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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreisausschuss 26.02.2015 TOP
Kreistag 19.03.2015 TOP

Einführung eines regelmäßigen Angebotes an vegetarischen Mahlzeiten in öffentlichen 
Einrichtungen des Kreises Kleve mit Kantinen- oder Mensabetrieb
Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN vom 12.01.2015

Der Kantinenbetrieb in der Kreisverwaltung Kleve wird seit Anfang der 90iger Jahre von der 
Haus Freudenberg GmbH geführt. Entsprechend der Vorgabe der Verwaltung ist der Speise-
plan nach ernährungswissenschaftlichen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der Emp-
fehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. ausgerichtet. Sichergestellt wird so 
eine vollwertige auf den Arbeitsalltag abgestimmte ballaststoff- und vitaminreiche Kost, die 
allen Anforderungen an eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung genügt. 
Die Haus Freudenberg GmbH bewirtschaftet die Kantine eigenverantwortlich nach ökonomi-
schen Gesichtspunkten und ohne jegliche finanzielle Zuschüsse. Vor einigen Jahren gab es 
bereits Überlegungen, das vegetarische Angebot auszuweiten und täglich eine vegetarische 
Mahlzeit anzubieten. Resultierende Umsatzeinbußen waren ausschlaggebend dafür, dass 
dieses Angebot nicht aufrechterhalten wurde. 

Bei der Auswahl der Gerichte bestimmt die Nachfrage das Angebot. Der Speiseplan der Kan-
tine im Kreishaus ist das Ergebnis einer langjährigen Entwicklung, in der schon viel auspro-
biert wurde und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Verbesserungsvorschläge ein-
bringen durften. Ein Mittagstisch wird dort an vier Tagen in der Woche (montags bis donners-
tags) angeboten. Zur Auswahl stehen täglich zwei Menüs. Alternativ kann ein täglich gleich-
bleibendes Ausweichmenü bestellt werden. Der Speiseplan wechselt wöchentlich, zweimal in 
der Woche werden in der Regel auch vegetarische Gerichte angeboten. In der Vergangenheit 
gab es auch schon den Ansatz, eine abwechslungsreich bestückte Salatbar in das dauerhafte 
Angebot zu integrieren. Diese fand allerdings nicht den erhofften Zuspruch und wurde deshalb 
wieder abgesetzt. Mit täglich wechselnden unterschiedlichen Beilagensalaten bleibt es aber 
weiterhin möglich, sich eine größere Salatportion zusammenzustellen. Darüber hinaus werden 
täglich fleischlose Alternativen bereitgehalten: So gibt es Milchschnitzel, vegetarische Brätlin-
ge, Frühlingsrollen oder Gemüsenuggets, die auf Wunsch schnell und frisch zubereitet werden 
können. Für Vegetarier und Kantinengäste, die aus gesundheitlichen oder ernährungstechni-
schen Gründen auf Fleisch verzichten wollen, kann damit immer eine fleischlose Mahlzeit an-
geboten werden. 

Die Haus Freudenberg GmbH ist ebenfalls mit dem Mensabetrieb des Berufskollegs in Kleve 
und der Mittagsverpflegung in der Förderschule Don Bosco und in der Förderschule Haus 
Freudenberg beauftragt. 

Auch in der Mensa des Berufskollegs in Kleve bestimmt die Nachfrage das Angebot. Hier 
wurde der Speiseplan zielgruppenorientiert nach den Vorlieben der Schülerinnen und Schüler 
erweitert, um eine größtmögliche Akzeptanz zu erreichen und entgegenzuwirken, dass die 
Schülerinnen und Schüler sich anderweitig versorgen (z.B. Pizzataxi). Dennoch ist der Spei-
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seplan sehr abwechslungsreich und enthält in der Regel mehrmals in der Woche auch vegeta-
rische Angebote.

Die Mittagsverpflegung in den Förderschulen wird von der Haus Freudenberg GmbH nach den 
Bedürfnissen für eine altersgerechte Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zusammen-
gestellt. Regelmäßig werden auch hier fleischlose Mahlzeiten angeboten.

Aus Sicht der Verwaltung besteht keine Veranlassung, von der bewährten Vorgehensweise 
abzuweichen.

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN vom 12.01.2015 wird zurückgewiesen.

Kleve, 27.02.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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