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Schüler erobern Landtag
Aktionstag soll Jugendliche für Demokratie begeistern. Lippstädter waren dabei
Lippstadt/Düsseldorf Einmal Landtagsluft in Düsseldorf schnuppern – die
Möglichkeit haben jetzt 400 Schüler aus
ganz Nordrhein-Westfalen bekommen,
beim ersten Aktionstag „Landtag macht
Schule“. Mittendrin: 46 Zehntklässler
der Kopernikusschule.
Von zwölf verschiedenen Gymnasien,
Gesamt- und Realschulen aus RhedaWiedenbrück, Bochum, Düsseldorf,
Grevenbroich, Köln, Halver, Dormagen,
Pulheim, Bad Münstereifel, Verl und
eben aus Lippstadt waren an diesem Tag
im Parlament zusammengekommen, um
einmal die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie kennenzulernen.
Begrüßt wurden die Neunt- und Zehtklässler von Landtagspräsident André
Kuper, der gleich betonte, wie wichtig
solch ein Aktionstag sei: „Es ist mir ein
Herzensanliegen, gerade bei Schülerinnen und Schülern die Begeisterung für
die parlamentarische Demokratie zu
wecken und zu fördern. Denn ihnen
gehört die Zukunft.“
Mit einem Planspiel, in dem eine Plenarsitzung simuliert wurde, sollte dieses
Interesse geweckt werden. Dazu nahmen die Jugendlichen die Plätze der
Fraktionsmitglieder ein und eine Schülerin schlüpfte in die Rolle des Landtagspräsidenten, eine andere durfte den Platz
des Ministerpräsidenten einnehmen.
Und dann ging es los: Zur Debatte stand
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passend zur närrischen Zeit eine fiktive
Änderung des nordrhein-westfälischen
Schulgesetzes mit dem Ziel, an Karneval einen Kostümzwang an den Schulen
einzuführen. Die Mehrheit sprach sich
nach reger Debatte gegen einen solchen
Kostümzwang aus.
Im Anschluss diskutierten die Schüler
mit Landtagspräsident Kuper sowie
Vizepräsidentin Carina Gödecke und
Vizepräsident Oliver Keymis über Themen, die ihnen am Herzen lagen. So
wurde beispielsweise gefragt, warum
der Landtag nicht in Köln sei, warum im
21. Jahrhundert immer noch per Handzeichen abgestimmt wird, welche Funktion gelbe und rote Karten im Parlament hätten und ob man als Politiker
einen geregelten Arbeitstag habe. Den
Abschluss bildete die Frage nach den
Erwartungen der Politiker an die Bürger
und besonders an die jungen Menschen.
Die Antwort kam übereinstimmend von
den anwesenden Politikern: Man müsse
unbedingt genau hinschauen, nicht auf
schnelle, einfache Antworten hereinfallen und vor allem selbst aktiv werden,
mitgestalten und sich engagieren.
Die Kopernikusschüler hätten sich rückblickend auf den Besuch im Landtag
alle zufrieden gezeigt, heißt es in einer
Pressemitteilung der Schule. Für sie sei
dies ein gelungener und sehr informativer Tag gewesen. Die Zehntklässler

würden sich daher jetzt auch schon auf
einen Schulbesuch des Landtagsabgeordneten Jörg Blöming im Juni, kurz vor
ihrer Schulentlassung freuent.
Besuche, wie der geplante von Blöming
an der Kopernikusschule, sollen in
Zukunft verstärkt in den Schulen Nordrhein-Westfalens durchgeführt werden,
heißt es in einer Pressemitteilung des
Landtags. Dann sollen auch der Landtagspräsident sowie die die Vizepräsidentin und der Vizepräsident sel vermehrt in den Schulen zu Gast sein.
Dies ist genauso Teil eines Maßnahmenpakets wie der Aktionstag „Landtag
macht Schule“, mit dem der Präsident
die Zahl der Besuche von Schülern im
Landtag deutlich erhöhen möchte. Derzeit besuchten jährlich rund 30 000
junge Menschen das Parlament am
Rhein, um an verschiedenen Besuchsprogrammen teilzunehmen.
Zusätzlich soll es künftig spezielle Führungen für Schulklassen im „Haus der
Parlamentsgeschichte“ geben, um jungen Menschen gezielt die parlamentarische Geschichte des Landes zu vermitteln. Zum Weltkindertag am 16. September soll im Landtag außerdem der
Startschuss zur Wanderausstellung für
Schulen zum Thema „Demokratie und
Landtag“ fallen.

Landtagspräsident André Kuper im Gespräch mit den Schülern beim ersten Aktionstag „Landtag macht
Schule“ Foto: Landtag NRW / Bernd Schälte
Die Kopernikusschüleer waren zu Gast im Landtag in Düsseldorf, wo sie an einer simulierten Plenarsitzung
teilnahmen.
528
Alle Rechte vorbehalten - Der Patriot Lippstadt

