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Grafenau/München. Die Gele-
genheiten sind wirklich selten,
hinter die Kulissen des Bayeri-
schen Landtags zu blicken. Die
Realschule Grafenau nahm die
Chance auf Grund einer Einla-
dung des Pädagogischen Dienstes
des Landtages wahr und machte
sich mit einer 10. Klasse auf den
Weg nach München.

Im Vorfeld hatte Organisatorin
Maria Braml im Fach Sozialkunde
den Besuch thematisch bestens
vorbereitet. Die Schülerinnen und
Schüler kannten das Maximiliane-
um eigentlich nur aus dem Fernse-
hen und waren sehr gespannt, was
sie alles erwarten würde.

Der Empfang war herzlich und
das Programm sehr straff. Es ging
gleich los mit der Sitzung des Wirt-
schaftsausschusses, die die Grafe-
nauer eine Stunde lang verfolgen
durften. Nach dieser Sitzung, die
hauptsächlich Sachverhalte aus
anderen Regierungsbezirken zum
Inhalt hatte, wurden die Themen
in einer Diskussionsrunde aufgear-
beitet.

Die für Führungen durch das
Landtagsgebäude zuständige Be-
treuerin Christine Heimann freute
sich, wie viel Wissen die Jugendli-
chen aus ihrem Sozialkundeunter-
richt mitgebracht hatten. Alle Fra-
gen in Bezug auf parlamentarische
Abstimmungen, Gewaltenteilung
oder Ministerposten konnten sie
souverän beantworten.

Danach durften die Besucher
aus Grafenau den Plenarsaal, das
Herzstück des Maximilianeums,
besichtigen. Dort wurden sie herz-
lichst von den Landtagsabgeord-
neten Bernhard Roos (SPD), Ale-
xander Muthmann (FW) und Vere-
na Osgyan (Bündnis 90/Die Grü-
nen) begrüßt und ermuntert, ohne
Scheu Fragen zu stellen. Themen
wie die Flüchtlingspolitik oder die
Partei AfD standen im Brenn-
punkt. Launiger wurde es bei pri-
vateren Nachfragen, z. B. ob sich
alle Abgeordneten und Minister im

Grafenauer Realschüler besuchen den Landtag in München

Duzen sich alle Abgeordneten?

Landtag über die Parteigrenzen
hinweg duzen.

Zum Abschluss gab Heimann
einen historischen Überblick
über die Geschichte des Maximili-
aneums, bevor es in die Land-
tags-Kantine zum Mittagessen
ging.

Der Nachmittag wurde von den
Zehntklässlern der Realschule
Grafenau genutzt, um einen der
vielen Christkindlmärkte Mün-
chens zu besuchen, bevor es mit
dem Bus wieder zurück in den
Bayerischen Wald ging. − eb

Die wichtigen Stühle im Landtag sind alle vom Nachwuchs besetzt.
Über die Begegnung freuen sich die Abgeordneten Verena Osgyan, Bern
hardRoosundAlexanderMuthmann (vorne v.l.) sowieOrganisatorinMaria
Braml (rechts). − Foto: Schule


