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Besuch in Wiesbaden: Burgwaldschüler kommen der 

Landespolitik ganz nahe 
 

 

Die Klassen 9b und 10d haben den Landtag in Wiesbaden besucht. Auf dem Programm stand u.a. der Besuch der Plenardebatte 
sowie ein Gespräch mit Abgeordneten aller Fraktionen. 

Die Klassen 10d und 9b sind am Donnerstag, den 22.09.2022, mit dem Bus zum Landtag nach 

Wiesbaden gefahren. Herr Specht und Herr Dithmar haben diese begleitet. 

Die Klassen sind um 8:15 Uhr mit einem Reisebus vom Bahnhof in Frankenberg losgefahren. 

Ankunft war knapp zwei Stunden später, um 10:30 Uhr. Dann ging es auf direktem Wege zum 

Landtagsgebäude. Als die Klassen angekommen sind, mussten sie erst einmal durch eine Si-

cherheitskontrolle und haben dann einen Gästeausweis bekommen. 

Das Landtagsgebäude sieht atemberaubend schön aus. Alles ist goldverziert und in einem kö-

niglichen Stil. Viele der Schüler erinnerte es an das Schloss Versailles, das wir aus dem Ge-

schichtsunterricht kennen. 
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Nach einer kurzen Einführung, wo wir uns eigentlich befanden, wurde uns ein einstündiger 

Vortrag über das Grundwissen der Politik gehalten. Darunter fielen Themen wie die Erklärung 

der Landesregierung, die Sitzordnung der Abgeordneten im Parlament, Gesetzesänderungen 

oder auch ganz einfache Themen wie die Gewaltenteilung der Politik. Besonders interessant 

war, wie viel die Regierung schon im Jahr 2022 bis Stand September ausgegeben hat. Insge-

samt war es ein ausgegebener Geldbetrag von 45,6 Milliarden Euro. 10,8 Milliarden davon 

wurden in die Bildung, die Wissenschaft, die Forschung, die Polizei und in die Justiz investiert. 

1,2 Milliarden wurden in den ÖPNV gesteckt. Der restliche Betrag wurde für kleinere Dinge 

ausgegeben. 

Nach dem Vortrag wurden uns noch einmal die Regeln für den Besucherraum erläutert, z.B. 

keine Fotos oder Videos machen, nicht essen und trinken. Schon gingen die Klassen in den 

Besucherraum und bekamen einen Platz zugeteilt. Der Besucherraum füllte sich immer wieder 

mit kleineren Gruppen, deswegen war er ziemlich voll, doch trotzdem hatte jeder genug Platz. 

Eine Stunde befanden wir uns im Parlament, es war manchmal wirklich spannend und unter-

haltsam aber bei einigen Reden auch wiederrum nicht. Einige der Politiker sind in ihren Reden 

sehr impulsiv geworden. Die restlichen Politiker haben ständig reingerufen oder waren am 

Handy und Laptop tätig. 

Als die Stunde vorbei war, durften die zwei Klassen sich noch eine Stunde mit 6 Politikern 

persönlich unterhalten. Diese Politiker waren Claudia Ravensburg, Thorsten Felshausen, Fr. 

Dippel, Tobias Schmitz, Daniela Sommer und Jürgen Frömmrich. Im persönlichen Gespräch 

kamen aktuelle Themen wie der Ukraine-Krieg auf oder auch die Innenpolitik Hessens und die 

Cannabislegalisierung. Zum Schluss bekam noch jeder Schüler eine kleine nette Aufmerksam-

keit des Landtages, nämlich ein kleines Lunchpaket mit Durstlöscher, Apfel, Muffin und Riegel. 
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