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Die Bezirksvertretung Chorweiler hat in ihrer Sitzung am 13.09.2012 den folgenden Antrag beschlossen:
Antrag:
Die CDU-Fraktion beantragt, dass an verschiedenen stärker frequentierten Stellen im Stadtbezirk
abschließbare Pfandsammelbehälter aufgestellt werden. Die Behälter können und sollen von nahegelegenen Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Vereinen genutzt und geleert werden. Das so erhaltene Pfandgeld fließt direkt an die Einrichtungen oder Vereine, die damit einen Teil ihrer Arbeit finanzieren können. Die Behälter sind so aufzustellen, dass sie verkehrsgünstig stehen, dass sie nur von den
Kinder- und Jugendeinrichtungen bzw. den Vereinen zu öffnen sind und dass klar erkennbar ist, dass
die Pfandabgabe hier der unmittelbaren Kinder- und Jugendarbeit zukommt.
Bei der äußeren Gestaltung der Behälter und der Standortwahl sollen die Kinder- und Jugendeinrichtungen / Vereine mit einbezogen werden.
Stellungnahme der Verwaltung:
Zusätzliche Mittel aus Spenden wären im Sinne der Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie der Vereine grundsätzlich zu begrüßen. Die Maßnahme kann jedoch nach Prüfung durch das Bauverwaltungsamt und das Jugendamt nicht durchgeführt werden.
Eine Aufstellung der Pfandsammelbehälter im öffentlichen Straßenland kann nicht erfolgen. Durch die
Errichtung dieser Anlagen würde der gesetzlich vorgesehene Gemeingebrauch der Straße zusätzlich
zu den bereits vorhandenen zahlreichen Einbauten weiter eingeschränkt. Die vielfältigen Interessen
zur Nutzung des öffentlichen Straßenlandes führen schon jetzt stellenweise zu wesentlichen Beschränkungen, so dass zusätzliche Anlagen immer äußerst kritisch zu betrachten sind.
Durch die Aufstellung käme es je nach Lage und Verkehrsaufkommen zu mehr oder weniger großen
Einschränkungen und Behinderungen des Fußgängerverkehrs. Ein zentrales Thema ist zurzeit die
Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes. Dazu gehört es, den Straßenraum von nicht notwendigem
Mobiliar zu befreien, so dass sich seh-, geh- und hörbehinderte Menschen hier so weit wie möglich
frei und ungehindert bewegen können. Gerade auch vor diesem Hintergrund kann die Installation von
zusätzlichen Elementen im Straßenraum nicht befürwortet werden.
Nicht nur Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Vereine könnten ein Interesse an einer solchen oder
ähnlichen Sammelaktion haben. Es bestehen vielfältige Möglichkeiten, z. B. auch mit der Sammlung
von Wertstoffen, Einnahmen zu erzielen. Unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes müss-
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ten Anträge zur Nutzung des öffentlichen Straßenlandes mit ähnlicher Zielrichtung ebenfalls genehmigt werden. Bei der Vielzahl von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen hätte dies eine nicht
überschaubare Zunahme von Einbauten im öffentlichen Raum zur Folge. In diesem Zusammenhang
ist auch auf die Bemühungen der Stadt, die Aufstellung von Altkleidercontainern zu unterbinden, hinzuweisen. Die Zulassung anderer Sammelaktionen würde ein falsches Zeichen setzen.
Die Pfandsammelbehälter könnten demnach nur auf den Grundstücken der Kinder- und Jugendeinrichtungen bzw. Vereine oder in Absprache mit privaten Eigentümern auf deren Grundstücksflächen
errichtet werden.
Allerdings eignen sich die Grundstücke der Kinder- und Jugendeinrichtungen ebenfalls nicht für die
Aufstellung von Pfandsammelbehältern. Zum Teil sind die Einrichtungen in Wohnhäusern mit enger
Bebauung untergebracht, so dass die notwendigen Flächen zur Aufstellung der Behälter fehlen oder
keine Möglichkeiten bestehen, die Leerung vorzunehmen. Andere Kinder- und Jugendeinrichtungen
befinden sich weit außerhalb des bebauten Bereichs. Die umliegenden Freiflächen werden hier für
Sport- und Spielangebote genutzt. Die Leerung, die hier vermutlich mit Kraftfahrzeugen erfolgen würde, würde eine Gefahr für die Kinder und Jugendlichen darstellen.
Abgesehen von dem räumlichen Problem bei der Standortsuche kann einer Entleerung durch die Einrichtungen aus Jugendschutzgründen nicht zugestimmt werden. Bei den gesammelten Pfandflaschen
würden sich auch Flaschen, die alkoholischen Inhalt haben (z.B. Bierflaschen), befinden. Kinder- und
Jugendarbeit folgt pädagogischen Konzepten, vergleichbar mit anderen pädagogischen Feldern, wie
Tageseinrichtungen für Kinder und Schulen.
Die Absicht, durch das Pfandgeld einen Teil der Arbeit der Einrichtungen zu finanzieren, ist nicht
nachzuvollziehen. Würden die Sammlungen durch Kinder und Jugendliche oder das Personal der
Einrichtungen selber durchgeführt, würde das bedeuten, dass ein Teil der Mittel für qualifizierte pädagogische Arbeit selbst beschafft werden müsste. Dies ist jedoch aus grundsätzlichen Erwägungen
abzulehnen.

