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Antrag 

 
Nr.: A-012/2019 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung 12.03.2019 öffentlich 

 
 
 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. zur Gemeindevertretersitzung am 12.03.2019 
hier: Entsorgung von Grünschnitt 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung Wustermark beauftragt die Gemeindeverwaltung, das Aufstellen 
von Müllcontainern für saisonbedingten Grünschnitt in den Elstaler Siedlungen Scharnhorst-
siedlung, Eulenspiegelsiedlung, Am Hakenberg, Kiefernsiedlung und Radelandberg zu 
prüfen.  
 
 
Beschlussbegründung: 
 
Saisonbedingt kommt es zur massiven illegalen Entsorgung von Grünschnitt in den oben ge-
nannten Siedlungen mit Mietwohnungen. Hintergrund sind die Mini-Gärten der Erdgeschoss-
wohnungen, die keine Möglichkeit der Kompostentsorgung durch den Rasen- und vor allem 
dem vielen Heckengrünschnitt haben. Die illegale Entsorgung kann durch das Ordnungsamt 
nur schwer geahndet werden.  
 
Das Aufstellen von entsprechenden Müllcontainern würde präventiv dagegen vorgehen und 
wenigstens die Chance einräumen, für saubere öffentliche Grünflächen in oben genannten 
Siedlungen zu sorgen. Die örtlichen Vermieter*innen sind, sofern es unausweichlich ist ihre 
Grundstücke dafür zu benutzen, selbstverständlich anzuhören und einzubeziehen.  
 
In Bereichen von Eigentumswohnungen/Einfamilienhäusern ist die Situation eine andere, 
weil die Anwohner*innen ihren Grünschnitt vom Bauhof abholen lassen können. 
 
Unsere Ökosysteme sind sehr genau aufeinander abgestimmt. Durch die Entsorgung von 
Grünschnitt, alter Blumenerde und anderer Abfälle aus dem Garten reichern sich sehr viele 
Nährstoffe im Boden als potenzieller Überschuss an, die dieses System aus dem Gleich-
gewicht bringen können. Dieser Überschuss kann vom jeweiligen Ökosystem nicht immer 
aufgenommen werden. Das überschüssige Nitrat oder auch Ammonium könnte ins 
Grundwasser gelangen und würde dessen Qualität verschlechtern. Abgelagerter Grünschnitt 
führt außerdem zu Fäulnis- und Gärungsprozessen. Die unter ihr befindliche Vegetation und 
Mikroorganismen können dadurch absterben. Es kommt zu Verlust von Pflanzen, Biotop-
teilen und somit Lebensraum der jeweiligen Arten. 
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Illegal entsorgter Grünschnitt trägt zusätzlich nicht gerade zu einem schönen Aussehen 
unserer Siedlungen bei.  
 
 
gez. Tobias Bank 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
Az.:  
18.02.2019 
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