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Bildung endlich stärken 
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Seit vielen Jahren befasst sich der Landtag des Landes Rheinland-Pfalz immer wieder
mit dem Thema der politischen und ökonomischen Bildung, um diese in den allge-
meinbildenden Schulen des Landes Rheinland-Pfalz zu stärken. Bereits 2010 hat die
Fraktion der CDU eine Stärkung des Fachs Sozialkunde gefordert. Ein Ergebnis der
Enquête-Kommission 16/2 war auch, dass Kinder und Jugendliche mehr Informatio-
nen über Teilhabemöglichkeiten an politischen und gesellschaftlichen Prozessen im
Rahmen ihrer schulischen Ausbildung erhalten wollen. Dazu gehören auch einfache
volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Grundfragen der Wirtschaftspolitik und
zum Finanzwissen. Bestätigt wurde dies in einer kürzlich deutschlandweit erhobenen
Studie des Bankenverbandes. Danach gaben 71 Prozent – befragt nach den eigenen 
Erfahrungen zum Unterricht – an, dass sie an ihrer Schule nicht so viel bis gar nichts
über Wirtschaft und Finanzen lernen bzw. gelernt haben. Für zwei Drittel sind 
Informationen darüber, wie Wirtschaft funktioniert, (sehr) wichtig. Gerade den 
Schulen gegenüber wird hier eine besondere Erwartungshaltung entgegengebracht. 
84 Prozent wünschen sich mehr Wirtschaftsthemen in der Schule.

Alleine im Hinblick auf aktuelle Konjunkturentwicklungen, Fachkräftemangel, 
Digitalisierung der Arbeitswelt oder auch auf die Bedeutung des Freihandels und der
Finanzmärkte ist ein grundlegendes Basiswissen erforderlich, um aktuelle Entwick-
lungen wenigstens ansatzweise erfassen und einordnen zu können. Nur so gelingt es,
möglichst vielen jungen Menschen eine breite Teilhabe an wirtschaftlichen Prozessen
zu ermöglichen. Deutschland als wirtschaftsstarkes Land mit einer sehr ausdifferen-
zierten Unternehmensstruktur braucht mündige Bürger mit Urteilsfähigkeit in 
finanziellen und wirtschaftlichen Fragen.

Diese Neuakzentuierung des Sozialkundeunterrichts darf aber nicht auf Kosten der 
politischen Bildung gehen. Denn die aktuellen Trends und politischen Fragestellungen
etwa bei Integration, Welthandel und Entwicklungspolitik, die Einheit Europas und
die stark veränderte politische Landschaft zeigen den dringenden Bedarf an hinrei-
chender politischer Bildung, um politische und wirtschaftliche Zusammenhänge 
kritisch beurteilen zu können. 

Grundlegende wirtschaftliche Kenntnisse der Schulabsolventinnen und -absolventen
sind deshalb unerlässlich und stellen eine gute Grundlage für den weiteren Bildungs-
und Ausbildungsweg dar. Sie geben Orientierung unabhängig davon, welchen beruf-
lichen oder wirtschaftlichen Weg man einschlägt, als Arbeitnehmer, Unternehmer,
Gründer, Handwerker oder in einem freien Beruf. 

Die 2017 neu überarbeitete Richtlinie zur ökonomischen Bildung zeigt zwar 
Möglichkeiten des fächerübergreifenden Ansatzes auf, das Bildungsministerium stellt
aber den Schulen keine Ressourcen für die praktische Umsetzung zur Verfügung. Die
Argumentation, dass politische und wirtschaftliche Bildung als Querschnittsaufgabe
in allen Fächern eine Rolle spielt, ist ein ungelöstes Versprechen.

Fazit: Ökonomische Bildung ist kein entbehrliches Zusatzwissen, sondern gehört
fachgebunden in die Sozialkunde. 
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Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung dazu auf, 

– den Lehrplan für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer der Sekundarstufe I 
sowie den Rahmenlehrplan Gesellschaftslehre für die Integrierten Gesamtschulen
und Realschulen plus um Aspekte der ökonomischen Bildung deutlich zu erwei-
tern;

– zur unterrichtlichen Umsetzung der zusätzlichen Inhalte dafür Sorge zu tragen,
dass in der letzten Jahrgangsstufe vor Übertritt in die gymnasiale Oberstufe das
Fach Sozialkunde um eine Stunde erweitert wird;

– durch geeignete und gezielte Fort- und Weiterbildungsangebote den Lehrkräften
des Fachs Sozialkunde Ressourcen an die Hand zu geben, um ökonomische 
Lerninhalte intensiver als bisher vermitteln zu können.
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