
Leerung öffentlicher Abfallbehälter und Sperrmüllabfuhr im Stadtbezirk Mitte 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Vorlagennummer 4706/17E 

 

Nach Abstimmung mit der GSAK gibt die Fachverwaltung folgende Sachstandsmittei-

lung: 

 

Leerung öffentlicher Abfallbehälter 

 

Grundsätzlich ist es im Stadtgebiet so, dass die Leerungshäufigkeit der öffentlichen 

Abfallbehälter mit der Reinigungsklasse der übrigen Flächen, also der Häufigkeit, mit 

der die GSAK zur Reinigung vor Ort ist, korrespondiert. So bedeutet die Reinigungsklas-

se IV, dass die GSAK einmal wöchentlich alle Flächen reinigt und auch einmal wöchent-

lich die öffentlichen Abfallbehälter leert. 

 

In bestimmten Bereichen der Innenstadt wird wegen des hohen Fußgängerverkehrs 

entgegen der jeweiligen Reinigungsklasse und damit prinzipiell auch der dazugehöri-

gen Leerungsintervalle schon heute eine abweichende Regelung praktiziert. Dies gilt 

auch den im Antrag angesprochenen Bereich. 

 

Im Bereich der Stephanstraße/- platz, Luisenstraße/-platz und der Mariannenstraße 

sind nach aktueller Feststellung 12 öffentliche Abfallbehälter/Straßenpapierkörbe vor-

handen, die  bereits heute werktäglich, also 6 x wöchentlich entleert werden. 

 

Eine Anpassung der Leerungsintervalle ist somit nicht weiter möglich, eine weitere Auf-

stellung zusätzlicher Abfallbehälter macht wegen der bereits vorhandenen Behälter-

dichte auch wenig Sinn.  

 

Grundsätzlich wäre bei einer anhaltend starken Verschmutzung der öffentlichen Flä-

chen zu prüfen, ob nicht eine Anpassung der aktuellen Reinigungsklasse an die tat-

sächlichen Reinigungserfordernisse erfolgen muss. 

 

Eine Auswertung der im Rahmen des durch die GSAK durchgeführten Beschwerdema-

nagements hat ergeben, dass in dem gesamten Bereich seit Oktober 2016 bisher 6 

wilde Ablagerungsstellen dokumentiert waren. 

 

Bezogen auf durch die GSAK durchgeführte  Erfassung zur Reinigungsqualität (INFA) ist 

für die beprobten Straßensegmente im genannten Bereich für das Berichtsjahr 2017 

festzustellen, dass hier ein Reinigungsqualitätskoeffizient oberhalb des Durchschnitts 

der gesamten Stadt (damit stärker verunreinigt und mit negativerer Wahrnehmung des 

Reinigungsbildes) vorliegt. Für den Bereich der Luisenstraße liegt dieser Wert in 2 Teil-

bereichen/Straßenabschnitten nochmals darüber.  

 

Insofern regt die GSAK auch an, zu prüfen, ob hier nicht wie für das Jahr 2018 für den 

Straßenbereich östlich des nun hier konkret beschriebenen Wohnviertels bereits er-

folgt auch eine Anhebung des Reinigungsintervalls für den gesamten Bereich von bis-

her RKL 3  in die RKL 2 erfolgen sollte. 



 

In diesem Zusammenhang sollten/könnten in diesem oder einem weiteren Bereich 

auch gesonderte Aktivitäten zur Messung der Sauberkeit über eine ganze Kalenderwo-

che erfolgen und, wie bereits an anderer Stelle geschehen, ein Verlauf der Reinigungs- 

und Sauberkeitssituation als Grundlage für eine sachliche Folgediskussion ermittelt 

werden.  

  

Sperrmüllsammlung in der Innenstadt: 

 

Die Sperrmüllsammlung in der Innenstadt ist immer wieder Gegenstand von internen 

Erörterungen, aber auch von Diskussionen in Bürgervereinen, Parteien und politischen 

Gremien oder auch in der Presse. 

 

In der Bezirksvertretung Mitte ist diese Thematik nach meiner Kenntnis zuletzt im No-

vember 2013 aufgrund einer Anfrage der CDU-Fraktion thematisiert worden.  

 

Weder die Gesamtsituation, noch die einschlägigen Satzungsbestimmungen oder die 

hieraus durch die Verwaltung gezogenen Schlüsse haben sich seitdem so wesentlich 

verändert, dass eine  andere Beurteilung der Sach- und Rechtslage erfolgen könnte 

bzw. müsste. 

 

Die Abfallsatzung der Stadt Krefeld legt fest, dass Sperrmüll am Abholtag bis 07:00 Uhr 

auf dem Gehweg unweit des Fahrbahnrandes bereitzustellen ist. Diese Satzungsbe-

stimmung wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern häufig dahingehend interpretiert, 

dass der Sperrmüll bereits am Abend des Vortages zur Abholung bereitgestellt wird; 

Manche Bürgerinnen und Bürger stellen den Sperrmüll allerdings auch noch früher be-

reit bzw. beantragen erst gar keinen Sperrmülltermin. Ein solches Vorgehen führt zwei-

fellos auch dazu, dass das Stadtbild negativ beeinflusst wird und dass auch die nähere 

und weitere Umgebung einer solchen Ablagerung darunter leiden. 

 

Allerdings ist es häufig sehr schwierig, bei unangemeldeten Sperrmüllablagerungen 

bzw. bei solchen Sperrmüllablagerungen, die deutlich vor dem beantragten oder zuge-

teilten Termin erfolgen, den Verursacher zu ermitteln. 

 

In der Innenstadt kommt zudem die Besonderheit hinzu, dass durch die dienstags und 

freitags stattfindenden Wochenmärkte bestimmte Straßen und Straßenbereiche nur 

eingeschränkt oder gar nicht  befahren werden können, d.h. eine Sperrmüllabfuhr dann 

nicht erfolgen kann. 

 

Würde nunmehr auch noch auf den Montag, der in der Regel alle 2 Wochen ebenfalls 

als Abfuhrtag für Sperrmüll genutzt wird, verzichtet werden, damit Sperrmüll nicht be-

reits vom Freitag oder Samstag an am Fahrbahnrand bereitsteht, käme für die Sperr-

müllabfuhr nur noch der Mittwoch oder Donnerstag in Frage. Die Innenstadt würde 

dann an 5 aufeinanderfolgenden Tagen im Rahmen der Sperrmüllabfuhr nicht bedient 

werden.  

 



Außerdem würden sich  die in der Innenstadt unterstellten bzw. erkennbaren negativen 

Auswirkungen möglicherweise in andere Bereiche der Stadt verlagern, sich im Grunde 

also nur eine Verschiebung der Problemlage, aber keine Verbesserung ergeben. 


