
Antrag zur Stadtratssitzung am 11. November 2019 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,                                         29. Oktober 2019 

DIE LINKE – PARTEI Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die 
Tagesordnung der Ratssitzung am 11. November 2019 zu setzen. 

Schulmittagessen als Eigenleistung 

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung Möglichkeiten zu prüfen, die Versorgung mit 
Schulmittagessen als kommunale Eigenleistung zu erbringen und dazu ein Konzept 
zur weiteren Beratung vorzulegen. Vorstellbar wäre, den Wirtschafts- und 
Servicebetrieb Pirmasens (WSP) mit dieser Aufgabe zu betrauen. Eine 
interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Zweibrücken und dem Landkreis 
Südwestpfalz, beispielsweise in einem Zweckverband, könnte Synergieeffekte 
auslösen und zur Wirtschaftlichkeit und Effizienz einer Essensversorgung unter 
kommunaler Regie beitragen.  

Begründung 

Die schulische Mittagsverpflegung mit einem gesunden und schmackhaften Essen ist 
für das weiter auszubauende Ganztagsangebot an den Pirmasenser Schulen 
unabdingbar und gehört zu den grundsätzlichen Aufgaben des Schulträgers. Eine 
gesunde Ernährung von Schülerinnen und Schülern ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für den Lernerfolg und die konzentrierte Teilhabe am Unterricht. 

Es ist unerlässlich, die Kinder und Jugendlichen in die Planung, Zubereitung und 
anschließende Bewertung der Mahlzeiten einzubinden und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten zu schaffen. Nur so nehmen sie auch gern am 
Gemeinschaftsessen teil. Täglich frisch kochen mit Zutaten aus der Region ist eine 
Grundbedingung für gesunde Schulverpflegung. Die Warmhalteküche, bei der das 
Essen aus Großküchen über lange Wegstrecken angeliefert wird und teils 
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stundenlang herumsteht bevor es den Kindern vorgesetzt wird, ist nicht mehr 
zeitgemäß. Durchschnittlich nur vier Cent mehr kostet es, damit ein Mittagessen in 
Schulen gesünder und ausgewogener und den Kriterien der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) entspricht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2018. 

Seit der Auflösung der kommunalen „Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, 
Qualifizierung und Integration (GBI)“ im Jahre 2012 wurde die Mittagsverpflegung an 
private Caterer per Ausschreibung vergeben. Und seit dieser Zeit reißen die 
Beschwerden von Schülern, Eltern und Lehrern über das Schulmittagessen nicht ab. 
Bemängelt wurden öffentlich und bei Sitzungen des Schulträgerausschusses 
insbesondere die Qualität und das Preis-Leistungsverhältnis des Speisenangebots. 
Dies führte zu Neuausschreibungen und Anbieterwechseln, ohne dabei die 
Grundproblematik befriedigend und dauerhaft lösen zu können. Erschwert wurde die 
Vergabe an private Anbieter insbesondere dadurch, dass es in der Region kaum 
Anbieter gibt, die den Ausschreibungskriterien und berechtigten Ansprüchen an eine 
gesunde und schmackhafte schulische Mittagsverpflegung gerecht werden können. 

Es liegt daher im gemeinsamen Interesse der Schulen und des Schulträgers, eine 
auf Dauer tragfähige und steuerbare Lösung für die Mittagsverpflegung zu finden und 
ein attraktives Verpflegungsangebot zu schaffen, dass den Wünschen und 
Bedürfnissen der Schülerschaft gerecht wird und durch die Sicherung von Qualität, 
Service und Preiswürdigkeit zu einer höheren Akzeptanz und Zufrieden aller 
Beteiligten führt.  

Private Anbieter sind in der Gesamtbetrachtung des zurückliegenden Zeitraums seit 
2012 diesen Ansprüchen nur bedingt gerecht geworden. Deshalb sollen nun 
Möglichkeiten geprüft werden, wie die Schulverpflegung als Eigenleistung, z.B. durch 
den Wirtschafts-und Servicebetrieb Pirmasens, erbracht werden könnte. Vorstellbar 
wäre darüber hinaus einer interkommunale Zusammenarbeit und eine Ausdehnung 
des zu schaffenden Angebots über die Schulverpflegung hinaus, um Synergien zu 
heben und die Wirtschaftlichkeit zu steigern.  

Wichtig ist darüber hinaus, dass die Schulverpflegung zukünftig nicht auf die 
Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse beschränkt wird, sondern als Beitrag 
zur Gesundheitsförderung verstanden wird. Die Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) hinsichtlich des Schulmittagessens sollten 
genauso obligatorisch sei wie die Vorgabe der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
Schulen zu gesundheitsfördernden Organisationen zu entwickeln. 

Gerade diese Ansprüche sind nur umsetzbar, wenn die Schulverpflegung unter 
direkter Kontrolle der Kommunen steht und gemeinsam von Schulträger und Schulen 
gestaltet, ausgeführt und verantwortet wird. 

Nicht zuletzt bietet eine Schulverpflegung in Eigenregie die Möglichkeit zur Schaffung 
von niedrigschwelligen Arbeitsplatzangeboten in Küche und Service unter Einhaltung 
von arbeitsrechtlichen und tariflichen Standards, die längst nicht bei jedem privaten 
Anbieter selbstverständlich sind. Zufriedene und anständig bezahlte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht zuletzt auch ein Garant für gute 
Produkte und gute Dienstleistungen. 
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