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Müllabfuhr-Tourenplanung: Positionierung der CDU-Fraktion und Fragenkatalog für 
die nächste Sitzung des Betriebsausschusses 
 
Im Jahr 2020 wurden an diversen Stellen der mögliche Effizienzgewinn durch die zukünftige 
Nutzung der Ablademöglichkeiten am eigenen Betriebshofgelände vorgestellt.  
In der Sitzung des Betriebsausschusses im November 2020 wurde die praktische Umsetzung 
erläutert und lediglich mitgeteilt, dass sich auch etwas an der Tourenplanung ändern wird. 
Details wurden jedoch noch nicht vorgetragen. Es ist unser klares Verständnis – und unter 
diesem Motto kam der Ausschuss auch erstmalig in der neuen Ratsperiode im November 
zusammen, dass die Arbeit des KSD durch enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsausschuss gestaltet wird. Die erste Sitzung zeigte auch genau diesen Geist. 
Kritische Themen wie Erhöhungen einzelner Gebührenbestandteile wurden diskutiert, der 
Haushaltsplan 2021 wurde detailliert vorbesprochen. Rückfragen des Ausschussvorsitzen-
den und der Ausschussmitglieder konnten kompetent und meist aus dem Stegreif seitens 
der anwesenden Mitarbeiter des KSD beantwortet werden. Insbesondere aus dem Verständ-
nis der kooperativen Zusammenarbeit ist es jedoch für uns vollkommen unverständlich, wa-
rum die signifikanten Änderungen der Tourenplanung für die Bürgerinnen und Bürger nicht 
im voraus im Ausschuss im Detail erläutert, Meinungen der politischen Vertreter eingeholt 
und anschließend diskutiert wurden. Das ist eine Minimalanforderung, die seitens der Stadt 
respektive des Kommunalen Servicebetriebs Datteln nicht erfüllt wurde – seitens des Vor-
sitzenden, Walter Deckmann, jedoch regelmäßig – auch bereits in der vergangenen Ratspe-
riode – vorgebracht wird. In Kombination mit der bereits äußerst unglücklichen und immer 
noch aufzuarbeitenden Vorgehensweise der vergangenen Wintertage, ist dies ein weiterer 
Baustein, der die ohnehin schon recht wackelige Anfangsbasis des KSD, dessen Gründung 
kontrovers diskutiert wurde, weiter schädigt. 
 
Die geplante Ausschusssitzung am 10.03.2021 sollte im Einvernehmen mit dem Ausschuss-
vorsitzenden verschoben werden – auf einen noch festzulegenden Termin im März 2021 – 
jedoch nicht abgesagt werden. Die durch den Pressesprecher der Stadtverwaltung Datteln 
gewählte Darstellung, entspricht nicht den Absprachen zwischen Bürgermeister und dem 
Ausschussvorsitzenden. 
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In Bezug auf die Müllabfuhr-Tourenplanung stellen sich uns folgende Fragen, die spätestens 
zum kommenden Ausschuss zu beantworten sind. Der nächste Betriebsausschuss wird im 
März diesen Jahres stattfinden. Eine weitere Aufschiebung verbietet sich bei der derzeitigen 
Lage. Gleichzeitig besteht kurzfristig die Notwendigkeit, Transparenz und mögliche Lö-
sungsoptionen aufzuzeigen und in die öffentliche Diskussion zu gehen. 
 

1.) Welche Szenarien der Tourenplanung wurden betrachtet und welche Gründe 
führten zur Entscheidung, die nun vorliegende Variante zu nutzen? 

2.) Warum ist eine Leerung je Haushalt für alle Tonnen an maximal zwei Tagen nicht 
möglich? Welchen Aufwand würde es – beispielhaft für ein 120-Liter-Gefäß – be-
deuten, wenn die Leerung auf maximal 2 Tage angehoben wird? 

3.) Ist die Entlastung der Bürgersteige wirklich gegeben, wenn nun an 4 von 14 Tagen 
die Bürgersteige zugestellt sind statt an 2? 

4.) Welche zusätzlich finanzielle Belastung entsteht jährlich für ein 120-Liter-Gefäß, 
wenn die alte Tourenplanung wieder eingeführt wird? 

5.) Wieso fand die Kommunikation auf derart desaströsem Wege statt? 
6.) Warum können die Altpapier- und Biotonnen nicht stadtweit parallel geleert wer-

den? 
7.) Wie ist es zu erklären, dass einzelne Wohnstraßen mit einer geringen Anzahl an 

Wohneinheiten in einem Wohngebiet separiert werden (bspw. Wachtelstiege im 
Westerkamp)? 

8.) Wie wirkt sich die finanzielle Entlastung der Abfallentsorgung – durch die Ver-
schiebung der dort nicht mehr benötigten Personalkapazitäten – auf die Kosten 
in anderen Bereichen aus? 

9.) Wann wird die jüngst avisierte App zur Verfügung stehen? 
10.) Welche Kosten wird die App – einmalig und laufend – verursachen? 

 
 
Freundliche Grüße 

 
   
Im Namen der CDU-Fraktion 
 
  

Walter Deckmann André Tost 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Fraktionsgeschäftsführer 

  


