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Amt für Abfallwirtschaft
Städtischer Zuschuss für alle stadtweiten freiwilligen Altpapiersammlungen der
Vereine und Institutionen

Wie in der Stadtzeitung vom 09.10.2020 zu lesen war, hat das Amt für Abfallwirtschaft
auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im Gemeinderat mitgeteilt, dass eine Mehrbelastung
für die Stadt von 447.000.-€ entsteht, falls die vielen Vereine oder Institutionen keine
freiwilligen Altpapiersammlungen mehr durchführen würden. Hintergrund ist die
Tatsache, dass der Papierpreis so niedrig ist, dass sich die Sammlungen für die bisherigen
Gruppen nicht mehr lohnen und sogar die Gefahr besteht, dass sie für die Abnahme des
Papiers noch bezahlen müssten.

Der Erlös der Sammlungen wird zum überwiegenden Teil für die Jugendarbeit bestimmt
und fehlt daher für diese, auch für das Gemeinwohl, wichtige Arbeit.

Das Amt für Abfallwirtschaft koordiniert bisher diese Sammlungen und hat dadurch
sicher einen Überblick über die jährlich gesammelten Tonnen von den einzelnen
Sammelgruppierungen.

Unser Vorschlag wäre, die freiwillig gesammelten Altpapiertonnen durch den
überwiegenden Teil der entstehenden Mehrkosten zu teilen und den Betrag dann den
Gruppierungen für ihre jeweils gesammelten Tonnen auszubezahlen. Möglich wäre
auch, einen Festbetrag zu bestimmen, und die Differenz zwischen erzieltem Papierpreis
und dem Festbetrag durch die Stadt auszugleichen. Somit würde der Stadt keine
zusätzlichen Kosten entstehen, die Vereine und Institutionen aber weiterhin Gelder für
ihre Jugendarbeit zur Verfügung haben. Als weiteren Vorteil für die Entwicklung der
Kinder ist zu sehen, dass sich für sie Engagement und Gruppenarbeit lohnt.

Ein Anspruch auf die Gelder sollte nach unserer Ansicht für die Sammlungen ab dem
01.01.2021 entstehen.

Wir wollen mit diesem Antrag eine gesamtstädtische Aktion auslösen, die auch vom
kleinsten Stadtteil auf den Weg gebracht werden kann. Wir sind sicher, dass es unter
den Sammelgruppen viele gibt, die der gleichen Meinung sind wie wir.

Vor diesem Hintergrund stellt die CDU- Fraktion folgenden Antrag
mit der Bitte um Behandlung in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates:

Städtischer Zuschuss für alle stadtweiten freiwilligen Altpapiersammlungen der
Vereine und Institutionen.

Gez. OR Ludwig Kast,
stellv. Fraktionssprecher


