Exkursion Mainz
Eine Exkursionsfahrt der Klassen 10a und 10d im Fach Sozialkunde führte uns mit den
Lehrern Herr Manchen und Frau Blindert am 28.11.2018 in den Mainzer Landtag.
Nachdem wir mit dem Bus in Mainz angekommen waren, ging es gleich in das
Landtagsgebäude, wo wir schnell eine kurze Einweisung erhielten, um endlich den
Plenarsaal betreten zu dürfen, in dem die politischen Sitzungen stattfinden.
Ein Mitarbeiter bat uns, jeder solle sich auf einen der Abgeordnetenplätze setzen und die
Rolle eines Abgeordneten übernehmen.
Man fand sich in drei verschiedenen Gruppen zusammen, so genannte Fraktionen. Es gab
die Fraktionen Blau, Lila (welche eine Koalition führten) und die Fraktion Orange.
Zunächst trafen sich die Fraktionen in Fraktionssitzungen, um verschiedene Rollen zu
verteilen. Die Koalition aus Fraktion Blau und Lila (in der auch ich auch tätig war) wählte
innerhalb der Gruppe einen Schriftführer und drei Personen, die in die Landesregierung
einziehen sollten. Fraktion Orange wählte innerhalb ihrer Gruppe den Landtagspräsidenten
und einen Schriftführer.
Anschließend begannen die Diskussionen. Es ging um die Frage, ob man in Deutschland
ab seinem sechzehnten Lebensjahr unbegleitet Auto fahren darf. Die einzelnen Fraktionen
vertraten natürlich unterschiedliche Interessen. Hauptsächlich Fraktion Blau und Fraktion
Orange brachten gegensätzliche Argumente vor. Fraktion Blau war für die Idee,
unbegleitetes Fahren schon ab 16 umzusetzen, Fraktion Lila überwiegend auch, jedoch mit
eventuellen Kompromissfindungen, und Fraktion Orange sprach sich dagegen aus.
Nach einer langen Debatte und vielen Argumenten dafür und dagegen kam die letzte und
wichtigste Entscheidungsabstimmung, ob man mit seinem sechzehnten Lebensjahr nun
wirklich unbegleitetes Fahren mit dem PKW erlauben soll oder nicht. Durch eine Uneinigkeit
in der Fraktion Orange erhielten die Fraktionen Blau und Lila die Mehrheit.
Nach dem Programm im Landtag durften wir uns noch ca. zwei Stunden in Mainz frei
aufhalten. Einige waren etwas essen und trinken, andere shoppen und manche schauten
sich einige Sehenswürdigkeiten in Mainz an.
Insgesamt fand ich diesen Ausflug sehr spannend und interessant. Man hat viel gelernt und
hatte sogar Spaß dabei. 😂
Kevin Jäger, 10d

