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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 28.02.2011 

An  
Ratsherrn Rüdiger Gutt   
Vorsitzender des    
Ausschusses für öffentliche Einrichtungen  
  
 
Antrag der SPD-Ratsfraktion 
Optimierung des Winterdienstes in Düsseldorf 
 
Sehr geehrter Herr Gutt, 
 
die SPD-Ratsfraktion bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung 
des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen am 21.03.2011 zu nehmen und 
abstimmen zu lassen: 
 
Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen unterst ützt das Bestreben der 
Verwaltung, den Winterdienst in Kooperation mit der  Awista GmbH und der 
Rheinbahn AG weiter zu verbessern.  
 
Zu diesem Zweck und auch, um die Mitarbeiterinnen u nd Mitarbeiter der Stadt 
Düsseldorf, der Awista GmbH und der Rheinbahn AG be stmöglich auf die 
zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten, bittet  der Ausschuss für 
öffentliche Einrichtungen die Verwaltung, den mögli chen Nutzen der folgenden 
Maßnahmen in Abstimmung mit den Partnern zu prüfen und zu bewerten. 
 

• Der Service für Bürgerinnen und Bürger und das 
Beschwerdemanagement der Verwaltung in Bezug auf de n Winterdienst 
sollen verbessert werden. Als Ergänzung zur bisheri gen 
eingeschränkten Erreichbarkeit per eMail-Adresse so ll eine zentrale 
telefonische Hotline eingerichtet werden, die vieru ndzwanzig Stunden 
täglich erreichbar ist. Hier sollen Bürgerinnen und  Bürger nicht 
geräumte Flächen melden und Hilfe anfordern können.  Verwaltung, 
Awista GmbH und Rheinbahn AG prüfen die Eingaben, e ntscheiden über 
den Handlungsbedarf und organisieren daraufhin ggf.  geeignete 
Maßnahmen. 

 
• Um Grundstücksanlieger / Eigentümer stärker in die Pflicht nehmen zu 

können, soll die Kommunikation intensiviert werden.  Anstatt nur von 
Seiten der Stadt darüber zu informieren, welche Pfl ichten 
Grundstücksanlieger / Eigentümer haben, soll mit ei ner schriftlichen 
Abfrage rechtzeitig in Erfahrung gebracht werden, w ie der Winterdienst 
jeweils organisiert ist. So könnte die Verwaltung i n die Lage versetzt 
werden, im Falle nicht geräumter Flächen schneller Kontakt mit 
Grundstücksanliegern / Eigentümern bzw. mit den von  ihnen benannten 
Dienstleistern aufzunehmen und eine Räumung anzumah nen. 
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• Das Verfahren, mit dem Grundstücksanlieger / Eigent ümer, die ihrer 
Räum- bzw. Streupflicht nachweislich nicht oder nic ht in ausreichendem 
Maße nachkommen, soll verkürzt werden. Die Verwaltu ng soll – ggf. 
auch durch die Veränderung rechtlicher Rahmenbeding ungen – in die 
Lage versetzt werden, die Räumung einzelner Flächen  kurzfristig und 
kostenpflichtig zu Lasten des jeweiligen Grundstück sanliegers / 
Eigentümers durchführen zu lassen. 

 
• Die Räumung und Verkehrssicherung von Gehwegen und vergleichbaren 

Verkehrsflächen im Umfeld von städtischen Einrichtu ngen wie Schulen, 
Ämtern, öffentlichen Sportanlagen etc. sollte auch an Wochenenden und 
Feiertagen sowie in Ferienzeiten gewährleistet werd en. Im Sinne einer 
städtischen Vorbildfunktion sollte die Verwaltung s icherstellen, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in städtische n Einrichtungen für 
den Winterdienst zuständig sind, ihrer Räum- und St reupflicht 
nachkommen (ggf. müssen Urlaubsvertretungen organis iert werden). 

 
• Zur Bewertung des bisherigen Winterdienstes und im Interesse eines 

breiten Erfahrungsaustausches soll die Verwaltung n och im ersten 
Halbjahr 2011 eine Dialogveranstaltung mit den für den Winterdienst 
zuständigen Ratsausschüssen, den Bezirksvertretunge n, dem 
Seniorenbeirat und dem Beirat zur Förderung der Bel ange von 
Menschen mit Behinderung organisieren und durchführ en. Darüber 
hinaus sollte ein organisierter Erfahrungsaustausch  mit den für den 
Winterdienst Verantwortlichen in anderen Kommunen i n der Region 
erfolgen, um Kenntnisse über alternative Räumungsko nzepte zu 
erhalten. 

 
• Um für den Bedarfsfall zusätzliches Personal- und G erätekapazitäten 

vorhalten zu können, sollen Rahmenverträge mit priv aten Dienstleistern 
geschlossen werden, die ggf. kurzfristig im Rahmen des städtischen 
Winterdienstes mit klar definierten Aufgaben betreu t werden können. 

 
• Für vorhandene Geräte und Maschinen, wie beispielsw eise 

Kehrmaschinen und andere Einsatzfahrzeuge, die bish er nicht für den 
Winterdienst eingesetzt werden, soll geprüft werden , ob ein Einsatz im 
Rahmen des Winterdienstes möglich ist und welcher A ufwand für  
technische Umrüstungen erforderlich wäre. 

 
• Der Winterdienst in Fußgängerzonen, auf öffentliche n Plätzen und 

Marktflächen (nur an Markttagen) soll in Zukunft st adtweit einheitlich in 
Anlehnung an die Regelung in der Altstadt gestaltet  werden (in 
Dringlichkeitsstufe 1). 

 
• Die Verwaltung soll prüfen, ob eine zusätzliche ode r alternative 

Finanzierung des Winterdienstes aus Gebühren (ansta tt wie bisher 
ausschließlich aus Steuermitteln) sinnvoll wäre. 

 
Über die Ergebnisse der Prüfungen soll der Ausschus s für öffentliche 
Einrichtungen noch vor der Sommerpause 2011 informi ert werden, um über die 
daraus resultierenden weiteren Schritte (Bereitstel lung zusätzlicher Mittel, 
Satzungsänderung etc.) beraten und Beschlüsse fasse n zu können.  
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 Sachdarstellung:  
 
Im Dezember 2010 kam es aufgrund winterlicher Witterungsbedingungen erneut zu 
starken Beeinträchtigungen für zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für 
Fußgänger und ÖPNV-Nutzer, die aufgrund der starken Schneefälle sehr stark in 
ihrer Mobilität eingeschränkt wurden. Probleme entstanden vor allem dort, wo 
Privateigentümer bzw. Anwohner oder auch die Stadt ihrer Räumpflicht nicht 
nachkamen. Neben der unzureichenden Räumung von Gehwegen und in 
Haltestellenbereichen wurde vor allem die mangelhafte Räumung öffentlicher 
Flächen, die in vielen Fällen nicht nachvollziehbare Priorisierung in die 
Dringlichkeitsstufen 1, 2 und 3 sowie der mangelnde Service von Seiten der Stadt in 
Bezug auf Eingaben und Beschwerden kritisiert.  
 
Der massive Wintereinbruch mag eine Ausnahmesituation gewesen sein, aber da 
diese bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres eintrat, sollte für die Zukunft 
möglichst umfassend geprüft werden, wie der städtische Winterdienst weiter 
optimiert werden kann. 
 
Hierzu ist neben der Überprüfung und Verbesserung der Räumungskonzepte auch 
eine stärkere Orientierung an Bürgerinnen und Bürgern, die von den extremen 
Witterungsbedingungen in besonderer Weise betroffen sind, erforderlich. Zu dieser 
Bevölkerungsgruppe zählen alle, die in Ihrer Mobilität eingeschränkt bzw. behindert 
oder aufgrund der Ausnahmesituation auf die Hilfe Dritter angewiesen sind. 
Zahlreiche Eingaben z.B. im Anregungs- und Beschwerdeausschuss belegen, dass 
besonders ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen den städtischen 
Winterdienst als unzureichend empfinden. 
 
Weitere Erläuterungen erfolgen gegebenenfalls mündlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Helga Leibauer     Oliver Müller 
 
 

Für die Richtigkeit 
 
 
Lars Terlinden 

 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ausschuss für öffentliche 
Einrichtungen 

21.03.2011-/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 
 

Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 


