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Vorlage 19/ 9/2017 
Beigeordnete Stulgies 

 
 
 
 
Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Ausschuss für 
Umweltschutz am 09.02.2017 
hier: Streusalz 
 
 
Frage 1: 
Was unternimmt die Stadt Düsseldorf, um auf die umweltschädigende Wirkung von 
Streusalz bei dessen Verwendung auf Gehwegen hinzuweisen und um das geltende 
Verbot durchzusetzen? 
 
Antwort: 
Die Stadt informiert über verschiedene Medien über das Verbot des Einsatzes von 
Streusalz auf öffentlichen Gehwegen. Neben der Internet-Präsenz  
www.duesseldorf.de/winterdienst wird das Thema regelmäßig im Abfallkalender 
aufgegriffen, der jährlich an alle Haushalte in Düsseldorf verteilt wird. 
Grundstücksbesitzer wurden in den vergangenen Jahren mehrfach über das Beiblatt 
zu den Abfall- und Straßenreinigungsgebühren informiert.  
 
Der Fachhandel wurde zuletzt 2013 gebeten, salzfreie abstumpfende Streumittel in 
sein Angebot aufzunehmen. Der AÖE wurde entsprechend informiert. Presse und 
andere Medien berichten mit Unterstützung des Umweltamtes, z.B. die Aktuelle 
Stunde am 28.1.2017 und die Rheinische Post am 31.1.2017.  
  
Frage 2: 
Warum werden bei Verstößen durch Haus- und Grundstückseigentümer*innen nicht 
verstärkt Bußgeldbescheide verschickt? 
 
Antwort: 
Bei entsprechender Witterung werden idealerweise vor allen gut 70.000 
Grundstücken in Düsseldorf mehr oder weniger gleichzeitig Menschen aktiv, um die 
Gehwege zu räumen. Eine flächendeckende behördliche Kontrolle dieser Tätigkeit ist 
ausgeschlossen, daher reagiert die Verwaltung lediglich auf Beschwerden. 
 
In einem "normalen" Winter erreichen das Umweltamt durchschnittlich rund 40 
Beschwerden, die sich auf mangelnde Schneeräumung und/oder Streusalzgebrauch 
beziehen. In diesem Winter waren es bislang 10 Beschwerden. Die Verwaltung 
nimmt in diesen Fällen Kontakt zu den Eigentümern auf und informiert über den Sinn 
der Satzungsregelungen. Die Erfahrungen waren bisher positiv, das Erheben von 
Bußgeldern damit bisher nicht notwendig. 
 
 
Frage 3: 
Was unternimmt die Stadt Düsseldorf, um das Streusalzverbot auf städtischen 
Grundstücken sicher zu stellen, und gibt es entsprechende Schulungen für die dafür 
zuständigen Mitarbeiter*innen. 

http://www.duesseldorf.de/winterdienst
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Antwort: 
Das in der Straßenreinigungssatzung enthaltene Streusalzverbot bezieht sich auf 
Gehwege im öffentlichen Straßenraum, ist also formal nicht auf andere städtische 
Grundstücksflächen, wie z.B. die Innenhöfe des Rathauses, anwendbar. In 
Dienstbesprechungen wurden die grundstücksverwaltenden Fachämter auf ihre 
Räumpflichten im allgemeinen und die Schädlichkeit von Salz im speziellen 
hingewiesen, die Ämter haben wiederum ihr Fachpersonal entsprechend informiert. 
Für den kommenden Herbst ist nochmals eine Information der Fachämter 
vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Beigeordnete Stulgies 
 
 


