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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


