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Landtag will mehr Kontakt mit Schülern
Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfä-
lische Landtag will  seinen Kontakt zu
Schülern und jungen Besuchern intensi-
vieren. "Insbesondere vor dem Hinter-
grund aktueller nationaler und interna-
tionaler  Entwicklungen  ist  nochmals
deutlich  geworden,  dass  Demokratie
keine  Selbstverständlichkeit  ist,  son-
dern  stetig  für  sie  geworben  und
gekämpft werden muss", erklärte Land-
tagspräsident André Kuper (CDU) am
Mittwoch in Düsseldorf. Er wolle sich
verstärkt  dafür  einsetzen,  bei  jungen
Menschen Interesse und Begeisterung
für die parlamentarische Demokratie zu
wecken.
Kuper kündigte an, die Zahl der Besu-
che  von  Schülern  in  den  kommenden
Jahren zu verdoppeln. Derzeit besuchen

den Angaben nach rund 30.000 junge
Menschen jedes Jahr den Landtag und
nehmen an speziellen Besuchsprogram-
men  teil.  Als  Pilotprojekt  geht  am  6.
Februar  "Landtag  macht  Schule"  im
kommenden Jahr an den Start. Rund 500
Mädchen und Jungen der Klasse neun
werden  den  Landtag  besuchen  und
Demokratie "live" erleben. Dabei wird
ein besonderes Besuchsprogramm mit
einer Frage- und Diskussionsstunde mit
dem Präsidenten angeboten.
Das  bestehende  Schulbesuchspro-
gramm soll  ausgeweitet  und  auch  am
frühen Nachmittag angeboten werden.
Zudem wird  es  künftig  im  "Haus  der
Parlamentsgeschichte" spezielle Führun-
gen für Schulklassen geben. In der Aus-
stellung  in  Nachbarschaft  zum Land-

tagsgebäude können sich Besucher auf
eine Zeitreise durch über 70 Jahre der
nordrhein-westfälischen Landtags- und
Landesgeschichte begeben.
Landtagspräsident  und  die  Vizepräsi-
denten  wollen  außerdem  selbst  ver-
stärkt Schulen besuchen und mit Schü-
lern diskutieren. Zum Weltkindertag am
16.  September  2018 wird  im Landtag
der Startschuss zu einer Wanderausstel-
lung für  Schulen zum Thema "Demo-
kratie und Landtag" fallen. Zum Jubi-
läum "30 Jahre Landtag an Rhein" lädt
Landtagspräsident Kuper Bürger für den
28.  und 29.  September zu zwei Parla-
mentsnächten  von  17  bis  23  Uhr  mit
Information  und  Unterhaltung  ein.
epd-West fri es
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