
 
 

Für die Gesundheit unserer Kinder – Schulessen wieder kommunalisieren 
 

Antrag des Landesvorstandes 
 
Die ideologisch motivierte Auslagerung vermeintlich defizitärer Staatsaufgaben und die Verschlankung der 
öffentlichen Verwaltung haben in allen Kommunen massiv um sich gegriffen. Durch funktionelle, materielle 
und organisatorische Privatisierungen sind in der Folge nicht nur direkte Einfluß- und 
Gestaltungsmöglichkeiten von Politik und Verwaltung und damit ein Stück Demokratie, sondern auch 
Einnahmen und Qualität verloren gegangen.  
 
Ein signifikantes Beispiel für diese negativen Folgen der Aufgabenprivatisierung ist das Schulessen. Jüngste 
Untersuchungen ergaben, daß  kaum eine der Thüringer Schulen in Sachen Schulessen die Kriterien der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung erfüllen. Zu viel Fleisch, zu wenig Obst und Gemüse, zu wenig Fisch 
und zu lange Warmhaltezeiten. Hinzu kommen viele organisatorische Schwierigkeiten die sich durch die 
Vergabe an private Unternehmen ergeben, die oftmals ihren Firmensitz weder in der Region der 
betreffenden Schule, geschweige denn in Thüringen haben.  
 
Der Staat nach nationaldemokratischer Vorstellung ist für Bildung und Erziehung in der Schule 
verantwortlich. Zur Erziehung gehört auch Gesundheitserziehung. Zu Bildung gehört auch Nahrung, welche 
in ausreichenden Pausen zu sich genommen werden kann und zur dauerhaften Leistungsfähigkeit der 
Schüler beiträgt. Die durch den Staat in den Schulen zu erbringende Verantwortung schließt auch ein, daß 
dafür Sorge getragen werden muß, so viele Kinder wie möglich am Schulessen zu beteiligen. Die 
durchschnittliche Beteiligung von 43% ist zu niedrig. Auch und gerade vor dem Hintergrund, daß 31% der 
Schüler aus finanziellen Gründen nicht am Schulessen teilnehmen. 
 
Der von der Großen Koalition in Thüringen beschlossene Essenfonds für Kinder aus finanziell schwachen 
Familien ist weder weitgehend genug noch zielführend. Gewinnorientierte Unternehmen, welche, wie 
beschrieben, nur mindere Qualität abliefern, kassieren die Gewinne.  
 
Die Vision der NPD ist es, die Schulspeisung zu kommunalisieren. Die öffentliche Hand muß unter der 
Zielvorgabe der Politik dafür sorgen, daß auch die Schüler aus finanziell schwachen Familien am 
Schulessen teilnehmen können. Diese Maßnahmen können über den Essensfonds realisiert werden, der dann 
am wirkungsvollsten sein kann, wenn das Geld direkt den öffentlichen Haushalten zufließt, welche damit 
qualitätsreiche Nahrung und anständige Bedingungen durchsetzen können. Dann, wenn die übergroße 
Mehrheit der Schüler an der Schülerspeisung teilnimmt, ist das Projekt „Rekommunalisiertes Schulessen“ 
auch wirtschaftlich tragbar. Die kommunalen Mandatsträger der NPD sind gehalten, vor Ort die Umsetzung 
eines solchen Vorhaben zu prüfen. Dabei ist herauszustellen, daß die oberflächlichen Maßnahmen der 
Großen Koalition lediglich Beruhigungspillen darstellen, die das grundsätzliche Problem nicht zu lösen 
vermögen.  
 
Darstellbar ist auch, daß die Rekommunalisierung einen enormen Steuerungsgewinn für die Kommunen 
bedeuten würden. Möglich wäre neben der direkten Einflußnahme auf Speisepläne, Abläufe und Kosten, 
auch gezielt auf regionale Anbieter von Lebensmitteln und Getränken zurückzugreifen, was in diesem 
Zusammenhang überdies noch einen Beitrag zur Stärkung von Regionalwirtschaft und Binnennachfrage mit 
sich bringt.  
 
Für die Gesundheit und die Zukunft unserer Kinder! 
 
NPD – Die Partei der Zukunft!  


