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Münchner Kinder sollen
gesünder essen

Frische Kost und Bioprodukte: Die Stadt will das Angebot
der Kantinen an Schulen und Tagesstätten verbessern

Von Dominik Hutter

An Münchens Schulen und Kinderta-
gesstätten soll küdtig gesünderes Essen
serviert werden. Der Bildungsausschuss
des Stadtrats hat sich auf Initiative von
SPD und Grünen einstimmig dafia aus-
gesprochen, den Pächtern der Kantinen
einen Bioanteil von mindestens 50 Pro-
zent sowie mindestens 30 Frozent lYisch-
kost vorzuschreiben. Zudem sollen die
Küchen von der derzeit weit verbreiteten
Tiefküülkost langfristig aul,,Cook

' & Chill" umgestellt werden - was bedeu-
tet, dass vorgegartes Essen auf Küttl-
schranktemperatur geliefert und dann in
den Eiüichtungen fertiggekocht wüd.

Krippen und Kooperationseinrichtun-
gen sind von der linderung nicht betrof-
fen. Dort wird überwiegend ganz frisch
gekocht, .,Cook & Chill" wäre daher eine
Verschlechterung. Die Umstellung beste-
hender Küchen in Schulen und anderen
Kindertagesstätten ist freiwillig - ledig-
lich beirn Bau neuer Ganztagseinrichtun-
gen ist das System obligatorisch.
,,Cook & Chill" ist nach Einschätzung
von Stadtschulrat Rainer Schweppe das
beste Modell fiif die SchuJ.verpflegung,
da bei Geschmack und Qualität prak-
tisch kein Unterschied zu komplett
frisch gekochtem Essen leststellbar sei.
Stellt sich aber tatsächlich ein Koch in
die Schulküche und bereitet aUes frisch
zu, wird es sehr viel teurer. Unter ande-
rem muss die Küche größer und tech-
nisch besser ausgestattet sein.

Bei ..Cook & Chill" werden die Mahl-
zeiten in einer externen Großküche zu
g5?rozent fertiggekocht, anschließend
sofort auJ maximal drei Grad Celsiw her-
untergeküIlt und dann bei dieser Tempe-
ratur in Schule oder Kindergarten gelie-
fert. Dort kann das Essen mehrere Tage
lang gelagert werden, derLieferant muss
also nicht jeden Tag an!ücken. zur Mit-
tagszeit wird das Essen danr aufge-
wärmt und fertiggegart - ,,regeneriert"
nennt sich das aul Großküchendeutsch.
Und damit auch etwas Frisches dabei ist,
empfiehLt Schweppe, zusätzlich Salate,
Obst und Dessert aufuutischen.

Der verpflichtende Bio- und Frisch-
kostanteil war im ursprünglichen Kon-
zept Schweppes nicht vorgesehen. Er ent-
spricht dem wunsch von SPD und Grü-
nen sowie der CSU, die dafüLr Anderungs-
anträge eingebracht hatten. Wichtig war
den Stadträten auch, dass die Kinder ein
Bewusstsein ftirs Essen entwickeln - qua-
si als Gegenmodell zur weit verbreiteten
Fast-Food-Gewohrheit. Werden Kanti-
nen ausgeschrieben, muss der Pächter da-
her küfftig in seirem Konzept nachwei-
sen, wie er die Themen Ernährung, Ess-
kultur und Kochen in den Alltag der städ-
tischen Einrichtung einbinden kann.
..Auch wenn das Essen von außen
kommt, muss das Thema Ernährung und
Esskultur präsent bleiben", findet Grü-
nen-Stadträtin Sabire Krieger. Dass Ess-
kultur zum Bildungsauftrag gehört, war
im Stadtrat unstdttig - dazu gehöre es

Cook & Chill: Das Essen
kommt fast fertig gekocht,
aber gekühlt in die Schule.

auch, gemeinsam an einem gedeckten
Tisch zu sitzen.

Derzeit werden die städtischen Schul-
und Kindergartenküchen nach sehr
vielen unterschiedlichen Systemen und
Betreibermodellen geführt. Die meisten
städtischen Einrichtungen, so hat es das
Bildungsreferat ermittelt, setzen dabei
auf Tiefl<üblkost mit eirem Frischkostan-
teil von 20 Prozent. Das Essen wird
subventioniert. Um alle Unkosten abzu-
decken, müsste man Schv/eppe zufolge
den Kildern füLnf bis sechs EuIo je Ge-
richt abknöpfen - was als inakzeptabel
gilt.

Offenkwrdig gibt es ohnehir große Pro-
bleme mit der Wirtschaftlichkeit der
Kanti.nen. Nach Argaben der Stadt wech-
selten in den vergangenen Jah.ren an
1 8 G)rmnasiums-Mensen eiomal und teil-
weise sogar mehrfach die Pächter - zu-
meist aus finanziellen Gründen. Zwei
Pächter wurden gekihdigt, weil die
Stadt mit ihnen nicht zufrieden war.

MI-INCHEN

Pizza, Schnitzet, Ponxmes Schulessen in München wol
aber uenig gesund. Das solL sich jetzt aindern.


