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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Veränderungen in der Arbeitswelt sowie der Wandel der Lebensbedingungen ins-
gesamt hatten in den letzten Jahrzehnten massive Rückwirkungen auf Familien und
Haushaltsführungsprozesse. Dieser Strukturwandel in Familie und Haushalt wie auch
die Zunahme der Komplexität der Märkte und öffentlichen Versorgungssysteme so-
wie ein verändertes Konsumverhalten haben gestiegene Anforderungen an die Haus-
haltsführung sowohl in gesundheitlicher wie in ökonomischer Hinsicht nach sich ge-
zogen.

In Ergänzung zu der elterlichen Erziehung muss sich auch die Schule diesen Heraus-
forderungen stellen. Sowohl die Entwicklung eines Verständnisses von den phy-
sischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Voraussetzungen und Einfluss-
faktoren für das Wirtschaften im privaten Haushalt als auch Themen wie die Da-
seinsvorsorge, die Gesundheitsförderung sowie das Verbraucherverhalten müssen in
diesem Sinne Inhalt der schulischen Vermittlung sein. Familienführung, Haushalts-
führung (ökonomische Bildung, insbesondere Sensibilisierung für den privaten Um-
gang mit Geld und Konsumgütern zur Prävention gegen Verschuldung) und die
Fragen der Gesundheitsförderung (insbesondere Ernährung, Bewegung, Hygiene und
Vorsorge) müssen unseren Kindern in diesem Zusammenhang systematisiert mög-
lichst kontinuierlich im Laufe der gesamten Schulzeit vermittelt werden.

Erfahrungen haben gezeigt, dass viele Mädchen und Jungen einen enormen Wissens-
rückstand bezüglich der oben genannten Zusammenhänge haben. Sie müssen deshalb
Kompetenzen erwerben, die sie für den Alltag stark machen. Die Notwendigkeit hier-
für zeigt sich u. a. in der steigenden Zahl von magersüchtigen und adipösen Jugend-
lichen sowie in einem ausufernden Konsumverhalten, das die Gefahr von Über-
schuldung birgt.

Kernziel ist es also, über Wissensvermittlung, Stärkung von Kompetenzen und Maß-
nahmen zur Verhaltensänderung Schülerinnen und Schüler umfassend zu einem nach-
haltigen, verantwortungsvollen Konsumverhalten anzuleiten. Ziel dabei soll es natür-
lich auch sein, Schülerinnen und Schüler erleben zu lassen, dass ein gesundes und ein
ökonomisch verantwortliches Leben durchaus genussvoll sein kann.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, Träger von Ganztagsschulen darin zu bestär-
ken, bei der Schulverpflegung nicht nur auf kindgerechtes und schmackhaftes Essen
zu achten, sondern die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
zu berücksichtigen.

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der FDP – Drucksache 15/2574 –
und des Antrags der Fraktion der CDU – Drucksache 15/2770 –.
Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 60 Abs. 2 der Geschäftsordnung des
Landtags unmittelbar an den Ausschuss für Bildung und Jugend überwiesen.
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Insbesondere müssen vermittelt werden:

– Grundlagen einer gesundheitsfördernden Ernährungsbildung,

– Kenntnisse über die Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln, besonders
im Hinblick auf regionale und saisonale Angebote und nachhaltigen Konsum, 

– Kenntnisse über gesundes Kochen und Lebensmittelzubereitung, idealerweise auch
durch praktisches Erfahren,

– über den Sportunterricht hinaus die Kenntnisse über die Bedeutung von Bewegung, 

– Gesundheitsförderung und Prävention,

– Wirtschaften im privaten Haushalt im Spannungsfeld zwischen verfügbaren Mit-
teln und Konsumansprüchen (planen, produzieren, verwalten und sich beraten las-
sen),

– Arbeitsteilung im Haushalt,

– Kenntnisse über die Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Preisbil-
dung und den Wettbewerb in der Marktwirtschaft,

– Strategien der individuellen Daseinsvorsorge, 

– Schuldenprävention, dabei im Besonderen ein verantwortungsvoller und kosten-
bewusster Umgang mit Informations- und Kommunikationsmitteln.

Der Landtag begrüßt

– die Verabschiedung des nationalen Aktionsplans zur Prävention von Fehlernäh-
rung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krank-
heiten INFORM, 

– die daraus resultierenden Aktivitäten des Bundesrates, die auch als Auftrag für das
Land Rheinland-Pfalz zu verstehen sind,

– die Einrichtung und Kofinanzierung einer Vernetzungsstelle „Schulverpflegung“
im Lande, welche u. a. Hilfestellung bei der Vermittlung anerkannter Standards
für eine gesunde Schulverpflegung sicherstellen soll,

– das Netzwerk „Schulen für Gesundheit 21“ (Projekt „Gesund leben lernen“ mit
der Zertifizierung zur gesundheitsfördernden Schule), in dem sich mehr als 60
Schulen zusammengeschlossen und verpflichtet haben, Gesundheitsförderung als
Querschnittsthema in den Schulalltag zu integrieren,

– das landesweite Grundschulprogramm zur Gesundheitsförderung „Klasse2000“ so-
wie weitere schulische Projekte im Rahmen der Gesundheitsförderung („Ich Du
Wir“, ProPP, aid-Ernährungsführerschein etc.),

– den aid-Ernährungsführerschein, der den Grundschulen in Kooperation mit dem
Landfrauenverband Rheinland-Pfalz und dem Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz angeboten wird, 

– das neue Modellprojekt der Landesregierung zur schulischen Primärprävention
von Essstörungen im Kindes- und Jugendalter in Kooperation mit der Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des Klinikums der Johannes Gutenberg-
Universität,

– das von der Landesregierung unterstützte Projekt „Lernort Bauernhof“ und das so-
genannte Schulobstprogramm,

– die Richtlinien zur ökonomischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen,

– das Projekt „Die neue Ess-Klasse“ zum nachhaltigen Einkaufstraining,

– das Zehn-Punkte-Programm „Medienkompetenz macht Schule“ mit dem Maß-
nahmenpaket „Kostenfallen im Internet“,

– die bereits jetzt schon in den Bildungsgängen als unterrichtliche Aufgabe enthal-
tenen Themen der Ernährungs- und Verbraucherbildung sowie der Bewegungs-
und Gesundheitsförderung,

– die bereits jetzt in Wahlpflichtbereichen und in der künftigen Realschule plus an-
gebotenen Lerninhalte zur Ernährungs- und Verbraucherbildung,
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– die geplanten verpflichtenden Angebote in der Realschule plus in Hauswirtschaft
und Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung sowie Technik und Naturwissen-
schaften,

– die Förderung und Unterstützung von Schülerinitiativen und Schülerfirmen, die
zum nachhaltigen und lebensnahen Erlernen ökonomischer Schlüsselkompeten-
zen führen (Junior, B.O.S.S, Junior-Kompakt, Jugend gründet etc.).

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

aufbauend auf schon bestehenden Projekten und Programmen die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass „Gesundheits- und Haushaltsmanagement“ im oben genann-
ten Sinne an allen Schularten in die Lehrpläne integriert und damit verpflichtend für
alle Schülerinnen und Schüler wird. 

Dabei ist zu prüfen, ob dieses im Rahmen eines eigenständigen Faches, gegebenenfalls
nur in bestimmtem Jahrgangsstufen, oder fächerübergreifend und projektorientiert
zu verwirklichen ist.

Den bisherigen Kooperationspartnern soll auch weiterhin eine große Bedeutung ein-
geräumt werden.

Dazu soll die Landesregierung gewährleisten, dass 

1. entsprechende Richtlinien entwickelt werden, die die oben genannten Inhalte
didaktisch sinnvoll für die einzelnen Jahrgangsstufen und Bildungsgänge festlegen.
Bestehende schulische Angebote, die diesem Themenkomplex zugehörig sind,
werden im „Gesundheits- und Haushaltsmanagement“ integriert;

2. derzeitige Lehrkräfte durch ein neu zu schaffendes, umfängliches Fortbildungsan-
gebot entsprechend weitergebildet werden;

3. die Inhalte und die damit verbundene Methodik und Didaktik in der Lehreraus-
bildung umgesetzt werden;

4. entsprechend qualifizierte Fachkräfte im Unterricht eingesetzt werden;

5. auch außerschulische Lernorte zum Thema „Gesundheits- und Haushaltsmanage-
ment“ in den Schulalltag integriert werden.

Für die Fraktion Für die Fraktion Für die Fraktion 
der SPD: der CDU: der FDP:

Barbara Schleicher-Rothmund Hans-Josef Bracht Günter Eymael
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