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Anfrage von Stadtratsmitgliedern - öffentlich
(gemäß § 28 Abs. 6 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz)

Fragesteller/in:

Herr Lars Faßmann (Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN)
Vorname Name (Fraktion)

Kurzbezeichnung: Verunreinigung des Marktplatzes / Einhalten der Marktsatzung
Frage:
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung am 11.5.2018 von 15:30-16:30 Uhr wurden die Antworten
aus Ratsanfrage Nr. RA-213/2018 überprüft.
Nach Begehung des kompletten Marktes konnten keine Verschmutzungen festgestellt werden,
die nicht von den Händlern laut Marktsatzung selbst beseitigt werden könnten oder mittels
einfachstem manuellen Aufwand durch Bedienstete der Stadtreinigung zu beseitigen wären. Die
„schlimmsten“ Verunreinigungen wurden fotografisch dokumentiert und sind auszugsweise
angehangen.
Festgestellte Arten von Verunreinigungen waren…
1. Hunderte Zigarettenkippen
Bei der angeblichen gründlichen (da mehrfachen) und regelmäßigen Reinigung durch die
Kehrmaschine waren es am Tag der Vor-Ort-Begehung nach Anzahl der Kippen zu urteilen,
mehrere hundert Raucher die zwischen 7 Uhr und 15:30 Uhr ihre Kippen weggeworfen hatten.
Insofern sollten die Ordnungskräfte zur Überprüfung und dem Verhängen von Ordnungsgeld
schnell selbst rechnen.



Wurde dies schon als zuverlässige Einnahmequelle entdeckt und werden auf dem Markt
regelmäßig rauchende Personen beobachtet und bestraft, welche Zigarettenkippen
einfach auf den Markt werfen?
Wie oft wurden in den letzten zwölf Monaten Kontrollen durchgeführt und
Ordnungsgelder in welcher Höhe wurden dabei eingenommen?

Da während der Begehung keine rauchenden Personen angetroffen wurden, kann es auch sein,
dass die Kehrmaschine entgegen den Angaben gar nicht korrekt arbeitet und der Einsatz somit
sinnlos ist.


Liegen diesbezüglich Erkenntnisse vor und erfordert dies eine weitere Überprüfung durch
mich?

Besonders viele Kippen lagen dort, wo Händler Bierbänke aufgestellt haben oder an
Hinterausgängen von Verkaufsständen, wo die Mitarbeiter der Händler Raucherpause machen.


Wird hier besonders darauf geachtet, dass diese Händler auch die weggeworfenen
Kippen entfernen oder Aschenbecher aufstellen?

2. Zertretenes Obst und Gemüse bzw. Pflanzenteile, welche von den Marktständen fallen
und dann im Laufe des Tages von Besuchern zertreten werden.
3. Papier, z.B. Zettel von Gemüsekisten, welches abfällt und gut sichtbar liegenbleibt.
An den betreffenden Ständen standen die meisten Verkäufer wartend da. Insoweit ist es ohne
Weiteres möglich, die heruntergefallenen Sachen nebenbei aufzulesen.


In wie vielen Fällen wurden Händler ermahnt, heruntergefallenes Obst und Gemüse
sofort aufzulesen, bevor es von Besuchern zertreten wird bzw. Papier sofort aufzulesen,
bevor es der Wind wegweht?



Wurden in den letzten 12 Monaten Strafen wegen Verstößen gegen die Marktsatzung
verhängt, z.B. für nicht erfolgte Reinigung?

4. An nur drei Stellen des Marktes wurden klebrige Flüssigkeiten, z.B. Soße vor
Verkaufswagen und heruntergefallende Eiskugeln, die wohl den Einsatz einer
Nassreinigung erfordern.
Den Einsatz einer Kehrmaschine für 3 qm erscheint aber dafür nicht zweckmäßig und es ist den
Händlern zuzumuten, diese Verunreinigungen zu entfernen bzw. ist auch eine manuelle
Entfernung durch die Stadtreinigung ohne weiteres möglich.


Wird kontrolliert, ob Händler, welche klebrige Flüssigkeiten oder Lebensmittel verkaufen,
die notwendigen Reinigungsmaterialen (Schrubber und Wassereimer) dabei haben und
ob offensichtliche Verschmutzungen während des Marktbetriebs im Nachgang sofort
entfernt werden?

5. Papier, das nicht von Marktständen stammt, z.B. weggeworfenes Werbematerial aus
der Touristinfo, CVAG-Fahrscheine, Werbematerial von Sekten, Papiertaschentücher,
Eisbecher und drei Plastikbeutel.
Diese Fremdverschmutzungen sind laut Marktsatzung ebenfalls zu den Händlern zu entfernen.


Werden diese (und vor allem deren anwesende Mitarbeiter an den Marktständen)
regelmäßig, auch während der Marktzeiten, darauf hingewiesen oder vertraut man
darauf, dass die Händler ihre Mitarbeiter regelmäßig schulen und kontrollieren?



Sind die seit 1998 währenden Probleme mit den tiefen Fugen des Marktpflasters auf die
Reinigungsgänge mit der Kehrmaschine zurückzuführen oder gibt es schwerwiegendere
Gründe?

Die Kosten für den Einsatz der Kehrmaschine nebst manueller Nachreinigung bei Wochen- und
Spezialmärkten wird mit 79 T€ p.a. veranschlagt. Dem gegenüber wird der Einsatz von 4
Mitarbeitern, welche den Markt 3-4 Stunden reinigen müssten, mit der 4-5fachen Summe
veranschlagt. Es ergeben sich somit kalkulatorisch aus den Angaben 200 Markttage x 4
Mitarbeitern x 3,5 Stunden = 2.800 Arbeitsstunden zu einem Preis von 4,5fach x 79 T€ =
355.500 €, was einem Stundensatz von 126,96 € entspricht.
Reinigungsdienste, die ihre Mitarbeiter aufgrund der geringen erforderlichen Qualifikation zum
Mindestlohn beschäftigen, verlangen 15-25 €/Stunde für solche Reinigungen, was bei 2.800
Stunden einer Summe von 2.800 Stunden x 20,50 € = 56.000 € entspricht und damit viel
günstiger und vor allem leiser als der Einsatz der Kehrmaschine ist. Zudem erscheint es bei
korrekter Reinigung der Händler lt. Marktsatzung und Kontrollen von Rauchern durch das
Ordnungsamt unrealistisch, die 4 Personen 3-4 Stunden lang die Reste beseitigen zu müssen.
Insofern ist ggf. mit einer Halbierung der Kosten zu rechnen.



Ist der Stundensatz von 126,96 €bei der Stadtreinigung üblich?
Ist eine Vergabe an einen externen Reinigungsdienstleister möglich?

Mit freundlichen Grüßen

Lars Faßmann

Die Ratsanfrage wurde elektronisch erstellt und enthält keine eigenhändige Unterschrift.

