
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Stadt) Nr. 34 vom 18. Januar 2019 
 
 
 
 
Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe dem Senat zur Kenntnis zu geben: 
 
  
 
Eingabe Nr.: S 19/173 
 
 
Gegenstand: 
Abfallentsorgung in Kitas und Schulen 
 
 
Begründung: 
Der Petent setzt sich für eine Kostensenkung im Bereich der Abfallgebühren ein. Er sieht in 
der gemeinsamen Nutzung von Behältern durch Kitas und Schulen die Möglichkeit einer 
Kostenersparnis.  
 
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten Stellungnahmen der Senatorin 
für Kinder und Bildung eingeholt. Außerdem hatte der Petent die Möglichkeit, sein Anliegen im 
Rahmen der öffentlichen Beratung mündlich zu erläutern. Unter Berücksichtigung dessen stellt 
sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar: 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt das Engagement des Petenten und teilt dessen Intention. 
Sofern sich Kitas und Schulen auf einem Gelände oder in direkter Nachbarschaft befinden, 
kann das Bilden von Abfallgemeinschaften sinnvoll sein. Die Senatorin für Kinder und Bildung 
hat mitgeteilt, eine derartige gemeinschaftlichen Nutzung finde bereits bei gemeinsam durch 
Schule und Kita genutzten Liegenschaften statt. Nach Aussage des Vertreters der Senatorin 
für Kinder und Bildung in der öffentlichen Beratung hat eine Prüfung ergeben, dass sechzehn 
Standorte vorhanden sind, bei denen eine Zusammenlegung infrage kommt. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei Kita Bremen und der Senatorin für Kinder und Bildung um 
getrennte wirtschaftliche Einheiten handelt, und gerade Kitas den Kindern anhand eigener 
Tonnen Abfalltrennung und Abfallvermeidung beibringen möchten. Auch kann eine 
gemeinsame Nutzung von Tonnen zu längeren Wegzeiten bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Einrichtungen führen. 
 
Der Petitionsausschuss kann die Bedenken der Senatorin für Kinder und Bildung 
nachvollziehen. Der Petent hat jedoch in der öffentlichen Beratung erläutert, dass es ihm um 
Schulstandorte gehe, an denen Abfallbehälter nebeneinander am gleichen Ort stünden, die 
Abfallentsorgung über den gleichen Platz erfolge, aber derzeit noch jede Einrichtung eine 
eigene Abfalltonne habe. Bei diesen Standorten sieht der Ausschuss die Möglichkeit der 
Zusammenlegung. Aus diesem Grund gibt er die Petition dem Senat zur Kenntnis, mit der 
Bitte, die vorgenannten Aspekte bei den Überlegungen zur Bildung von Abfallgemeinschaften 
einzubeziehen.  
 
 


