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Beschluss

Wortprotokoll:

Herr Hinrichs stellt den gemeinsamen Antrag seiner Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen vor. Plastikmüll stelle eines der gravierendsten Umweltprobleme dar. Besonders
Mikroplastik lasse sich mittlerweile überall in der Natur nachweisen und die Weltmeere drohen
zu vermüllen. Wo es vernünftige Ersatzmaterialien gebe, solle auch darauf zurückgegriffen und
auf die Verwendung von Plastikprodukten verzichtet werden. Da die sogenannten Easyplates
bei der Produktion wertvolle Rohstoffe verbrauchen und sie sich zudem nur schwer recyceln
lassen, solle bei der Plakatierung im Geesthachter Stadtgebiet auf weniger umweltschädliche
Alternativen, wie z.B. Doppelplakate aus Recyclingpapier oder auf wiederverwendbare
Hartfaserplatten zurückgegriffen werden. Herrn Hinrichs sei bewusst, dass ein sofortiges Verbot
schwer möglich sei. Er schlage eine Übergangsfrist bis längstens zum 01.01.2021 vor.
 
Herr Madaus bestätigt, dass es sich bei dieser Angelegenheit um eine wichtige Thematik
handele. Jedoch sei er über den Vorstoß der Grünen an dieser Stelle verwundert und erwähnt in
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diesem Zusammenhang den Bau des Kunstrasenplatzes. Dieser sei seinerzeit von den Grünen
voran getrieben und unterstützt worden. Die mit dem Kunstrasenplatz einhergehenden
Umweltprobleme seien im Verhältnis zu den Hohlkammerplakaten noch massiver, da es hierfür
noch keinerlei Recycling-Möglichkeit gebe. Ein konsequentes Handeln müsse zudem auch ein
Verbot für die Verwendung von Kabelbindern und das dadurch anfallende Kleinplastik
beinhalten. Abschließend beantragt er Ausschussverweisung, um das Thema dort noch einmal
intensiver zu beraten.
 
Herr Tonn hält den Antrag der Linken und Grünen für sinnvoll. Er berichtet, dass seine Fraktion
im letzten Wahlkampf zwar Hohlkammerplakate verwendet habe, dies jedoch hauptsächlich aus
dem Grund getan habe, um ein ortsansässiges Unternehmen zu unterstützen. Gleichwohl werde
die FDP-Fraktion dem vorliegenden Antrag beipflichten. In diesem Zusammenhang spricht Herr
Tonn die aktuelle Nutzungsproblematik von wiederverwendbaren Coffee-to-go-Bechern und
anderen Gefäßen an. Aus eigener Erfahrung dürfe aktuell noch nicht jeder Bäcker oder
Supermarkt diese Behälter befüllen. Diese Tatsache bedürfe einer Grundsatzänderung, um auch
in diesem Bereich weniger Müll zu produzieren.
 
Herr Minge befürwortet den Antrag ebenfalls. Er regt an, das Ziel eventuell schon auf den
01.01.2020 vorzuziehen.
 
Herr Demirhan geht auf seine Vorredner ein und bittet darum, den Antrag direkt in der heutigen
Sitzung zu beschließen und nicht in den Fachausschuss zu verweisen. Er habe grundsätzlich
kein Problem mit der Änderung der vorgeschlagenen Frist der Zielsetzung, nur dürfe hier eine
evtl. bereits laufende Produktion sowie die Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Auge verloren
werden. Durch das Verbot solle ein Zeichen gesetzt und immerhin ein kleiner Beitrag für den
Umweltschutz geleistet werden. Er gebe den Fehler zu, dass auch seine Fraktion in
Vergangenheit Kunststoffplakate verwendet habe. In den Bereichen, wo es jedoch aktuell
möglich sei, auf Plastikprodukte zu verzichten, müsse auch auf die Alternativen zurückgegriffen
werden. 
 
Herr Rosell berichtet von kontroversen Debatten in den Fraktionen. Er sehe hier eine klare
Verantwortung für die Unterstützung des Antrages. Auch eine frühere Zielsetzung als das Jahr
2021 sei für ihn vorstellbar. Abschließend geht Herr Rosell kurz auf den Wortbeitrag von Herrn
Madaus bezüglich der Kunstrasenplätze ein und bittet die Anwesenden dem vorliegenden
Antrag heute zuzustimmen.
 
 

Beschluss:

 

Die Ratsversammlung lehnt den Änderungsantrag, die Thematik in den zuständigen
Fachausschuss zu verweisen, mehrheitlich ab.
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Beschluss:

 

Die Ratsversammlung beschließt einstimmig Folgendes:

 

1. Die Ratsversammlung verbietet die Verwendung von Hohlkammerplakaten aus
Kunststoff (sog. Easyplates). Stattdessen verlangt die Stadt Geesthacht von allen
Aufstellern, auf weniger umweltschädliche Alternativen, wie z.B. Doppelplakate aus
Recyclingpapier (sog. Vordermann-Plakate) oder auf die bekannten und
wiederverwendbaren Hartfaserplatten zurückzugreifen.
 

2. Für die Umsetzung des Verbots wird eine Übergangsfrist von höchstens zwei Jahren
festgelegt. Das Verbot tritt spätestens am 01.01.2021 in Kraft. Bis dahin wird der § 3 der
„Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Geesthacht“
entsprechend ergänzt. Die Verwaltung wird gebeten, eine konkretisierende Formulierung
der Satzung der Ratsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.
 

3. Alle Aufsteller von Plakaten werden bei der Genehmigung durch die Stadt Geesthacht ab
sofort auf das Verbot und das Datum des Inkrafttretens schriftlich hingewiesen.
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