Landtag hautnah
Im Rahmen des Projekts „Landtag macht
Schule“ besuchte unser Differenzierungskurs
Gesellschaftswissenschaften am 06. Februar
zusammen mit unseren Lehrern Frau
Scheulen und Herrn Scholz den Landtag
NRW.
Der Tag begann mit einer Sicherheitskontrolle,
die ein Gefühl wie am Flughafen vermittelte
Bevor das eigentliche Programm startete,
hatten wir die Gelegenheit, mit dem
Landtagsabgeordneten aus Gerresheim,
Marco Schmitz, zu sprechen, und ihm Fragen
über seine Arbeit zu stellen.
„Haben Sie schon mal mit Angela Merkel
gesprochen?“, „Wie sieht Ihr Arbeitsalltag
aus?“ und „Was denken Sie über die große
Koalition?“ Diese und weitere Fragen
beantwortete Herr Schmitz in einem der
Ausschussräume mit direktem Blick durch ein
Panoramafenster auf den Rhein.
Nach dem Gespräch begann die eigentliche
Veranstaltung im Plenarsaal, der sonst für
Besucher nicht zugänglich ist. Wir saßen
gemeinsam
mit
etwa
200
anderen
Schülerinnen und Schülern aus ganz NRW
auf den Plätzen der Abgeordneten, und
führten unter der Leitung des Moderators und
unserer Mitschülerin Celina, die für einen Tag
die Rolle der Landtagspräsidentin einnahm,
eine Debatte durch. Leitfrage war, ob an
Karneval eine generelle Kostümpflicht an
Schulen eingeführt werden sollte. Nachdem
aus jeder Partei mindestens eine Person ans
Rednerpult getreten war, um die Position der
jeweiligen Fraktion zu präsentieren, kam es
zu einer ersten Abstimmung darüber, ob der
Antrag auf Kostümpflicht weiter behandelt
werden sollte. Mit recht großer Mehrheit
wurde beschlossen, die Beratung über den
Antrag abzuschließen und nicht weiter zu
thematisieren.
Darauf folgte eine kurze Pause, in der uns
vom Landtag ein kleines Buffet mit Snacks
und Getränken bereitgestellt wurde. Die
Atmosphäre des Landtags regte auch in der
Pause zu Gesprächen über aktuelle Themen
in der Politik unter uns Schülern an.
Als letzter Programmpunkt stand ein
Gespräch
im
Plenarsaal
mit
dem
Landtagspräsidenten André Kuper (CDU) und
zwei der drei Stellvertreter, Carina Gödecke
(SPD) und Oliver Keymis (Grüne). Wir hatten
nun die Gelegenheit, allgemeine Fragen über
die Arbeit im Landtag und speziell zur

Aufgabe des Landtagspräsidiums zu stellen.
Dabei ist die Überparteilichkeit des
Landtagspräsidenten deutlich geworden, so
durfte er Fragen zur seiner eigenen Meinung
kaum beantworten.
Zum Abschluss hatten wir noch die
Gelegenheit,
uns
das
interaktive
Besucherzentrum anzuschauen, wo wir
beispielsweise unser Wissen über den
Landtag in einem Quiz testen konnten.
Das
Projekt
„Landtag
macht
Schule“ verbunden mit unserem Gespräch
mit Marco Schmitz war eine inspirierende und
bereichernde Erfahrung, es war spannend,
live zu sehen wie und von wo aus unser
Bundesland regiert wird.
Marie Dombach und Annika Berkenkamp
(beide 9c)

Landtagspräsident Kuper und unsere Schülerin

Unsere Klasse wurde vom Landtagsabgeordneten
Schmitz empfangen.

