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Sylvia Weber - Personalpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion im Römer: 
 
SPD fragt nach Zukunft der Kooperation mit Sodexho 
 
Nach der Ankündigung, dass fünf Kindertagesstätten aus 
dem Vertrag mit Sodexho aussteigen wollen, fragt die SPD-
Fraktion im Römer, wie der Magistrat Sodexho künftig kon-
trollieren wird. „Um verlorenes Vertrauen wieder herzustel-
len, würden wir eine flächendeckende Elternbefragung und 
stichprobenartige Überprüfungen des Essens sehr begrü-
ßen“, sagte die Stadtverordnete Sylvia Weber, die Mitglied 
des Schulausschusses ist. Viele Eltern sagten in persönli-
chen Gesprächen, dass die Qualität unter Sodexho nicht 
mehr dieselbe sei.  Der Magistrat solle insofern berichten, 
was er zu einer Verbesserung der Situation tun könne. 
 
„Es muss jetzt darum gehen, das Beste aus der Kooperation 
mit Sodexho zu machen und nach vorne zu schauen“, so We-
ber. Die Ergebnisse einer potenziellen Elternbefragung müss-
ten jedoch ernst genommen werden. „Wir hoffen auf die Ge-
sprächsbereitschaft von Sodexho vor allem im Zusammenhang 
mit der ökologisch katastrophalen Situation, dass das Frankfur-
ter Essen an der tschechischen Grenze gekocht und dann tat-
täglich hunderte Kilometer in die Kitas gefahren werden muss“, 
kritisierte Weber. Es sei offensichtlich, dass hier Nachbesse-
rungsbedarf bestehe. 
Ebenso solle der Magistrat prüfen, ob eine Vorgehensweise 
nach dem „Offenbacher Modell“, nach dem die Kitas ihr Essen 
selbst zubereiten, nicht doch möglich wäre.  
„Ungeklärt ist nach wie vor auch die Haftungsfrage, für den Fall, 
dass ein Kind erkrankt. Wir wollen wissen, ob die Erzieherin-
nen, die derzeit die Eingangskontrolle des Essens vornehmen, 
durch die Eltern haftbar gemacht werden können“, fragt die 
Stadtverordnete. „Denn es darf nicht sein, dass die Mitarbei-
ter/innen der Kitas nun für die unzureichende Qualität des Es-
sens die Verantwortung übernehmen müssen. 


