
Ein Heft zu den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz 2021.
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13 Parteien  
stehen zur Wahl. 
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13 Parteien  
stehen zur Wahl. 

Was ist Deine Wahl  
für Rheinland-Pfalz?
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Wo finden eigentlich junge Menschen die Themen zur Land-
tagswahl, die sie – und nicht (nur) Erwachsene – interessieren? 
Reichen die Informationsangebote, die es schon gibt, für Erst-
wähler:innen, junge Wähler:innen und junge Politikinteressier-
te aus? Mit genau diesen Fragen sahen wir uns vor der Landtags-
wahl 2021 in Rheinland-Pfalz als Jugendverband konfrontiert. 
Und haben festgestellt: Wir wünschen uns mehr! Und weil wir 
mit diesem Wunsch nicht alleine waren, haben wir uns am Ende 
eines schwierigen Jahres 2020 gemeinsam mit der Landeszen-
trale für politische Bildung an eine neue, spannende Aufgabe 
gewagt: Ein Magazin zur Landtagswahl, das junge Wähler:innen 
und Politkinteressierte genauso anspricht, wie die, die es noch 
werden wollen. 

wirklich\\wahr wahlen ist ein einzigartiges Informationsange-
bot zu den anstehenden Landtagswahlen für junge Menschen 
in Rheinland-Pfalz: Interviews mit den Spitzenkandidat:innen 
der sechs Parteien, die auch im Bundestag vertreten sind, bil-
den das Herzstück des Magazins und schaffen vor allem eines: 
Die Themen abzubilden, die Jugendliche im Land bewegen und 
die für Ihre persönliche Wahlentscheidung ausschlaggebend 
sind. Gleichzeitig vermitteln die Gespräche einen persönlichen 
Eindruck von den Kandidat:innen, die einen Wahlkampf unter 
Pandemiebedingungen führen müssen. Die Ausgabe bietet au-
ßerdem ausführliche Informationen, Daten und Fakten rund 
um die Wahl und die Landespolitik in Rheinland-Pfalz. Ergänzt 
wird das Magazin durch ein umfangreiches Online-Angebot 
unter wahlen.wirklichwahr.org, das in Corona-Zeiten Informa-
tionen direkt nach Hause liefert. 

Mitgearbeitet an der aktuellen wirklich\\wahr wahlen haben 
Kolleg:innen der Jugendpresse Rheinland-Pfalz, die ihre unter-
schiedlichen Kompetenzen genau da eingebracht haben, wo sie 
gebraucht wurden. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle stellvertretend für 
alle Mitwirkenden bei unserem Chefredakteur Florian Schlecht, 
der die junge Redaktion zielsicher durch die Landespolitik und 
die Herausforderungen dieser spannenden Aufgabe gelenkt hat. 
Danken möchten wir auch unserem Fotografen Maximilian von 
Lachner und unserer Layouterin Katharina Allebrand, die beide 
einen großartigen Beitrag zur hochwertigen Gestaltung unserer 
wirklich\\wahr Ausgabe geleistet haben. Und zu guter Letzt be-
danken wir uns bei der Landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz, die junges Engagement stets fördert und ohne 
deren Unterstützung dieses Magazin nicht möglich gewesen 
wäre. 

Eine spannende und aufschlussreiche Lektüre  
der wirklich\\wahr wahlen zur Landtagswahl 2021 wünschen

„Demokratie ist unsere Leidenschaft“. Dieses Motto leben wir 
in der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. 
Unsere Aufgabe ist es, zur politischen Bildung der Bürger:innen 
unseres Bundeslandes beizutragen. Wir tun dies mit ganz unter-
schiedlichen Methoden und Formaten: etwa dem „Wahl-O-Mat“, 
vielfältigen Veranstaltungen und nicht zuletzt einem breiten 
Angebot an Materialien. Über einige dieser Formate informiert 
auch das vorliegende Heft, mit dem – wie wir in großer An-
erkennung meinen – in überzeugender wie auch ansprechender 
Weise gelungen ist, aus junger Sicht über die anstehende Land-
tagswahl zu informieren. 

Wer darüber hinaus Informationsbedarf verspürt, kann sich 
gerne über unsere Homepage www.politische-bildung.rlp.de 
noch weiter in die Tiefen politischer Bildung begeben. Dort fin-
den sich auch Hinweise zu aktuellen Veranstaltungen. Wie wäre 
es etwa mit unseren Webtalks zur Landtagswahl, die wir unter 
das Motto „Wahl digital?!“ gestellt haben? Wir diskutieren unter 
anderem mit den Parteien über deren digitale Wahlkampfstra-
tegien, mit dem Landeswahlleiter über die Herausforderungen 
einer Wahl in Zeiten der Pandemie sowie mit Akteur:innen aus 
der Zivilgesellschaft über deren Angebote digitaler Wahlbeglei-
tung.

 
Leidenschaft und Demokratie: wie geht das zusammen? Und 

was genau ist eigentlich Demokratie? Die Antwort fällt so leicht 
wie schwer. Unsere Verfassung ist eine demokratische, alle 
Staatsgewalt geht vom Volk aus. Unsere Verfassungsprinzipien 
garantieren den demokratischen, sozialen Rechtsstaat. Doch zu-
allererst ist Demokratie eine Idee in den Köpfen – die Idee eines 
echten Miteinanders, etwas höchst Dynamisches, woran sich 
jede:r beteiligen kann. Wenn jedoch zu viele Menschen dieser  
Grundidee nicht folgen, kein Wissen über und Gespür für sie 
haben (wollen) – dann ist die Demokratie bedroht. Das können 
wir im Moment gut selbst in Staaten beobachten, in denen man 
das erst einmal gar nicht erwarten würde. Aber auch bei uns 
gibt es besorgniserregende Entwicklungen.

Deswegen braucht Demokratie auch Ihre und Eure Leiden-
schaft! Wahlen, wie sie zum rheinland-pfälzischen Landtag 
am 14. März stattfinden – genauso wie die Bundestagswahl 
im Herbst – sind ein zentrales Element unserer Demokratie. 
Eigentlich doch ein ganz leichter Weg, sich einzumischen und 
seine Stimme zu erheben, das Miteinander zu leben. Wir sind 
uns leidenschaftlich sicher: Wir hören noch voneinander.

„Themen abbilden, die Jugendliche im 
Land bewegen und die für ihre  
Wahlentscheidung ausschlaggebend sind“

Geschäftsführender Vorstand der Jugendpresse Rheinland-Pfalz 2020
Janine Arendt, Samuel Grösch & Maximilian Brock

Bernhard Kukatzki & Sarah Scholl-Schneider
Direktor und stellv. Direktorin  
der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz
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Chefredaktion 

Fotoredaktion

studiert Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der  
Hochschule Hannover und arbeitet als Freier Fotojournalist  
in Frankfurt am Main. Während des Studiums absolvierte er  
Praktika als Bildredakteur beim Stern in Hamburg und als  
Redaktionsfotograf bei der FAZ in Frankfurt. Nach einer Fest- 
anstellung als Redaktionsfotograf beim Weser Kurier in  
Bremen machte er sich 2019 schließlich selbstständig.

Maximilian von Lachner 

arbeitet als Journalist für den  
„Trierischen Volksfreund“.  
Für die Tageszeitung schreibt  
er seit 2016 über die rhein- 
land-pfälzische Landespolitik.  
Er lebt in Mainz. Ehe sich  
der Ostfriese zum Redakteur  
ausbilden ließ, studierte er  
Politikwissenschaften, Kom- 
munikationswissenschaften  
und Philosophie in Münster. 

Oft fragen mich Leute von Jung bis Alt, warum sie sich überhaupt für Politik 
begeistern sollen. Das sei doch oft langweilig und es passiere doch eh nichts. Nun, 
antworte ich dann immer, das stimmt so nicht ganz. Die Menschen, die wir in die 
Parlamente wählen, entscheiden über ganz wichtige Fragen. Und die kümmern 
uns alle. Mit allem Für und Wider, die sie mit sich bringen: Mehr Windräder 
bauen, um das Klima zu schützen? Oder weniger Anlagen schaffen, weil manche 
Menschen sie abstoßend finden und sich von ihnen gestört fühlen? Braucht es 
mehr Lehrer:innen, mehr Ganztagsangebote oder mehr Tablets an Schulen, um 
Unterricht zu verbessern? Oder alles zusammen? Sollte ich günstiger Bus oder 
Bahn zum Ausbildungsplatz fahren dürfen oder muss mehr Geld in alte Straßen 
fließen, auf denen ich nach dem Führerschein mit dem Auto fahren kann? Und 
wie zahle ich meine Wohnung im Studium, wenn Mieten in Städten explodieren? 

Wenn am 14. März 2021 die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ansteht, dreht 
sich die Politik der kommenden Jahre auch um diese Fragen. Mit diesem Maga-
zin wollen wir Euch als wirklich\\wahr-Redaktion einstimmen auf die Wahl und 
darauf, was die Politik plant. Ob Klimaschutz, Verkehr, Schulen, Corona-Krise: 
Unsere Nachwuchsjournalist:innen fühlten Spitzenkandidat:innen der Parteien, 
die im Land- und Bundestag vertreten sind, daher in Interviews kritisch auf den 
Zahn. Wir hinterfragen, warum das Wählen in Rheinland-Pfalz erst mit 18 Jahren 
erlaubt sein soll, obwohl es viele jüngere Jugendliche gibt, die für ihre Visionen 
von einer besseren Welt auf Straßen ziehen und sich im Internet stark machen. 
Wer im März dagegen das erste Mal in seinem Leben wählen darf, erfährt von 
einem echten Profi in Sachen Wahl, was es rund ums Ankreuzen einer Partei zu 
wissen gibt. Wir verraten euch auch, was die regierende Ampelkoalition aus SPD, 
FDP und Grünen in dieser Wahlperiode erreicht hat und schildern, was Kritiker 
ihr vorwerfen. 

Wer nach dem Lesen dieser Ausgabe übrigens noch keine Ahnung hat, welche 
Partei sie oder er ankreuzen soll, kann auch den Wahl-O-Mat als Hilfe nutzen. Im 
Internet könnt ihr damit ganz spielerisch rausfinden, welche Partei Euch inhalt-
lich am nächsten steht. Wie das funktioniert, verraten wir in diesem Heft, das 
übrigens ganz anders entstanden ist als erwartet.

Denn die Corona-Krise forderte auch uns heraus. Wo sich die Redaktion nor-
malerweise an Wochenenden trifft, um über Texte zu sprechen und das Heft zu 
gestalten, sind wir diesmal auf Video-Konferenzen ausgewichen. Dort haben wir 
uns dann Fragen für die Interviews ausgedacht, die Artikel besprochen und in 
Word-Dokumenten rumgestrichen, um ein Wahlmagazin zu entwerfen, das Euch 
am Ende hoffentlich gefällt. 

Wir wünschen Euch eine schöne Lektüre –  
 und viel Spaß bei der Wahl am 14. März 2021!

Warum wählen?

Florian Schlecht
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Wahlen –  
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Wahlen –  

Deine allgemeine,  
unmittelbare, freie,  
gleiche und  
geheime Stimme  
im Land.
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. . . kann ich nur im Wahllokal abstimmen? 

„Wählen geht natürlich auch zu Hause, per 
Briefwahl. Diese Möglichkeit werden sicherlich 
in diesem Jahr wegen Corona viele Menschen 
nutzen. Auch hier ist die Wahlbenachrichtigung 
wichtig. Einfach die Rückseite ausfüllen, unter-
schreiben und an die Stadt- oder Gemeinde-
verwaltung schicken. Die Briefwahlunterlagen 
werden dann zugesendet. Sie bestehen aus dem 
Stimmzettel, einem Wahlschein, Umschlägen 
für beides – und natürlich einer Erklärung, wie 
das alles zu handhaben ist. Denn das Ganze muss 
so verpackt werden, dass im Wahlvorstand nie-
mand den unterschriebenen Wahlschein einem  
Stimmzettel zuzuordnen kann. Denn egal, ob 
Brief- oder Urnenwahl: Es gilt das Wahlgeheim-
nis. Wer was ankreuzt geht niemanden etwas an. 
Apropos Ankreuzen: Jede/r darf zwei Kreuze 
setzen. Eins für die Wahlkreisstimme, eins für 
die Landesstimme.“

Von wegen!

Qual der 
Wahl? 

. . . was steht zur Wahl? 

„Am 14. März 2021 wählt Rheinland-Pfalz  
einen neuen Landtag. Die Wähler können dann 
über die Verteilung der 101 Abgeordnetensit-
ze im Mainzer Landtag entscheiden. Es treten 
12 Parteien und eine Wählervereinigungen mit 
Landeslisten an, außerdem 389 Bewerberinnen 
und Bewerber für die Direktmandate in den 52 
Wahlkreisen.“

63 000 junge Menschen geben bei der Landtagswahl im März erst- 
mals ihre Stimme ab. Doch wie mache ich beim Wählen alles richtig?  
Wir haben den Landeswahlleiter Marcel Hürter um Rat gefragt.  
Er kümmert sich darum, dass am 14. März alles reibungslos läuft und  
ist ein echter Profi in Sachen Wahl. 

 
Also, Herr Hürter, verraten Sie uns bitte, …

... was ist die Landesstimme? 

„Mit der Landesstimme entscheiden die Wäh-
lerinnen und Wähler darüber, wie sich der 
Landtag zusammensetzt. Die Prozentanteile, 
die eine Partei oder Wählervereinigung erringt, 
werden mit einem mathematischen Verfahren 
in Sitze umgerechnet. Vereinfacht gesagt: Jede 
Partei oder Wählervereinigung bekommt so vie-
le Sitze, wie es dem Anteil ihrer Landesstimmen 
entspricht.  Ausnahme: Wer weniger als fünf 
Prozent der Stimmen erhält, geht leer aus. Das 
nennt man auch Fünf-Prozent-Hürde. Die soll 
verhindern, dass viele kleine Gruppierungen zu 
einer Zersplitterung des Parlaments führen und 
die Handlungsfähigkeit erschweren, so, wie das 
beispielsweise in der Weimarer Republik der 
Fall war.“

. . . wer darf wählen? 

„Drei Millionen Erwachsene in Rheinland-
Pfalz mit deutschem Pass. Für rund 63 000 junge  
Menschen ist es die erste Teilnahme an einer 
Wahl überhaupt. Das sind – ganz grob – alle, 
die zwischen dem 26. Mai 2001 und dem 14. 
März 2003 geboren sind. Wer erst nach dem 
14. März diesen Jahres 18 wird, muss noch ein  
bisschen warten. Wer vor dem 26. Mai 2001 gebo-
ren wurde, durfte schon an den Kommunal- und  
Europawahlen 2019 teilnehmen.“

. . . was ist der erste Schritt, bevor ich wähle? 

„Alles fängt mit der Wahlbenachrichtigung an. 
Die kommt unaufgefordert von der Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung und sollte spätestens bis  
21. Februar im Briefkasten sein. Wenn sie 
nicht da ist: Fragt bei der Verwaltung nach!  
Es kann sein, dass beim Wählerverzeichnis etwas  
schiefgegangen ist. Kommt selten vor und ist 
mit einem einfachen Antrag zu korrigieren. 
Achtung, Frist: Wer nicht im Wählerverzeichnis  
steht, muss bis spätestens 26. Februar die Über- 
prüfung des Stimmrechts beantragen. Die Wahl- 
benachrichtigung ist wichtig und sollte nicht 
irgendwo verbuddelt werden.“

. . . wie wähle ich im Wahllokal? 

„Der Normalfall ist, dass die Wählerinnen 
und Wähler in ihr zuständiges Wahllokal gehen.  
Wo das ist, steht in der Wahlbenachrichtigung. 
Das Wahllokal ähnelt einem Parcours: Direkt 
hinter dem Eingang sitzen Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer. Denen gibt man die Wahlbe-
nachrichtigung und zeigt auf Verlangen den 
Personalausweis vor. Dann gibt’s den Stimm-
zettel, und es geht weiter zu den Wahlkabinen.  
Die sind an drei Seiten blickdicht verschlossen, 
sodass keiner gucken kann, wer wo die Kreuz-
chen setzt. Nach dem Ankreuzen wird der 
Stimmzettel gefaltet und zur letzten Station des 
Parcours gebracht. Hier, am Tisch des Wahlvor-
stands, vermerken ein Wahlhelfer oder eine 
Wahlhelferin die Stimmabgabe im Wählerver-
zeichnis. Wenn das getan ist, kann der Stimm-
zettel in die Wahlurne geworfen werden. Wegen 
Corona läuft das natürlich alles nur mit Mund-
Nasen-Schutz, Abstand und möglichst auch mit 
einem eigenen Stift.“

. . . was ist die Wahlkreisstimme? 

„Die Wahlkreisstimme entscheidet, welche 
Bewerberinnen oder Bewerber in den 52 Wahl-
kreisen direkt gewählt werden, in denen ihr 
wohnt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
hat. Wer einen Wahlkreis gewinnt, zieht direkt 
in den Landtag ein. Daher spricht man auch 
von Direktmandaten. Die übrigen 49 Sitze wer-
den über die sogenannten Landeslisten besetzt.  
Die Reihenfolge auf diesen Listen bestimmen 
die Parteien und Wählervereinigungen bei-
spielsweise auf Parteitagen. Wichtig zu wissen 
ist, dass man die Kreuze bei der Landesstim-
me und der Wahlkreisstimme nicht derselben  
Partei oder Wählervereinigung geben muss. 
Man kann also Partei A die Landesstimme ge-
ben, aber dem Kandidaten oder der Kandidatin 
der Partei B die Wahlkreisstimme.“

Das Interview führte Florian Schlecht.
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Malu Dreyer will mit der  
SPD an der Regierung  
bleiben, CDU-Herausfor- 
derer Christian Baldauf  
hofft auf den Machtwechsel.  
Was bleibt nach fünf  
Jahren Ampelkoalition in 
Rheinland-Pfalz hängen? 

Wie lange das Jahr 1991 zurückliegt, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. Der Deutsche Fußball-Meister hieß damals 
1. FC Kaiserslautern, der heute in der 3. Liga seine Tore schießt oder Gegentreffer kassiert. Die deutsche Wiedervereini-
gung war noch ein ganz frisches Ereignis in der Historie und das geeinte Deutschland noch im Kleinkind-Alter. Und in 
Rheinland-Pfalz verlor die CDU erstmals eine Landtagswahl gegen die SPD. Wenn die Menschen im Bundesland am 14. 
März 2021 einen neuen Landtag wählen, hat sich in den 30 Jahren extrem viel verändert, eines aber nicht: Die SPD ist 
seitdem in Rheinland-Pfalz immer die führende Regierungspartei geblieben. Bleibt sie es auch diesmal? 

Malu Dreyer, die seit 2013 Ministerpräsidentin und erste Frau an der Regierungsspitze ist, will mit den Sozial-
demokraten erneut stärkste Kraft im Mainzer Landtag werden. Ihr größter Herausforderer heißt Christian Baldauf. 
Der Pfälzer ist Spitzenkandidat der CDU und will die schwarze Serie der Christdemokraten bei Wahlen im Land 
durchbrechen. Geht es nach den Umfragen, lag die CDU sogar lange Zeit deutlich vor der SPD. Aber aufgepasst: Malu 
Dreyer holte bei der letzten Wahl 2016 sogar einen 11-Punkte-Rückstand auf die CDU auf, damals angeführt von Julia 
Klöckner, die inzwischen als Landwirtschaftsministerin in der Bundesregierung arbeitet. Zwischen Westerwald, Pfalz 
und Trier regiert dagegen seit fünf Jahren die Ampelkoalition, die wegen der Farben der Regierungsparteien SPD (rot), 
FDP (gelb) und Grünen ihren Namen hat — und die es in dieser Zusammensetzung deutschlandweit nur in unserem 
Bundesland gibt. 

Beobachter gestehen der Landesregierung zu, in den fünf Jahren harmonisch und ohne großen Streit regiert zu haben. 
Inhaltlich wirbt die Ampelkoalition für sich unter anderem damit, mehr Stellen für Polizisten, Richter und Staats-
anwälte geschaffen zu haben. Um künftig wieder mehr Ärzt:innen in ländlichen Regionen wie Eifel oder Hunsrück  
zu finden, können junge Menschen dank einer Quote für Landärzt:innen auch ohne ein Abitur von 1,0 Medizin stu-
dieren, wenn sie sich verpflichten, nach dem Studium in ländlichen Räumen zu arbeiten. Mehr Geld gibt es laut Land 
auch für Hochschulen. Mit dem Meisterbonus sei zugleich ein großer Schritt gemacht, um berufliche und akademi-
sche Bildung gleichzusetzen. Das Land habe auch 6000 mehr Lehrkräfte eingestellt, Landesmittel für digitale Bildung  
vervierfacht, die MINT-Fächer (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) gestärkt und Ausgaben für Jugend-
arbeit deutlich erhöht. 

Die Opposition — also die Fraktionen im Mainzer Landtag, die keiner Regierungspartei angehören —  sieht das 
anders. Sie kritisieren die Arbeit von SPD, FDP und Grünen. CDU und AfD werfen den Regierungsparteien vor, 
dass langsames Internet in Teilen des Landes zu ruckelndem Digitalunterricht geführt habe. Sie kritisieren, dass die  
Landesregierung beim Verkauf des Hunsrück-Flughafens Hahn anfangs auf einen Hochstapler reingefallen sei.  
Außerdem gab es Ärger um offenkundig rechtswidrige Beförderungsverfahren von Mitarbeiter:innen in Ministerien,  
was zum Rücktritt von Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) führte. Zu wenig Geld fließt laut Opposition außer-
dem in Städte und Kreise, um Schwimmbäder, Schulen und Straßen auf Vordermann zu bringen. 

Der Landesjugendring, in dem sich Jugendverbände zusammengeschlossen haben, lobt bei der Koalition dagegen 
höhere Förderungen von Jugendfreizeiten. Für die nächste Wahlperiode wünschen sich die Jugendvertreter von dem 
künftigen Landtag, das Wahlalter auf 16 zu senken und ein kostenloses Bildungsticket für junge Menschen, Auszu-
bildende, Schüler:innen und Freiwilligendienstleistende zu schaffen, damit sie gratis Bus und Bahn fahren können. 
Auch den weiteren Kampf gegen den Klimawandel schreiben viele Jugendliche den Parteien als Hausaufgabe ins Heft. 

Und dann gilt es noch, die Folgen der Corona-Krise zu stemmen, die sich auf Vereine, Wirtschaft, Jugendleben,  
Kultur, Events und, ja, auch auf die eigene Landeskasse auswirken. Denn das Virus kostet Geld. Heißt: Es gibt viel zu 
tun für die künftige Landesregierung in den fünf Jahren bis zur nächsten Wahl 2026 — unabhängig davon, welches 
Bündnis Rheinland-Pfalz künftig regiert. Bis zum 14. März 2021 heißt es aber erst einmal: Der Kampf um die Mainzer 
Staatskanzlei – dort befindet sich das Büro der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten — ist eröffnet. K
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Von Florian Schlecht
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Nach der Sorte werden sie dabei aber nicht gefragt. Sie bekommen das, 
wovon der Holende überzeugt ist, dass es ihnen am besten schmeckt. Auch 
bei der Landtagswahl in diesem Jahr haben Jugendliche keine andere Wahl. 
Denn Wählen ist erst ab 18 erlaubt. So bleibt Jüngeren nichts anderes übrig 
als sich den Gesetzen der Älteren zu unterwerfen.

Zugegeben mag das bei jüngeren Kindern gut sein, aber was ist zum  
Beispiel mit 16-Jährigen? Ab wann sollte man eigentlich wählen dürfen – 
und zu was sind Wahlen überhaupt gut?

Der eigenen Stimme Gewicht verpassen, etwas bewegen, wirst du denken.  
Oder dich überkommt Langeweile, warum du dir den Stress einer Wahl 
überhaupt machen sollst. Dabei sind Wahlen in erster Linie eigentlich „nur“ 
ein Werkzeug der Legitimation. Nicht nur für die Politiker:innen, die in 
unserer repräsentativen Demokratie in den Parlamenten sitzen, sondern 
auch für die Wählenden selbst. Wahlrecht für 16- und 17-Jährige würde 
dementsprechend bedeuten, dass diese aktiv am politischen Prozess teil-
nehmen können. Was sie daraus thematisch machen, darf dabei zunächst 
keine Rolle spielen, ungeachtet der politischen Ausrichtung und ungeach-
tet dessen, wie gut ihre politische Bildung ist.

Letzteres darf schon gar kein Grund sein, Jugendliche von der Wahl aus-
zuschließen, weil Erwachsene diesen Maßstab schließlich auch auf sich  
anwenden müssten. Keiner hätte Lust, einem dementen Rentner oder einer 
politisch völlig uninteressierten 50-Jährigen zu erklären, warum er oder 
sie plötzlich nicht mehr wählen gehen darf. Die politische Bildung ist ein 
Qualitätsmerkmal einer Demokratie, jedoch keine Voraussetzung, an die-
ser teilzunehmen.

Wichtig ist allerdings, dass man die Wahlaltersenkung nicht durchführt, 
um ein politisches Ziel außerhalb von Protesten auf Straßen zu erreichen 
oder sie verhindert, um eine Bewegung zu unterdrücken. Die Legitima-
tion einer Gruppe zur Wahl darf nicht daraus entstehen, was sie macht 
und was sie denkt. Die Chance ist zwar hoch, dass jüngere Menschen eher 
grün wählen, das darf aber nicht der Grund dafür sein, dass sie das Wahl-
recht erhalten. Klar, der Klimaschutz ist wichtig. Aber ihn als Argument 
einzubringen, um 16- und 17-Jährige wählen zu lassen, würde Jugendli- 
che instrumentalisieren und der Glaubwürdigkeit unserer Demokratie 
schaden. Denn dann stünden nicht mehr die jungen Menschen im Vorder-
grund bei der Senkung des Wahlalters, sondern es ginge nur noch um ein 
größeres Ziel. Ganz nach dem Motto: Früher wählen nicht für die Jugend,  

„Politik ist für  
Jugendliche  
momentan so,  
als würden sie 
sich von Erwach-
senen ein Eis  
kaufen lassen.“

sondern für den Klimawandel. Außerdem: Was würde passieren, wenn 
diese höheren Ziele erreicht wären? Würde die Gruppe ihr Wahlrecht dann 
wieder verlieren, würde es ihr nur so lange ausgeliehen?

Nein, die 16- und 17-Jährigen haben etwas Besseres verdient! Nämlich 
ein Wahlrecht mit voller Anerkennung als Bürger:innen und nicht als 
Protobürger:innen, welche erst zu einem Erwachsenen werden müssen. 
Gerade während Corona gehörten die jungen Menschen zu den am stärks-
ten betroffenen Gruppen. Und gerade sie müssen in den nächsten Jahren 
Unglaubliches bewegen und einen ungeheuren gesellschaftlichen und öko-
nomischen Wandel mittragen. Wäre da nicht der erste Schritt, ihnen die 
Chance zu geben, als Gleichgesinnte mit “den Alten” darüber zu entschei-
den, wie dieser Wandel aussehen soll?

Eins muss klar sein: Mit dem Recht, wählen zu dürfen, kommen auch 
Pflichten. Wahlrecht bekommen – und dann nichts tun – ist definitiv keine 
Lösung. Das wäre, als dürftest du dir das lang ersehnte Eis endlich selber 
kaufen – und liegst dann lieber faul zuhause rum.

Und dir sollte auch bewusst sein: Mit deiner Stimmabgabe allein wirst 
du nichts verändern. Dafür ist die Gruppe der 16- und 17-Jährigen einfach 
zu klein, um rein auf Masse zu vertrauen. Wir müssten weiterhin alle Wege 
nutzen, unseren politischen Willen kund zu tun. Aber ein Wahlrecht ab 16 
wäre ein Anfang, um einfach mal zu sagen: Ja, du kannst und darfst mit-
machen und das bewegen, was dir wichtig ist. 

Meinung zum Thema Wählen mit 16 – Von Lucas Kehrer

hat gerade sein Abitur in Pirmasens abge- 
schlossen und fängt voraussichtlich im  
Herbst sein Informatikstudium an. In der  
Jugendpresse Rheinland-Pfalz engagiert  
er sich im Erweiterten Vorstand und küm- 
mert sich dort hauptsächlich um Social  
Media Arbeit. Zuvor hat er bereits für einige  
Blogs und eine Tageszeitung geschrieben.

Lucas Kehrer (18)
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Mit dem  
zur richtigen Wahlentscheidung?

Sind wir doch alle einmal ehrlich: 
Die Programme der verschiedenen 
Parteien, die zur Landtagswahl 
antreten, haben nur die allerwe-
nigsten gelesen. Auf vielen Seiten 
führen die Parteien dort aus, was 
sie sich als Ziel setzen, sollten sie 
mitregieren dürfen. Damit geht es 
neben konkreten Zielen vor allem 
auch um eine Richtungsentschei-
dung in Grundsatzfragen. Ähnlich 
fällt dann meist auch die Wahlent-
scheidung aus – als Richtungsent-
scheidung hin zu der Partei, mit 
der man sich selbst am ehesten 
identifizieren kann. Dabei beruht 
diese Übereinstimmung häufig auf 
einem Gefühl, denn die vielen Sei-
ten der Parteiprogramme bleiben 
eher ungelesen.

Und genau an dieser Stelle setzt der Wahl-O-Mat an. Seit 2002 wird 
er von der Bundeszentrale für politische Bildung für Landes- und Bun-
destagswahlen herausgegeben. Die Idee dahinter ist relativ einfach, aber 
doch umso hilfreicher.

Alle Benutzer:innen können im Vorfeld einer Wahl den Wahl-O-Mat 
nutzen, um ihre persönlichen Einstellungen mit den Positionen der antre-
tenden Parteien abzugleichen. Das erfolgt anhand von 38 Thesen, die zur 
Berechnung des Ergebnisses durchgeklickt werden müssen. Dabei kann 
Zustimmung, Neutralität oder Ablehnung ausgedrückt werden, alterna-
tiv kann eine These auch übersprungen werden. Thesen, denen man viel 
Gewicht einräumen möchte, weil sie einem besonders am Herzen liegen, 
können vor der Berechnung markiert werden. Im Anschluss zeigt der 
Wahl-O-Mat die Übereinstimmung mit den Parteipositionen an. Eine 
kurze Begründung haben die Parteien zu ihrer Positionierung ebenfalls 
mitgeliefert. So liefert der Wahl-O-Mat mit nur wenig Zeit und Aufwand 
eine gute Übersicht über die Positionen der Parteien zu Sachfragen und 

Themen, die für diese Wahl als besonders relevant und durch stark unter-
schiedliche Standpunkte als besonders kontrovers identifiziert wurden.

Trotzdem sollte der Wahl-O-Mat vor allem als Hilfe gesehen werden, 
sich weiter zu informieren. Denn auch die 38 Thesen bilden nur einen 
kleinen Ausschnitt davon, welche Positionen und Werte die Parteien ab-
bilden.

Die Thesen stammen dabei aus ganz unterschiedlichen Themengebieten 
und sind immer passend zur anstehenden Wahl erarbeitet. Im Vorfeld  
einer Wahl schreiben die Landes- und Bundeszentrale für politische Bil-
dung jeweils eine entsprechende Jugend-Redaktion aus, sodass letztlich 
junge Menschen aus ganz Rheinland-Pfalz anhand erster Programm-
entwürfe der kandidierenden Parteien und beraten von verschiedenen  
Expert:innen der Landespolitik Themen diskutieren und die Thesen for-
mulieren, die das Land tatsächlich bewegen. So soll sichergestellt werden, 
dass alle Benutzer:innen den Fragenkatalog einfach verstehen können, 
dass möglichst viele verschiedene Perspektiven und Hintergründe berück-
sichtigt werden und die relevanten Fragen abgedeckt werden, an denen 
sich die Parteien in ihren Positionen unterscheiden. Im vergangenen Jahr 
hat der Redaktionsworkshop, an dem ich als Experte teilnehmen durfte, 
aufgrund der Corona-Pandemie erstmals online stattgefunden – was aber 
in keiner Weise ein Hindernis war. An drei Tagen kamen 15 Jugendliche 
zwischen 18 und 26 Jahren digital zusammen. Unter Berücksichtigung der 
Programmentwürfe aller kandidierenden Parteien haben sie zusammen 
mit den Teams aus der Landes- und Bundeszentrale sowie Expert:innen 
der Landespolitik insgesamt über 110 Thesen aufgestellt. Am Ende wurden 
die 80 besten Thesen ausgewählt, die im Anschluss zur Beantwortung an 
alle Parteien versendet wurden. Für die Parteien ist die Reaktion auf den 
Wahl-O-Mat wie das Erstellen eines zweiten, kleinen Parteiprogramms. 
Und das ist auch gut so, denn so viele Menschen nutzen den Wahl-O-Mat 
und informieren sich darüber zu den Inhalten der Parteien. Am 10. Febru-
ar ist es soweit und der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 
wird veröffentlicht, nachdem die Anzahl der Thesen in einem zweiten 
Workshop nochmal auf 38 reduziert wurde. Unter www.wahl-o-mat.de  
können dann alle Interessent:innen kostenfrei und unkompliziert die 
schlussendlich finalen 38 Thesen durchklicken und überprüfen, welche 
Parteien ihnen anhand der Thesen am nächsten stehen und ob sich das 
Ergebnis mit ihrer ursprünglichen Wahlentscheidung deckt.

Wie Tinder – nur zur politischen Diskussion?

Neben dieser Hilfe zur Wahlentscheidung gibt es noch ein spannendes 
anderes digitales Tool, das ebenfalls auf die Übereinstimmung mit land-
tagswahlspezifischen Thesen setzt. Dabei matcht „Diskutier Mit Mir“ 
Nutzer:innen, die beim Beantworten der Thesen explizit unterschiedliche 
Positionen angegeben haben. Die Idee dahinter: Jede:r kann spannende 
Diskussionen mit Menschen führen, mit denen man normalerweise nicht 
zur Diskussion zusammenkommen würde, und so die eigene Blase ver-
lassen: Weniger Polarisierung, mehr miteinander reden und vielleicht 
am Ende das Gegenüber besser verstehen. Super Idee – probiert es aus: 
  
www.diskutiermitmir.de 

Wahl-O-Mat  
Von Samuel Grösch
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Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne): 

Die Grünen sitzen seit 2011 in der Landesregierung von Rheinland-Pfalz  
und setzen im Wahlkampf besonders auf Klimaschutz. Spitzenkan- 
didatin Anne Spiegel nennt mehr Wind- und Sonnenenergie als Ziel.  
Für Schüler:innen, Azubis und alle, die ein Freiwilliges Soziales Jahr  
machen, schlägt sie ein 365-Euro-Ticket vor.

Freie Demokratische Partei (FDP): 

Die FDP sitzt seit 2016 in der Landesregierung. Spitzenkandidatin  
Daniela Schmitt will die Liberalen dort halten. Im Wahlprogramm ver- 
spricht die FDP in ihrem Programm „Weltbeste Bildung“: sie will  
alle Schulen an schnelles Glasfasernetz anschließen, fordert verpflich- 
tende digitale Fortbildung für Lehrer:innen und will die Wirtschaft  
nach der Corona-Krise wieder ankurbeln. 

Alternative für Deutschland (AfD): 
 
Die AfD zog 2016 erstmals in den Mainzer Landtag ein und ist nach der  
CDU zweitgrößte Oppositionspartei. Die AfD um ihren Spitzenkan- 
didaten Michael Frisch fordert in der Bildungspolitik ein neues, dreiglied- 
riges Schulsystem. Ergänzen will sie es um eine Handels- und Gewerbe- 
schule. Im Landtag ist die AfD besonders umstritten für harte Forderungen  
in der Flüchtlingspolitik, wo sie schärfere Abschiebungen fordert.

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): 
 
Seit 30 Jahren drückt die CDU die Oppositionsbank. Spitzenkandidat  
Christian Baldauf will das ändern. Einiger seiner Vorschläge: Alle  
Kinder sollen Deutsch sprechen, wenn sie in die erste Klasse kommen.  
Es brauche mehr Lehrkräfte in Schulen. Und Kommunen sollen  
mehr Geld bekommen, damit sie es sich leisten können, Schwimmbäder,  
Schulen und Straßen zu sanieren. 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): 

Mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Spitzenkandidatin will die  
SPD stärkste Kraft bleiben. Einige der Partei-Ziele: In jedem Schulruck- 
sack soll ein Laptop sein, Rheinland-Pfalz soll nach den guten Impf-
stoff-Erfahrungen mit BioNTech zu einem weltweit führenden Standort  
für Biotechnologie werden, vom Klimaschutz sollen alle profitieren. 

Diese Parteien  
stellen sich in Rheinland-Pfalz zur Wahl

13 Parteien treten am 14. März 2021 an, um in den Mainzer Landtag einzuziehen.  
Um das zu schaffen, müssen sie mindestens fünf Prozent der Wählerstimmen sammeln.  
Doch wer steht überhaupt zur Wahl? 
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Die Linke Rheinland-Pfalz (Linke): 
 
Die Linkspartei schaffte es noch nie in den rheinland-pfälzischen Land-
tag, wagt aber einen neuen Versuch. Im Wahlprogramm fordert sie 
Modellprojekte für kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Die Linke for- 
dert außerdem eine „Schule für alle“ statt des mehrgliedrigen Systems  
mit Gymnasium und Realschule plus. 

Freie Wähler Rheinland-Pfalz (Freie Wähler): 
 
In Bayern bilden die Freien Wähler eine Regierung mit der CSU.  
In Rheinland-Pfalz haben sie es noch nie in den Mainzer Land- 
tag geschafft. Die Freien Wähler fordern vor allem mehr Geld für  
Kommunen, damit dort die Lebensqualität der Menschen hoch  
bleibe. Sie fordern auch ein 365-Euro-Ticket und mehr Polizist:innen. 

Piratenpartei Deutschland (Piraten):  
 
Die Partei kämpft vor allem für Datenschutz und dafür, die Privatsphäre  
zu schützen. Dafür soll es laut Programm mehr Aufklärung in Schulen  
geben. Die Piraten fordern, die Behörde des Landesdatenschutzes in ein  
unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz umzuwandeln und den  
Verfassungsschutz aufzulösen. Digitales Lernen von zuhause soll norma- 
len Unterricht in Klassen ergänzen.

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP):  
 
Die ÖDP lehnt laut Wahlprogramm eine Wirtschaft ab, die sich allein 
nach „Wachstumszwang“ richtet und fordert mehr Nachhaltigkeit.  
Damit Kommunen Schulbau bezahlen können, brauchten diese mehr 
Geld vom Land. In Klassen sollen höchstens 20 Schüler:innen sitzen. 

Klimaliste RLP:  
 
Erstmals tritt die Klimaliste zu einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz an.  
In ihr tummeln sich viele Klimaaktivist:innen von „Fridays for Future“.  
Die Klimaliste kritisiert, dass sich keine im Parlament vertretene Partei  
für das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels so stark mache wie sie. Sie strebt  
dauerhaft einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr an, pocht auf mehr  
Car-Sharing-Angebote und eine Maut für Autos in Städten.

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförde-
rung und basis-demokratische Initiative (Die PARTEI): 

Die Partei entstand 2004, als Redakteure des Satire-Magazins „Titanic“ sie 
gründeten. Folglich ist manche politische Forderung mit einem Augen-
zwinkern zu sehen. So auch im Programm zur Landtagswahl: Die Partei 
fordert dort, Krankenhäuser in „Gesundheitshäuser“ umzubenennen  
(„Da geht man dann auch gerne hin“) und Donald Trump Rheinland-Pfalz-
Verbot zu erteilen.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei):  
 
Die Tierschutzpartei setzt sich dafür ein, den Tierschutz stärker in der  
Politik zu verankern. Sie fordert Ministerien für Tierschutz, unabhängige  
Tierschutzbeauftragte in den Bundesländern und ein Verbot aller Tier- 
versuche. Die Partei erhofft sich tierlose Landwirtschaft und schrittweise  
einen Verzicht von Fleisch hin zu einer veganen Ernährung. 

Volt Deutschland (Volt): 

Volt ist eine gesamteuropäische Bewegung und versteht sich als Antwort  
auf populistische Tendenzen. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz  
treten sie zum ersten Mal an. Einige ihrer Forderungen: der Europatag  
(9. Mai) soll gesetzlicher Feiertag im Land werden, Klimaziele einhalten,  
langfristig öffentlich getragener ÖPNV und gemeinsamer Unterricht von  
den Klassen 1 bis 6. 

Mehr lesen könnt ihr auf der Homepage unter wahlen.wirklichwahr.org

Diese Parteien  
stellen sich in Rheinland-Pfalz zur Wahl
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Wahlen –  
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Diese sechs  
Spitzenkandidat:innen 
treten an …

Wahlen –  
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Frau Dreyer, der Klimawandel ist eine große Herausforderung in  
der Zukunft. Das sehen auch viele junge Leute so. Die SPD wirbt  
mit „Klimaschutz für alle“. Was genau bedeutet das?

Wir wollen ganz entschieden unser Klima schützen und wir wollen 
auch, dass Klimaschutz nicht nur eine Angelegenheit für Reiche ist, 
sondern dass alle profitieren können. Das heißt beispielsweise, dass 
Mieter und Mieterinnen durch Photovoltaikanlagen an ihren Häusern 
günstiger Strom beziehen können. Das heißt aber auch, dass die Bürger 
in ländlichen Regionen, wo Windkraft entsteht, etwas davon haben 
und nicht nur der Investor, der die Windkraftanlage baut. Mir geht 
es vor allem darum, dass bei den Bürgern und Bürgerinnen nicht nur 
Belastungen ankommen, sondern dass alle von den Maßnahmen zum 
Klimaschutz profitieren.

Wie genau sollen dabei auch junge Leute eingebunden werden?

Junge Leute sollen da natürlich erst recht mitmachen. Es geht hier 
um Verantwortung für alle. Angefangen beim Verkehr, mit dem Fahr-
rad zu fahren, oder mit dem ÖPNV. Bei den jungen Leuten geht es 
auch darum, sich Gedanken zu machen, wie ein Haushalt eigentlich 
klimaneutral gestaltet werden kann. Das eigene Verhalten sollten sie 
reflektieren. Dass viele junge Menschen da schon weiter sind als viele 
ältere, zeigt der tolle Einsatz bei „Fridays for Future“ und bei anderen 
Initiativen.

„Die Corona-Krise hat der  
Digitalisierung einen wahnsinnigen 
Schub gegeben“

Vielen jungen Leuten gehen die bisherigen Maßnahmen für den Klima-
schutz nicht weit genug. Wie bewerten Sie das Engagement dieser  
Menschen für den Klimaschutz oder Initiativen wie „Fridays for Future“?

Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil es am Anfang eine richtige 
Jugendbewegung war. Mittlerweile haben sich ja viele angeschlossen, 
Erwachsene, Omas und Opas, Wissenschaftler. Das ist schon sehr beein- 
druckend. Ich finde es total richtig, weil wir die Unterstützung der 
jungen Leute brauchen. Ich glaube, dass „Fridays for Future“ ein  
Umdenken bewegt hat. Heute reden die Menschen ganz anders über 
den Klimawandel als noch vor fünf Jahren. Da hat sich wirklich viel 
verändert, und das können sich die jungen Menschen auf die Fahne 
schreiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass es viel mehr Bereitschaft 
gibt, konkret in die Klimawende zu investieren. Das ist ein Verdienst 
all der Engagierten, sie müssen weiter am Ball bleiben. Es geht um  
die Zukunft.

Interview mit Malu Dreyer,  
Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

„Ich möchte  
ein junges,  
modernes,  
klimaneutrales  
Land“ 
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Malu Dreyer

–  ist die amtierende Ministerpräsidentin. 

–  feiert im Februar 2021 ihren  
60. Geburtstag.

–  hat erst Anglistik und katholische  
Theologie studiert, bevor sie zu  
Rechtswissenschaften wechselte. 

–  war schon mal Staatsanwältin, Bürger-
meisterin, Ministerin und kommis- 
sarische Bundesvorsitzende der SPD. 

–  ist verheiratet und wohnt im  
Schammatdorf in Trier,  
einem integrativen Wohnprojekt. 

– trat 1994 der SPD bei. 

–  ist morgens meistens schon um 6.45 Uhr 
unterwegs.  

Die Corona-Krise hat große Digitalisierungslücken an den Schulen in 
Rheinland-Pfalz offenbart. Warum gibt es diese Probleme immer noch?

Corona hat uns auch in diesem Bereich vor ziemliche Herausfor-
derungen gestellt. Es gab Schulen, die haben das super hingekriegt.  
Bei vielen waren die Bedingungen noch nicht so, wie wir es uns wün-
schen. Wir müssen flächendeckende Standards für alle 1600 Schulen 
im Land schaffen. Im Moment stehen 320 Millionen für die Schulen 
zur Verfügung. Nicht nur, um die Infrastruktur weiter zu verbessern, 
sondern auch für Endgeräte und Technik, damit digitales Lehren und 
Lernen gelingt. Die Corona-Krise hat dem Ganzen einen wahnsinnigen 
Schub gegeben. Die Schulträger waren von heute auf morgen konfron-
tiert mit dieser Lage, und deshalb hat nicht alles geklappt. Wir werden 
weiter viel investieren. Ich bin sicher, in einem Jahr reden wir nicht 
mehr über die digitale Ausstattung, weil sie dann funktionieren wird. 
Schule wird sich genau wie alles andere total verändern, und das wol-
len wir positiv gestalten – für die Schülerinnen und Schüler wie für  
die Lehrkräfte.

Die Bildungsministerin sagt, viele Schüler:innen seien während der 
coronabedingten Schließung der Schulen nicht erreicht oder sogar 
abgehängt worden. Bis wann wollen Sie ihre Zukunftsvisionen zur 
digitalen Schule umsetzen?

Wir unterstützen die Schulträger, damit auch die WLAN-Ausleuch-
tung an allen Schulen Standard ist. Zigtausende Endgeräte sind inzwi-
schen bestellt und viele schon ausgeliefert. Der digitale Schulcampus 
soll Anfang des Jahres ans Netz gehen. Das ist eine wichtige Erleich- 
terung, um digital lehren und lernen zu können. Alle Lehrkräfte haben 
mittlerweile ihre E-Mail-Adressen und die Möglichkeit, über Video-
konferenzen mit ihren Schülern in Kontakt zu bleiben. Zu Beginn der 
Pandemie galt für uns: Wir haben so lange wie möglich so viel Schule 
in der Schule wie möglich gemacht. Vier Wochen waren Geschäfte, 
Kinos und Theater geschlossen, um Kontakte zu reduzieren, aber die 
Schulen haben wir offengelassen. Wir wollen, dass die Lehrkräfte alle 
Schüler und Schülerinnen erreichen, die Unterstützung brauchen und 
keine Betreuung haben.

„Wir müssen noch ökologischer werden“
Sie haben angedeutet, dass ein Aussetzen der Präsenzpflicht anstatt  
einer kompletten Schließung der Schulen Ungleichheiten entge- 
genwirken soll. Gerade auf dem Land reicht die Ausstattung mit digi- 
talen Geräten zu Hause allein aber nicht aus. Da ist auch fehlendes  
schnelles Internet eine große Hürde. Wie sieht es angesichts dieses 
Stadt-Land-Gefälles mit fairen Bildungschancen aus?

Die Frage ist, ob die Kinder aus Haushalten kommen, die eher wohl-
habend sind oder eher ärmer. Es wird eine Art Schülertarif geben für 
WLAN. Aktuell scheitert es daran, dass Schülerinnen und Schüler, die 
nicht so einkommensstarke Eltern haben, nicht ohne weiteres Tarife 
abschließen können, die sie mobil arbeiten lassen. Für die Endgeräte 
sorgen wir, sodass alle eines haben werden. Wir haben als Landesregie-
rung von Anfang an auf die Infrastruktur in den ländlichen Regionen 
und deren flächendeckenden Ausbau geachtet. In den Landkreisen 
sind die Bagger unterwegs, um an jedes Haus einen Glasfaseranschluss 
zu bringen. Das ist unser Ziel bis 2025.

Gerade für junge Leute ist Mobilität ein wichtiges Thema.  
Wie muss die Verkehrspolitik in Rheinland-Pfalz weiterentwickelt  
werden, damit Jugendliche auf dem Land nicht abgehängt werden?

Wir brauchen einen starken, nachhaltigen und zuverlässigen ÖPNV. 
Beim schienengebundenen Nahverkehr haben wir zugelegt, insbeson-
dere im Norden des Landes. Aber wir wollen und müssen noch ökologi-
scher werden. Wir werden sehr viel stärker in Vernetzung denken. Es geht 
um agile Mobilität, die nachhaltig und umweltbewusst ist. Da ist noch 
vieles möglich, gerade in den ländlichen Regionen. Wir brauchen einen 
Verkehrsmix in der Zukunft, die Digitalisierung ist da ein Geschenk.  
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„Eine Frage noch …” 

Welche drei Gegenstände dürfen in Ihrem Büro nicht fehlen?
Ein Bild meiner Familie, natürlich mein Computer, und ich habe 
immer ein Glas Wasser oder einen Tee bei mir stehen.

Meine Lieblings-Netflix-Serie ist … (lacht) Offen gestanden habe  
ich überhaupt keine Zeit für sowas. Wenn ich etwas mehr Zeit  
hätte, würde ich gerne die neuen Folgen von „Charité“ sehen. Das  
ist Zeitgeschichte und allerbeste Unterhaltung.

Wenn ich Ministerpräsidentin bleibe, dann …  
werde ich weiter mit großer Freude und aller Kraft die Zukunft 
unseres Landes gestalten.

Wenn Politik mich nervt, dann … mache ich mir schöne Gedanken.

Mein Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz ist … zuhause in Trier,  
wo ich in einem integrativen Dorf lebe. Da bin ich ganz besonders 
gerne. 

Dass die herkömmlichen Busse in jedem Dorf in regelmäßigem Turnus 
zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs sind, das wird nicht funktio-
nieren. Es wird Regelverkehre geben, perspektivisch hoffentlich mit 
Elektro- und Wasserstoffantrieben. Da gehören Möglichkeiten wie 
Ruftaxen und Rufbusse dazu.

Fahren mit dem ÖPNV ist für Schüler:innen und Studierende unter  
Umständen sehr teuer. Mitunter geht in der Ausbildung ein großer  
Teil des Lohns für das Ticket drauf. Ist es aus Ihrer Sicht noch zeit- 
gemäß, dass der ÖPNV gerade für junge Leute so viel Geld kostet? 

Es ist zeitgemäß, wenn man die Ticketpreise dahin bekommt, dass 
die Menschen sie bezahlen können. Da gibt es große Unterschiede im 
Land. Es gibt bestimmte Regionen, wo ein Monats- oder Jahresticket 
verhältnismäßig erschwinglich ist. Aber es gibt viele Bereiche, wo 
es einfach zu teuer ist. Vor allem auch im Verhältnis zum Angebot,  
das ich für das Geld bekomme. Deshalb muss es ein Ziel sein, dass wir 
vernünftige Ticketangebote haben. Der Ausbau des ÖPNV ist unsere 
große Herausforderung. Wir wollen ein landesweites Jugendticket,  
sodass Jugendliche ab der Sekundarstufe II und die Auszubildenden 
ein erschwingliches Ticket haben, am liebsten für 365 Euro im Jahr.

„Es ist ein großer Verzicht, den junge 
Menschen in der Corona-Krise leisten“

Das Corona-Virus wird uns noch bis zur Landtagswahl im März und 
darüber hinaus begleiten. Wie zufrieden sind Sie mit den getroffenen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie? 

Ich glaube, dass wir in Rheinland-Pfalz ganz gut durch die Krise ge-
kommen sind. Natürlich mit vielen Einschränkungen, das gilt für Jung 
und Alt. Insgesamt waren wir bei den Infektionszahlen unter dem Bun-
desdurchschnitt. Die Bürger und Bürgerinnen in unserem Land waren 
kooperativ und wir haben mit Bund und Land viele Hilfen zur Unter-
stützung mobilisiert. Es liegt ein hartes Jahr hinter uns. Mir tun gerade 
die jungen Leute leid, die ihre Abschlüsse nicht feiern können oder 
nach dem Ende der Schulzeit nicht reisen können. Es ist ein großer 
Verzicht, den junge Menschen da leisten. Erfreulich ist, dass sich viele 
von ihnen stark bei Hilfsangeboten eingebracht haben.

Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen?

Ja, auf jeden Fall! Aber ich bin am Anfang erstmal gar nicht dran. Als 
allererstes sind die Alten- und Pflegeheime dran, weil das die Gruppe 
ist, die am empfindlichsten ist. Daher ist es genau richtig, diese zuerst 
zu impfen. Erst danach kommen alle anderen und auch ich.

Blicken wir auf die bevorstehende Landtagswahl. Die SPD hat momen-
tan bundesweit schlechte Werte. Sie brauchen in Rheinland-Pfalz  
über 30 Prozent, um Ministerpräsidentin bleiben zu können. Wie wol-
len Sie das schaffen? 

Indem wir versuchen, die Menschen zu überzeugen. Bei der letzten 
Landtagswahl standen wir im Dezember zehn Prozent hinter der CDU, 
hatten also noch viel mehr aufzuholen als dieses Mal und haben das 
am Schluss auch geschafft. Wir entscheiden im März nicht darüber, 
wer die Bundestagswahl gewinnt. Es geht ausschließlich darum, wer 
unser Land Rheinland-Pfalz regiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
die Wahl gewinnen können, und ich würde mich freuen, weiter das 
Land gestalten zu dürfen.

Sie haben die Wahl 2016 schon angesprochen, da gab es eine starke  
Aufholjagd. Wie macht man sowas? Was sind Ihre Erwartungen  
an die Wahl 2021? 

Man muss ehrlich sein, eine Haltung haben und die auch vertreten. 
Damals gab es eine Zuspitzung durch die Flüchtlinge und den Umgang 
mit der AfD. Wir konnten zeigen, was der Unterschied ist. Ich glaube, 
es ist sehr wichtig, das klarzumachen – wenngleich es diesmal ungleich 
schwieriger ist, weil wir in der Corona-Zeit keine großen Versamm-
lungen machen können. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir das 
schaffen. Ich habe klare Vorstellungen und einen sehr großen Ehrgeiz. 
Ich möchte, dass wir ein junges, modernes, klimaneutrales Land wer-
den. Ich habe vieles schon auf den Weg gebracht, auch gemeinsam mit 
der Koalition. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir das wollen 
und dass ich es kann als Ministerpräsidentin. Ich glaube, dass wir auch 
die Corona-Krise ziemlich gut managen, und das wird hoffentlich auch 
so bleiben. Damit werden wir werben in diesem Wahlkampf.

Gibt es eine Koalition, die Sie – je nachdem, wie die Wahlergebnisse 
ausfallen – nicht eingehen würden? 

Es gibt immer das absolute Tabu, mit der AfD zusammenzuarbeiten, 
das ist vollkommen klar. Sowas kam für die SPD nie infrage, und das 
wird es auch niemals geben. Ich habe schon immer gesagt, dass eine 
Große Koalition für mich eine Ultima Ratio ist, das ist auch jetzt noch 
meine Einstellung. Wir konzentrieren uns darauf, stärkste Partei zu 
werden. Nur dann können wir mit Sicherheit die Regierung anfüh-
ren. Und dann werden wir uns bemühen, wieder ein gutes Bündnis 
zu schaffen.

Als Ministerpräsidentin haben Sie viel Arbeit, dazu kommt die Corona-
Krise. Häufig sind Sie auch in Berlin unterwegs, im letzten Jahr haben 
Sie außerdem kommissarisch mit den Vorsitz der Bundespartei über-
nommen. Das klingt nach einer Menge Herausforderungen, Arbeit und 
Stress. Wie diszipliniert muss man dafür sein? 

Man muss krass diszipliniert sein (lacht). Ich stehe immer schon 
ziemlich früh auf, meistens bin ich um viertel vor sieben schon unter-
wegs, obwohl ich erst ganz spät ins Bett gehe. Man muss viel arbeiten 
können und wollen, aber das Entscheidende ist die Leidenschaft. Nur 
wenn man Empathie und Leidenschaft in der Sache hat, kann man auch 
so viel arbeiten. Das ist aus meiner Sicht das A und O. Dann kann man 
total viel leisten und auch noch Spaß dabei haben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führten Janine Arendt und Maximilian Brock.
Redaktion: Maximilian Brock
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Interview mit Christian Baldauf,  
Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

„Dieses Land wird unter Wert regiert“

Herr Baldauf, der YouTuber Rezo hat in seinem „Zerstörungs-Video“  
im letzten Jahr kritisiert, dass die CDU nichts für den Klimaschutz 
macht. Ist die CDU keine Klimaschutz-Partei?

Die CDU ist eine Volkspartei und muss alle Themen abdecken, von 
Bildung über Infrastruktur und Umwelt bis hin zur sozialen Marktwirt-
schaft. Aber wir haben uns in den vergangenen Jahren nicht genügend 
um Klimapolitik gekümmert. Ich selbst habe in der Fraktion bereits 
2019 eine Arbeitsgruppe Umwelt eingerichtet. Wir haben sehr intensiv 
diskutiert, was wir in diesem Land bewegen können. Ich finde es auch 
gut, dass es „Fridays for Future“ gibt. Dadurch wurde ein Bewusstsein 
bei denen geschaffen, die sich noch nicht für die Klimaproblematik 
interessiert haben. Für Rheinland-Pfalz wünsche ich mir, dass Kohlen-
dioxid minimiert wird. Das ist meine Aufgabe, sofern ich Minister-
präsident werden sollte. Dabei möchte ich, dass wir technologieoffen 
bleiben und uns eines Energiemixes bedienen. Wir brauchen beispiels-
weise eine Wasserstoff-Strategie. Da wir die BASF in Rheinland-Pfalz  
haben, können wir das hier gut machen. Das wäre zumindest ein Ein-
stieg. Auch Busse und LKW kann man mit Wasserstoff betreiben. 

„Digitalisierung muss  
zur Chefsache gemacht werden“ 

Gerade jetzt hat die Corona-Krise große Digitalisierungslücken  
offenbart, die Rheinland-Pfalz vor allem in den Schulen hat.  
Warum gibt es diese Probleme immer noch?

Das müssen Sie die SPD fragen, die seit fast 30 Jahren regiert.  
Wir hatten Mitte März den ersten Lockdown, in der Zwischenzeit 
hätte die Landesregierung dafür sorgen können, dass etwas passiert. 
Digitalisierung muss zentral geregelt werden und in der Staatskanzlei 
zur Chefsache gemacht werden. Nicht nur an den Schulen, sondern  
auch in der Wirtschaft spielt Digitalisierung eine Rolle. Man muss es  
den Unternehmen nur abschauen, Laptops oder iPads sind dort Grund- 
bedingung. Die Lehrer sind Arbeitnehmer des Landes, und jeder  
Betrieb muss seinem Arbeitnehmer im Home-Office einen Laptop zur 
Verfügung stellen.

Die Ausstattung der Schulen ist aber Aufgabe der kommunalen Träger. 
Das sind in Rheinland-Pfalz vor allem Ihre eigenen Leute der CDU. 
Warum ist da nicht schon vorher was passiert? 

Von den 20 in Deutschland am höchsten verschuldeten Kommunen 
liegen elf in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung sagt, sie sei nicht 
zuständig, aber damit verschiebt man ja nur den Zuständigkeitsbe-
reich. Damit stiehlt sie sich aus der Verantwortung. Die Kommunen 
sind für alles zuständig, aber sie haben kein Geld. Das muss man vom 
Land aus steuern.
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Die Bildungsministerin sagt bis heute, dass im 
Lockdown viele Schüler:innen nicht erreicht  
und sogar abgehängt wurden. Auch der Kontakt 
zwischen Lehrer:innen und Schüler:innen lief  
nicht immer optimal. Was hätte anders laufen  
müssen, und was muss sich ändern? 

Wenn die Bildungsministerin ihren Job richtig 
machen würde, hätte das gar nicht passieren kön-
nen. Wir haben vorgeschlagen, dass in den letzten 
zwei Wochen vor den Sommerferien Unterricht 
in Präsenz gehalten wird und dass die Lernschwä-
cheren nochmal geschult werden. Dann hätte man 
diese Diskrepanz ein bisschen verringern können. 
Dieses Jahr haben wir erstmalig Pfingstferien. Viel-
leicht müssen wir die ausfallen lassen, um versäum-
ten Stoff nachzuholen. Ich finde es sehr wichtig, 
dass in der Schule niemand abgehängt wird und 
alle ihre Lernziele erreichen. 

Wenn das geschafft ist, geht es ja dann oft weiter mit 
Ausbildung oder Studium. Insbesondere in Städten 
ist das Wohnen teuer. Mainz zum Beispiel zählt zu 
den teuersten Standorten deutschlandweit. Warum 
kostet Wohnraum für Studierende und Auszubilden-
de immer noch so viel?

Die CDU will, dass Studentenwohnungen stärker  
unterstützt werden und hat in den jüngsten Haus- 
haltsberatungen einen entsprechenden Antrag eingebracht. Grund-
sätzlich muss es mehr sozialen Wohnungsbau in Städten geben. Es sind 
nicht nur die Nettomieten, die bezahlt werden müssen, da kommen ja 
immer noch die Energiekosten obendrauf. Wenn man eine universitäre 
Zulassung in einer gewissen Größenordnung von Studierenden erlaubt, 
muss man dafür sorgen, dass sie hier auch wohnen können.

Zur Schule kommen ist sehr teuer. Wenn man erstmal mit der Schule 
fertig ist und zum Beispiel eine Ausbildung macht, geht mitunter ein 
großer Teil des Lohns drauf, um mit dem ÖPNV zu fahren.  
Ist das noch zeitgemäß?

Das muss man differenziert betrachten. Man kann nicht einfach ein 
365-Euro-Ticket einführen, weil man das in Mainz gut nutzen kann. 
Wenn ich irgendwo in der Eifel wohne, habe ich da keine Chance. Ein 
solches Angebot muss fair sein. Wir brauchen in Zukunft andere Rad-
verkehrskonzepte, andere Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass man  
von A nach B kommt. Günstigere Tickets müssen an den Bedarf  
gekoppelt sein. Die besser Verdienenden brauchen diese Tickets nicht 
unbedingt. Das alles wird am Ende subventioniert, und irgendeiner 
muss es zurückbezahlen.

Allgegenwärtig bleibt auch Corona. 
Wie zufrieden sind Sie mit den Maßnahmen?

Da die Infektionszahlen weiter sehr hoch sind, blieb Bund und 
Ländern jetzt nichts anderes übrig, als den Lockdown zu verlängern.  
Die Krankenhäuser brauchen Entlastung. Die Maßnahmen verlangen 
allen viel ab, aber mir müssen da gemeinsam als Gesellschaft durch. 
Jetzt hoffe ich, dass wir das Tempo bei den Impfungen beschleunigen 
können. Was die Landesregierung betrifft, so hat diese in den vergan-
genen Monaten schlichtweg versäumt, die Schulen fit für den Fern-
unterricht zu machen. Hackerattacke hin oder her – dass die Bildungs-
server gleich mehrere Tage hintereinander zusammengebrochen sind, 
hat seinen Grund. Bildungsministerin Hubig hat die Digitalisierung 
der Schulen verschlafen. 

Was ist die richtige Strategie, um die Wirtschaft 
nach Corona wieder auf Kurs zu bringen und zu-
kunftsfähig zu machen?

Die Großindustrie müssen wir in der Infra-
struktur unterstützen. Staatshilfen kann es mei-
nes Erachtens nur für die Firmen geben, die keine 
Ausschüttungen an Aktionäre machen. Die Mit- 
telständler müssen einen Verlustvortrag machen 
dürfen. Alle, die in den letzten Jahren Steuern be-
zahlt haben, sollten jetzt die Gelegenheit haben, 
ihre Verluste von diesem Jahr gegenzurechnen und 
schon gezahlte Steuern zurückzubekommen. 

Wir müssen den Solidaritätszuschlag abschaffen, 
weil der viele Mittelständler trifft und wir brauchen 
eine Unternehmenssteuerreform. In Deutschland 
liegt die Unternehmenssteuer bei über 30 Prozent.  
Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten mit-
telständischen Unternehmer in Deutschland übrig 
gebliebene Gelder reinvestieren. Man muss ihnen 
mehr Geld in der Tasche lassen.

Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen? 

Klar, ich habe da keine Sorge. Wir haben sehr  
sichere Zulassungsverfahren. Und wir brauchen ei- 
ne hohe Impfquote, um Corona zurückzudrängen.

Im rheinland-pfälzischen Landtag liegt der Altersdurchschnitt 
momentan bei 50 Jahren. Schaffen es die „Alten“ überhaupt,  
Jugendthemen umzusetzen?

Ich glaube nicht, dass das biologische Alter darüber entscheidet, wie 
flexibel man im Kopf ist. Ich kenne sowohl viele junge als auch alte 
Leute, die nicht so flexibel sind.

Trotzdem ist Ihre Landesliste deutlich jünger geworden.  
Also reagieren Sie doch?

Mir ist es wichtig, in der Politik einen Querschnitt der Bevölkerung 
darzustellen. Ich habe darauf geachtet, dass wir vielen jungen Leuten 
eine Chance auf der Liste geben und dass wir die vorderen Listenplätze 
paritätisch besetzen.

Sie sind einer der schärfsten Gegner von „Wählen ab 16“. Was haben  
Sie dagegen, dass sich auch junge Stimmen in der Politik einbringen? 

Wenn ich in die Schulen gehe, nehme ich wahr, dass die Mehrheit 
der 16-Jährigen offenbar gar nicht wählen will. Es ist auch nicht ganz 
richtig, dass ich grundsätzlich gegen das Wahlalter mit 16 bin. Ich bin 
allerdings dafür, dass man Rechte und Pflichten zusammenlegt, wenn 
man über dieses Thema redet. Wenn alle Verpflichtungen, die ab 18 
kommen, miteinbezogen werden, habe ich nichts dagegen. Da haben 
die Sozialdemokraten wiederum ein Problem.

In Rheinland-Pfalz regiert seit 1991 die SPD.  
Und gerade Sie wollen das ändern?

Ich glaube, dass dieses Land unter Wert regiert wird. Wir haben viele 
Baustellen. Eine davon ist die Bildungspolitik. Ein nicht unerheblicher 
Prozentsatz der Kinder, die in die Schule kommen, kann nicht richtig 
Deutsch sprechen. Das ist ein Problem, weil die Sprache Grundvoraus-
setzung für gutes Lernen ist. Abgesehen davon sind wir Weltmeister 
in Funklöchern. Ich möchte 5G flächendeckend haben, damit es an 
allen Stellen die Möglichkeit gibt, nicht nur digital miteinander zu 
agieren, sondern auch entsprechende Datenvolumen zu verschicken. 
Ein einheitliches Programm, wann was gemacht wird, fehlt hier bisher.

Christian Baldauf

–  führt die CDU-Fraktion  
im Landtag und ist dort  
Oppositionsführer.

–  will Malu Dreyer ablösen und  
nächster Ministerpräsident 
werden. 

–  kommt aus Frankenthal und  
ist dort Fachanwalt für  
Arbeits- und Dienstrecht. 

– kam 1983 zur CDU. 

–  unterstützt seit 2006 auch den  
Bundesvorstand der CDU. 

–  ist verheiratet und  
hat zwei Kinder.

–  verpasst als leidenschaftlicher  
Fan des 1. FC Kaiserslautern 
wahrscheinlich kein Spiel des 
pfälzischen Fußballclubs.

„Günstige Tickets  
an den Bedarf koppeln“
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„Wir wollen  
den Ministerpräsidenten stellen“ 

Laut einer aktuellen SWR-Umfrage könnte die CDU stärkste Partei  
bei der Landtagswahl werden. Was sind ihre Erwartungen an die Wahl?

Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung, weil wir in einer wun-
derbaren Demokratie leben. Das war auch mal anders. Jeder, der 
möchte, dass derjenige, der entscheidet, auch für ihn entscheidet,  
sollte sein Wahlrecht in Anspruch nehmen.

Gut zwei Drittel der Rheinland-Pfälzer:innen sind demnach aber auch  
zufrieden mit der SPD-geführten Landesregierung von Malu Dreyer –  
auch viele Anhänger:innen der CDU. 

Das nehmen wir in Rheinland-Pfalz ganz anders wahr. Wir haben 
unzählige Zuschriften von unzufriedenen Lehrern, Eltern, ja auch 
Schülern zum verpatzten Start des Fernunterrichts in dieser Woche 
erhalten. Die Landesregierung hat in den vergangenen Monaten ge-
zeigt, dass sie dieser Krise nicht gewachsen ist. Wir schielen nicht auf 
Umfragen. Unser Ziel bleibt, stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz zu wer-
den und den Ministerpräsidenten zu stellen. 

„Eine Frage noch …” 
Welche drei Gegenstände dürfen in Ihrem Büro nicht fehlen?
Das Bild von Fritz Walter, meine Sanduhr − damit ich meine  
Telefonate möglichst nur fünf Minuten lang halte − und ein  
Foto meiner Familie.

Meine Lieblings-Netflix-Serie ist … Ich habe gar kein Netflix.  
Da habe ich eine Wissenslücke. Die einzige Serie, die ich schaue, 
ist „Columbo“.

Wenn die CDU die Landtagswahl 2021 gewinnt, dann ...  
bin ich glücklich.

Wenn Politik mich nervt, dann … setze ich mich aufs Rennrad.

Mein Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz ist … der Betzenberg.

Welche drei Dinge werden Sie besser machen  
als Malu Dreyer und die SPD, wenn Sie Ministerpräsident werden?

Bildungspolitik, die Ausstattung der Kommunen mit ihren Finanzen, 
damit sie vor Ort mehr selbst entscheiden können, und eine flächen-
deckende Gesundheitsversorgung.

Gibt es eine Koalition, die Sie – je nachdem,  
wie die Wahlergebnisse ausfallen – nicht eingehen würden?

Wir schließen Koalitionen mit der AfD und der Linkspartei kate-
gorisch aus. Ich halte die AfD für völkisch. Die Politik der AfD ist mit 
den Werten und Auffassungen der CDU nicht vereinbar. Auch eine 
Koalition mit der Linkspartei, die nicht anerkennen will, dass die DDR 
ein Unrechtsstaat war, kommt für uns nicht in Frage.

Sie stammen aus Frankenthal, genauso wie der Spitzenkandidat der 
Linken, Herr Schwarzendahl. Er spielt in einer Band, Sie singen  
in einem Männerchor. Wenn Sie gemeinsam Musik machen müssten,  
was würden Sie spielen?

Ich würde mit ihm die dritte Strophe der Nationalhymne spielen.

Der Job als Politiker kann mit Sicherheit auch mal anstrengend sein. 
Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Wie gut lassen sich für Sie  
Familie und Beruf miteinander vereinbaren?

Die Frage müsste meine Frau beantworten. Als ich sie kennengelernt 
habe, war ich schon in der Politik. Als Teilhaber einer Kanzlei habe ich 
bis heute Kollegen, die mir sagen, ich könnte viel einfacher mein Geld 
verdienen. Es ist eine Frage der Berufung. Ich mache das wirklich gern. 
Ich bin auch nicht der Typ, der nachmittags um zwei Uhr nach Hause 
geht und dann zufrieden ist. Was mich aber gefreut hat, war, jetzt in 
den letzten Tagen und Wochen durch die Corona-Krise ein bisschen 
mehr zu Hause zu sein.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führten Janine Arendt und Johanna Kunzi.
Redaktion: Johanna Kunzi
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Herr Frisch, einige Mitglieder der AfD behaupten, einen menschen- 
gemachten Klimawandel gäbe es nicht. Insbesondere bei jungen  
Menschen sorgt das für Aufsehen, da sie dieses Thema als vordring- 
liches Problem unserer Zeit ansehen. Wie bewerten Sie die aktuelle  
Lage des Klimas?

Wir haben in der Tat Zweifel daran, ob der Klimawandel, der fak-
tisch stattfindet, im Wesentlichen menschengemacht ist. Die Kern-
frage ist, inwieweit der Mensch überhaupt Zugriff auf Wetter oder 
Klima hat. Insbesondere hinterfragen wir, ob die Maßnahmen, die man 
ergreift, wirklich geeignet sind, das Klima nachhaltig zu beeinflussen. 
Wir sind durchaus dafür, gezielte Mittel einzusetzen. So müssen wir 
in den Kommunen und Regionen alles Mögliche tun, um die Klima-
veränderungen für die Menschen erträglich zu machen. Etwa Bäume 
pflanzen und keine Schottergärten anlegen. Ob es aber tatsächlich 
sinnvoll ist, in Deutschland mit einem wahnsinnigen Aufwand CO2 
zu reduzieren, während gleichzeitig weltweit der CO2-Ausstoß weiter 
ansteigt, muss kritisch diskutiert werden.

Welchen Stellenwert hat Klimapolitik für Ihre Partei?

Die Umweltpolitik hat für eine konservative Partei wie die AfD 
durchaus einen hohen Stellenwert. Denn Konservative sind ja eigent-
lich Menschen, die etwas bewahren wollen. Wenn wir als AfD davon 
sprechen, dass wir unsere Heimat schützen und erhalten wollen, gehört 
natürlich auch die Umwelt dazu. Dass das bei uns nicht immer so ge-
sehen wird, will ich gerne einräumen. Da haben wir sicher noch Luft 
nach oben. Aber wir müssen auch die wissenschaftliche Diskussion 
führen. Im Moment sagt die große Mehrheit der Wissenschaftler: Ja, 
der Mensch hat einen entscheidenden Einfluss auf das Klima. Es gibt 
aber durchaus auch andere Stimmen, wir sind da für einen offenen 
Dialog.

„Nicht alle Kids bei „Fridays for  
Future“ sind politisch gut informiert“

Interview mit Michael Frisch,  
Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

„Wir haben Zweifel, dass der Klimawandel 
im Wesentlichen menschengemacht ist“ 
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Wie bewerten Sie das Engagement junger Menschen 
in Sachen Klimaschutz? Was halten Sie von Jugendbewegungen  
wie „Fridays for Future“?

Ich finde es grundsätzlich gut, wenn sich junge Leute für eine Sache 
einsetzen. Es erfüllt mich aber mit Sorge, dass diese Bewegung poli-
tisch instrumentalisiert wird. Ich habe nicht immer das Gefühl, dass 
die Kids, die da mitgehen, politisch tatsächlich so gut informiert sind, 
dass sie sich eine unabhängige Meinung bilden können. Da sind viele 
Mitläufer dabei. Man geht halt mit aus Begeisterung für den Klima-
schutz, weil man das für eine gute Sache hält. Aber ich würde mir 
wünschen, dass man sich auch kritisch damit auseinandersetzt.

Kommen wir zum Thema Bildung. Die Corona-Krise hat große  
Digitalisierungslücken an den Schulen in Rheinland-Pfalz offenbart.  
Welches Konzept hat die AfD, es besser zu machen? 

Viele Schulen haben keinen schnellen Internetanschluss. Es nützt 
wenig, wenn Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten ausgestat-
tet sind, aber die entsprechende Infrastruktur fehlt. Was die Digita-
lisierung betrifft, hinkt Rheinland-Pfalz weit hinterher. Das wollen 
wir ändern, um die technischen Voraussetzungen auch im Bildungsbe-
reich verfügbar zu haben. Wichtig wäre es zudem, mit Unterstützung 
des Landes eine flächendeckende Personalstruktur in den Kommunen 
aufzubauen, damit diese teure Technik auch installiert und gewartet 
werden kann.

Sind denn alle Lehrer:innen ausreichend darauf vorbereitet,  
sich mit den technischen Geräten auseinanderzusetzen?  
Oft ist das eher Aufgabe der jungen Lehrer:innen …

Ich weiß nicht, ob man das am Alter festmachen kann. Es gibt Lehrer, 
die müssen Sie hier regelrecht zum Jagen tragen. Andere sind totale 
Computer- und Digitalisierungsfreaks. Aber es muss natürlich auch 
funktionieren. Ich halte es grundsätzlich für sinnvoll, das verstärkt in 
den Unterricht einzubauen. Ein kommunizierender Unterricht zwi-
schen Schülern und Lehrern ist aber pädagogisch zweifellos wertvoller. 
Durch die soziale Interaktion innerhalb der Klasse lernt man unglaub-
lich viel, was einem ein Computer in dieser Form nicht geben kann. 
Natürlich sollte man Computer einsetzen, weil sie neue technische 
Möglichkeiten bieten, aber ich würde das behutsam machen.

Für die AfD ist das Konzept der Realschule plus in Rheinland-Pfalz 
gescheitert. Sie schlagen ein dreigliedriges Schulsystem mit einer Hand-
werks- und Gewerbeschule vor. Bildungspolitisch ist das ein starker 
Kontrast zu den anderen Parteien. Warum halten Sie eine solche Schul-
form für sinnvoller?

„Der Weg  
zur Schule sollte kostenfrei sein“

Wirtschaft und Handwerksbetriebe klagen darüber, dass es immer 
schwieriger wird, Fachkräfte zu gewinnen. Auf der anderen Seite ha-
ben wir so etwas wie eine Akademikerschwemme. Wir wollen in der 
Handwerks- und Gewerbeschule eine stärkere Vorbereitung und Hin-
führung zu handwerklichen und gewerblichen Berufen. Die Kinder, die 
eine eher praktische Begabung haben, wollen wir dafür sensibilisieren 
und begeistern. Generell hat es in den letzten Jahren einen Trend zur 
Einheitsschule gegeben. Das hat dazu geführt, dass wir eine unglaub-
liche Leistungsheterogenität in vielen Klassen haben. Für die Lehrer ist 
es immer schwieriger geworden, hier ein gemeinsames Lernziel zu er-

„Eine Frage noch …” 
Welche drei Gegenstände dürfen in Ihrem Büro nicht fehlen?
Der Computer, das Handy als Wecker und der Kühlschrank. 

Meine Lieblings-Netflix-Serie ist … Ich habe ohnehin relativ  
wenig Zeit, mich solchen Dingen zu widmen. In der wenigen  
Freizeit, die mir bleibt, mache ich lieber anderes.

Wenn die AfD in Rheinland-Pfalz an die Regierung kommt, dann …  
wäre das eine spannende Herausforderung.

Wenn Politik mich nervt, dann … versuche ich mich abzulenken,  
beispielsweise mit Gartenarbeit oder Musikhören.

Mein Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz ist …  
natürlich meine Heimatstadt Trier.

reichen. Hinzu kommen Inklusionsschüler und soziale Defizite und Ver-
haltensauffälligkeiten bei Schülern. In einer solchen bunten Mischung 
können sie als Lehrer letzten Endes keinem mehr gerecht werden. Mit 
einer Differenzierung in Handwerks- und Gewerbeschule einerseits und 
echte Realschule andererseits würden wir diese Heterogenität in den 
Klassen ein Stück weit reduzieren und damit mehr individuelle Förde-
rung und letztlich mehr Leistung ermöglichen.
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Fahren mit dem ÖPNV ist für Schüler:innen und 
Studierende unter Umständen sehr teuer. 
Mitunter geht in der Ausbildung ein großer Teil 
des Lohns für das Ticket drauf. Ist es aus Ihrer 
Sicht noch zeitgemäß, dass der ÖPNV gerade für 
junge Menschen so viel Geld kostet?

Momentan gibt es bis zur Sekundarstufe I ein 
kostenloses Schülerticket, wenn jemand mehr als 
vier Kilometer von der Schule entfernt wohnt. 
Das fällt dann mit einem Schlag weg, sobald 
Schüler in die Oberstufe wechseln – eine nicht 
unerhebliche finanzielle Belastung für viele Fa-
milien. Wir haben im Landtag vor zwei Jahren 
den Antrag gestellt, den Schülerverkehr für die 
Sekundarstufe II einschließlich der Berufsbilden-
den Schulen kostenlos zu machen. Das ist leider 
von allen anderen Fraktionen abgelehnt worden. 
Im Falle einer Regierungsbeteiligung würden wir 
das sofort umsetzen. Denn wir sind der Meinung, 
dass der Weg zur Schule kostenlos sein sollte.

Bei der Verkehrsanbindung gibt es in Rheinland-
Pfalz ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Wie 
wollen Sie es mit Ihrer Verkehrspolitik schaffen, 
dass Jugendliche auf dem Land nicht abgehängt werden?

Junge Menschen auf dem Land wünschen sich, dass der Bus nicht nur 
zur Schule fährt oder irgendwann einmal abends. Die wollen auch wie-
der zurück, wenn sie in der Stadt oder in der Disco waren. Ihr Wunsch 
ist eine wohnortnahe, optimal getaktete Busverbindung. Wenn Sie das 
bis in den letzten Winkel von Rheinland-Pfalz machen, dann fahren 
überwiegend leere Busse durch die Gegend. Das ist schlichtweg nicht 
zu bezahlen. Im Endeffekt führt diese Situation dazu, dass viele mög-
lichst schnell den Führerschein machen. Dann kann man das elterliche 
Auto benutzen oder es wird ein Zweit- oder Drittfahrzeug angeschafft, 
was ökonomisch oder auch ökologisch nicht unbedingt wünschenswert 
ist. Vielleicht können wir das Problem in Zukunft mit autonomem 
Fahren lösen, falls die Digitalisierung auch in Rheinland-Pfalz irgend-
wann mal so weit ist.

Vielen jungen Menschen ist klimaneutrale Mobilität wichtig. Welche 
Berücksichtigung findet das in der Verkehrspolitik in Ihrer Partei?

Für uns ist die individuelle Mobilität mit dem Auto nach wie vor 
wichtig. Natürlich muss man versuchen, das durch entsprechende 
Technologien möglichst umweltfreundlich zu gestalten. Aber die in-
dividuelle Mobilität wird gerade in einem ländlich geprägten Land 
wie Rheinland-Pfalz unverzichtbar bleiben. Das ist einfach ein Stück 
persönliche Freiheit.

„Ich werde mich  
zunächst nicht impfen lassen“

Das Corona-Virus wird uns noch bis zur Landtagswahl im März und 
darüber hinaus begleiten. Wie zufrieden sind Sie mit den getroffenen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie?

Der Lockdown im März kam zu einer Zeit, als die Zahlen ohnehin 
bereits am Sinken waren. Der November-Lockdown hat offensichtlich 
nicht dazu geführt, dass die Zahlen deutlich zurückgegangen sind. Wir 
haben maximal eine Seitwärtsbewegung erreicht. Gleichzeitig haben 
wir die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung extrem belastet. 
Trotz allem ist es nicht gelungen, die Zahlen signifikant zu drücken. 
Eine komplette Gesellschaft herunterzufahren, ohne die entsprechen-
den Effekte zu erreichen und dabei schwere Kollateralschäden in Kauf 
zu nehmen, halten wir nicht für eine gute Politik. Wir setzen hier ver-

stärkt auch auf die Eigenverantwortung. Wenn ich 
weiß, ich gehöre einer Risikogruppe an, dann bin 
ich selbst dafür verantwortlich, mich nicht in Si-
tuationen zu begeben, die eine besondere Gefahr 
darstellen. Und was den Schutz von Alten- und 
Pflegeheimen betrifft, hat die Landesregierung 
leider vollständig versagt.

Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen?

Ich persönlich werde mich zunächst nicht imp-
fen lassen. Ich vertraue auf mein gutes Immun-
system, weshalb ich auch in der Vergangenheit 
auf Grippeimpfungen weitgehend verzichtet habe. 
Beim Corona-Impfstoff bin ich zudem skeptisch, 
weil er in extrem kurzer Zeit entwickelt wurde.

Von den anderen Parteien lehnen viele oder 
sogar alle eine Koalition mit Ihrer Partei ab. Mit 
wem würde die AfD in Rheinland-Pfalz denn 
koalieren, wenn es eine Möglichkeit dazu gäbe?

Zunächst einmal finde ich es problematisch,  
dass in einer Demokratie Parteien von 
Koali-tionsgesprächen generell ausgeschlos-

sen werden. Man sollte schauen, wo inhaltliche Schnittmengen 
sind. Wir hätten in Rheinland-Pfalz eigentlich eine bürgerlich-
konservative Mehrheit, wenn ich CDU und FDP in dieses Spek-
trum einbeziehe. Das wären denkbare Koalitionspartner für uns.  
Ich habe als konservativ-christlich geprägter Mensch jahrzehntelang 
CDU gewählt, bis sie unter Angela Merkel immer weiter nach links  
gerückt ist. Zudem haben wir viele Positionen übernommen, die die 
Union vor 15 Jahren selbst noch hatte.

„Es gibt eine rote Linie nach rechts,  
die nicht überschritten werden darf“

Sie treten als Spitzenkandidat für die AfD in Rheinland-Pfalz an.  
Vorher waren Sie Lehrer. Was hat sich seitdem in Ihrem privaten  
Umfeld geändert?

Das Verhältnis zu Menschen, die meiner Partei kritisch gegenüber-
stehen. Spätestens nachdem ich öffentliche Funktionen übernommen 
habe, habe ich viel Gegenwind gespürt. Eigentlich bin ich jemand, der 
gerne und leidenschaftlich diskutiert. Aber dann habe ich zunehmend 
gemerkt, dass sachliche Kritik in persönliche Ablehnung umgeschla-
gen ist. Das sind Erfahrungen, die mich traurig stimmen. Aber bei 
AfD-Politikern differenzieren die Leute oft nicht mehr zwischen der 
politischen Meinung einerseits und den Menschen andererseits.

Sie selbst bezeichnen sich als bürgerlich-konservativ. Haben Sie  
denn kein Problem damit, wenn Parteikolleg:innen mit rechts- 
radikalen Positionen auffallen oder sich anderweitig radikal äußern?

Sofern das so ist, habe ich selbstverständlich ein Problem damit.  
Und ich gehöre zu denen, die das intern sehr deutlich ansprechen.  
Es gibt eine rote Linie nach rechts, die nicht überschritten werden 
darf. Wer das tut, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.  
Aber wir können auf einen Verdacht hin niemanden aus der Partei 
werfen. Wenn Aussage gegen Aussage steht, dann vertraue ich zu-
nächst einmal meinem Parteikollegen. Aber grundsätzlich ist für die 
AfD ganz klar, dass es keine Kooperation mit Extremisten geben darf.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führten Janine Arendt und Maximilian Brock.
Redaktion: Maximilian Brock

Michael Frisch 
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– hat eine Frau und zwei Kinder.
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Frau Schmitt, der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat in 
Bezug auf „Fridays for Future“ mal gesagt, Klimaschutz sei „eine Sache  
für Profis“. Wie stehen Sie zum Engagement junger Menschen, die sich 
für Klimaschutz einsetzen?

Ich finde es großartig, dass sich junge Menschen für das Thema Um-
welt und Klimaschutz engagieren und auch, dass sie sich eine Meinung 
gebildet haben und für dieses Thema kämpfen. Wir haben im Ziel sehr 
ähnliche Vorstellungen, im Weg unterscheiden wir uns aber etwas. 
Grundsätzlich finde ich es aber eine schöne Bewegung.

Ihre Partei setzt sich stark für wirtschaftliche Entwicklung ein.  
Wie passt das mit Ihren Plänen für mehr Klimaschutz zusammen?

Ich glaube, man muss immer aus der Perspektive der Unternehmen 
sehen. Ist die Energieversorgung planbar und sicher? Ist sie bezahlbar? 
Das ist aus Sicht der Unternehmen ganz wichtig. Damit meine ich den 
Handwerksbetrieb, aber auch ein produzierendes Unternehmen oder 
einen großen Konzern, der weltweit aktiv ist. Das ist auch das Stich-
wort: Wir konkurrieren mit dem Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz 
mit anderen Bundesländern, aber auch mit anderen Ländern weltweit. 
Deswegen ist für uns die Thematik der Planbarkeit, der Versorgungs-
sicherheit und der Bezahlbarkeit von großer Bedeutung. Darauf haben 
wir einen Blick. 

Sie werben in ihrem Wahlprogramm mit „Weltbeste Bildung für alle“. 
Wie wollen Sie das in Rheinland-Pfalz auch wirklich für alle erreichen?

Es ist wichtig, das Thema Bildung so prominent im Wahlprogramm 
zu nennen, denn Bildung ist für uns ein Bürgerrecht. Bildung befähigt 
den Einzelnen, seinen Lebensweg zu gehen und seine Entscheidungen  
zu treffen. Das geht mit der Berufswahl los und geht durch ein gan- 
zes Leben. Wir haben in der Corona-Pandemie gemerkt, wie wichtig  
digitale Lehr- und Lernmethoden sind und auch, dass wir hier drin-
gend aufholen müssen. Vieles geht aus meiner Sicht hier noch digitaler  
und noch hybrider. Wenn wir diese klugen Erkenntnisse, die wir jetzt 
gewinnen konnten, auch weiter nutzen, können wir Bildung noch  
stärker machen.

„Es kommt nicht allein auf  
die Beschaffung von Endgeräten an“ 

„Bildung ist  
ein Bürgerrecht“ 

Interview mit Daniela Schmitt,  
Spitzenkandidatin der FDP für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz
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Gerade jetzt hat die Corona-Krise große Digita- 
lisierungslücken in den rheinland-pfälzischen  
Schulen offenbart. Dabei handelt es sich um ein  
Thema, das sich die FDP groß auf die Fahnen  
geschrieben hat. Warum gibt es diese Probleme  
immer noch?

Das ist eine spannende Frage. Wir haben in 
den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz vieles 
auf den Weg gebracht, was die technische Aus-
stattung, den Ausbau von Breitband und Mobil-
funk angeht. Ein Land wie Rheinland-Pfalz steht 
aber auch vor gewissen topografischen Heraus-
forderungen. Man macht mit einem digitalen  
Infrastrukturausbau nicht innerhalb eines Jahres 
einen Top-Standort. Es braucht immer das Zu-
sammenspiel von entsprechenden Voraussetzun-
gen, aber auch das Mitwirken von Telekommuni-
kationsanbietern. Das braucht eine gewisse Zeit. 
Lehrkräfte müssen dazu befähigt werden, diese 
digitalen Lehr- und Lernmethoden anzuwenden. 
Wichtig ist auch, dass ein Bundesland es allein 
nicht schafft. Man muss hier auch im Zusam-
menwirken mit dem Bund entsprechende Mittel  
dafür zur Verfügung stellen.

Insbesondere in den Städten ist Wohnen teuer.  
Das stellt Menschen, die dort studieren oder  
zur Arbeit gehen, vor große Herausforderungen.  
Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Wir haben in der Vergangenheit eine Konzentration in Ballungsräu-
men gesehen, was sich auch entsprechend in den Preisen widerspiegelt.  
Es gibt einen sanften, aber sichtbaren Trend, dass junge Menschen 
wieder ein Stück weit aus den Städten rausgehen. Letztendlich ist es 
immer eine Frage der Wohnqualität und der Rahmenbedingungen.  
Insgesamt gehen Menschen aus den Städten raus, wenn ländliche Re- 
gionen gut angebunden sind. Also wenn ich die Möglichkeit habe, auch 
gut in die Stadt reinzukommen, eine gute ärztliche Versorgung und  
eine gute digitale Infrastruktur habe. Aber dafür müssen wir die länd- 
lichen Räume auch entsprechend ausbauen. Auch das hat Corona noch 
einmal offenkundig gemacht: Menschen sagen, dass die Lebensquali-
tät außerhalb der Städte teilweise noch viel höher und attraktiver ist.  
Deswegen werden wir eine gewisse Entzerrung beobachten können.

In ihrer Bewerbungsrede warfen Sie den Grünen vor, Verkehrspolitik 
durch die „großstädtische Brille zu sehen“ und die Entwicklung auf 
dem Land nicht im Blick zu haben. Die FDP hingegen habe in den 
vergangenen Jahren viel zum Ausbau und zur Vernetzung der Verkehrs-
wege in Rheinland-Pfalz beigetragen. Wie muss sich die Verkehrspolitik 
ändern, dass auch Jugendliche auf dem Land nicht abgehängt werden, 
und warum haben Sie das als Regierungspartei noch nicht angepackt?

Ich bin der Überzeugung, dass wir einen klugen Verkehrsmix brau-
chen, der sowohl die Städte als auch die ländlichen Räume in den  
Fokus nimmt. Man hat natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, 
wenn wir uns die Städte anschauen. Da ist natürlich die Straßenbahn 
oder der Tretroller ein ganz anderes Thema, als wenn man jetzt in die 
Eifel oder in den Hunsrück rausgeht. Dort haben wir aber mittler-
weile auch gute Angebote. Beispielsweise kann man mit dem E-Bike 
zum Bahnhof fahren und dann mit dem Zug weiter in die Stadt fahren. 
Es ist wichtig, dass man alle Verkehrsträger gut miteinander in Ver-
bindung bringt. Damit meine ich auch alle Generationen. Wir haben 
im Rahmen einer Mobilitätsbefragung über die Verkehrssituation an 
die 10.000 Menschen befragt. Wir haben bewusst ein Jugendforum  
gebildet, aber auch Senioren einbezogen und uns die verschiedenen 
Bedürfnisse angeschaut.

„Es gibt jetzt schon die 
Möglichkeit, vergünstigte 
Tarife zu nutzen“

Zur Schule zu kommen ist unter Umständen 
sehr teuer. Und wenn man erst einmal mit der 
Schule fertig ist und zum Beispiel eine Ausbil-
dung macht, dann geht mitunter ein großer Teil 
des Lohns auf das Monatsticket drauf, um mit 
dem ÖPNV zu fahren. Sind die hohen Preise für 
den ÖPNV noch zeitgemäß?

Man muss schauen, was es kostet und welche 
Leistungen man dafür hat. Das ist ein sehr kom-
plexes Thema. Wir haben einerseits die Situation, 
dass immer weniger Menschen den Beruf des Bus-
fahrers und der Busfahrerin erlernen möchten.  
Das begrenzt uns zusätzlich zum finanziellen 
Rahmen. In Rheinland-Pfalz fahren wir mit  
einem bezuschussten Preis einen guten Mittel-
weg. Wir müssen klar sagen: Wenn wir den ÖPNV 
kostenfrei gestalten, können wir auf der anderen 
Seite das Angebot nicht ausweiten. Deswegen ist 
es hier richtig, diesen Mittelweg zu gehen. Wir 
haben auch viele Unternehmen und Arbeitgeber,  
die gerade für ihre Auszubildenden die entspre-
chenden Tickets bezuschussen und für Studenten 
auch entsprechende Tarife. Wenn man die Ein-

nahme wegnimmt, dann kann man auf der anderen Seite das Angebot 
nicht ausweiten. Es ist es gerade im ländlichen Raum wichtig, dass man 
nicht nur einmal am Tag einen Bus hat, sondern zwei- oder dreimal.

Die FDP setzt sich auch beim Thema Verkehr dafür ein, wirtschaft- 
liche Interessen voranzutreiben. Der Eindruck könnte entstehen,  
soziale Aspekte bleiben dabei auf der Strecke?

Nein, ganz und gar nicht. Mir ist es total wichtig, dass wir beispiels-
weise junge Menschen, die jetzt eine Ausbildungsvergütung oder den 
ersten Studentenjob haben, aber auch ältere Menschen nicht von  
diesen Möglichkeiten abhängen. Man muss natürlich schauen, was die 
Möglichkeiten der öffentlichen Haushalte sind. Wir haben wahnsin-
nige Unterstützungen bei den jungen Tarifen, den Azubitickets oder 
den Studententickets. Auch im Alter hat man schon jetzt Möglich-
keiten, vergünstigte Tarife zu nutzen. Unsere Haltung ist, dass je-
der am Ende selbst entscheiden sollte, wann und wie er sich bewegt.  
Man muss hier zukunftsgerichtet überlegen, wir unterstützen zum Bei-
spiel mit den Kommunen sogenannte „Bürgerbusse“. Mehrfach in der 
Woche gibt es für Senioren die Möglichkeit, diese auf dem Weg zum 
Arzt, in die Apotheke oder zum Einkaufen zu benutzen.

„Unternehmen müssen  
zu lange auf Novemberhilfen warten“

Allgegenwärtig bleibt erstmal auch das Thema Corona.  
Wie zufrieden sind Sie mit den Maßnahmen?

Wir in Rheinland-Pfalz haben über die letzten Wochen und Monaten 
ein Hilfspaket bestehend aus vielen einzelnen Maßnahmen geschnürt. 
Wir haben zügig finanzpolitische, arbeitsmarktpolitische sowie wirt-
schaftspolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht. Der Bund hat die 
sogenannten Novemberhilfen, also Unternehmenszuschüsse, im Januar 
noch immer nicht vollständig ausgezahlt. Ich bin der Meinung, dass 
das einfach zu lang ist. Die Unternehmen haben Versicherungsbei-

Daniela Schmitt 
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träge oder Leasingraten, die auch gezahlt werden müssen. Hier muss 
schneller gehandelt werden. Ich erwarte hier, dass man solche Dinge 
vorbereitet. Jeder Unternehmer hat das den Sommer über gemacht.  
Sie haben in entsprechende Maßnahmen investiert und kluge Kon-
zepte aufgestellt, beispielsweise in der Gastronomie oder Hotellerie. 
Hier erwarte ich, dass man sich seitens des Bundes besser vorbereitet 
und den Betroffenen die Dinge zügiger und schneller zur Verfügung 
stellt. Gastronomie und Einzelhandel sind vom anhaltenden Lock-
down schwer getroffen. Wir haben keine konkrete Unterstützung des 
Einzelhandels. Man verweist zwar auf die Überbrückungshilfe, diese 
greift aber nicht, weil die Zugangskriterien so scharf sind, dass der 
Einzelhandel hier förmlich durchs Raster fällt. Wir müssen schauen, 
dass wir jetzt gemeinsam durch diese Pandemie kommen und dass wir 
dann mit aller Kraft die Wirtschaft unterstützen.

Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen?

Ja.

Ihr enger Vertrauter Volker Wissing ist zur Bundespartei nach  
Berlin abgewandert − hätten Sie für Sie persönlich keine  
Vorteile gesehen, sich vor der Wahl mit mehr Verantwortung  
ein bisschen besser profilieren zu können? 

Ich glaube, es ist entscheidend, mit welchen Zielsetzungen und mit 
welchen Herangehensweisen man die Menschen überzeugt und nicht 
mit welchem Titel auf der Visitenkarte. Deswegen möchte ich weiter 
gute Politik für das Land machen, das kann ich auch als Staatssekretä-
rin hervorragend tun.

„Entscheidend ist  
der Dialog mit Jungen und Älteren“ 

Gibt es eine Koalition, die Sie – je nachdem,  
wie die Wahlergebnisse ausfallen – nicht eingehen würden?

Nein, ich spreche nach dem 14. März mit allen demokratischen Par-
teien. Wir werden nichts ausschließen.

Der Altersdurchschnitt im rheinland-pfälzischen Landtag  
liegt momentan bei 50 Jahren. Schaffen es die „Alten“ überhaupt,  
für die „Jungen“ Politik zu machen?

50 ist ja durchaus ein mittleres Alter, ich selbst bin 48. Ich glaube, 
dass ich ein genauso gutes Gespür für junge Menschen habe wie für 
Ältere. Das Entscheidende ist, dass man im Dialog mit den Jungen und 
den Älteren ist. Es braucht manchmal für politische Entscheidungen 
auch eine gewisse Erfahrung. Es immer wichtig, sich in einem Aus-
tausch abzustimmen und weitere Meinungen einzuholen. Deswegen ist 
mir auch der Dialog sehr wichtig.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führten Maximilian Brock  
und Francesco Zimmermann. 
Redaktion: Francesco Zimmermann

„Eine Frage noch …” 
Welche drei Gegenstände dürfen in Ihrem Büro nicht fehlen?
Das Handy, die Lesebrille und das Papier. Es ist doch immer  
noch für mich etwas Schönes, einige Gedanken auf dem Papier  
zu skizzieren.

Meine Lieblings-Netflix-Serie ist … Ich habe kein Netflix. (lacht)

Wenn die FDP weiter in der Regierung bleibt, dann … werden wir  
das Land verlässlich gut gestalten und in die Zukunft führen.

Wenn Politik mich nervt, dann … braucht es manchmal einen  
Perspektivwechsel. Dann müssen die Gedanken sortiert werden,  
um Themen voranzubringen.

Mein Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz ist … Alzey, meine Heimat.
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„Die Klimakrise  
klopft heftig  
an die Türen“

Frau Spiegel, Klimapolitik treibt junge Menschen gerade besonders um.  
Was planen die Grünen, um den Klimaschutz zu fördern? Was muss 
Rheinland-Pfalz dort in Ihren Augen leisten?

Klimaschutz ist für mich Teil der grünen DNA. Die Grünen haben 
sich ja damals auch schon aus dem Gedanken heraus gegründet, gegen 
Atomkraft, gegen Kohle und stattdessen für erneuerbare Energien zu 
kämpfen. Wir Grünen fordern in Rheinland-Pfalz ganz konkret, um 
die Klimakrise noch aufhalten zu können, mindestens eine Verdreifa-
chung der Photovoltaik, mindestens eine Verdopplung der aus Wind-
kraft erzeugten Energie im Land und eine Solarpflicht bei Neubauten 
und Dachsanierungen.

„Wir brauchen  
eine Mobilitätsrevolution“ 

„Wir steuern auf eine Klimakatastrophe zu, die Lage ist ernst“,  
sagten Sie in Ihrer Bewerbungsrede. Also genau das,  
was auch „Fridays for Future“ immer wieder betont. Vielen  
Anhänger:innen der Bewegung sind die Grünen aber  
noch nicht forsch genug. Sind die Maßnahmen oder die Ideen,  
die Sie jetzt gerade genannt haben, ausreichend?

Um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, muss man sich klar- 
machen, dass man einerseits zwar den massiven Ausbau der erneuer-
baren Energien braucht, dass es andererseits aber auch nicht alleinig  
ausreichen wird. Deswegen setzen wir auf ein sehr umfassendes 
Konzept. Das beinhaltet auch den Schutz der Wälder, die Erhaltung 
der Artenvielfalt, einen Umweltschutz, der seinen Namen verdient, 
Plastikvermeidung, ressourcenschonendes Handeln – das zieht sich 
durch sämtliche Bereiche durch. Vor allen Dingen muss man auch 
die Mobilität in den Blick nehmen, da gibt es noch riesige Potenziale.  
Wir brauchen wirklich eine Mobilitätsrevolution: Weg vom Denken, 
das nur auf den Verbrennungsmotor fokussiert ist, hin zu einem Aus-
bau von ÖPNV im Land, Radwegen und Radverkehr.

„Fridays for Future“ ist bei vielen eine sehr beliebte Bewegung,  
aber trotzdem auch eine, die nicht selten auf Kritik stößt.  
Wie schätzen Sie denn als Grüne diese Bewegung ein?

Insgesamt bin ich von der „Fridays for Future“-Bewegung total be-
geistert. Es sind ja nicht nur junge Menschen, auch „Grandparents 
for Future“ und „Scientists for Future“ gibt es, die Bewegung wird ja 

Interview mit Anne Spiegel,  
Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz



wirklich\\wahr 06 31

„Die Klimakrise  
klopft heftig  
an die Türen“

zum Glück immer breiter. Ich war auch schon auf vielen „Fridays for 
Future“-Demonstrationen, auch mit meinen Kindern. Die wollten da 
gar nicht mehr weg, sie waren ganz traurig, als die Demo vorbei war. 
Meines Erachtens ist dieser sichtbare Protest total wichtig. Ich finde 
es extrem unterstützenswert und super, dass die junge Generation hier 
ein Stück weit auch den Finger in die Wunde legt.

„Laptops in Schulen  
kostenlos zur Verfügung stellen“

Die Corona-Krise hat nochmal große Digitalisierungslücken offenbart. 
Die gibt es auch in Rheinland-Pfalz, vor allem in den Schulen.  
Warum gibt es diese Probleme immer noch?

Gerade beim Thema Digitalisierung hätte ich mir persönlich ge-
wünscht, dass wir da schon viel weiter sind. Wir hätten eigentlich viel 
früher anfangen müssen. Das streitet auch niemand in der Politik ab, 
und ich glaube, jetzt müssen wir wirklich in die Vollen gehen. Da geht 
es für mich aber nicht nur darum, dass man jetzt die Hardware austeilt. 
Es geht auch darum, dass wir Kinder und Familien mit kleinem Geld-
beutel nicht abhängen, sondern dass sie auch Laptops kostenlos zur 
Verfügung gestellt bekommen. Bei den Lehrkräften müssen entsprech 
ende Fort- und Weiterbildungen stattfinden, damit sie auch für die 
Digitalisierung gut gerüstet sind. Da sehe ich noch großen Nachholbe-
darf. Das möchte ich auch gar nicht als Kritik verstanden wissen, weil 
in deren Lehrerausbildung und als sie studiert haben, war das einfach 
noch nicht Thema. Aber das muss jetzt nachgeholt werden.

Was sind Ihre Ziele für Hochschulen, Studierende und Auszubildende?

Wichtig ist, dass man dort die digitalen Angebote gut umsetzen 
kann, dass man aber auch gleichzeitig gezielte finanzielle Unterstüt-
zung gibt, vor allen Dingen den Studierenden. Ich habe selber als 
Studierende damals mehrere Nebenjobs gehabt, um mir irgendwie 
mein Studi-Dasein finanzieren zu können. Die meisten Möglichkei-
ten für Studierendenjobs sind durch die Corona-Krise weggebrochen.  
Deshalb bin ich dafür, dass es für Studierende unbürokratische schnelle 
finanzielle Hilfen gibt, damit sie ihr Studium auf jeden Fall weiter fort-
führen können.

An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz lag der Semesterbeitrag  
im Wintersemester 2016/17 bei knapp 270 Euro, aktuell beträgt er  
knapp 330 Euro. Auch die Studierendenwohnheime in der Landehaupt- 
stadt gehören mit zu den teuersten. Was sagen Sie dazu?

Ich glaube, dass ist eines der ganz entscheidenden Themen für Studie- 
rende, Auszubildende, Alleinerziehende oder für andere, dringend 
auf bezahlbaren Wohnraum Angewiesene, gerade in Mainz und in  
anderen größeren Städten in Rheinland-Pfalz. Ich bin dafür, dass wir 
auf jeden Fall im sozialen Wohnungsbau deutlich nachlegen. Es kann 
nicht sein, dass man astronomische Preise bezahlen muss, wenn man 
z.B. in Mainz studieren möchte.

„Wir fordern das 365-Euro-Ticket“ 
Teuer ist auch der Verkehr. Zur Schule zu kommen kann sehr teuer 
sein. Gerade auch bei Auszubildenden geht mitunter ein sehr großer  
Teil des Lohns auf das Monatsticket drauf, um mit dem ÖPNV fahren 
zu können. Ist es noch zeitgemäß, dass die Tickets so teuer sind?

Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und eigentlich das Gegenteil 
von dem Mobilitätskonzept, wie es uns auch als Grünen vorschwebt. 
Wir fordern das 365-Euro-Ticket. Denn einerseits können wir so den 
ÖPNV bezahlbar machen. Wir brauchen natürlich Anreize zum Um-
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stieg; es muss sich auch finanziell lohnen, auf Busse und Bahnen um-
zusteigen. Das andere ist, dass ich es mit den verschiedenen Waben 
hier furchtbar kompliziert finde. Da wird überhaupt nicht von den 
Menschen her gedacht, die im Bus oder in der Bahn sitzen. Denen 
ist es herzlich egal, ob Sie jetzt gerade aus dem Landkreis rausfahren 
oder in eine andere Wabe rein fahren. Die wollen einfach nur schnell,  
unkompliziert und kostengünstig von A nach B kommen.

Wie soll in Rheinland-Pfalz der Verkehr der Zukunft aussehen?

Der Verkehr der Zukunft muss auf jeden Fall einen massiven Aus-
bau des ÖPNV beinhalten, nicht nur in den Städten, auch gerade in 
den ländlichen Räumen. Da müssen wir auch verstärkt auf Modelle 
wie z.B. Bürgerbusse setzen. Als ich selber noch studiert habe, bin ich 
eigentlich mit einem Mix aus Fahrrad und Bahn zur Uni gekommen.  
Ich finde es schrecklich, dass es solche Regelungen gibt, dass man vor 
neun Uhr kein Fahrrad mit in die Bahn nehmen kann. Wir brauchen 
Platz in den Bahnen, auch um die Fahrräder mitzubringen. Ehrlich gesagt 
wird man eher böse angeschaut, wenn man mit dem Fahrrad ankommt,  
als dass einem mal jemand auf die Schulter klopft, weil man hier gerade 
aufs Auto verzichtet. Das sind lauter kleine Bausteine, wo wir letztlich 
auch zu einem Umstieg von Verbrennungsmotoren, von den Autos auf 
ÖPNV und Fahrräder kommen können.

Apropos ländlicher Raum: Es gibt Ungleichheiten zwischen Stadt  
und Land. Wie wollen Sie es mit der Verkehrspolitik schaffen,  
dass auch Jugendliche auf dem Land nicht abgehängt werden und  
eine gute Anbindung haben?

Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja ein sehr ländlich  
geprägtes Bundesland sind und da gehört zu jedem Konzept dazu, dass 
man auch einen „Reality Check“ macht: „Was löst das in der Stadt aus?  
Was löst das in den ländlichen Räumen aus?“ Ich glaube, dass der 
Ausbau von Radwegen – wir Grünen fordern eine Verdopplung der 
Ausbaugeschwindigkeit – vor allen Dingen in den ländlichen Räu-
men wichtig wäre. Ich bin selber sehr gerne in der Eifel unterwegs.  
Wenn ich mir anschaue, wo man mit dem Fahrrad lang fahren müsste, 

„Eine Frage noch …” 
Welche drei Gegenstände dürfen in Ihrem Büro nicht fehlen?
Also auf jeden Fall eine Tasse Kaffee, dann Bilder von meinen  
Kindern und ein Notizblock, falls mir Gedanken kommen.

Meine Lieblings-Netflix-Serie ist.. . Oh Gott.. . (lacht) Mein Mann  
ist ein alter Netflix-Fan, aber mir selbst fehlt leider komplett die  
Zeit, neben der Politik und der Familie noch irgendwas anderes  
zu machen außer Politik und Familie. Aber ich habe vor einigen  
Jahren mal komplett „Mad Men“ geschaut und finde es auch eine 
ziemlich coole Serie. Statt Netflix zu schauen – da muss ich mich 
jetzt auch outen – lese ich wahnsinnig gerne Bücher. Mein Mann 
kann dann sein Netflix gucken, und ich lese meine Bücher.

Wenn die Grünen die Landtagswahl 2021 gewinnen, dann …  
bedeutet das vor allem, dass wir großartige Konzepte für  
Klimaschutz, Mobilitätswende und moderne Familien- und  
Bildungspolitik umsetzen können. 

Wenn die Politik mich nervt, dann … passiert das eigentlich  
sehr selten. Aber die Regel Nummer eins ist: in der Politik  
immer cool und gelassen bleiben. 

Mein Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz ist.. . auf jeden Fall im  
Pfälzer Wald und dort auf irgendeiner schönen Wanderstrecke  
und gerne auch mit Menschen, die ich sehr, sehr gerne habe  
und wo man sich gleichzeitig auch wunderbar unterhalten kann. 

dann würde ich da ehrlich gesagt nicht mit meinen Kindern unterwegs 
sein wollen, weil man sich dann mit Autos eine Fahrbahn teilen muss, 
die teilweise sehr schnell unterwegs sind. Aber wir müssen auch davon 
wegkommen, dass ein Bus ein- oder zweimal am Tag fährt, da ist kei-
nem geholfen. Stattdessen brauchen wir verstärkt einen „On Demand“-
Verkehr. Also, dass man über digitale Anwendungen genau erfährt, wer 
von A nach B kommen möchte und dann errechnet, wie man klug 
Fahrzeuge einsetzen kann, um die Menschen von A nach B zu brin-
gen. Wir fördern zum Beispiel als Jugendministerium im Landkreis  
Trier-Saarburg Jugendtaxis am Wochenende. Im Moment mit Corona 
ist das natürlich schwierig, aber grundsätzlich finde ich das eine gute 
Lösung, damit junge Menschen Zeit woanders verbringen können, aber 
nicht alle einzeln irgendwie wieder zurückkommen müssen.

„Ich wünsche mir mehr  
junge Menschen in der Politik“  

Sie sind die jüngste Ministerin in Rheinland-Pfalz. Ist Ihr nächstes  
Ziel dann auch, die jüngste Ministerpräsidentin zu werden?

Nein, mein nächstes Ziel ist jetzt, die Grünen an der Spitze in den 
Wahlkampf zu führen. Ich möchte für ein großartiges grünes Ergebnis 
kämpfen, damit wir in der nächsten Regierung möglichst viele Inhalte 
umsetzen können.

Der Altersdurchschnitt im rheinland-pfälzischen Landtag  
liegt momentan bei 50 Jahren. Schaffen es denn die „Alten“  
überhaupt, Jugendthemen umzusetzen?

Meines Erachtens funktioniert eine Demokratie nur dann gut, wenn 
wirklich alle Generationen miteinbezogen und mitgedacht werden, 
deswegen streite ich auch sehr für das Wahlalter 16 und hoffe, dass 
wir das in der nächsten Legislaturperiode auch endlich hinkriegen.  
Es lässt ja schon tief blicken, dass ich mit 35 Jahren sogar die jüngste 
Ministerin in ganz Deutschland war, als ich damals ins Amt gekom-
men bin. Insgesamt wünsche ich mir viel mehr jüngere Menschen in 
der Politik und dass man auch viel stärker einen Generationenwechsel 
vorantreibt. Wir brauchen ganz dringend jüngere Leute in den Re-
gierungen, in den Parlamenten und an entscheidenden Positionen,  
damit deren Perspektive auch einfließen kann.

Eine Regierungsbeteiligung, das ist das, was die Grünen auf  
jeden Fall wollen. Gibt es denn eine Koalition, die Sie – je nachdem,  
wie die Wahlergebnisse ausfallen – nicht eingehen würden?

Eine Partei ist natürlich selbstverständlich ausgeschlossen, weil sie 
meines Erachtens auch nicht demokratisch agiert. Aber abgesehen da-
von werden wir als Grüne auf jeden Fall einen eigenständigen grünen 
Wahlkampf führen. Wir gehen jetzt nicht mit irgendeiner Koalitions-
aussage in den Wahlkampf, weil wir vor allen Dingen an unseren In-
halten orientiert sind. Und wir werden natürlich schauen, mit wem wir 
dann, wenn die Wahlergebnisse da sind, die meisten grünen Inhalte 
umsetzen können. Das ist für uns das Entscheidende, denn die Klima-
krise klopft ziemlich heftig an die Türen. Wir haben nicht mehr viel 
Zeit.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Janine Arendt.
Redaktion: Fabius Leibrock
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„Am besten wäre ein kostenfreier ÖPNV“

Interview mit David Schwarzendahl,  
Spitzenkandidat der Linken für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

Herr Schwarzendahl, geht es nach den Linken, wird auch in  
Rheinland-Pfalz zu wenig für den Klimaschutz getan.  
Was würden Sie an der aktuellen Klimapolitik ändern, und  
wie wollen Sie den Klimaschutz fördern?

Wir haben im letzten Jahr das Verkehrskonzept der Linken auf die 
Beine gestellt. Da haben wir uns schwerpunktmäßig darauf verlegt, ei-
nerseits die jetzige Autostruktur instand zu halten, jedoch nicht weiter 
auszubauen, und andererseits den ÖPNV auszubauen. Wir haben in 
unserem Wahlprogramm das 365-Euro-Ticket für das ganze Jahr vor-
geschlagen, aber am besten wäre flächendeckend kostenfreier ÖPNV. 
Außerdem wollen wir zurück zum kleinteiligen ökologischen Familien-
betrieb, weil wir glauben, dass die große industrielle Landwirtschaft 
viel mehr Fläche nutzt als sie braucht und viel mehr kaputt macht.

Auch vielen jungen Menschen in Rheinland-Pfalz gehen die bis- 
herigen Maßnahmen der Klimapolitik nicht weit genug.  
Wie bewerten Sie das Engagement junger Leute für den Klimaschutz?

Ich bin seit Anfang an bei den Protesten dabei. Ich unterstütze das 
gerne, weil ich es für wichtig halte, dass junge Leute sich engagieren. 
Ob es das Engagement der Jugend in Bezug auf „Fridays for Future“ ist 
oder andere Organisationen wie „Extinction Rebellion“, die da aktiv 
sind − alle legen den Fokus wieder auf den Klimaschutz. Wir wollen den 
Ausstieg aus der Kohle und aus dem Atomstrom. Ich glaube aber auch, 
dass die jungen Leute sich jetzt Partner suchen müssen.

„Ökologischer  
Wandel funktioniert nur sozial“ 
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Sind Ihnen die Forderungen, die von den  
jungen Leuten gestellt werden, weitreichend genug?

Die ändern sich ja. Als „Fridays For Future“ an-
gefangen hat, waren die Themenbereiche noch 
sehr groß. Weil man daraus aber gelernt hat, sind 
die Forderungen mittlerweile präziser geworden. 
Und diese finde ich an sich sehr gut. Natürlich 
muss man aber auch die Umsetzbarkeit betrach-
ten, und wir als Linke fordern den sozial-ökologi-
schen Wandel. Für uns funktioniert ökologischer 
Wandel nur sozial, weil man sich Umweltschutz 
leisten können muss.

Sie fordern eine „Schule für alle“, genauer  
gesagt eine gesetzlich verankerte Ganztagsschule 
für alle Schüler:innen. Bildungspolitisch steht  
das in starkem Kontrast zu den Plänen anderer 
Parteien. Warum halten Sie eine solche Schul- 
form für sinnvoller?

Wenn man in die Schule kommt, ist man durch 
das Elternhaus schon stigmatisiert. Man hat als 
Lehrerkind meistens andere finanzielle Voraus-
setzungen und Wissenshintergründe als Kinder 
von Fließbandarbeitern. Diese Kinder sind also von vornherein be-
nachteiligt. Die „Schule für alle“ nimmt alle mit. Alle sollen die Mög-
lichkeit haben, bis zu einem gewissen Punkt das Gleiche zu lernen.

Gesamtschulen bedeuten aber auch mehr individuelle Förderung. Wie 
wollen Sie diese umsetzen, gerade in Bezug auf den Lehrkräftemangel? 

Lehrkräfte müssen ordentlich bezahlt werden. Wie viele Lehrer be-
werben sich auf einen Posten am Gymnasium und wie viele an einer 
Haupt- oder Realschule? Das sind zwei völlig verschiedene Welten. 
Außerdem müssen sie weniger belastet werden. Kleinere Klassen wä-
ren gut, damit sich die Lehrer auch wieder um die Schüler kümmern 
können. Dadurch ändert sich auch das Verhältnis zwischen Lehrern 
und Schülern.

Die Corona-Krise hat vor allem in den Schulen große Digitalisierungs- 
lücken aufgezeigt. Welches Konzept haben die Linken dagegen,  
und welchen Stellenwert hat die Digitalisierung in den Schulen für  
Ihre Partei?

Wir wollen, dass sich alle Digitalisierung leisten können. Endgeräte 
müssen vom Träger der Schulen zur Verfügung gestellt werden. Durch 
den Digitalpakt passiert das teilweise, aber es muss an jedem Standort 
auch eine Struktur geben und jemanden, der nur dafür zuständig ist. 
Das alles darf nicht nach Schulstandards berechnet werden, sondern 
es muss industrieller Standard sein. Dann muss man den Kindern die 
Technik auch zugänglich machen. Informatik sollte ein Pflichtfach sein, 
am besten ab der fünften Klasse.

„Jugendliche auf dem Land  
brauchen einen Nachtbus“ 

Insbesondere in Städten ist das Wohnen teuer. Das stellt junge  
Menschen, die dort studieren oder arbeiten, vor große finan- 
zielle und organisatorische Herausforderungen. Was wollen die  
Linken tun, um das zu ändern?

Wir fordern − wie wir es in Berlin auch schon umgesetzt haben − 
Mietendeckel für die Städte und Ballungsräume. Wir wollen, dass 
Mieten stabil bleiben und nicht in exorbitante Höhen schießen. Wir 
wollen gleichzeitig stärkere Kontrollen bei dem Thema Untervermie-
tung. Das vermindert natürlich auch Wohnraumausnutzung. Für den 

Speckgürtel − die ländliche Region um die Stadt 
herum − muss die Infrastruktur ausgebaut werden,  
sodass es eine gute Bus- und Bahnanbindung gibt 
und die Leute auch in die Unis kommen.

Wie muss die Verkehrspolitik in einem Land  
wie Rheinland-Pfalz aussehen und was muss sich 
ändern, damit auch Jugendliche vor allem auf 
dem Land oder im Speckgürtel nicht abgehängt 
werden?

Es ist wichtig, auf dem Land dafür zu sorgen, 
dass die Jugendlichen auch von A nach B kommen. 
Da müssen am Tag noch mehr Busse fahren, aber 
es muss auch ein Nachtbus fahren. Ich kann doch 
nicht sagen, das Land sei für Jugendliche attraktiv, 
wenn man ab 23 Uhr nicht mehr von A nach B 
kommt. Auch da müssen wir den ÖPNV ausbauen. 
Semestertickets sollen günstiger werden.

Aber wie soll denn günstigerer oder  
sogar kostenloser ÖPNV finanziert werden?

Viele Kommunen bezahlen das ja jetzt schon. 
Aber da muss der Bund mehr Geld reinstecken. 

Allein in Rheinland-Pfalz gibt es − grob überschlagen − 450 Busstre-
cken, die man ausbauen könnte. In Corona-Zeiten stellt das Land 2400 
Busse zur Verfügung. Die Busse sind also da, die einzige Frage ist die Be-
zahlung. Den Solidaritätszuschlag hätte man auf einen Pauschalbetrag 
reduzieren und davon bundesweit kostenlosen Personennahverkehr 
bauen können. Eine Handvoll Leute aus der FDP wollte den Solidari-
tätszuschlag nicht mehr, aber wenn wir den Solidaritätszuschlag be-
halten hätten, hätten wir alle umsonst fahren können.

Allgegenwärtig bleibt auch Corona. Wie zufrieden sind Sie mit den 
Maßnahmen?

Ich bin kein Virologe. Aber die Zahlen steigen, deshalb glaube ich, 
dass die Maßnahmen nicht wirklich was bringen. Wir müssen uns aber 
auch an die Maßnahmen halten; da müssen wir jetzt einfach die Zähne 
zusammenbeißen. Die Kontroll- und Hygienemaßnahmen finde ich 
gut, aber sie werden nicht richtig ausgeführt. Was mich ärgert ist das 
Thema, wie wir mit den Folgen des Virus umgehen. Was passiert, wenn 
Leute, die vorher gut gelebt haben, Hartz IV beziehen müssen, weil sie 
einfach nicht mehr über die Runden kommen? Da kommen die Gelder 
nicht an, und richtig zu Ende gedacht ist es auch nicht. Die Folgen 
werden nicht richtig abgefedert.

„Bevor sich Politiker impfen lassen, 
sollte der Bäcker geimpft werden“ 

Zweifelsohne werden die Folgen langfristig und langwierig sein.  
Was ist die Strategie der Linken, um die darunter leidende Wirtschaft 
wieder auf Kurs zu bringen und zukunftsfähig zu machen?

Das Geld wird in großen Teilen da erwirtschaftet, wo wir es im Mo-
ment gar nicht sehen. Das sind die kleinen Betriebe, die jetzt geschlos-
sen haben. Der Mittelstand wird nicht richtig gefördert. Es ergibt kei-
nen Sinn, großen Firmen in solch einem Umfang unter die Arme zu 
greifen. Man hätte am Anfang zum Beispiel einen Schuldenschnitt für 
die Kommunen durchsetzen müssen, aber das hat die Regierung ein-
fach versäumt.

Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen?

Ja. Zuerst müssen die geimpft werden, die wichtiger sind als ich.  
Die Älteren und die Risikopatienten, Ordnungskräfte, Rettungskräfte, 
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Pflegekräfte und alle, die das System am Laufen halten. Und bevor 
sich die Politiker impfen lassen, sollte der Bäcker geimpft werden,  
weil auch er die Infrastruktur aufrecht hält. Wenn es soweit ist, werde 
ich mich auch impfen lassen.

Je nachdem, wie die Wahlergebnisse ausfallen − mit wem  
könnten Sie sich vorstellen, in Rheinland-Pfalz zu koalieren?

Erstmal müssen wir reinkommen. Wir reden mit allen und sind auch 
mit allen bereit, irgendwelche Anträge zu machen. Es soll nicht an der 
Partei liegen - abgesehen von der AfD, die steht außen vor. Wer sonst 
eine gute Idee hat, kann gerne mit uns reden. Wir wollen den Men-
schen zeigen, wie vernünftige linke Politik aussieht, jenseits der SPD.

Sie beteiligen sich an Demos gegen Rechts und auch gegen  
die „Querdenker“. Inwiefern sehen Sie in solchen Strömungen  
eine Bedrohung für die Gesellschaft? 

Wir engagieren uns überall im Kampf gegen Rechts, das ist in der 
DNA der Linken verwurzelt. Aber rechte Gewalt ist kein Problem, 
das die Linke allein löst. Das müssen wir im breiten gesellschaftlichen 
Bündnis lösen. Da müssen sowohl die CDU als auch wir über den  
Tellerrand gucken. Aber nicht nur das ist gefragt, sondern auch die 
Transparenz der Regierung und Landesregierungen. Die Landesregie-
rungen müssen erklären, warum die Maßnahmen eintreten. Zu wenig 
Transparenz wird die Menschen gegen die Regierung weiter aufwiegeln,  
und das bedeutet Zulauf für Querdenker, Neonazis und Reichsbürger.

„Ich sehe keinen linken Terror in Deutschland“

Ist auch linke Gewalt eine Bedrohung für die Gesellschaft?  
Der Antifa wird das ja durchaus vorgeworfen.

Gewalt lehnt die Linke grundsätzlich ab. Wir arbeiten mit der Antifa 
in Demonstrationen und Bündnissen zusammen, wobei es die Antifa 
ja nicht gibt. Das sind immer kleine Gruppen ohne Organisations-
strukturen. Es gibt zwar ab und zu Gruppen von verwirrten Extremen, 
aber das ist nicht unsere Partei, und die Antifa sagt auch, sie sind nicht 
wir. In den letzten dreißig Jahren sehe ich aber auch keinen linken 
Terror in Deutschland. Der Terror kommt hauptsächlich von rechts, 
von Walter Lübcke bis Hanau. In den Verfassungsschutzberichten der 
Bundesländer sind die extremistischen Gruppen von links und rechts 
aufgeführt. In der rechten Statistik stehen Gewalttaten, Mordversu-
che, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Bei den linken Gruppen 
sind die Verbrechen Sticker irgendwo hin kleben oder Sitzblockaden 
auf Demos. Das Verhältnis dieser Verbrechen stimmt nicht.

Es wäre in Rheinland-Pfalz das erste Mal, dass die Linken in den  
Landtag gewählt werden. Sie haben als Partei noch keine Erfahrungen  
in parlamentarischer Arbeit. Sehen Sie darin eine Schwierigkeit?

Wir haben alle einen kommunalpolitischen Hintergrund. Kom-
munalpolitik heißt auch, sich mit der Landespolitik zu beschäftigen.  
Wir wissen, wie parlamentarische Arbeit aussieht, weil wir Praktika 
in anderen Ländern gemacht haben, zum Beispiel in Thüringen und 
Sachsen und wie das gerade in Thüringen unter linker Führung funk-
tionieren kann. Also wir haben keine Angst davor. Vielleicht sollten 
die anderen Angst vor uns haben.

Sie stammen aus Frankenthal, genauso wie der CDU-Spitzenkandidat 
Baldauf. Er singt in einem Männerchor, Sie spielen in einer Band.  
Wenn Sie gemeinsam Musik machen müssten, was würden Sie spielen?

Ich glaube, wir kämen uns bei Airbourne oder AC/DC näher.  
Falls er in Regierungsverantwortung tritt, könnten wir dann „Highway 
to Hell“ spielen. Das wäre passend.

Vielen Dank für das Gespräch! 
Das Interview führten Maximilian Brock und Johanna Kunzi.
Redaktion: Johanna Kunzi

„Eine Frage noch …” 
Welche drei Gegenstände dürfen in Ihrem Büro nicht fehlen?  
Wichtig ist eine Kaffeetasse, sonst komme ich nicht richtig in  
den Arbeitsrhythmus. Ich bräuchte auf jeden Fall mein Handy,  
beziehungsweise Kopfhörer, weil ohne Musik nichts geht.  
Und wahrscheinlich ein Paar warme Socken, ich habe ständig 
 kalte Füße.

Meine Lieblings-Netflix-Serie ist … Star Trek: Discovery.  
Als alter Star-Trek-Fan finde ich das super.

Wenn die Linken es schaffen, erstmals in den Landtag zu kommen,  
dann … werden wir uns anschauen, welche politischen Themen  
wir im Landtag besetzen können und was wir arbeitstechnisch  
leisten können.

Wenn Politik mich nervt, dann ... beschäftige ich mich mit  
anderen Dingen zuhause. Ich bin Musiker, ich habe einen Sohn,  
und ich zocke gerne.

Mein Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz ist … in Frankenthal auf  
dem Rathausplatz, da gibt es eine wunderbare Nische, wo man  
den ganzen Rathausplatz im Blick hat.
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Angebote der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz  
zum Thema Wahlen

Bestell-Nr. 42-301-18: 

Einen guten und leicht  
verständlichen Einstieg in 
alle Bereiche zum Thema  
Wahlen bietet die Publika-
tion „Wahlen in Deutsch-
land“. Der bekannte Politik- 
wissenschaftler Karl-Rudolf 

Korte erklärt die Bedeutung von Wahlen für 
eine Demokratie, stellt Wahlsysteme im Ver- 
gleich vor und spricht auch Wahlforschung, 
Wahlverhalten und Parteiensystem an. Die 
Publikation bietet außerdem weiterführende 
Literatur und Internethinweise.

Bestell-Nr. 42-304-00: 
Vom gleichen Autor gibt es ein aktualisier- 
tes Wochenschau-Sonderheft zu dem Thema  
Wahlen. Auch hier geht es um die Fragen:  
Wie funktioniert eine Wahl, wer wählt wen 
und warum? Außerdem wird auch der Wett-
streit um Wählerstimmen – der Wahlkampf –  
dargestellt. Dieses Heft eignet sich für die  
Behandlung des Wahl-Themas im Unterricht.

Bestell-Nr. 42-305-00: 

Die Publikation „Wahlen  
und Wahlsysteme“ von Oliver 
W. Lembcke behandelt die Ge-
schichte des Wahlrechts und 
gibt einen Ausblick auf die Zu-
kunft der Wahlen. Hier finden 
sich ausgewählte Wahlergebnis-

se und Übersichten zum deutschen Wahlrecht.

Bestell-Nr. 44-206-19: 

Eine Eigenpublikation der 
Landeszentrale für politische 
Bildung Rheinland-Pfalz be-
schäftigt sich unter dem Titel 

„Was, wer, wo und wie?“ spe-
ziell mit den Kommunalwah-
len in unserem Bundesland.

Bestell-Nr. 42-320-17: 

Speziell für junge Leute gibt 
es ein „Auf geht’s – ein Heft 
über Mitbestimmung“ in der 
Demokratie. Auf 26 Seiten 
werden vorgestellt: ‚O-Töne 
zum Wählen‘,  ‚Bundestags-
wahl – wie geht das?‘,  ‚Ein 

Wissenstest: Mitbestimmen? Mitgestalten?‘,  
‚Mitmischen?  Mach mit!‘  und schließlich ‚Eure 
Meinung im Check: Politik und Wahlen‘.

Bestell-Nr. 41-006-16: 

In der Publikation von Paul 
Nolte, „Demokratie – Die 101 
wichtigsten Fragen“, finden sich 
ebenfalls viele Stichworte, die 
sich mit Wahlen, Wahlsystemen 
und Wahlverhalten beschäftgen.

Am 14. März 2021 ist es wieder soweit:  
Die wahlberechtigte Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ist dazu aufgerufen, über die zukünftige 
Zusammensetzung des Landtags im Mainzer Deutschhaus, dem Sitz des rheinland-pfälzischen 
Landtags, zu entscheiden –zum achtzehnten Mal seit Gründung des Bundeslandes im Jahr 1946. 

Die Orientierung im Dschungel an Informationen und Themen vor und während eines Wahl-
kampfes ist nicht immer einfach. Um nicht den Überblick zu verlieren und eine fundierte  
Informationsbasis als Grundlage der Wahlentscheidung aufzubauen, bietet die Landeszentrale für 
politische Bildung speziell im Vorfeld der Landtagswahl vielfältige Möglichkeiten zum Infor- 
mieren und Diskutieren. Neben digitalen Formaten der Wahlbegleitung wie dem Wahl-o-Mat 
oder der App Diskutier mit mir (siehe auch S.13) haben wir eine Reihe an Publikationen im  
Angebot, die unkompliziert bei uns bestellt werden können.

Themenspezifische Publikationen – Eine Literaturauswahl

Die Anzahl der zum Thema Wahlen existierenden Publikationen ist nahezu unüberschaubar.  
Von grundlegenden politikwissenschaftlichen Abhandlungen bis hin zu wahlspezifischen  
Veröffentlichungen findet sich daher auch in unserem Angebot eine ganze Reihe von Heften, Bro-
schüren und Büchern, die unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. Hier eine  
kleine Auswahl:

Die Abgabe dieser Publikationen erfolgt gemäß unseren Bestellregeln,  
siehe www.politische-bildung-rlp/bestell-und-abgaberegelnwww.politische-bildung-rlp.de

Bestell-Nr. 41-008-00: 

Ein weiteres Heft der Bundes-
zentrale für politische Bild- 
ung, das sich speziell an junge 
Leute richtet, bietet Informa-
tionen über das Mitmachen 
in der Demokratie. Der Titel 
lautet: „Einmischen. Mitent-
scheiden“.

Bestell-Nr. 42-201-00: 

Wer weitere Informationen 
zu Parteien und Parteien- 
system in der Bundesrepublik  
Deutschland sucht, wird in 
dem gleichnamigen Infoheft 
der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung fündig. Dort 

gibt es zum Thema weiterführende Literatur 
und Internetadressen.

Bestell-Nr. 41-010-00: 

Schließlich noch der Hinweis 
auf ein fluter-Heft zum The-
ma Demokratie. Dort findet 
sich u.a. auch ein Kapitel ‚Es 
ist ein Kreuz‘: Was eine Stim-
me so alles bewegen kann.
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ca. 41% (Wald)

ca. 42% (Landwirtschaft)

ca. 15% (Siedlung/ Verkehr)

ca. 2% (u.A. Gewässer)

Bevölkerung

12 kreisfrei Städte

24 Landkreise

~73,77%

~26,23%

jünger 20

älter 65
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jünger 65

Stadt oder Land?
(2019)

Jung oder Alt?
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~21,5% ~60,2%
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4.093.903 EinwohnerInnen

Bevölkerung
 40.100

im Vergleich zu 2015
Stand 2019 Altersstrucktur nach 2013 – 2017 (Erhebung nur alle paar Jahre) Veränderung der Schüler:innen-Zahlen 

in Rheinland-Pfalz der letzten 5 Jahre

Schüler:innen an weiter- 
führenden Schulen

Anmeldungen weiter- 
führenden Schulen

Realschule+

Integrierte  
Gesamtschule

Gymnasium

21% 19%

9% 11%

32% 30%

31,4% 32,1%

17,8% 17,5%

41% 41,5%

14/15 19/20 14/15 19/20

+22

+72
Windräder gebaut im Vergleich zu 2018

 wurden durchschnittlich seit 2000 gebaut 

+22

+72

+22 Windräder gebaut im Vergleich zu 2018

+72 wurden durchschnittlich seit 2000 gebaut

2016 2017 2018 2019

3.6853.5463.3843.136

1.772 Anlagen Windräder in Rheinland-Pfalz (2019)

4.093.903 Einwohner:innen

Bevölkerung

Stand 2019 Altersstruktur nach 2013 – 2017 (Erhebung nur alle paar Jahre)

Bodennutzung

Gewonnene Energie  
durch Windkraft (in MW)

39 Sitze
SPD

35 Sitze
CDU

14 Sitze
AfD

6 Sitze
Grüne

7 Sitze
FDP

36 Frauen

65 Männer

Durchschnittsalter  
50, 61 Jahre

Regierungskoalition 
SPD, FDP, Grüne

Quellen: Jahrbuch 2020/19/16 – Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz · Bad Ems · 2016/2019/2020, https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/RLP/kategorie/wind/auswahl/, 
https://www.windguard.de, https://www.fachagentur-windenergie.de/veroeffentlichungen/publikationen/
https://www.landtag.rlp.de/de/parlament/statistik/, https://www.wald.rlp.de/de/wald/beeindruckende-zahlen/; (Abgerufen am 30.12.2020, 13:30)
Fotoquellen: (Gewässer): Judith Pense/Gemeinfrei; (Wald): Fährtenleser (CC BY-SA 4.0); (Acker): Elmschrat bearbetet von VH-Halle (CC BY-SA 4.0); (Siedlung): ekeidar (CC BY-SA 3.0)



Janine Arendt 
Jugendpresse Rheinland-Pfalz 
Vorstand

Was soll das eigentlich heißen wirklich wahr? Ist wahr alleine nicht wahr genug? Mit dieser 
Frage sah ich mich bei einem Interview zu der nun schon vierten Auflage unseres Magazins 
konfrontiert. Der Duden sagt: Wahr ist etwas dann, wenn es der Wahrheit, der Wirklichkeit 
entspricht. Etwas, das belegt, das bewiesen werden kann – und nicht erdichtet oder erfun-
den ist. Das wirklich wirkt bekräftigend. Es sagt: „Ja, ernsthaft: Das hier beruht auf echten  
Tatsachen – das ist wahr, es entspricht der Wirklichkeit.“ Und so ist für mich auch guter 
Journalismus: Er beruht auf Tatsachen, er gründet auf einer vollständigen und umfangreichen  
Recherche und gibt Quellen dafür an. Er trennt sich klar und deutlich ab von Halbwissen, 
losen oder fiktiven Ideen, von Meinungen und Falschmeldungen. Und auch er muss immer 
wieder bekräftigen und beweisen. Mit dieser Idee haben wir bei der Jugendpresse Rhein-
land-Pfalz bereits vor vier Jahren unser Magazin mit dem passenden Namen wirklich\\wahr 
gegründet.

Bei wirklich\\wahr erlernen Nachwuchsjournalist:innen und junge Medieninteressierte diese 
journalistischen Grundlagen in einer Lehrredaktion: Sie recherchieren, stellen Fragen, er-
zählen lebensnahe Geschichten. Und am Ende wird auch ihr eigener Traum wirklich wahr: 
Sie halten ihr selbst produziertes Magazin in den Händen und haben von Anfang bis Ende 
daran mitgewirkt. Das macht das Projekt aus. Mit bisher vier Ausgaben steht wirklich\\wahr 
für thematische Vielfalt: Mal widmete sich die Redaktion den Dimensionen der Zeit, dann 
bildete sie die vielen Facetten von Extremismus oder der Digitalisierung ab – jede Ausgabe 
ein Unikat. Und auch das brandneue Corona-Magazin zu den weitreichenden Auswirkungen 
der Pandemie hält hier mit seinen Vorgängern mit. wirklich\\wahr ist von Anfang an junger 
Qualitätsjournalismus. Das macht uns stolz.

Die jungen Redakteur:innen und medienbegeisterten Jugendlichen werden bei jeder Ausgabe 
von einer jungen, renommierten Chefredaktion begleitet und individuell betreut. Im letzten 
Jahr standen so zum Beispiel Journalist:innen aus dem freien Autor:innen-Kollektiv Hermes 
Baby den Nachwuchsredakteur:innen mit Rat und Tat zur Seite. Das ehrenamtliche Team 
der Jugendpresse Rheinland-Pfalz kümmert sich um die Organisation des Magazins. Als Lan-
desverband junger Medienmachender liegt uns die Aus- und Weiterbildung junger Journa-
list:innen am Herzen. Genauso ist es unsere Mission, jede und jeden zu unterstützen, die und 
der seinen Platz in der Medienwelt noch finden will. Mit Workshops, Seminaren und Schu-
lungen geben wir Orientierung und bieten Raum zum Netzwerken. Gemeinsam bewegen 
wir Gesellschaft und vermitteln Medienkompetenz. Wir sind im Schülerzeitungswettbewerb  
engagiert und planen mit unseren Jugendmedientagen Süd-West jedes Jahr den größten Medi-
enkongress für junge Menschen im Südwesten Deutschlands. Das alles machen wir mit großer 
Leidenschaft und freuen uns auf alle, die unsere Arbeit in Zukunft unterstützen möchten. –  
Tatsächlich? Ja, wirklich\\wahr.

Für den Vorstand der Jugendpresse Rheinland-Pfalz e.V. 
Janine Arendt
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