Der Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion CDU
im Erfurter Stadtrat
Herrn Prof. Dr. Dr. Pistner
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO
Drucksache 0020/19 Abfallkalender – öffentlich-

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Dr. Pistner,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:
Die Nachfrage nach dem gedruckten Abfallkalender ging in den vergangenen
Jahren immer weiter zurück, sodass am Jahresende viele ungenutzte Exemplare entsorgt werden mussten. Darüber hinaus haben sich oftmals im Laufe des
Jahres Entsorgungstage in einzelnen Straßen geändert, sodass die gedruckte
Fassung des Abfallkalenders dann nicht mehr aktuell war.
Unter diesem Gesichtspunkt sowie der Berücksichtigung des aktuellen Nutzerverhaltens und vor allem der Einsparung einer großen Menge Papier wurde
2017 bzw. 2018 die Entscheidung getroffen, künftig den Abfallkalender nur
noch als Online-Version anzubieten. Dies wurde auch bereits auf dem Deckblatt des Abfallkalenders 2018 so angekündigt.
Auf www.stadtwerke-erfurt.de/abfallkalender kann sich jeder unter Angabe
seiner Adresse einen individuellen Abfallkalender erstellen und ausdrucken.
Das ist zudem für die meisten Bürger/-innen viel übersichtlicher, als die verschiedenen Angaben zu einer Straße in dem Druckexemplar.
Zu Ihren Fragen im Einzelnen:
1.

Ab wann gilt diese Regelung genau?

Der Abfallkalender 2019 ist erstmals nicht mehr als gedruckte Broschüre erschienen.
2.

Ist der oben benannte Umstand mit Blick auf ältere Menschen berücksichtigt worden oder wurden diese vergessen?

Der womöglich subjektive Umstand, dass insbesondere ältere Menschen keinen Zugang zum Internet oder im Umgang damit Schwierigkeiten haben,
wurde aus meiner Sicht angemessen berücksichtigt. Diejenigen, die über kei-
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nen Internetzugang oder keinen Drucker verfügen, können sich einen Ausdruck ihres Abfallkalenders in der Abfall- und Wertstoffberatung der SWE Stadtwirtschaft GmbH oder beim Umweltund Naturschutzamt der Stadtverwaltung Erfurt abholen oder telefonisch bestellen und zusenden lassen.
Diese Verfahrensweise wurde bei Beratungsgesprächen kommuniziert und auch nochmals im
Amtsblatt veröffentlicht. Darüber hinaus liegen in den Ortsteilbüros individuelle für den jeweiligen Ortsteil zutreffende Abfallkalender zur Einsichtnahme aus. Hierbei ist anzumerken, dass in
den überwiegenden Ortsteilen (insbesondere in den ländlich geprägten Ortsteilen) keine Unterscheidung nach Straßen erforderlich ist, da eine einheitliche Entleerung der Abfallbehälter erfolgt.
3.

Inwiefern sehen Sie vor diesem Hintergrund doch die Notwendigkeit einer Printversion
des Abfallkalenders und dessen Aushändigung an die besagte Personengruppe?

Da bisher nur eine begrenzte Zahl an Anfragen bzw. telefonischen Bestellungen für den individuellen Abfallkalender bei der Stadtverwaltung bzw. bei der SWE Stadtwirtschaft GmbH eingingen, die auch zeitnah und problemlos erledigt werden konnten, wird auch weiterhin keine Notwendigkeit für die Neuauflage einer gedruckten Broschüre für das kommende Jahr gesehen.
Darüber hinaus kann ich nicht nachvollziehen, dass eine Aushändigung gedruckter Exemplare an
eine bestimmte Personengruppe erforderlich ist. Zum einen nutzen viele ältere Mitbürger die
Computertechnik genauso wie die jüngeren, zum anderen benötigen ein Großteil der Erfurter
Bürger unabhängig vom Alter keinen Abfallkalender, da sie Mieter in Mehrfamilienhäusern sind
und die Bereitstellung der Abfallbehälter zur Entsorgung durch den Grundstückseigentümer oder die Hausverwaltung realisiert wird.
Meiner Beantwortung habe ich als Anlage ein beispielhaftes Exemplar eines individuellen Abfallkalenders beigefügt.
Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Anlage:
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