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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Gesunde Kinder: Nachhaltige Ernährung und Wertschätzung von  
Lebensmitteln sind Alltagskompetenzen

1. Der Landtag stellt fest:

Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, Alltagskompetenzen sind elementar. Es 
ist wichtig, kritisch und mit fachlichem Hintergrund zu konsumieren. Frisches 
Obst ist besser als eine Vitamintablette. Das Wissen um gute Ernährung und der 
Konsum von gesunden und regionalen Lebensmitteln sind grundlegende Alltags-
kompetenzen, die erlernt und angewendet werden müssen. 

Vor allem Kinder benötigen gesunde Lebensmittel für ihre Entwicklung und 
sollten früh lernen, woher Lebensmittel kommen, wie man sie anbaut und ver-
arbeitet. Nur so kann Wertschätzung und Wissen über Saisonalität, Regionalität, 
vitaminerhaltende und nährstoffschonende Verarbeitung sowie die verschiede-
nen Produktionsarten von Lebensmitteln entstehen. Wie kommt mein Schnit-
zel auf den Teller, wann säen wir Getreide und wann pflanzen und ernten wir 
Kartoffeln? Wenn Kinder schon frühzeitig erfahren, wie lecker gesundes Essen 
schmeckt und dass man es auch gut zubereiten kann, werden sie auch im Erwach-
senenalter nachhaltiger konsumieren.

Ein gutes und qualitativ hochwertiges Essen ist die beste Grundlage für einen ge-
lungenen Schul- oder Kindergartentag. Deshalb tragen Schulen und Kindertages-
stätten eine besondere Verantwortung. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat für verschiedene Bereiche 
Qualitätsstandards erarbeitet, die gilt es anzuwenden und bekannt zu machen. 
Die Ernährungs- und Verbraucherbildung des Landes bildet eine Grundlage, de-
ren Projektcharakter jedoch auf eine breitere Basis gestellt werden sollte. 

In der Schule können sich Schülerinnen und Schüler Wissen über den Umgang 
mit Lebensmitteln und guter Ernährung aneignen und das gemeinsame Mittag-
essen ist ein wichtiges und prägendes Erlebnis im Schulalltag. 

Seit 2001 baut die Landesregierung mit dem Ausbauprogramm für Ganztagsschu-
len in Angebotsform das Ganztagesangebot aus. Diesem Ziel wird oft die Qualität 
der Betreuung und der Mittagsverpflegung untergeordnet. Die baulichen Voraus-
setzungen für eine Lehr- oder Versorgungsküche sind oft nicht gegeben und meist 
auch nicht im Zuge des erweiterten Betreuungsangebots ausgebaut worden. 

In einer Studie der Landesregierung zur Qualität der Kita- und Schulverpflegung 
in Rheinland-Pfalz geben gerade einmal 11,5 Prozent der teilnehmenden Schulen 
an, eine vollausgestattete Produktionsküche zu haben. Ein Großteil der Kinder 
und Jugendlichen muss also auf lange vorgekochtes, geliefertes Essen zurückgrei-
fen. Daher sollte auch Caterern, die einen besonderen Wert auf regionale Wert-
schöpfung und vitaminreiches Essen legen, die Möglichkeit gegeben werden, 
durch Einhaltung einheitlicher Standards ihre Qualität messbar zu machen. Erste 
Priorität sollen frisch zubereitete Mahlzeiten haben, die unter Einhaltung der 
Qualitätsstandards und unter Einbeziehung aller Beteiligten an der Schulverpfle-
gung eine hohe Wertschöpfung für die Region generieren. Die Landesregierung 
sollte die Schulen und Kindertagesstätten in die Lage versetzen, den Kindern und 
Jugendlichen ein nährstoffreiches, wenn möglich frisch gekochtes Essen anzu-
bieten.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 24. August 2020 – Vorabdruck verteilt am 21. August 2020



2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

– bei der Ausbildung zur Erzieherin bzw. beim Lehramtsstudium ein Schul- 
bzw. Studienfach „Lebens- und Alltagsökonomie“ zu schaffen, um das Fach-
wissen im Bereich Land-, Ernährungs- und Lebensmittelwirtschaft auch beim 
pädagogischen Personal weiter auszubauen und perspektivisch verpflichtende 
Unterrichtseinheiten einzuführen; 

– je ein verpflichtender Bauernhofbesuch in Kita und Schule einzuführen;

– beim Neubau und Umbau von Schulen und Kindertagesstätten den Einbau 
von Lehrküchen für den praxisorientierten Unterricht sowie den Bau von 
Versorgungsküchen, die eine lokale Zubereitung der Mahlzeiten ermöglichen, 
zu fördern;

– die Versorgung der Schülerinnen und Schüler durch Fachkräfte wie Schulöko-
throphologen zu begleiten und standardisierte Lösungen anzubieten;

– die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung in der Planungsphase von 
Schulküchen beratend einzubeziehen;

– landesweit einheitliche Qualitätsstandards für Schulessen auf der Basis der 
DGE-Qualitätsstandards mit einem Schwerpunkt „regionale Wertschöpfung“ 
einzuführen;

– landeseinheitliche Qualifizierungsmaßnahmen für Schulessen-Anbieter zu er-
arbeiten, um eine einheitliche, gute Qualität, vor allem für regionale Betriebe, 
zu garantieren;

– die Beratung und Qualitätsprüfung soll durch die Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung durchgeführt werden. Personell ist die Vernetzungsstelle 
entsprechend auszustatten.

Für die Fraktion:
Martin Brandl

Drucksache 17/12754 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode


