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1. Der Landtag stellt fest:

1.1. Ziel der Verbraucherbildung ist die Entwicklung eines verantwortungs-
bewussten Verhaltens als Verbraucherin oder Verbraucher. Hierfür wird über
konsumbezogene Inhalte informiert und werden Kompetenzen im Sinne ei-
nes reflektierten und selbstbestimmten Konsumverhaltens vermittelt. Vor al-
lem geht es dabei um den Aufbau von Fähigkeiten, die erworbenen Kompe-
tenzen bei Konsumentscheidungen als mündige Verbraucherin oder Ver-
braucher einzusetzen und zu nutzen. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei die
Bereiche

– Finanzen, Markt und Verbraucherrecht,

– Ernährung und Gesundheit,

– Information und Medien und

– nachhaltiger Konsum.

Verbraucherbildung beginnt im Kindesalter. Sie unterstützt dabei insbeson-
dere die Arbeit der Familien. Unabhängige Verbraucherberatung, verkörpert
in der Arbeit der Verbraucherzentrale, ihrer Mitglieder und weiterer Orga-
nisationen, macht die Wirkung der Verbraucherbildung aus. Zu ihrer Lei-
stung muss auch die schulische Bildung und Erziehung beitragen.

1.2. Aufgabe der Verbraucherbildung an Schulen ist es, 

– die Gestaltungskompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stärken und
ihnen Kompetenzen für eine bewusste und differenzierte Urteilsbildung für
Konsumentscheidungen zu vermitteln,

– Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich altersbezogener Kompetenzen, ins-
be-sondere auch im Bezug auf die Haushaltsführung zu stärken,

– Lebenserfahrungen aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen so-
wie ihrer Familien einzubeziehen und

– aktuelle Rahmenbedingungen und Entwicklungen mit Verbraucherrele-
vanz aufzugreifen.
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2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Aspekte der Verbraucherbildung
verstärkt in den Schulen zu berücksichtigen, indem

– schulische Bildung mit Expertinnen und Experten der Verbraucherbildung und
des Verbraucherschutzes kooperiert und sich mit ihnen vernetzt,

– die Fortbildung von Lehrkräften in Themenfeldern der Verbraucherbildung
fachlich und didaktisch qualifiziert erfolgt,

– Schulen Gestaltungsspielräume erhalten, um Aspekte der Verbraucherbildung
im Rahmen des Schulprogramms in den schulischen Lernprozess einzubinden,

– Ergebnisse aktueller Entwicklungen mit Bezügen zur Verbraucherbildung in die
schulische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung einfließen und die Ein-
beziehung außerschulischer Partner wie zum Beispiel der Landfrauen und der
Verbraucherzentrale unterstützt wird.

Begründung:

Verbraucherbildung ist ein lebenslanger Prozess. Als zentrales Element schulischer
Bildung bereitet sie auf gegenwärtige und kommende Herausforderungen im Leben
vor. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen nimmt Verbraucherbil-
dung eine immer größere Bedeutung ein. Schließlich ist die Kaufkraft von Kindern
und Jugendlichen in den letzten Jahren zunehmend gestiegen, Überschuldungen und
Privatinsolvenzen belegen die Notwendigkeit, Kindern und Jugendlichen vorsorglich
Kompetenzen auf den Weg zu geben, damit sie sich auf Rahmenbedingungen des
Lebens einstellen können. Darüber hinaus sind Wissensgrundlagen zu Ernährung und
Gesundheit in der Gesellschaft sehr unterschiedlich ausgeprägt, kritisches Medien-
handeln wird immer wichtiger, um sachgerechte und unabhängige Entscheidungen
fällen zu können, und die Globalisierung wirft neue Fragestellungen zum Verbrau-
cherverhalten auf. Hier muss Verbraucherbildung frühzeitig und umfassend ansetzen. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


