule plus Hoher Westerwald Rennerod –
– Drucksache 35/4 –

Kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für Schülerinnen 
und Schüler, Auszubildende und Studierende mit gleichzeitigem Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes vor allem im ländlichen Raum 

Der Antrag wird wie folgt geändert:

Als Punkt f) wird dem Antrag hinzugefügt:

 „Umverteilung der Kosten, wobei die Preise für Parkplätze in Städten steigen, 
damit die Kosten im ÖPNV sinken können.“

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Muriel Hartmann

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. März 2020



Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
35. Sitzung

Drucksache 35/12
26. 02. 2020

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion „Digitalisierung“ (FFD)
– Cusanus-Gymnasium Wittlich –

zu dem Antrag der Fraktion „Junger mobiler Westerwald“ (JMWW)
– Realschule plus Hoher Westerwald Rennerod –
– Drucksache 35/4 –

Kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für Schülerinnen 
und Schüler, Auszubildende und Studierende mit gleichzeitigem Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes vor allem im ländlichen Raum 

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Punkt a) des Antrags erhält folgende Fassung:

 „Kostenlose Tickets für den öffentlichen Nahverkehr für Schülerinnen und 
Schüler und Auszubildende in einem zu konkretisierenden, auf die Ausbildung 
bzw. den Ausbildungszweck bezogenen Umkreis und Nutzungsrahmen.“

2. Punkt b) des Antrags erhält folgende Fassung:

 „Mittelfristiger umweltfreundlicher und ressourcenschonender Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum.“

3. Punkt c) des Antrags wird gestrichen.

4. Punkt d) des Antrags wird gestrichen.

5. Punkt e) des Antrags wird gestrichen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Justus Vogel

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. März 2020
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