
Schüler machen Gesetze
HEPPENHEIM. Spannend, die-
se Gesetzgebung: Zu dieser
Erkenntnis kamen 57 Schüler
der Klassenstufe 11 des Hep-
penheimer Starkenburg-Gym-
nasiums. Sie nahmen an einem
Planspiel zum Gesetzgebungs-
verfahren der Europäischen
Union (EU) teil.

Möglich gemacht wurde das
Planspiel von der regionalen Ver-
tretung der Europäischen Kom-
mission in Bonn, die die Plan-
spielreihe „Welches Europa wol-
len wir?“ in Nordrhein-Westfa-
len, Hessen, Rheinland-Pfalz
und dem Saarland organisiert.
Sie berichtet über den Ablauf in
einer Pressemitteilung.

Die Schüler konnten an die-
sem Tag in verschiedene Rollen
schlüpfen. Als Mitglied der Euro-
päischen Kommission, Abgeord-
neter des Europäischen Parla-
ments, Regierungsmitglied eines
Mitgliedslandes im Ministerrat
oder auch in der Rolle der Lob-
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byisten diskutierten sie unter-
schiedliche Standpunkte zum
Thema Biokraftstoffe. Am Ende
sollte eine gemeinsame Position
zu einer Gesetzesvorlage entste-
hen. Gar nicht so einfach: „Es
warschwer, sich ineinekomplett
andere Rolle einzufinden,“ resü-
miert Schülerin Franziska Pabst.

Hitzige Diskussionen be-
stimmten den Tag. Die Argumen-
te wurden – wie im wirklichen
Leben– imPlenumausgetauscht
und abgewogen. Neben der Aus-
arbeitung der gemeinsamen Po-
sition waren die intensive Debat-
te und das Erstellen von Ände-
rungsanträgen zentrale Lernfel-
der. Am Ende stand eine finale
Abstimmung, getreu dem Ver-
fahren der EU.

Besonderes Lob gebührte den
Vorsitzenden und Vizevorsitzen-
den der Europäischen Institutio-
nen. Sie hatten die Aufgabe, die
Reden im Plenum sowie die Pres-
sekonferenz zu leiten und die In-
teressen in Einklang zu bringen.

Michelle Sturm, Mitglied der Eu-
ropäischen Kommission, berich-
tet von ihrer Arbeit bei der Lei-
tung des Vermittlungsausschus-
ses: „Das Ganze zu einer Richtli-
nie zusammenzufassen und zu-
sammenzuhalten war nicht ein-
fach.“

Der Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommission in
Bonn, Stephan Koppelberg, freu-
te sich, dass „die Schüler bei der
Teilnahme an der Planspielreihe
dieGelegenheitbekamen,dieAr-
beitsweise der Europäischen
Union auf spannende Weise ken-

nenzulernen. Mit dem Planspiel
wird ein abstraktes Thema für
alle Teilnehmer erfahrbar und
bleibt positiv in Erinnerung.“

Undwiegingesaus?AmEnde
sahen die Schüler in einigen
Punkten der gemeinsamen
Richtlinie Nachverhandlungsbe-
darf. Über den Leitartikel war
man sich jedoch einig: Bis 2018
sollen alle Mitgliedstaaten die
Beimischung von Biokraftstof-
fen auf zehn Prozent erhöhen.
„Es war schade, dass unsere Vor-
schlägenicht imGesamtensogut
ankamen,“ fasst Esra Uzun von
der Kommission zusammen.

Danebenhalf diesesPlanspiel
den Schülern beim Verständnis
des europäischen Gesetzge-
bungsprozesses. Neben dem
Wissen um die Prozesse und die
Abläufe der Gesetzgebung der
EU bleibt vor allem das Verständ-
nis um die Notwendigkeit der
kleinenSchritte.„Manmusssehr
geduldig sein“, resümiert Schü-
lerin Leonie Gränert. e

Planspiel: Schüler des Starkenburg-Gymnasiums schlüpften für einen Tag
in die Rolle von EU-Entscheidungsträgern. FOTO: EUROPÄISCHE KOMMISSION


