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Beschlussantrag Nr. BA-064/2019

Einreicher:
SPD-Fraktion
Gegenstand:
Planung von Schulküchen

Kostendeckungsvorschlag:
(Produktuntergruppe)
Status

Beratungsfolge
(Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)
Stadtrat

Sitzungstermine

öffentlich/
nichtöffentlich

27.11.2019

öffentlich

Beratungsergebnis
bestätigt

abgelehnt

ohne
Empfehlung

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung, beim Neubau oder bei Sanierungen von Schulen,
die eine Änderung des Raumprogramms vorsehen, Räume für selbstkochende Einrichtungen
mit zu planen. Zu prüfen sind dabei insbesondere der individuelle Flächenbedarf, abhängig von
der Anzahl der Essensteilnehmer je Durchgang, sowie die Mitversorgung anderer Einrichtungen.
Die Ergebnisse sind den zuständigen Fachausschüssen bis Ende des I. Quartals 2020 vorzulegen,
soweit diese nicht schon vorab für Beschlussfassungen, den Schulhausbau betreffend, notwendig
sind.

i.A. Stefan Kraatz
Unterschrift

Begründung:
Schülerinnen und Schüler sollen eine gesunde und vollwertige Verpflegung bekommen. Immer mehr
Schulen bemühen sich um eine gesunde Verpflegung und beachten die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE): Mehr frisches Gemüse, Obst, Vollkorn und Fisch – das fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Konzentration beim Lernen.
Aktuell werden in Chemnitz vier neue Grundschulen und drei neue Oberschulen von der Stadtverwaltung geplant, die in den nächsten zwei bis drei Jahren errichtet oder ertüchtigt werden. Diese umfangreichen Investitionen sollen Anlass sein, auf das wichtige Thema Ernährung aufmerksam zu machen
und die Planung von selbstkochenden Einrichtungen bereits jetzt mitzudenken. Solche Küchen können
nämlich nur realisiert werden, wenn die notwendigen baulichen Voraussetzungen (Flächenbedarf, Anschlüsse) vorhanden sind.
Die Speisenzubereitung vor Ort trägt erfahrungsgemäß zu einer höheren Qualität des Schulessens bei.
Das zeigen die Beispiele der selbstkochenden Einrichtungen, die es an Chemnitzer Schulen bereits
gibt. Das dominierende Modell ist dabei die Fremdbewirtschaftung durch einen Dienstleister, der meh-
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rere Einrichtungen versorgt. Die Entscheidung vor Ort ist den Schulkonferenzen vorbehalten. Die
Schulkonferenzen wählen den Essensanbieter aus und achten dabei sowohl auf die Preisgestaltung
als auch auf die Qualität. Die Chemnitzer Schulen sollen dabei die Chance erhalten, sich für selbstkochende Einrichtungen entscheiden zu können. Für die neu zu errichtenden Schulgebäude besteht jetzt
Gelegenheit, die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen.

