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Antwort des Ministers Oliver Paasch auf die Interpellation von 

Karl-Heinz Braun 

Plenarsitzung vom 17.09.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Qualitätsstandards der Zentralküche im RSI 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

Die ECOLO-Fraktion hat zu dieser Interpellation vor einigen Tagen eine 

Pressemitteilung veröffentlicht.  

Damit hat sie die Debatte bereits vor der heutigen Plenarsitzung über 

Fernsehen, Radio und Zeitung eröffnet, ohne die Stellungnahmen der 

anderen Fraktionen und der Regierung abzuwarten.  

Daraufhin hat die Presse auch mich bereits einige Tage vor der heutigen 

Parlamentssitzung um eine Antwort auf Ihre Fragen gebeten, die ich 

natürlich nicht verweigern konnte. 

Somit sind die Positionen von ECOLO und Regierung bereits bekannt, 

bevor das Parlament sich dazu aussprechen konnte. 

Statt in diesem Parlament allen Mitgliedern die Möglichkeiten zu geben, 

detailliert und nuanciert zu argumentieren, haben wir uns in kurzen 

Schlagworten über den Umweg der Medien miteinander unterhalten. 
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Ich finde das bedauerlich. 

Diese Vorgehensweise hinterlässt bei mir, und nicht nur bei mir, wie ich 

Ihnen versichern kann, den faden Beigeschmack, dass es der ECOLO-

Fraktion mit dieser Interpellation  weniger um die Sache und eine 

sachliche Auseinandersetzung als um die eigene Öffentlichkeitsarbeit 

ging. 

Und das finde ich sehr schade, weil sich das Thema Ihrer Interpellation 

ganz und gar nicht für einen vorgezogenen Wahlkampf eignet. 

Ich habe es Ihnen schon über den von Ihnen gewählten Umweg der 

Medien gesagt:  

Ich kann Ihre Kritik nachvollziehen.  

Ich leugne die Probleme nicht. 

Und ich habe Verständnis dafür, dass Sie mir diese kritischen Fragen 2 

Wochen nach Schulbeginn stellen.  

Ich behaupte sogar, dass Sie nur einen Teilaspekt des Problems erkannt 

haben und Ihre Fragen deshalb zu kurz greifen. 

Ja, wir sind nicht zufrieden, mit der heutigen Situation.  

Ja, es gibt Startschwierigkeiten in den neuen Schulen.  

Ich werde diese Schwierigkeiten weder leugnen noch kleinreden.  Sie 

sind mir seit längerem bekannt. 
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Wir sind auf  diese Anlaufschwierigkeiten natürlich nicht erst durch die 

ECOLO-Interpellation aufmerksam geworden. Das wäre ja auch 

schlimm. 

Erste Probleme sind bereits in der Vorbereitungsphase gegen Ende des 

letzen Schuljahres aufgetreten und konnten zu Beginn dieses Schulbe-

ginns nicht behoben werden.  

Meine Kabinettschefin hat sich wenige Tage nach dem Schulstart und 

vor Ihrer Interpellation mit den Verantwortlichkeiten zusammengesetzt, 

um diese Probleme zu besprechen und nach Lösungen zu suchen.  

In der Zwischenzeit haben uns auch einige Lehrpersonen schriftlich auf 

Probleme hingewiesen.  

Doch worum geht es eigentlich? Und worum geht es nicht? 

Es geht nicht darum, dass das Essen im RSI plötzlich ungenießbar oder 

gar gesundheitsgefährdend geworden wäre. 

Darum geht es ausdrücklich nicht.  

Leider glauben das aber nach Ihrer am Parlament vorbei organisierten 

Öffentlichkeitskampagne mittlerweile einige Eltern, liebe Mitglieder der 

ECOLO-Fraktion ... 

Mich haben aufgeregte Eltern voller Sorge und z.T. sogar in Panik 

angerufen, angeschrieben und auf  Veranstaltungen angesprochen um 

zu erfahren, ob ECOLOS Behauptung stimme, dass das Essen in den 

sogenannten PPP-Schulen gesundheitsgefährdend sei, ob man also von 

diesem Essen krank werde.  
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Ich hoffe sehr, dass Sie, liebe ECOLO-Fraktion, diese Ängste nicht 

schüren wollten.  

Ich glaube auch nicht, dass Sie ernsthaft behaupten wollen, das von der 

Großküche zubereitete Essen sei ungenießbar oder gefährlich.  

Das wäre nämlich eine glatte Verleumdung.  

Das weiß ich nicht nur, weil ich selbst schon in der Mensa des RSI 

gegessen habe.  

Der zuständige DGG hat ein unabhängiges Büro mit einer Beurteilung 

des Menüplans der Großküche beauftragt.  

Grundlage dieser Beurteilung waren u.a. die Maßstäbe der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung (DGE), der DTA (Deutsche Trainer Akademie 

Köln) und des LOGI. 

In diesem Gutachten werden durchaus Kritikpunkte angemerkt und 

Empfehlungen gemacht.  

Aber im zusammenfassenden Fazit steht auch: 

 „Der angebotene Speiseplan ist abwechslungsreich und kreativ. Die 

Ausgewogenheit könnte durch ein größeres Angebot an Vollkorn-

produkten erweitert werden. Das tägliche Angebot und die Aufteilung 

auf die verschiedenen Energieträger wie Kohlenhydrate, Fette und Ei-

weiße sind gegeben. Ein Überhang an Zucker, speziell in den Desserts 

sollte vermieden werden. Gesundes Gemüse und Salate finden sich 

täglich auf dem Speiseplan. Wir halten den Menüplan insgesamt für 

gesund und ausgewogen, in den genannten Punkten jedoch wertvoller 

zu gestalten.“ Zitat Ende.  

Eine detailliertere Analyse durch weitere Spezialisten erfolgt zurzeit.  
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Die Ergebnisse werden in die Gestaltung des Speiseplans einfließen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einem solchen Gutachten in der 

Tasche, hätte ich es als Politiker heute bei diesem einen Zitat belassen 

und behaupten können, alles sei in Ordnung. 

So einfach mache ich mir das Leben aber nicht.  

Erstens weil es tatsächlich Beschwerden gibt, die man immer ernst 

nehmen muss  

und zweitens weil unsere sehr hohen Ansprüche an Nachhaltigkeit in 

Ernährung und Erziehung noch nicht so umgesetzt werden, wie ich das 

erwarte. 

Und genau da liegt der Kern des Pudels begraben. Das Problem besteht 

nicht darin, das man vom Essen aus der Grossküche krank werde, 

sondern darin, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit nicht umgesetzt wird. 

Das RSI hat in den letzten 10 Jahren mit hohem Aufwand und mit viel 

Idealismus ein für unsere Gemeinschaft und weit darüber hinaus 

ziemlich einzigartiges und auf jeden Fall vorbildliches ISO-zertifziertes 

Umweltmanagementkonzept erarbeitet.  

Dabei geht es um Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit nicht nur in der 

Ernährung, sondern in der Bildung insgesamt.  

Es geht  um einen nachhaltigen Schulentwicklungsprozess, der glei-

chermaßen die Bereiche Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Nach-

haltigkeit umfasst.  
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Auf dieser Grundlage hat das RSI vor einigen Jahren eine Charta 

verabschiedet mit dem Titel „Sich gesund ernähren, ohne die Erde zu 

belasten.“  

In dieser Charta wird z.B. empfohlen, regionalen Erzeugnissen den 

Vorrang zu geben, biologisch angebaute Erzeugnisse zu bevorzugen, 

keine energieaufwendigen Produkte zu fördern, Fair Trade Produkte zu 

verwenden und den gerechten Handel zu unterstützen.  

Insgesamt enthält die Charta 7 Empfehlungen.  

Und diese Empfehlungen werden in der Großküche zurzeit unzu-

reichend umgesetzt.  

Hinzukommen Kommunikationsdefizite und fehlende Partizipations-

möglichkeiten für die Schulgemeinschaft.  

Außerdem fehlt in der Küche im Moment die Verbindung zum päda-

gogischen Konzept des RSI.  

Einige Personalmitglieder finden, dass Essen sei weniger schmackhaft 

als früher.  

Bemängelt wird auch der Umgangston einiger Personen und fehlende 

Flexibilität.  

Dieses Problem betrifft übrigens nicht nur das RSI, sondern teilweise 

auch das ZFP und das KAE, die von derselben Großküche beliefert 

werden. 

In der Primarschule des KAE wurde beispielsweise festgestellt, dass die 

Auswahl der Speisen am Anfang nicht immer kindgerecht und die 

Portionen zu klein waren.  
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Diese Situation scheint sich dort aber in dieser Woche verbessert zu 

haben, wie mir die Schulleiterin gestern mündlich und schriftlich mitge-

teilt hat.  

Am ZFP ist es ebenfalls zu Problemen mit individuellen Speiseplänen 

und Kommunikationsdefiziten gekommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in unserem ganzen Schul-

programm sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.  

Dass wir nach Passivhausstandard gebaut haben, ist dafür nur ein Bei-

spiel. 

Wir haben das vorbildliche AGORA-Konzept des RSI bei unseren Planung 

mit großem finanziellen Aufwand bestmöglich und im Dialog mit der 

Schule berücksichtigt und nach jahrzehntelanger Diskussion nun 

endlich die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung dieses 

Konzepts geschaffen.  

Und ich verlange natürlich, dass unsere hohen Ansprüche an Nach-

haltigkeit auch in der Küche umgesetzt werden.  

Darauf habe ich alle Verantwortlichen deutlich hingewiesen. 

Ich habe Verständnis dafür, dass zu Beginn eines so ehrgeizigen Projek-

tes, wie wir es auf den Weg gebracht haben, nicht alles so funktioniert, 

wie man sich das wünscht.  

Aus einzelnen Mensas in jeder Schule entsteht nun eine gemeinsame 

Großküche, die das RSI, das KAE, das ZFP, die AHS und später wahr-

scheinlich auch städtische Grundschulen gleichzeitig beliefert 

Ein neues Team arbeitet dort mit neuen Gerätschaften in neuen 

Küchen.  
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Eine solche Startphase ist alles andere als einfach zu organisieren: 

Nicht alle Standorte sind schon vollständig ausgerüstet oder bezogen.  

Manche Mensa-Gebäude werden gerade noch errichtet, die Fahrzeuge 

zur Essensauslieferung sind noch nicht vollständig vorhanden.  

Die Herausforderungen in dieser Umstellung- und Startphase waren 

z.B.: 

• die technische Einrichtung funktionsfähiger Provisorien in einem 

Baustellenumfeld; 

• die Einführung professioneller Arbeitsabläufe unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen hygienischen Standards 

(HACCP); 

• die Einweisung des Personals in neue Arbeitstechniken; 

• die sukzessive Einführung eines gemeinsamen 

abwechslungsreichen Speiseplans für alle Standorte; 

• die Einführung einheitlicher Bestell- und Buchungsabläufe und 

der Aufbau einer professionellen Küchenbuchhaltung; 

• Anpassung der Behelfsküche im ZFP;  

• Rückbau der provisorischen Küche des KAE in eine Austeilküche;  

• die Anschaffung von Spezialfahrzeugen zur Belieferung des ZFP 

und des KAE mit warmen Speisen; 

• Ausrüstung der Cafeteria der AHS und des Kiosk des RSI mit 

Registrierkassen, 

• Einrichtung eines zentralen Warenlagers,  

• die Systematisierung des Ticketverkaufs, des Bestellwesens, der 

Warenannahme, der Rechnungsprüfung und der Verbuchung. 
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Oberstes Ziel war in dieser Phase immer die Kontinuität des Dienstes, 

sprich die Gewährleistung der Versorgung der Schüler mit gesundem, 

abwechslungsreichem Essen.  

Übrigens die Essgewohnheiten waren früher nicht in allen Schulen 

gleich.  

Nicht alle von der Großküche belieferten Schulen haben bislang mit 

dem Ernährungskonzept des RSI gearbeitet.  

Dieses Konzept in allen Schulen umzusetzen, setzt  Sensibilisierung und 

Überzeugungsarbeit voraus.  

Im RSI selbst ist dieses Konzept vormals ja auch nicht von heute auf 

morgen umgesetzt worden. Das hat mehrere Jahre gedauert und den 

Beteiligten viel Ausdauer und Aufbauarbeit abverlangt. 

Die ersten Wochen des Schuljahres 2013/2014 waren zudem von einer 

gewissen Hektik gekennzeichnet, da die Lieferfahrzeuge nicht von 

Anfang an zur Verfügung standen und die Baustellensituation am RSI 

und am ZFP ein reibungsloses Be- und Entladen sehr schwer machen.  

Bis dato ist viel Improvisationstalent und Engagement des Küchen-

personals und der Leitung gefragt, für dass ich mich ausdrücklich be-

danken möchte.  

In den ersten Tagen des neuen Schuljahres stand die Anpassung an die 

neue Situation und Technik im Vordergrund, die Gerichte waren 

entsprechend einfach gehalten. 
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Ich kann für all das Verständnis aufbringen.  

Aber ich sage auch: Am Ende muss es funktionieren, und zwar so, wie 

wir das beschlossen haben!  

Darauf werden wir achten.  

Ich telefoniere zurzeit fast täglich mit den Schulverantwortlichen und 

den Verantwortlichen der Küche.  

Übermorgen findet ein weiteres Treffen mit allen Verantwortlichen und 

allen betroffenen Schulen im RSI statt, um alle offenen Fragen zu 

besprechen.  

Folgende Schritte stehen jetzt an: 

a) Mittlerweile wurde beim DGG ein Begleitausschuss eingerichtet, 

in dem die betroffenen Schulen vertreten sind. Dieser Ausschuss 

muss sich intensiv und in einem offenen Dialog mit dem Thema 

beschäftigen. 

 

b) Definition eines Leitbildes 

Nach Abschluss der Übergangsphase wird der DGG  im Dialog mit 

den Schulgemeinschaften ein umfassendes Leitbild für die 

Schulküchen definieren, in Anlehnung an die Charta des RSI. 

Natürlich müssen die Prinzipien der Nachhaltigkeit und des 

verstärkten Einsatzes regionaler, biologischer und fair 

gehandelter Produkte dabei integriert werden, auch wenn  das 

bisherige Funktionsmodell des RSI natürlich nicht in Details 

übernommen werden kann. Die anderen Schulgemeinschaften 

sollten nämlich ebenfalls in angemessener Form an der Erarbei-
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tung beteiligt sein.  

 

c) Zusammenarbeit mit „Made in Ostbelgien“ 

Erste Gespräche mit den Verantwortlichen des Projektes „Made in 

Ostbelgien“ zur Förderung regionaler Produkte haben bereits 

stattgefunden. Bei der Fleischlieferung soll in den kommenden 

Wochen verstärkt mit der Metzgerinnung zusammengearbeitet 

werden. Weitere Bereiche werden folgen.  

 

d) Möglichkeiten des Feedbacks 

Die Küchenleitung benötigt das Feedback der Nutzer zu den 

angebotenen Schulessen. Ein Küchenausschuss bestehend aus 2-

3 Nutzern pro Schule soll in regelmäßigen Abständen tagen und 

Kritik und Wünsche äußern. In jedem Speisesaal wird für die 

Nutzer ein Beschwerdebuch ausgelegt werden. Außerdem soll 

die Arbeit der Zentralküche von Ernährungsfachleuten regel-

mäßig bewertet werden. 

 

e) Zusammenarbeit bei der Ausbildung 

In den kommenden Wochen sollen zudem konkrete Angebote 

für den Besuch von Schülergruppen und für die Aufnahme von 

Praktikanten formuliert und den Schuldirektionen übermittelt 

werden, um eine Anbindung an das pädagogische Konzept des 

RSI zu ermöglichen 
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Wir werden wohl noch etwas Geduld aufbringen müssen…  

Aber, wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der ECOLO-Fraktion, 

es ist sehr einfach, an diesem Rednerpult Vorträge zu halten, Kritik zu 

üben und auf  Probleme hinzuweisen.  

Viel schwieriger ist es, diese Probleme auch tatsächlich zu lösen. Und 

genau das ist unsere Aufgabe.  Wir werden diese Probleme lösen. Dazu 

sind alle bereit, mit denen ich darüber gesprochen habe.  

Das Ernährungskonzept des RSI ist in vielerlei Hinsicht vorbildlich.  

Wir möchten es deshalb auch nicht abschaffen, sondern uns ganz im 

Gegenteil von eben diesem Konzept inspirieren, um Empfehlungen für 

alle Schulen in der DG zu entwickeln.  

Natürlich müssen wir dabei, wie immer pragmatisch vorgehen.  

Alle Beteiligten müssen bereit sein, aufeinander zuzugehen und 

manchmal auch Kompromisse zu vereinbaren.  

Manches wird Zeit brauchen. Aber mir vor diesem Hintergrund 

„Wortbruch“ vorzuwerfen, ist lächerlich.  

Ich stehe zu meinem Wort.  

Ich stehe ausdrücklich und vorbehaltlos zu jedem einzelnen Satz, den 

ich zu diesem Thema hier in diesem Hause am 22. Juni vorgetragen 

habe. 

Gesunde Ernährung ist in schulischen Einrichtungen, im Prinzip aber 

auch für jeden Bürger, für jede Bürgerin ein Grundbedürfnis.  

Dies hat nicht nur etwas mit einem bewussten Lebensgefühl zu tun.  
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Gesunde Ernährung hat einen bedeutenden Impakt auf die gesunde 

Entwicklung von jungen Menschen und einen messbaren Einfluss auf 

die schulischen Ergebnisse.  

Eine gesunde Ernährung in Kindheit und Jugend verringert bekannter-

maßen die Risiken in Bezug auf unmittelbar ernährungsbedingte Ge-

sundheitsprobleme (Adipositas, Karies), aber auch nichtübertragbare 

Krankheiten im späterem Leben (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabe-

tes, Krebs).  

Schulen bieten die Chance, eine gesunde Ernährung zu fördern und 

Ernährungsgewohnheiten zu vermitteln, die sich durch das gesamte 

Leben fortsetzen und in die Allgemeinbevölkerung übertragen lassen. 

Wir wissen, dass in der DG noch viel zu tun bleibt, auch wenn die 

Situation hierzulande offenkundig schon jetzt besser ist als in vielen 

Nachbarregionen. 

Deshalb haben wir in unseren Schulen Umfragen durchgeführt, um die 

heutige Situation in allen Schulen besser einschätzen zu können. 

Wir haben uns beispielsweise auch mit der Deutschen Gesellschaft für 

gesunde Ernährung ausgetauscht. Deren Preisvorstellungen sind für uns 

allerdings ein Problem.  

Deshalb halten wir auch nach anderen Partnern Ausschau, um wissens-

basierte Standards für Schulmahlzeiten entwickeln und implementieren 

zu können. (Cahier des Charges pour une alimentation durable – 

M.Buelens – écoles de la commune Ottignies- Louvain-La-Neuve) 
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Zudem ist kabinettsintern eine Analyse1 erstellt worden, in dem die 

unterschiedlichen Vorgaben für eine gesunde Ernährung an Schulen 

zwischen verschiedenen Ländern verglichen werden.  

In der DG, hier bei uns in den Schulen, gibt es bereits heute viele klei-

nere und größere Initiativen, die nicht immer vom Ministerium erdacht, 

sondern ganz praktisch von den Schulgemeinschaften zusammen 

umgesetzt werden.  

Obsttage, Veggietag, gemeinsame Essensrituale und auch einmal 

bewusst ein Stück Geburtstagskuchen in der Klasse zu genießen – all 

das ist schon gelebter Alltag und lobend hervorzuheben.  

Unterstützt wird dies durch den Rahmenplan Naturwissenschaften, der 

das Thema wie einen roten Faden durch die gesamte Schulzeit vorsieht.  

Und an der AHS werden regelmäßig Weiterbildungen zur gesunden 

Ernährung angeboten.2 

Zudem wird das Thema bei der Schulzahnpflege angesprochen. 

Ich habe bereits in der Plenarsitzung vom 22. Juni zahlreiche Initiativen 

aufgelistet. Ich brauche das heute nicht zu wiederholen. 

Inwieweit diese kleinen und größeren Initiativen aber auch wirkungsvoll 

sind, ist ad hoc schwer zu beurteilen.  

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, im kommenden Jahr an 

dem europäisch geförderten Programm Hepcom teilzunehmen. 

 

                                         
1 Ernährung an Schulen. Europäischer und internationaler Vergleich. A. Urfels, 26.07.2013. 
Resumee auf S. 49f. 
 
2 Nähere Informationen siehe Interpellation von letztem Jahr von K-H Braun. 
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Dadurch erhalten wir die Möglichkeit mehrere Werkzeuge zu nutzen, 

um die Wirksamkeit von einzelnen Programmen zur gesunden 

Ernährung zu überprüfen.  

Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen das Thema sehr 

ernst. 

Es stimmt übrigens, Frau Kollegin Creutz, dass der DGG die Preis-

gestaltung im RSI verändert hat.  

Neue Preistabelle: 

Die Suppe ist für Kinder im Kindergarten und in der Primarschule von 

der ersten bis zur dritten Klasse kostenlos.  

Sekundarschüler und Primarschüler von Klasse 4-6 bezahlen 0,50 EUR. 

Erwachsene : 1 EUR 

Ein komplettes Menü mit Suppe, Hauptgang und Dessert kostet für 

Kinder im Kindergarten und in der Primarschule von Klasse (1-3)  1,50 

EUR, für Sekundarschüler und Primarschüler von Klasse (4-6)  2,50 EUR 

und für Erwachsene 4,50 EUR. 

Der Preis für Schüler wurde also nicht erhöht sondern, wenn genau 

hinschaut, verringert. Lehrpersonen bezahlen hingegen jetzt in der Tat 

4,50 für ein komplettes Menü.  

Vorher mussten sie für ein Tagesgericht 2,50 EUR und für Tagesgericht + 

Suppe 3 EUR (im RSI, in den anderen Schulen erhielt man ein 

komplettes Menü für 2,50) bezahlen. Eine Verteuerung also, wobei in 

den 4,50 EUR jetzt auch ein Dessert enthalten ist, was vorher (im RSI) 

nicht der Fall war.  
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Im neugeschaffenen Begleitausschuss wird auch die Preisgestaltung ein 

Thema sein.  

Ich denke, wir sind uns aber alle darüber einig, dass es heutzutage 

wirklich nicht einfach ist, ein schmackhaftes, ausgewogenes 3-Gang 

Menü für 2,50 EUR vorzubereiten, und dabei vorwiegend regionale 

Erzeugnisse, biologisch angebaute Produkte und Fair Trade Produkte zu 

verwenden. 

Frau Creutz, Sie haben gestern nach den Lieferanten der Großküche 

gefragt.  

Ich habe bei der DGG eine Liste aller Lieferanten angefragt.  

Die Verantwortlichen des DGG haben mir aber bereits vorab in einer 

schriftlichen Stellungnahme versichert, dass weiterhin vorwiegend bei 

regionalen Lieferanten eingekauft wird. Dies gilt insbesondere für 

Fleisch, Gemüse und Backwaren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sagte eingangs, dass die ECOLO-

Fraktion in ihrer Interpellation nur einen Teilaspekt des Problems 

angesprochen hat.  

Auch wenn Sie nicht danach gefragt haben: 

Es gibt nicht nur Startschwierigkeiten in der Küche, sondern auch bei 

der Behebung von Mängellisten, beim Unterhalt der Gebäude und bei 

schulnahen Dienstleistungen.  

Die Absprachen funktionieren in diesem Bereich zurzeit alles andere als 

zufriedenstellend. Auch in diesem Punkt bin ich mit der Startphase alles 

andere als zufrieden. 
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Mir fehlt die Zeit, darauf näher einzugehen.  

Ich versichere Ihnen aber, dass wir auch diese Probleme sehr ernst 

nehmen und intensiv an Lösungen arbeiten. 

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihre Fragen zufriedenstellend zu 

beantworten. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


