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    Beschluss 
 
 
 
 
 
Der Bezirkselternausschuss Schulen Lichtenberg fordert den Landeselternausschuss auf, sich bei der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft dafür einzusetzen dass im Rahmen des Kon-
zepts zur Verbesserung des Schulessens im Land Berlin in keinem Fall eine Erhöhung der Elternbeiträge 
beschlossen wird. Langfristig muss das Ziel ein qualitativ gutes, schmackhaftes und für alle Schüler der 
Klassenstufen 1-6 kostenloses Mittagessen sein.  
 
Begründung: 
 
Bildung ist ein Grundrecht unserer Verfassung. Zu diesem Recht gehört auch eine ausgewogene Ernäh-
rung während der Schulzeit, denn „mit leerem Magen lernt man schlecht“. Die Essenversorgung darf 
auch nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein, weil das der Entwicklung von sozialen Kompeten-
zen der Schüler abträglich wäre.  
 
Wir begrüßen, dass die Senatsverwaltung sich Gedanken über eine Verbesserung der Essenversorgung 
macht. So lange die aber auch darauf abzielen, einen Höheren Beitrag von den Eltern einzufordern, leh-
nen wir diese Bestrebungen ab. Das Land Berlin ist gerade bei den Kindertagesstätten den richtigen Weg 
gegangen, den Besuch für alle Kinder kostenfrei zu ermöglichen. Kinder sind unsere Zukunft und deshalb 
sollten wir nicht an der falschen Stelle sparen. Und so lange es in Berlin Geld für teure und überflüssige 
Bauprojekte gibt kann fehlendes Geld kein Argument für eine Verweigerung der kostenlosen Essenver-
sorgung der Schüler sein. Dabei sollte zunächst erst einmal die unsinnige Festlegung des Mehrwertsteu-
ersatzes auf 19% abgeschafft werden, da hier „Steuereinnahmen“ erzielt werden, die auf der anderen 
Seite als Zuschuss wieder ausgegeben werden müssen. Wenn die Finanzierung der Essenversorgung 
aus Steuermittel erfolgt gibt es keinen Grund dafür eine Mehrwertsteuer zu berechnen. Insoweit sind die 
Caterer von der Abführung der Mehrwertsteuer auf das Schulessen für die Klassenstufen 1-6 frei zu 
stellen. 
 
Wir lehnen auch eine Staffelung der Elternbeiträge nach dem „Hamburger Modell“ ab. Alle Kraft sollte 
darauf gerichtet sein, den Kindern ein qualitativ hochwertiges und schmackhaftes Mittagessen zukom-
men zu lassen. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand für Antragsbearbeitung und Berechnung von Beiträgen 
der Eltern ist dafür kontraproduktiv, zumal vom Finanzsenator weiterhin Personaleinsparungen gefordert 
werden. Ein Verzicht auf die Erhebung der Elternbeiträge würde hier ebenfalls Verwaltungsaufwand ein-
sparen. 
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