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Viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst ihre Geschäftsführung

ren auch Pilotprojekte zur Reinigung von 

Straßen- und Verkehrsschildern gestar-

tet. Verträge mit Dritten zur Reinigung 

des Stadtmobiliars, von Schaltkästen und 

Lichtmasten folgten. Die bisherigen Erfol-

ge können sich im wahrsten Sinne des 

Wortes sehen lassen. Wir freuen uns über 

das große Vertrauen des Senats und der 

Bürgerschaft und die Beauftragung zur 

Sauberkeitsoffensive Hamburgs. Aber 

ausruhen gilt nicht, vielmehr ist es unser 

täglicher Ansporn, die gute Leistung zu 

bestätigen und unser Unternehmen für 

weitere zusätzliche Reinigungsdienst-

leistungen vorzubereiten. Sie halten un-

sere Broschüre „Reinigungsleistungen 

2018/2019“ der Stadtreinigung Hamburg 

in Händen. Darin haben wir unser um-

fangreiches Portfolio in der Reinigung 

als Dreiklang von präventiven, operativen 

und ordnenden Maßnahmen aufgezeigt 

und wagen darüber hinaus einen Aus-

blick in die Zukunft.

VORWORT

LIEBE LESERINNEN  

UND LESER,

die Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist 

bereits heute auf  vielen Gebieten ein 

Vorzeigeunternehmen. So sind wir neben 

der Abfallentsorgung u. a. mit unseren 

auffälligen roten Papierkörben, dem Ein-

satz von E-Fahrzeugen oder mit unseren 

modernen Recyclinghöfen im bundes-

deutschen Vergleich der kommunalen 

Unternehmen ganz vorn. Möglich ma-

chen dies unsere rund 3.300 motivier-

ten und qualifizierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die täglich vollen Ein-

satz zeigen. Aber die Stadtreinigung 

steht niemals still und entwickelt sich 

und die Stadtsauberkeit aktiv weiter 

fort. So wurden im Jahr 2018 für die 

zusätzliche Reinigung von Hamburgs 

Park- und Grünanlagen nicht nur rund 

440 neue Kolleginnen und Kollegen im 

Projekt „Hamburg – gepflegt und grün“ 

eingestellt, sondern in einigen Quartie-

Prof. Dr. Rüdiger Siechau

Sprecher der Geschäftsführung

Holger Lange

Geschäftsführer

VORWORT
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Grünfl ächen, Parks und öffentliche 
Spielplätze gereinigt

7.763 km
Fahrbahnen

3.228 kmGehwege

rund 200 km
Fahrradwege

32 km2

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

3.259

Fahrzeugen

Fuhrpark mit

947

sowie

Verschmutzungsmeldungen 
über die Hotline „Saubere Stadt“

63.070
gemeldete Müllecken über 
die SauberAPP bearbeitet

33.000Rund

als 2017

208 kg
Restmüll pro Kopf  aus 
Hamburger Privathaushalten

6 kg weniger
Das sind etwa

Abfall von rund

Privathaushalten aus ganz 
Hamburg gesammelt und 

behandelt, insgesamt

970.000

704.717
Tonnen

Kundenbeiträge 
auf  unseren 
Social-Media-
Kanälen 

5.000
Rund

Kinder und Jugendliche 
zu Abfallvermeidung und 
Mülltrennung geschult

7.200
Etwa



In den vergangenen Jahren hat die In-

anspruchnahme des öffentlichen Raums 

durch Hamburger Bürgerinnen und Bür-

ger sowie auswärtige Gäste kontinuier-

lich zugenommen. Gleichzeitig sind den 

für die Sauberkeit und ein gepflegtes 

Stadtbild verantwortlichen Stellen, ins-

besondere der SRH und den Bezirksäm-

tern, die zur Verfügung stehenden Mittel 

begrenzt gewesen. Somit standen immer 

weniger Ressourcen für die zu bewälti-

genden Aufgaben zur Verfügung. Daraus 

resultierten vermehrt Bürgerbeschwer-

den über unsaubere und unordentliche 

Zustände der öffentlichen Räume und 

einem sinkenden Wohlbefinden in der 

Stadt.

Der Senat und die Bürgerschaft haben 

die SRH nach einer grundlegenden 

fotogestützten Bestandsaufnahme be-

auftragt, ein ganzheitliches Konzept für 

die Realisierung eines sauberen und ge-

pflegten Stadtbildes, insbesondere im 

Bereich von Straßen, Plätzen und Grün-

anlagen, zu entwickeln.

Durch das Projekt „Hamburg – gepflegt 

und grün“ sind seitdem bestehende Rei-

nigungsaufgaben mit zusätzlichen Res-

sourcen verstärkt und um ergänzende 

Tätigkeiten erweitert worden. Neue zu-

sätzliche Aufgaben wurden von der SRH 

übernommen und durch eine zunächst 

auskömmliche Finanzierung durch Haus-

haltsmittel abgesichert.

Konkrete Projektziele waren im Einzelnen 

die Schaffung von fachlichen, personel-

len, sachlichen, organisatorischen, finan-

ziellen und rechtlichen Voraussetzungen 

zur nachhaltigen Herstellung sauberer 

und gepflegterer Zustände im öffentli-

chen Raum. Dabei sollte ein deutlicher 

Qualitätssprung im Hinblick auf  ein sau-

beres und gepflegtes Stadtbild erreicht 

werden.

Mit dem internen Anschlussprojekt „Rei-

nigung – Wir sind da, wenn man uns 

braucht!“ zur Neuorganisation der Reini-

gung wurde die Aufbau- und Ablauforga-

nisation verändert und in die regionale 

Struktur des Betriebs integriert. Ziel ist 

eine dauerhafte Effizienzsteigerung, um 

der zunehmenden Mediterranisierung im 

öffentlichen Raum zu begegnen. Insbe-

sondere steht die bedarfsorientierte Rei-

nigung im Fokus der Planung, eben da 

zu sein, wenn man uns braucht.

AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNG DER REINIGUNG

 Sommer in der Stadt – Die Menschen 

grillen und feiern in den Parks. Wer räumt 

den Müll weg?
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PRÄVENTIV
Bildungsangebote

Öffentlichkeitsarbeit
Hamburg räumt auf!

WasteWatcher+
Teamtrainer

ORDNEND
Entsorgungsüberwachung

DSQ-S/DSQ-H/DSQ-G/DSQ-T
Bürgerbefragung

Beschwerdemanagement
WasteWatcher+

OPERATIV
Fahrbahn-/Gehweg-/
Begleitgrünreinigung,

Reinigung Papierkörbe Straße und 
Grünanlage, Quartiersreinigung, 
Gassi-Beutel, Verkehrssicherung, 

Grünanlagenreinigung, 
Velorouten, Steuerungsver-

antwortung, Fahrrad-
schrottentsorgung

 Die Sauberkeit im Blick – ein Streifzug 

durchs Grüne



Den ersten wesentlichen Baustein einer 

ganzheitlichen Betrachtung von Sauber-

keit bildet die Präventation.

Reinigungsleistungen werden immer 

dann abgefordert und geplant, wenn 

eine Verschmutzungslage bekannt ist, 

beispielsweise als wilde Müllablagerung 

im Rahmen einer Hotlinemeldung oder 

wenn davon auszugehen ist, dass eine 

Verschmutzung anfallen wird. Als Bei-

spiel dienen hier häufi g genutzte und 

hoch frequentierte Gehwege sowie Park- 

und Grünanlagen.

Durch vorbeugende Maßnahmen be-

kommt die SRH darüber hinaus eine 

wichtige Funktion. Die Maßnahmen die-

nen dazu, die Bürgerinnen und Bürger 

und weitere Nutznießer unserer schönen 

und liebenswerten Stadt aufzuklären, zu 

informieren und zu schulen. Damit er-

reichen wir kurz-, mittel- und langfristig 

Präventiv

EINLEITUNG
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 Die Fahrradschrottentsorgung – mit der 

Flex am Werk

 Kippen gehören eingelocht –  

klare Ansage gegen Zigarettenkippen

sichtbare Erfolge zur Verbesserung der 

Stadtsauberkeit.

Diese vielschichtige Aufgabe hat etliche 

Facetten und wird vom Kümmerer bis 

zur Geschäftsführung gelebt. Somit ist 

es auch nicht verwunderlich, dass sich 

innerhalb des Unternehmens viele unter-

schiedliche Abteilungen mit dieser Auf-

gabe befassen.

Als erste Anlaufstelle für Kundinnen und 

Kunden ist hier das ServiceCenter Privat-

kunden (SCP) zu nennen. Dort sorgen 

die Kolleginnen und Kollegen dafür, dass 

die Probleme, Sorgen und Nöte sowie 

Lob und auch gern einmal Verbesse-

rungsvorschläge, den richtigen Weg im 

Unternehmen finden.

Die Kommunikationsabteilung stellt ei-

nen umfassenden Kommunikations-Mix, 

sowohl intern als auch extern, sicher. 

Die Stabsstelle organisiert und leistet 

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

der SRH und setzt Kommunikations- und 

Werbekampagnen um.

In den Regionen sind die Kolleginnen 

und Kollegen für die Umsetzung der 

Sauberkeit tätig. Sie sind gut an ihrer 

orangefarbenen Dienstkleidung zu er-

kennen, geben Auskunft und Informatio-

nen weiter und beraten im Rahmen ihrer 

Funktion, zum Beispiel als Kümmerer 

oder Quartiersreiniger.

 Immer ein Ohr am Kunden:  

ServiceCenter Privatkunden



EINFÜHRUNG

Die Bewusstseinsbildung bei Kindern 

und Jugendlichen ist ein wichtiger Be-

standteil der Öffentlichkeitsarbeit der 

SRH. Im Bereich der Umweltbildung set-

zen wir deshalb schon bei den kleinsten 

Hamburgerinnen und Hamburgern an. 

Seit März 2018 hat das Pädagogik-Team 

der SRH bereits mehr als 200 Termine mit 

dem „Kunterbunten Müllmobil“ in Ham-

burger Kitas und Kindergärten wahrge-

nommen. Tendenz steigend. Bei diesen 

1–2 stündigen Terminen wird spielerisch 

auch die richtige Abfallentsorgung als 

Beitrag zur Sauberkeit der Stadt kindge-

recht vermittelt.

HIGHLIGHT

Im gleichen Zeitraum wurden 102 Unter-

richtseinheiten an Grundschulen durch-

geführt und – in der Kooperation mit der 

Umweltbildungskampagne „REdUSE“ –

3.000 Kinder und Jugendliche für das 

Thema Mülltrennung und Abfallvermei-

dung sensibilisiert. An außerschulischen 

Lernorten hat das Pädagogik-Team der 

SRH insgesamt 587 Führungen angebo-

ten. Auf  dem Energieberg Georgswerder 

und in der Müllverwertungsanlage Borsig-

straße wurden im Jahr 2018 insgesamt 

23.058 Personen erreicht. Im Jahr 2018 

nahmen mehr als 82.000 Freiwillige an 

der Stadtputzaktion „Hamburg räumt auf!“ 

teil. Auch in der 22. Aufl age konnte damit 

eine neue Bestmarke erreicht werden. 

Das Interesse, die Stadt gemeinsam auf  

Hochglanz zu bringen, ist ungebrochen.

AUSBLICK

Nicht nur die kontinuierlich steigenden 

Anmeldezahlen lassen uns auch für 

das kommende Jahr auf  neue Rekorde 

schielen. Auch die sinkenden pro Kopf  

gesammelten Abfallmengen zeigen den 

Lohn gemeinsamer Arbeit. Außerdem ist 

die insgesamt gestiegene Aufmerksam-

keit für die Themen Umwelt- und Klima-

schutz eine echte Chance, frühzeitig und 

zielgruppenspezifi sch auf  die nächste 

Generation zuzugehen.

© Hauke Hass

 SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger 

Siechau und Umweltsenator Jens Kerstan 

verteilen Mützen an die freiwilligen Helfer

 Momentaufnahme bei „Hamburg räumt 

auf!“ – Die Ausbeute ist gering

Präventiv

BILDUNGSANGEBOTE
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EINFÜHRUNG

Ein sauberes, grünes und gepflegtes 

Hamburg – das wünschen sich alle Ham-

burgerinnen und Hamburger. Jede Bür-

gerin und jeder Bürger kann dazu einen 

Beitrag leisten. Aus diesem Gedanken 

heraus entstand die Idee für die Initiative  

www.sauberes.hamburg

Die Online-Kampagne der Stadtreinigung 

Hamburg (SRH) hat mit einem Blog, vielen 

Hamburger Persönlichkeiten als Sauber-

keitsbotschafter (aktuell mehr als 10.700 

Unterzeichner) und den Bürgerinnen und 

Bürgern als Bekennern das Ziel, die Mit-

verantwortung der Hamburgerinnen und 

Hamburger für die Sauberkeit „ihrer“ Stadt  

(#MeinePerle) zu stärken. Begleitend zur 

Möglichkeit, sich als Botschafter online 

zu beteiligen, wurde die Kampagne mit-

hilfe von Plakaten, Social-Media-Postings, 

YouTube-Informationsvideos, Edgar Cards 

und verschiedenen Aktionen in Parks und 

Grünanlagen crossmedial flankiert. Der 

Aufruf, bei der Mitmach-Initiative mitzuwir-

ken, gilt auch für hamburger Gewerbebe-

triebe. Kleine Einzelhändler genauso wie 

große Betriebe aus allen Branchen können 

auch zukünftig Partner werden. Die Voraus-

setzung: Sie verpflichten sich, im Rahmen 

eigener Aktivitäten einen konkreten Beitrag 

für mehr Sauberkeit in Hamburg zu leisten.

HIGHLIGHT

Mit der 10.000sten Unterstützerin Fiona 

G. aus Altona haben wir ein weiteres Zwi-

schenziel erreicht. Sie schreibt in ihrem 

Profil als Sauberkeitsbotschafterin: „Ich 

sorge dafür, dass aus Resten Neues ent-

stehen kann. Deshalb trenne ich meinen 

Biomüll gründlich und im Frühling habe 

ich dann frische Komposterde für den 

Garten.“ Vorbildlich meinen wir.

AUSBLICK

Nach dem Motto „Der beste Müll ist kei-

ner“ setzt die Stadtreinigung Hamburg 

(SRH) ihre im Jahr 2018 gestartete Initia-

tive www.sauberes.hamburg. mit neuen 

Kampagnen-Motiven und einem etwas 

anderen Fokus fort. Die Motive setzen 

sich mit den Themen Abfallvermeidung 

und richtiges Recycling auseinander und 

fordern die Hamburgerinnen und Ham-

burger zum aktiven Mitmachen auf. Die 

veröffentlichte Hausmüllanalyse 2018 für 

Hamburg zeigt, dass in der Hansestadt 

beim Thema Mülltrennung noch jede 

Menge Potenzial vorhanden ist.

 Aufklärung in Parks und Grünanlagen

 Das neue Kampagnenmotiv mit Ben aus 

Bergedorf  wirbt für Mehrweg statt Einweg-

flaschen

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



EINFÜHRUNG

„Hamburg räumt auf!“ ist mittlerweile die 

größte Stadtputzaktion Deutschlands. 

Sie gilt als fest etabliert in den Jahres-

kalendern von Hamburger Schulen, 

Kitas, Sportvereinen und sonstigen In-

stitutionen. Bereits seit 22 Jahren wird 

jedes Jahr mit steigender Beliebtheit 

und immer mehr freiwilligen Helfern „die 

schönste Stadt der Welt“ noch sauberer 

gemacht. Die Initiativen reinigen meist 

öffentliche Flächen, Schulhöfe oder Na-

turschutzgebiete. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der SRH holen die ge-

füllten Abfallsäcke ab und sorgen für die 

umwelt- und fachgerechte Entsorgung 

der Abfälle. 2019 nutzten die Helferinnen 

und Helfer 59.176 Paar Damen-, Herren- 

und Kinderhandschuhe sowie 33.748 

Müllsäcke. Die Flächenreinigung ist bei 

der Stadtreinigung in guten Händen. 

Trotzdem ist und bleibt der Frühjahrs-

putz eine umweltpädagogisch wertvolle 

Präventiv

„HAMBURG RÄUMT AUF!“
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Mitmachaktion, auch für die Zukunft. Die 

große Beteiligung junger Menschen ist 

ein Beweis dafür, dass gerade Jugend-

liche bereit sind, sich für eine saubere 

Umwelt zu engagieren.

HIGHLIGHT

Bei der 22. Auflage von „Hamburg räumt 

auf!“ haben die Hamburgerinnen und 

Hamburger einen Mehrfachrekord auf-

gestellt. 82.488 angemeldete Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer (2018: 72.100) in 

1.341 Putzinitiativen (2018: 1.107) sam-

melten vom 22. bis zum 31. März auf  

öffentlichen Flächen abseits der Wege 

und Straßen 170 Tonnen (t) Müll (2018: 

193 t). Das sind durchschnittlich 2,1 

Kilogramm Müll pro Teilnehmerin und 

Teilnehmer (2018: 2,7 kg). Die gesunke-

nen Pro-Kopf-Sammelmengen sind ein 

messbarer Beweis für die erfolgreiche 

Arbeit der SRH im Rahmen des Senats-

programms „Hamburg – gepflegt und 

grün“. Besonders auffällig ist auch der 

deutliche Anstieg der Zahl der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer gegenüber 

dem Vorjahr um über 10.000 Personen. 

Dieser Zuwachs ist auch auf  die große 

Beteiligung von Jugendlichen im Rah-

men der Bewegung „Fridays for Future“ 

zurückzuführen.

AUSBLICK

Die Zahlen der letzten Jahre sprechen für 

sich: Jedes Jahr ein neuer Rekord. Auch 

in Zukunft und trotz sukzessiv intensi-

vierter und verbesserter Reinigungs-

leistungen strebt die SRH neue Bestmar-

ken bei den Teilnehmern, Initiativen und 

sinkende Pro-Kopf-Sammelmengen an. 

Außerdem wird die SRH nach den Parks 

und Grünanlagen neben der alljährlichen 

Tauchaktion in der Alster auch die Trend-

sportart Stand-up-Paddling in die Event-

reihe von „Hamburg räumt auf!“ integrie-

ren. Bereits beim ersten Anlauf  in 2019 

waren mehr als 80 Wassersportlerinnen 

und Wassersportler beim Müllsammeln 

an den Ufern und Böschungen wasser-

seitig dabei.

 Für Hamburg – auch die Kleinsten helfen 

beim Aufräumen ihrer Perle

 Auch im Uferbereich wurde beim Stand-

up-Paddling Müll gesammelt

 Aufräumen mit dem richtigen Equipment 

– Die SRH stellt Handschuhe und Zangen 

für die Putzaktion zur Verfügung



EINFÜHRUNG

Die WasteWatcher+ der SRH sind bereits 

seit dem 01.09.2014 in ihrer Funktion 

präventiv tätig. Ihre Aufgaben sind die 

Reduzierung der wilden Müllablagerun-

gen und des Litterings. Dafür gehen die 

WasteWatcher+ offensiv auf  Bürgerinnen 

und Bürger im öffentlichen Raum zu. Sie 

geben Informationen und Hilfestellungen 

zu allen Fragen der Verbesserung der 

Sauberkeit und der Vermeidung von Ab-

fällen. Sie weisen die Bürgerinnen und 

Bürger auf  Fehlverhalten hin und ver-

suchen, durch Präsenz in der Stadt und 

Kontrollen von „Hotspots“ Verschmutzun-

gen zu verhindern. Stoßen sie auf  eine 

wilde Müllablagerung, so versuchen sie 

den Verursacher ausfi ndig zu machen, 

um diese wieder entfernen zu lassen. Bis 

Ende 2017 waren zehn WasteWatcher+

unterwegs, seit 2018 sind es 30 Waste-

Watcher+.

HIGHLIGHT

In den ersten sechs Einsatzmonaten ha-

ben die WasteWatcher+ bereits mehr als 

5.000 Präventionsgespräche geführt und 

rund 1.000 Verschmutzungen dokumen-

tiert. Hochgerechnet sind das jährlich 

rund 10.000 Gespräche und 2.000 Ver-

schmutzungsmeldungen. 

AUSBLICK

Die präventive Tätigkeit der Waste-

Watcher+ wird vom überwiegenden Teil 

der Bevölkerung positiv bewertet und 

akzeptiert. Die Zusammenarbeit mit den 

betrieblich tätigen Einheiten der SRH ei-

nerseits und externen Dienststellen – wie 

z. B. den Bezirksämtern – andererseits, 

ist ebenfalls positiv zu bewerten. Durch 

tägliche Präsenz tragen die Waste-

Watcher+ dazu bei, dass Verschmutzun-

gen gar nicht erst entstehen und helfen 

mit, einzelne Ursachen der Verschmut-

zung nachhaltig zu unterbinden.

 Ein starkes Team – Die WasteWatcher+

 Erwischt! Nun wird’s teuer

Präventiv

WASTEWATCHER+
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EINFÜHRUNG

Seit November 2015 gibt es im Bereich 

der Straßenreinigung Teamtrainer, die 

nach dem bewährten Vorbild der Kolon-

nentrainer in der Müllabfuhr, die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sowie Teams in 

der Reinigung begleiten. Im Vordergrund 

der Begleitung stehen der Arbeitsschutz, 

eine präventive Gesundheitsförderung 

und die Organisation der Arbeit und der 

zur Verfügung stehenden Arbeitszeit. Die 

Teamtrainer sind Kolleginnen und Kolle-

gen aus dem Bereich der Reinigung, die 

in ihrer Tätigkeit weitreichende Erfahrun-

gen sammeln konnten und diese nun 

den operativen Kräften zielführend und 

kollegial vermitteln.

Finaler Anstoß für die Einführung dieser 

Tätigkeit war eine von der SRH in Auf-

trag gegebene arbeitswissenschaftliche 

Studie, die Handlungsbedarfe in der täg-

lichen Arbeit der Straßenreinigung deut-

lich machte. Die Aufgabe der zwei seit 

Ende 2015 eingesetzten Teamtrainer ist 

die tägliche Begleitung aller Teams und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein-

schließlich Kraftfahrerinnen und Kraft-

fahrer. Die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer 

wurden extra geschult.

HIGHLIGHT

Mit der Ausweitung der Reinigungsauf-

gaben im Zuge der Sauberkeitsoffensive 

in Hamburg und der damit verbunde-

nen fast verdoppelten Personalstärke in 

der Reinigung (heute knapp 1.000 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter), wurde 

ein dritter Teamtrainer eingesetzt. Die 

Teamtrainer kümmern sich nun  gemein-

sam  um die Kolleginnen und Kollegen  

sowie die 200 neuen Beschäftigten, die 

in der Grünreinigung und im Begleitgrün 

eingesetzt sind. Dadurch, dass die Kolle-

ginnen und Kollegen von Anfang an be-

treut werden, erfolgt hier der direkte Wis-

senstransfer von der Straßenreinigung 

auf  die Grünreinigung.

AUSBLICK

Nach mehr als drei Jahren in ihrer Tätig-

keit genießen die Teamtrainer ein hohes 

Ansehen bei den gewerblichen Kollegin-

nen und Kollegen und den betrieblichen 

Vorgesetzten. Mit der nötigen Zeit und 

Geduld können sie den Kolleginnen und 

Kollegen die Arbeitsabläufe vermitteln 

und ggf. Verhaltensänderungen einlei-

ten. Damit wirken die Teamtrainer in ihrer 

kollegialen Art sehr positiv auf  die Arbeit 

der Reinigung ein und können somit Ar-

beitsunfälle und damit verbundene Aus-

fallzeiten minimieren.

Die Teamtrainer haben mit ihrer Aufgabe 

eine Zukunft in der Reinigung und helfen 

weiterhin mit, gemeinsam mit den be-

trieblichen Vorgesetzten die Arbeit zu op-

timieren und noch sicherer zu gestalten.

 Die Teamtrainer – sie gehören zu jeder 

guten Mannschaft

TEAMTRAINER



Jahreszeitlich bedingte Verunreinigun-

gen, Veranstaltungen und das tägliche 

Leben in einer Großstadt führen dazu, 

dass neben dem Winterdienst sowie der 

Abfallsammlung und -entsorgung, die 

Reinigung eine der zentralen Dienstleis-

tungen für eine saubere Hansestadt dar-

stellt und der zweite elementare Baustein 

für ein sauberes Stadtbild ist.

Mit ihnen sorgt die SRH für Sauberkeit 

und Verkehrssicherheit im öffentlichen 

Raum. Zum Geschäftsfeld Reinigung ge-

hören unter anderem die Beseitigung von 

losen Verunreinigungen, Laub auf  Fahr-

bahnen und den im Wegereinigungsver-

zeichnis aufgeführten Gehwegen sowie 

die Aufstellung und Leerung von über 

10.000 roten SRH-Papierkörben.

Mit dem Projekt „Hamburg – gepfl egt 

und grün“ hat die Freie und Hansestadt 

Hamburg diesen Reinigungsauftrag zum 

Operativ

EINLEITUNG
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Jahresbeginn 2018 deutlich erweitert: 

Neben einer häufigeren und gründliche-

ren Reinigung von Straßen, Rinnsteinen 

und Fahrradwegen kümmert sich die 

SRH nun auch um eine intensivere Reini-

gung der Grünstreifen und um die Besei-

tigung von sogenannten Schmutzecken. 

Die größte Neuerung ist die Zuständig-

keit der SRH für die Reinigung der mehr 

als 3.000 städtischen Parks, Grünanla-

gen und Spielplätzen inklusive Leerung 

der mehr als 7.000 Papierkörben auf  

diesen Flächen.

Zudem trägt die SRH seit 2018 die Steu-

erungsverantwortung für die Sauberkeit 

Hamburgs. Das bedeutet, dass alle Mel-

dungen über Missstände aufgenommen 

und bis zur endgültigen Erledigung ver-

folgt werden. Das gilt auch, wenn die ge-

meldeten Missstände zum Beispiel Graf-

fiti, illegal angebrachte Plakate, Moos 

und Unkraut ursächlich nicht in den di-

rekten Verantwortungsbereich der SRH 

fallen.

Weitere Institutionen und Unternehmen 

der Stadt tragen verbindlich ihren Teil für 

ein sauberes Hamburg bei. Denn nicht 

für alle Flächen in Hamburg ist die SRH 

zuständig. Auch Stadtmobiliar, Bahn-

dämme und Schaltkästen prägen das 

Erscheinungsbild der Stadt. Hier müs-

sen alle Akteure eng zusammenarbeiten; 

denn ein ganzheitlicher Sauberkeits-

eindruck entsteht nur, wenn über alle 

Zuständigkeiten hinweg alle Flächen-

verantwortlichen ihren Beitrag für mehr 

Sauberkeit leisten. Koordiniert wird das 

Ganze durch die Stadtreinigung Ham-

burg. Erste Schritte in diese Richtung 

gab es bei der sogenannten „Sauber-

keitswerkstatt“ auf  Einladung des ehe-

maligen Ersten Bürgermeisters Olaf  

Scholz.

Städtische Unternehmen wie Stromnetz 

Hamburg, die Unternehmensgruppe 

SAGA/GWG und Unternehmen wie die 

Deutsche Bahn wollen darüber hinaus 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sau-

berkeit im öffentlichen Raum auf  den 

Weg bringen.

 Die Blattgold-Jäger – SRH-Kollegen bei 

der Laubsammlung

 Großes Ärgernis – illegale Beistellungen 

an Depotcontainern
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Hamburg, das sind nicht nur Elbphilhar-

monie, Hafen und Michel. Hamburg sind 

auch mehr als 7.700 Kilometer Fahrbah-

nen. Für die Sauberkeit jedes Zentime-

ters Fahrbahn, mit Ausnahme von Privat-

straßen, kümmert sich die SRH mit ihren 

großen Kehrmaschinen. Seit 2018 auch 

in einer festgelegten Frequenz. Somit 

werden alle Fahrbahnen je nach Lage 

und Einstufung der Wichtigkeit zweimal 

wöchentlich, wöchentlich, alle zwei oder 

alle vier Wochen gereinigt. Finanziert 

wird diese Leistung aus dem Haushalt 

der Freien und Hansestadt Hamburg.

HIGHLIGHT

Mit der Erhöhung der Frequenzen und 

dem Einsatz von zwölf  zusätzlichen Groß-

kehrmaschinen in der Fahrbahnreini-

gung (Jahr 2018), hat die SRH insgesamt 

1.307 Reinigungskilometer pro Woche 

mehr geleistet und somit die Sauberkeit 

der Fahrbahnen in Hamburg maßgeb-

lich positiv beeinfl usst. Dies zeigt sich 

insbesondere in der Verbesserung der 

DSQ-S Werte (Erklärung Seite 43), die 

von 8,2 auf  7,7 gesunken sind und eine 

klare Verbesserung der Sauberkeit im 

Straßenraum aufzeigen. Auch der zuneh-

menden Verschmutzung in den Rinnstei-

nen und Parkbuchten, die aufgrund von 

Verparkungen häufi g nicht durch unsere 

Maschinen gereinigt werden konnten, 

hat sich die SRH gewidmet. Hier wurden 

1.166 Kilometer durch eigens dafür ein-

gestellte Mitarbeiter mit hohem Aufwand 

– da manuell – gereinigt.

AUSBLICK

Die in 2018 gesammelten Erfahrungen 

nutzt die SRH dazu, Gebiete, in denen 

die manuelle Rinnsteinreinigung erfor-

derlich ist, systematisch zu identifi zieren 

und mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern in Plänen abzuarbeiten. Das 

dient dazu, einen nachhaltigen sauberen 

Zustand zu erreichen und zu erhalten.

Die daraus resultierenden, sehr positiven 

Effekte für die Sauberkeit haben die SRH 

in ihrem Vorhaben bestärkt, die Rinn-

steinreinigung in 2019 noch weiter zu 

intensivieren.

 Von Laub bis Staub – Die Großkehr-

maschinen nehmen alles auf

Operativ

FAHRBAHNREINIGUNG
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Mitte

Bergedorf

Harburg

Wandsbek

Altona

Eimsbüttel

Hamburg-Nord

Die Fahrbahnreinigung erstreckt sich 

über ganz Hamburg

 Die Fahrbahnreinigung: Die Leistungs-

parameter wachsen kontinuierlich

Berechnung: (Fahrbahnreinigungslänge Gesamt-

straßennetz) x (Ø Reinigungsfrequenz/Woche)

Fahrbahnkilometer 
Gesamtstraßennetz

Reinigungs-
kilometer
(pro Woche)

Reinigungs-
frequenz
(Anzahl pro 
Woche)

2017
7.751

2018

davon 2 x wöchentlich 648 km
davon 1 x wöchentlich 2.079 km
davon 14-täglich 4.925 km
davon 4-wöchentlich 149 km

7.801

2018
5.874

2017
4.567

2018
0,75

2017
0,59
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Es gibt in Hamburg mehr als 6.000 km 

Gehwege. Auf  mehr als 3.000 km davon 

sorgen wir gegen Gebühr für Sauber-

keit. Dabei handelt es sich um die Geh -

wege, die im Wegereinigungsverzeichnis 

aufgeführt sind. Für die Reinigung der 

übrigen Gehwegstrecken sorgen die An-

lieger selbst.

HIGHLIGHT

Durch die ganzheitliche Betrachtung 

der Stadtsauberkeit hat die SRH im Jahr 

2018 über die SauberAPP bereits 1.409 

Fälle der Anliegerverpfl ichtung in Zu-

sammenarbeit mit den Bezirksämtern 

bearbeiten können.

AUSBLICK

Im Jahr 2018 hat die SRH bereits mit 

einer intensiveren Begleitgrünreinigung 

begonnen. Die dadurch minimierte 

Rückverschmutzung auf  den Gehwegen 

wirkt sich bereits positiv auf  die DSQ-S 

Werte aus. Aufgrund der fehlenden Geo-

daten bzw. der nicht vorhandenen kar-

tographierten Flächen (Begleitgrün) hat 

die SRH begonnen, die Flächen syste-

matisch zu erfassen und in die Reinigung 

zu integrieren.

 Mit Schaufel und Besen – In Kleinstar-

beit wird achtlos Weggeworfenes beseitigt

 Der Vorher-Nachher-Vergleich – sicht-

barer Effekt bei der Gehwegreinigung

Operativ

GEHWEGREINIGUNG

VORHER REINIGUNG NACHHER
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Berechnung: 

(Länge der zu reinigenden Strecke durch 

die SRH) x (Ø Reinigungsfrequenz/Woche)

 Die Karte zeigt die Gesamtstrecke der 

zu reinigenden Gehwege durch die Stadt-

reinigung Hamburg

 Die Leistungsparameter der Gehweg- 

reinigung im Überblick

2018

2017

5.412
5.405

Wöchentliche  
Reinigungs- 

leistung durch  
die SRH
(in km)

2018

2017

3.228

3.224

Länge der zu  
reinigenden Strecke 

durch die SRH
(in km)

2018
3.478

2017
3.478

davon  
gebührenpflichtig

(in km)

2017
1.927

davon gebührenfrei  
(Erstattung durch die FHH)

(in km)

2018
1.934
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Begleitgrünfl ächen sind Grünfl ächen 

auf  oder an öffentlichen Wegen, die von 

bzw. im Auftrag der Behörde für Wirt-

schaft, Verkehr und Innovation (BWVI) 

oder sonstiger Stellen (z. B. die Bezirks-

ämter) angelegt wurden und nicht als 

Grün- oder Erholungsanlage ausgewie-

sen sind. Bei der Straßenbegleitgrün-

fl äche handelt es sich schätzungsweise 

um etwa die gleiche Fläche wie die der 

öffentlichen Grünanlagen.

Die Straßenbegleitgrünfl ächen wurden 

bis 2017 durch die SRH entsprechend 

der gesetzlichen Vorgabe ausschließlich 

zur Gewährleistung der Verkehrssicher-

heit („Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs“) und dabei insbesondere zur Ver-

hinderung von Rückverschmutzungen von 

Fahrbahnen, Geh- und Radwegen gerei-

nigt. Ästhetische Gesichtspunkte spielten 

bis dahin eine eher untergeordnete Rolle.

Operativ

BEGLEITGRÜNREINIGUNG
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HIGHLIGHT

Die Gesamtfl äche des Straßenbegleit-

grüns wird seit August 2018 im Rahmen 

eines Projektes ermittelt. Das Projekt 

hat eine Laufzeit bis Ende 2019. Im Jahr 

2018 hat die SRH bereits ca. 5,6 km² 

Begleitgrünfl ächen kartographiert und 

kann diese nun systematisch und regel-

haft mit in die Reinigung einbinden. Von 

den rund 440 eingestellten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern sorgen eigens 70 

Kolleginnen und Kollegen für die Reini-

gung des Begleitgrüns und damit nicht 

nur für ein sauberes Stadtbild, sondern 

auch für eine geringere Belastung durch 

Abfälle für die Flora und Fauna. 

AUSBLICK

Durch die systematische Aufnahme der 

gesamten Begleitgrünfl ächen in Ham-

burg, können mit aller Wahrscheinlichkeit 

ab Ende 2019/Anfang 2020 systemati-

sche Rückschlüsse in der Reinigungs-

Mühsame Kleinstarbeit in den Begleit-

grünfl ächen

 Die Begleitgrünreinigung: Sukzessive 

werden alle Begleitgrünfl achen Hamburgs 

aufgenommen

Bezirke

Stadtteilgrenze

Straßenbegleitgrün

frequenz zwischen Fahrbahn, Gehweg 

und Begleitgrün gezogen werden. Eine 

optimierte, den tatsächlichen Bedarfen 

angepasste und planbare Reinigung 

wird hierdurch angestrebt.



Operativ

PAPIERKÖRBE STRASSE UND GRÜNANLAGEN

EINFÜHRUNG

Mit der Übernahme der Reinigung der 

Hamburger Grün- und Erholungsan-

lagen Anfang 2018 gingen sowohl die 

Leerung als auch Unterhaltung der 7.389 

Papierkörbe in öffentlichen Grün- und 

Erholungsanlagen einher. Ob Grillkohle, 

normaler Papierkorb oder auch beson-

ders große Behälter für besondere Grün-

anlagen wurden im Zuge der Übernah-

me vorerst übernommen.

HIGHLIGHT

Um einen einheitlichen Standard im ge-

samten öffentlichen Raum, also auch in 

den Grün- und Erholungsanlagen her-

zustellen, hat die SRH bereits in 2018 

insgesamt 3.200 Papierkörbe sowohl ge-

tauscht, aufbereitet als auch neu in den 

Grünanlagen aufgestellt. Hierbei wurden 

auch wie im öffentlichen Straßenraum die 

Wünsche der Bürgerinnen und Bürger 

berücksichtigt.
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 Rote Papierkörbe: Flotte Sprüche pfl as-

tern die Straßen und Parks in Hamburg

AUSBLICK

Aufgrund der großen Anzahl wird der 

Austausch der übrigen ca. 4.200 Be-

hälter noch andauern.  Die heute bereits 

vorhandenen Grillkohlebehälter werden 

den Grillplätzen entsprechend ange-

passt bzw. ergänzt. Wie auch im öffent-

lichen Straßenraum, freuen wir uns über 

weitere Anregungen zu zusätzlichen 

Papierkörben in Grünanlagen.

Jahr für Jahr mehr Papierkörbe in 

Hamburg

Anzahl der SRH-Papierkörbe auf 
öffentlichen Wegen sowie in
Grün- und Erholungsanlagen

Anzahl der Leerungen

2017
9.128

2017
31.092

2018
48.101

2018
17.502
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Die Verbesserung von Sauberkeit und 

Stadtbild in allen Quartieren war bereits 

ein Kernpunkt im Regierungsprogramm 

bzw. Arbeitsprogramm 2011 des Senats 

der Freien und Hansestadt Hamburg. Im 

Juli 2011 startete die erste Quartiers-

reinigung in Kirchdorf  Süd und wurde 

nach Abschluss des Modellversuchs bis 

31.12.2011 auf  unbestimmte Zeit fortge-

führt. Im April 2014 wurde die Quartiers-

reinigung in den Quartieren Steilshoop 

und Billstedt/Horn aufgenommen. Im Mai 

2015 folgte das Quartier Osdorfer Born.

HIGHLIGHT

Mit den Aufnahmen der Quartiere Altona-

Nord und Veddel wurden die Bemü-

hungen der letzten Jahre belohnt. Im 

Rahmen einer Kooperation werden be-

stehende Reinigungs- und Pfl egekräfte 

so koordiniert, dass die Sauberkeit im 

gesamten Wohnquartier nachhaltig ver-

Ganzheitliche Reinigung in den 

Quartieren

Operativ

QUARTIERSREINIGUNG
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Quartier Veddel
Ademus Grundstücksverwaltungsgesellschaft

Adolf Weber KG

Bundesrepublik Deutschland  (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben)

Bündnis der islamischen Gemeinden in Norddeutschland

Continental Leisure Germany Ltd.

Deutsche BP AG

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Veddel

FHH

GWG

Gesamthafenbetriebs-GmbH

HGV Hamburger Gesellschaft f. Vermögens- und Beteiligungsverwaltung

HPA

Jensen Vermögensverwaltungsgesellschaft

Knaack & Jahn GmbH

Nordelbe Grundstücksgesellschaft

SAGA

Wedekind GmbH

Wollschläger GmbH

bessert wird. Durch die beiden neuen 

Quartiere erreicht die Fläche der Quar-

tiere insgesamt eine Ausdehnung von 

30,9 km².

AUSBLICK

Der nachhaltig und langfristig angesetzte 

Gedanke einer ganzheitlichen Quartiers-

reinigung wird auch in 2019 weiter ver-

folgt. Schwerpunkte, wie z. B. der Vedde-

ler Bahnhof  und dessen Umfeld, werden 

auch weiterhin mit Ordnungskräften, den 

Betreibern sowie ortsansässigen Stake-

holdern intensiv bearbeitet und die Zu-

sammenarbeit weiter ausgebaut.

1

2

3
4a 4b

4c 4d
5

6

1 Steilshoop

2 Osdorfer Born

3 Altona-Nord

4a Billstedt/Horn

4b Billstedt/Horn

4c Billstedt/Horn

4d Billstedt/Horn

5 Veddel

6 Kirchdorf  Süd
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Der Senat der Freien und Hansestadt 

Hamburg räumt einem gepfl egten Er-

scheinungsbild der Stadt einen hohen 

Stellenwert ein. Ein ansprechender 

Pfl egezustand und ein damit verbunde-

ner positiver Sauberkeitseindruck sind 

sowohl für die Lebensqualität der Ham-

burger Bevölkerung, die Attraktivität der 

Stadt für auswärtige Gäste als auch für 

den Wirtschaftsstandort Hamburg von 

besonderer Bedeutung. Vor diesem Hin-

tergrund haben die SRH und die Behör-

de für Umwelt und Energie (BUE) eine 

Rahmenvereinbarung für die Erstattung 

von nicht gebührenpfl ichtigen Leistun-

gen geschlossen.

Zu den nicht gebührenpfl ichtigen Leis-

tungen gehört auch die Ausgabe von 

Gassi-Beuteln. Seit dem Frühjahr 2003 

verteilt die SRH kostenlos Gassi-Beutel 

an Hamburger Hundehalterinnen und 

 Gassi-Beutel sind allgegenwärtig und 

verfügbar

Operativ

GASSI-BEUTEL
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0 40.000.000

2014

33.984.000

25.290.000

2015

2016

2017

2018

Hundehalter. Die Gassi-Beutel werden 

über die Recyclinghöfe der SRH, die 

SRH-Kümmerer und andere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter auf  Nachfrage an 

die Hundebesitzer weitergegeben.

HIGHLIGHT

Im Jahr 2018 wurden mit rund 34 Mio. 

Stück die meisten Gassi-Beutel seit Be-

ginn der Verteilung ausgegeben. Das 

spiegelt auch das Rekordhoch von 

knapp 80.000 in Hamburg gemeldeten 

Hunden.

Einzelne Gebiete, wie z. B. Hundewie-

sen, in denen die Gassi-Beutel nicht im-

mer im Papierkorb landen, sind im Laufe 

des Jahres in die Bestreifung der Waste-

Watcher+ aufgenommen worden.

AUSBLICK

Auch im Jahr 2019 wird die erfolgreiche 

Verteilung über die Recyclinghöfe, die 

SRH-Kümmerer und andere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sowie über die 

Drogeriekette Budnikowsky und ausge-

wählte Filialen der Drogeriekette dm fort-

gesetzt.

 Der Bedarf  an Gassi-Beuteln steigt 

kontinuierlich

 Ein starkes Team – Verantwortung fürs 

Haustier meint auch das Entfernen der 

Hinterlassenschaft

Bei uns gehören Gassi-Beutel in den 

Papierkorb

Bitte geben Sie
den Kot ein!

WIR GEBEN DEM MÜLL EINEN KORB. www.stadtreinigung-hh.de



 Eine echte Herausforderung – Frischer 

Zement/Beton lässt sich nur schwer ent-

fernen

EINFÜHRUNG

Im Rahmen ihrer Verkehrssicherungs-

pfl ichten ist die SRH für die Reinigung 

bzw. Entfernung von verkehrsgefähr-

denden Materialien und Gegenständen 

auf  allen Hamburger Straßen zuständig. 

Dazu zählt auch die Reinigung der Stra-

ßen nach Verkehrsunfällen und die Be-

seitigung von Ölrückständen. Zusätzlich 

zu den o. g. Tätigkeiten ist die Entsor-

gung des Fahrradschrotts im gesamten 

Hamburger Stadtgebiet ein weiterer Auf-

gabenbereich des Verkehrssicherungs-

dienstes (VKS).

HIGHLIGHT

Die Hilfe des VKS kann rund um die Uhr 

an 365 Tagen in Anspruch genommen 

werden. Hier sorgt der VKS dafür, dass 

nach Verkehrsunfällen, technischen de-

fekten an Fahrzeugen oder Ladungsver-

lusten Hamburgs Straßen innerhalb kür-

zester Zeit wieder sauber und befahrbar 

sind. Auch nach Fußballspielen, wenn 

Getränkefl aschen zu Bruch gegangen 

sind, ist der VKS zur Stelle. Er beseitigt 

Operativ

VERKEHRSSICHERUNG

 Schnell vor Ort: Soforteinsatz bei 

Verkehrsunfällen gehören zum Geschäft
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* im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

 SRH-Mitarbeiter flexen Fahrradschlösser 

auf  und entsorgen Schrottfahrräder

 Schwerstarbeit: Ein Kieslaster hat seine 

Ladung verloren. Die SRH hilft beim Auf-

räumen

 Verkehrssicherungseinsätze

Glasscherben und macht die Fußwege 

wieder begehbar. In den vergangenen 

Monaten und Jahren hat die SRH in vie-

len unvorhersehbaren Situation bewie-

sen, dass sie schnell und professionell 

handlungsfähig ist. 

AUSBLICK

Im Jahr 2019 wird der VKS, aufgrund 

seiner umfangreichen und nicht immer 

vorhersehbaren Aufgaben (wie z. B. die 

Reinigung nach Verkehrsunfällen), in die 

Führung der neuen Abteilung Reinigung 

integriert. Die Zusammenführung führt 

nachhaltig zu einer noch effizienteren 

Nutzung der bisherigen Ressource VKS.

allgemeine Aufträge

(wie z. B. Tunnelreinigung)

VKS-Einsätze*

Anzahl 

entsorgter Fahrräder

Anzahl 

Graffiti-Entfernung

2018

1.246

2018

4.565
2018

516

2018

1.373
2017

1.205

2017

4.008
2017

505

2017

1.518

GRA
 FFITI



EINFÜHRUNG

Die Zuständigkeit für die Reinigung der 

öffentlichen Grün- und Erholungsanla-

gen wurde der SRH zum 1. Januar 2018 

übertragen. Bis einschließlich 2017 wa-

ren hierfür die Bezirksämter verantwort-

lich. Zu den öffentlichen Grün- und Er-

holungsanlagen zählen Parkanlagen, 

Spielplätze, Grün an Kleingärten, Schutz-

grünfl ächen und öffentliche Sportplätze. 

Speziell für die Reinigung öffentlicher 

Sportplätze bleibt weiterhin der bezirkli-

che Sportstättenbau verantwortlich.

HIGHLIGHT

Für die Reinigung der 3.042 Hambur-

ger Grünanlagen hat die Stadtreinigung 

Hamburg rund 440 neue Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter eingestellt. Die Kol-

leginnen und Kollegen haben im ersten 

Jahr der Reinigung eine Gesamtmenge 

von 1.871 Tonnen Abfällen eingesammelt 

oder aus den Gehölzfl ächen und von den 

Operativ

GRÜNANLAGENREINIGUNG
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Spielplätzen entfernt. Im Jahr 2018 war 

die SRH aufgrund des Hochsommers im 

Durchschnitt mit 89 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zusätzlich an den Wochen-

enden unterwegs, um in den Hamburger 

Grün- und Erholungsanlagen für mehr 

Sauberkeit zu sorgen.

AUSBLICK

Trotz der durchgehend guten Wetterla-

ge hat die SRH ihre erste Saison in der 

Grünanlagenreinigung gemeistert. Die 

gewonnenen Erkenntnisse zur Arbeit an 

Samstagen und Sonntagen, in Verbin-

dung mit fl exibler Gestaltung der Einsatz-

tage und Zeiten, hat die SRH zum Anlass 

genommen, im Projekt „Reinigung – Wir 

sind da, wenn man uns braucht!“ weiter 

zu intensivieren. Hierzu gehört u. a. eine 

7-Tage-Woche, regelhafter und geplan-

ter Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter am Wochenende.

 Es gibt viel zu tun bei der Grünanlagen-

reinigung – hier ein Überblick

 Auch auf  Spielplätzen sorgen wir für 

Sauberkeit

 Ab in die Rabatten: auch dort wird 

fl eißig gesäubert

3.042
32,15 km2764

2.278

Anzahl Grünfl ächen 
Gesamt

Davon Spielplätze

Davon 
Parkanlagen

Gesamtfl äche
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Im Zuge des sich wandelnden Mobili-

tätsverhaltens nimmt die Bedeutung des 

Fahrrads seit Jahren zu. Dieser Entwick-

lung hat auch die Stadt Hamburg Rech-

nung getragen und im Juni 2016 ein 

Bündnis zum Radverkehr geschlossen. 

Ziel ist es, den Anteil des Radverkehrs 

auf  25 Prozent am Gesamtverkehrsauf-

kommen zu entwickeln. Die Stadtreini-

gung Hamburg leistet ebenfalls ihren 

Beitrag, um das Bündnis „Fahrradstadt 

Hamburg“ tatkräftig zu unterstützen und 

reinigt seit September 2017 regelhaft 

ausgewählte Velorouten mit einem Stre-

ckennetz von rund 200 km.

HIGHLIGHT

Die SRH unterstützt den Trend zu mehr 

Elektromobilität. Im Projekt „Technolo-

gisch-wirtschaftliche Analyse der Ein-

satzmöglichkeiten von Lastenrädern in 

kommunalen Unternehmen am Beispiel 

der Stadtreinigung Hamburg“ – kurz: 

TRASHH – testen wir seit 2016 mittler-

weile sieben Elek tro-Lastenräder in der 

Praxis. Die Räder kommen u. a. im Innen-

stadtbereich zum Einsatz. Wir gewinnen 

Operativ

FAHRRADWEGEREINIGUNG UND VELOROUTEN

Radwege 
Sonderreinigung SRH
2018

Anzahl der Abstell-
anlagen mit individueller 
Sonderreinigung200 km

2017Ú6
2018Ú10
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 Einsatz auf  zwei Rädern – die klima-

schonende Reinigung bei der SRH

 Alles an Bord für ein sauberes Hamburg

 Die Velorouten 

gehören auch dazu 

– hier ein Überblick

damit Erkenntnisse, für welche Einsatz-

bereiche die Räder geeignet sind und 

welche Vor- und Nachteile sie gegenüber 

motorisierten Nutzfahrzeugen haben.

Damit verkehrswichtige Radwege auch 

bei Eis und Schnee genutzt werden 

können, hat die SRH seit 2017 sieben 

neue Kehrmaschinen angeschafft. Das 

Reinigungsnetz in der Wintersaison 

2018/2019 wurde um weitere 25 Kilome-

ter vergrößert. Zu den neuen Strecken 

gehören u. a. die Bebelallee, die Hoch-

allee, die Lange Reihe und die Rothen-

baumchaussee.

AUSBLICK

Unter www.fahrrad.hamburg gibt es 

Infos zum Fahrradleihsystem StadtRAD 

sowie Tipps für Fahrradausflüge in Ham-

burg. Außerdem enthält die Seite eine 

interaktive Karte zum Planungsstand 

für den Ausbau der Velorouten in der 

Hanse stadt. Neben baulichen Maßnah-

men und neuen Serviceangeboten 

ist die Kampagne die dritte 

Säule des bereits 2016 auf  

den Weg gebrachten 

„Bündnis für den 

Radverkehr“ der 

Stadt Hamburg. 

Das Ziel ist es, die 

Bereitschaft für 

das Radfahren zu 

steigern und die 

Fahrradfreundlich-

keit Hamburgs zu 

verbessern.



EINFÜHRUNG

Die SRH als zentraler Akteur für die 

Sauberkeit in der Stadt hat, über die 

eigenen operativen Zuständigkeiten hi-

naus, die Gesamtverantwortung für den 

Reinigungs- und Pfl egezustand des 

öffentlichen Raums im Sinne einer Aus-

löse- und Überwachungsverantwortung 

erhalten (siehe auch Ziffer 3.12 im Ge-

setz zum Projekt „Hamburg – gepfl egt 

und grün“, Drucksache 21/9699). Hier-

zu hat die SRH mit Behörden, Bezirks-

ämtern, städtischen und privaten Unter-

nehmen verbindliche Vereinbarungen für 

eine zeitnahe Beseitigung von Missstän-

den abgeschlossen. Die Steuerungsver-

antwortung soll sicherstellen, dass von 

Bürgerinnen und Bürgern gemeldete 

Missstände in angemessen kurzer Frist 

beseitigt werden. Sollte ein Missstand 

nicht in einer kurzen Frist von der origi-

när zuständigen Stelle behoben werden, 

kann die SRH im erforderlichen und an-

gemessenen Umfang die Beseitigung 

gegen Erstattung der Kosten durch die 

zuständige Stelle vornehmen.

Operativ

STEUERUNGSVERANTWORTUNG & SAUBERAPP



HIGHLIGHT

Bisher sind 27 dieser Vereinbarungen 

unterzeichnet worden. Von den insge-

samt 63.070 Hotlinemeldungen in 2018 

wurden rund 20.000 an Dritte weiterge-

leitet und konnten über die Zuständig-

keitsgrenzen der SRH gemeinsam mit 

den Partnern und anderen zuständigen 

Dritten gelöst werden. Die Vorgänge be-

inhalten Vermutzungsarten wie Graffi ti, 

Autowracks bis hin zu Verunreinigungen 

an Schalt- und Verteilerkästen. Die hier-

für eigens verbesserte „SauberAPP“ zu 

einer sogenannten „One-klick-App“ er-

möglicht es den Hamburger Bürgerinnen 

und Bürgern, unkompliziert und schnell, 

Misstände in der Stadt zu melden. Die 

Verschmutzungsmeldungen gehen direkt 

in die Hotline-Datenbank der SRH und 

sind dadurch in kürzester Zeit bei den 

verantwortlichen Betriebseinheiten. Dort 

wird sich umgehend um die Verschmut-

zung gekümmert. Die SRH hat in 2018 

rund 90 % der Meldungen binnen drei 

Tagen erfolgreich erledigt. 

AUSBLICK

Um auch weiterhin den Bürgerinnen und 

Bürgern mit einem hohen Maß an Flexi-

bilität zu begegen und das Engagement 

der Melder aufrechtzuerhalten, hat die 

SRH nun auch eine innovative Technik zur 

Prüfung der Meldungen im Einsatz. Eine 

Bilderkennungssoftware befi ndet sich 

seit 2018 im Einsatz bzw. in der Erpro-

bung und sorgt für eine virtuelle und au-

tomatisierte Erkennung von Verschmut-

zungen. Bereits rund 4.700 Meldungen 

wurden in 2018 über diese Software 

erkannt und direkt zur Erledigung an 

unsere Reinigungsteams weitergeleitet. 

Die SRH plant die Weiterentwicklung der 

Abfallerkennung in 2019, um weiterhin 

schnell und fl exibel reagieren zu können.Hier geht’s zur SauberAPP

Seit April 2018 
wird die App 
der SRH zu 50 % 
mehr genutzt.

2017 im Durchschnitt: 2.392

2018 im Durchschnitt: 5.256

Seit April 2018 
wird die App 
der SRH zu 50 % 
mehr genutzt.

2017 im Durchschnitt: 2.392

2018 im Durchschnitt: 5.256
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EINFÜHRUNG

Die Meldung, Entfernung, Entsorgung 

bzw. Verwertung von Schrottfahrrädern 

ist seit mehr als 20 Jahren in der Zu-

ständigkeit der Stadtreinigung Hamburg 

und ein fortlaufender Prozess. In Abstim-

mung mit der Behörde für Umwelt und 

Energie (BUE) und den Bezirken werden 

seit 2012 ein- bis zweimal pro Jahr kon-

zentrierte, bezirksübergreifende Fahr-

radschrottaktionen (Sammelaktion mit 

Pressebeteiligung) durchgeführt.

HIGHLIGHT

Seit 2018 wird die bezirksübergreifende 

Aktion nicht mehr innerhalb einer Woche 

gleichzeitig in allen Bezirken, sondern in 

sechs Wochen konzentriert je Bezirk ab-

gearbeitet. Mit deutlicher Steigerung der 

Entsorgungszahlen.

 Das Ergebnis einer Fahrradschrottaktion 

Operativ

FAHRRADSCHROTTENTSORGUNG



AUSBLICK

Die langjährige Expertise und das ge-

wonnene Know-how im Bereich der 

hoheitlichen Fahrradschrottentsorgung 

wird auf  die gewerbliche Fahrradschrott-

entsorgung im Bereich der Bike + Ride- 

Anlagen übertragen.
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Fahrräder durchlaufen während ihres „Lebens“ unterschiedliche Phasen. 
Beginnend mit dem Erwerb (1), über die Nutzung (2), bis hin zu der Entschei-
dung, dass ein Fahrrad nicht mehr genutzt wird. 
Wird es im öffentlichen Raum abgestellt und vergessen (3), wird das Fahrrad 
irgendwann zum Problem, weil es den begrenzt zur Verfügung stehenden Raum 
blockiert (4) und im extremsten Fall den Verkehr gefährdet. 
Befi ndet sich ein Fahrrad in einem „schrottreifen“ Zustand*, dürfen nur die Polizei 
und das Ordnungswidrigkeitsmanagement der Bezirksämter das betroffene Fahr-
rad als Schrott kennzeichnen und somit eine Entfernung aus dem öffentlichen 
Raum veranlassen. Das machen sie aus eigenem Antrieb, wenn ihnen auffällt, 
dass ein Fahrrad „schrottreif“ ist oder durch einen Hinweis von Bürger*innen über 
die Hotline „Saubere Stadt“, den die SRH an das zuständige Bezirksamt weiter-
leitet. 

Für die Markierung wird ein orangeroter Zettel am Fahrrad angebracht (5), auf  
dem die abfallrechtlichen Grundlagen vermerkt sind und der das Fahrrad als Ab-
fall deklariert**. Das ist die Grundlage dafür, dass die SRH das Fahrrad entsor-
gen darf. Die Frist beträgt 14 Tage. Am/ab dem 15. Tag dürfen wir tätig werden. 
Die Stadtreinigung handelt ausschließlich im Auftrag und ist nur für die Entsor-
gung zuständig. Dies geschieht vor Ort mit Spezialwerkzeug (6). 
Fahrräder die nicht mehr „zu retten“ sind, landen bei einem Schrottverwerter, 
damit die Komponenten die weiter verwertet werden können, wieder eingesetz-
bar gemacht werden (7). 
Falls die Räder mit wenigen Handgriffen in einen fahrtüchtigen Zustand gebracht 
werden können, bringen unsere Entsorger*innen die Räder in die Fahrradwerk-
statt der SRH am Recyclinghof  Brandstücken in Osdorf. Dort werden sie von 
unseren Mitarbeiter*innen begutachtet und aufgearbeitet (8). Die Räder werden 
über unsere Gebrauchtwarenkaufhäuser Stilbruch an interessierte Kunden*innen 
verkauft (9). 

*Im Sinne der Bezirksämter und der Polizei zeichnet sich Fahrradschrott durch 
folgende Merkmale aus: 

        Nicht mehr fahrtauglich, weil wesentliche Bestandteile fehlen oder kaputt 
 sind, wie Sattel, Räder, Lenker, Pedalen, Kette 

 Verrostet und in einem verwahrlosten Zustand 
 Lässt sich mit einfachen Mitteln nicht mehr Instandsetzen 
 Verkehrsgefährdend abgestellt 

Insgesamt muss ein Schrottfahrrad den Eindruck erwecken, dass der Besitzer 
sich dessen entledigt hat oder entledigen will. 

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Fahrradlebenszyklus

Fahrradlebenszyklus

2011

2012

2013

20142015

2016

2017

2018

Gemeldet

Entsorgt

 Einige Bike + Ride-Stationen gehören 

mittlerweile auch zum Portfolio – hier die 

Station in Berne

 Die Differenzen zwischen gemeldeten 

und entsorgten Fahrrädern lassen sich wie 

folgt erklären: 

Nicht alle durch Polizei und Bezirksämter 

gemeldeten und mit einem leuchtend roten 

Aufkleber versehenen Schrotträder werden 

auch tatsächlich entsorgt. 

KAUF

NUTZUNG

ABSTELLEN

VERGESSEN

VOM BEZIRKS-
AMT ENTDECKT

FAHRRADSCHROTT- 
ENTFERNUNG

STILBRUCH  
AUFARBEITUNG

VERKAUF

TRANSPORT  
METALLHANDEL  
(IRREPARABLE RÄDER)

So haben die Eigentümer die Möglichkeit, 

das Fahrrad innerhalb von mind. 14 Tagen 

zu entfernen. Fahrräder dürfen auch dann 

nicht entfernt werden, wenn Sie beispiels-

weise mit einem zweiten verkehrstüchtigen 

Rad zusammengeschlossen sind. Dieses 

würde dann freistehend zurückbleiben. 



Die vielen engagierten Bürgerinnen und 

Bürger Hamburgs tragen maßgeblich 

zu einem sauberen Stadtbild bei. Das 

dauerhafte Engagement der SRH, den 

Menschen in unserer Stadt präventiv auf-

zuzeigen wie und wo nachhaltige Sau-

berkeit durch eigenes Verhalten entste-

hen kann, zahlt sich langfristig aus. Auch 

die täglich von der SRH operativ einge-

sammelten Abfälle machen sich positiv 

in der Stadt bemerkbar und die Stadt zu 

einem lebenswerten Ort. Bedauerlich ist 

hingegen, dass sich bisher leider nicht 

alle Menschen umweltbewusst und rich-

tig im Umgang mit den von ihnen erzeug-

ten Abfällen verhalten. Vor diesem Hinter-

grund hat die SRH auch eine ordnende 

Funktion in der Stadt eingenommen. Ein 

Baustein ist der Einsatz der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich 

der WasteWatcher+. Wenn die Bürgerin-

nen und Bürger trotz der vielschichtigen 

Möglichkeiten der Aufklärung weiterhin 

Ordnend

EINLEITUNG
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beispielsweise ihre Zigarettenkippen 

achtlos auf  den Boden werfen oder ihren 

Müll nach einem Grillabend im Park lie-

gen lassen, sind die WasteWatcher+ be-

fugt, bei den überführten Personen Ord-

nungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.

Durch den Einsatz der SauberAPP und 

die Verdoppelung der Verschmutzungs-

 Illegal! Wilde Müllablagerungen an 

Depotcontainern

 WasteWatcher+ auf  Kontrolltour 

meldungen, haben die Bürgerinnen und 

Bürger unserer Hansestadt gezeigt, dass 

ihnen eine saubere Stadt sehr wichtig ist. 

Die Verdoppelung bedeutet nicht, dass 

die Stadt schmutziger geworden ist, 

sondern dass sich die präventiven Maß-

nahmen der SRH bei einem großen Teil 

der Hamburger Bevölkerung eingeprägt 

haben.

 Die Reste eines sonnigen Tages im 

Stadtpark – Grill- und Müllreste werden 

von der SRH entfernt

Dies ist ein Ansporn für alle Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Stadtreinigung 

Hamburg, den bisher eingeschlagenen 

Weg weiter zu gehen, gemeinsam mit 

den Bürgerinnen und Bürgern für ein 

sauberes Hamburg.



EINFÜHRUNG

Die Vorläufer der WasteWatcher+, die 

sogenannte Entsorgungsüberwachung 

der SRH, ist bereits seit September 2014 

präventiv tätig. Die Aufgaben der Waste-

Watcher+ sind die Reduzierung der 

wilden Müllablagerungen und des Litte-

rings. Dafür gehen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Entsorgungsüber-

wachung offensiv auf  Bürgerinnen und 

Bürger im öffentlichen Raum zu. Sie ge-

ben Informationen und Hilfestellungen zu 

allen Fragen zur Verbesserung der Sau-

berkeit und Vermeidung von Abfällen. Sie 

weisen die Menschen auf  ihr Fehlverhal-

ten hin und versuchen, durch Präsenz in 

der Stadt und Kontrollen von „Hotspots“ 

Verschmutzungen zu verhindern. Stoßen 

sie auf  eine wilde Müllablagerung, so 

versuchen sie den Verursacher ausfi ndig 

zu machen, um diese wieder entfernen 

zu lassen. Bis Ende 2017 waren zehn 

Mitarbeiter im Bereich Entsorgungsüber-

wachung unterwegs, seit 2018 sind es 

30 WasteWatcher+.

HIGHLIGHT

Im Jahr 2018 haben die WasteWatcher+

bereits mehr als 3.800 Litteringfälle 

und wilde Müllablagerungen festge-

stellt. Bisher kam es zu keiner ernsthaf-

ten Auseinandersetzung zwischen den 

Waste Watcher+ und angesprochenen 

Personen.

AUSBLICK

Die Tätigkeit der WasteWatcher+ wird 

vom überwiegenden Teil der Bevölke-

rung als sehr positiv bewertet und akzep-

tiert. Die Zusammenarbeit mit den Be-

triebseinheiten der SRH einerseits, und 

externen Dienststellen – wie z. B. den 

Bezirksämtern – andererseits, ist eben-

falls erfolgreich zu bewerten. Durch täg-

liche Präsenz tragen die Waste Watcher+

dazu bei, dass Verschmutzungen gar 

nicht erst entstehen und helfen mit, Ver-

schmutzungen nachhaltig zu verhindern.

Aufnahme einer wilden Müllablagerung

Den Müllsündern auf  der Spur

Ordnend

ENTSORGUNGSÜBERWACHUNG
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Digitale Qualitätssicherung mit Tablets

EINFÜHRUNG

Bereits seit zehn Jahren nutzt die SRH 

in der Straßenreinigung das sogenann-

te Datenbanksystem zur Qualitätssiche-

rung in der Straßenreinigung (DSQ-S). 

Die SRH will daher jeden Tag hochwer-

tige Leistungen erbringen. Die Quali-

tätssicherungssysteme helfen der SRH 

dabei, die Qualität der erbrachten Leis-

tungen messbar zu machen, zu bewer-

ten, Reinigungseinsätze bedarfsgerecht 

zu steuern und die Arbeitsergebnisse 

weiter zu verbessern. Bereits seit zehn 

Jahren nutzt die SRH in der Straßenreini-

gung das sogenannte Datenbanksystem 

zur Qualitätssicherung in der Straßenrei-

nigung (DSQ-S).

HIGHLIGHT

Seit 2014 verfügt die SRH über ein Quali-

tätssicherungssystem für die Sauberkeit 

von Haltestellen des öffentlichen Nah-

verkehrs (DSQ-H). Im Berichtsjahr 2018 

hat die SRH das DSQ-H ausgeweitet 

und die Anzahl der kontrollierten Halte-

stellen von 40 auf  80 verdoppelt. Mit-

hilfe des DSQ-H erreicht die SRH eine 

höhere Reinigungsqualität, denn anhand 

der Ergebnisse können die Einsätze in 

Zusammenarbeit mit den Hamburger 

Verkehrsbetrieben besser gesteuert wer-

den. Haltestellen, die erfahrungsgemäß 

stark verschmutzt sind, werden häufi ger 

kontrolliert. Die übrigen Haltestellen wer-

den im Gegenzug statt zuvor monatlich 

nur noch alle zwei Monate von der SRH 

überprüft. Auch bei neu übernommenen 

Leistungen setzt die SRH ihren hohen 

Qualitätsanspruch um. Für die Reinigung 

von 130 öffentlichen Toiletten, seit 2017 

auch Aufgabe der SRH, wird das Qua-

litätssicherungssystem DSQ-T genutzt. 

Im Berichtsjahr wurde das 2016 einge-

führte Qualitätssicherungssystem für die 

Sauberkeit von Grünfl ächen (DSQ-G) an 

einer 1,5 Quadratkilometer großen Flä-

che getestet und weiterentwickelt. Mit 

dem Start von „Hamburg – gepfl egt und 

grün“ zu Beginn des Jahres 2018 wurde 

das System für alle öffentlichen Grünfl ä-

chen, Parks und Spielplätze eingeführt.

AUSBLICK

Im Ergebnis erfüllt die SRH für den Pro-

zess der Wege- und Flächenreinigung die 

neuesten Anforderungen der Zertifi zie-

rungsnorm DIN ISO 9001 für diese Dienst-

leistung. Für das kommende Jahr ist eine 

Ausweitung auf  alle Führungs-, Kern- und 

Unterstützungsprozesse geplant.

DSQ-S/DSQ-H/DSQ-G/DSQ-T



 Viele Bürgerinnen und Bürger sind sehr 

zufrieden, doch gut ist uns nicht gut genug

Ordnend

BÜRGERBEFRAGUNG

EINFÜHRUNG

Im Rahmen des Projektes „Hamburg – 

gepfl egt und grün“ soll Hamburg in allen 

Stadtteilen dauerhaft sauber sein. Dazu 

wurde ein umfangreiches Maßnahmen-

paket entwickelt. Mit dem Start der Sau-

berkeitsoffensive wurde im Herbst 2018 

eine breit angelegte Bürgerbefragung 

durchgeführt, um ein repräsentatives 

Meinungsbild der Hamburgerinnen und 

Hamburger zu erhalten. Aus der Tele-

fonbefragung und einer persönlichen 

Befragung in Grünanlagen wurden wich-

tige Informationen zum Sauberkeitsbild 

unserer Stadt gewonnen, die künftig zur 

weiteren Verbesserung der Sauberkeit in 

Hamburg genutzt werden.

HIGHLIGHT

Die telefonische Befragung befasste sich 

schwerpunktmäßig mit den vielfältigen 

Reinigungsaufgaben im öffentlichen Stra-

ßenraum. Es wurden insgesamt 1.000 

Hamburgerinnen und Hamburger befragt. 

Die Fragen zielten auf  die Zufriedenheit 

der Bürger, das Image der SRH, die per-

sönliche Einstellung der Befragten, die 

Stadtsauberkeit und die Sauberkeitsof-

fensive ab. Die persönliche Befragung in 

den Grünanlagen der sieben Bezirke der 

Stadt (700 Personen wurden befragt), be-

fasste sich darüber hinaus mit der Zufrie-

denheit der Reinigungsergebnisse in den 

Parks seit Übernahme durch die SRH.

Die Ergebnisse dieser neu strukturier-

ten Befragung zeigten sehr positive 

Tendenzen. So besteht eine hohe Ver-

bundenheit mit der eigenen Stadt, in der 

Hamburgerinnen und Hamburger gerne 

leben. Auch Touristen gefällt die Stadt 

und die Sauberkeit. Die Zufriedenheit mit 

der SRH liegt auf  einem hohen Niveau. 

Die SRH wird als wichtig, zuverlässig, 

serviceorientiert und verantwortungsbe-

wusst für Hamburg eingeschätzt. 

AUSBLICK

Die Bürgerbefragung ist eine wichtige 

Ergänzung zu den bereits seit mehr als 

zehn Jahren durchgeführten Qualitäts-

prüfungen. Sie bietet der SRH wichtige 

Erkenntnisse, speziell zu der Zufrieden-

heit, den Bedürfnissen und Problemen 

der Bürgerinnen und Bürger. Auch auf  

diesem Wege soll die Kommunikation mit 

dem Bürger ausgebaut werden. Neben 

den regelmäßig erhobenen Leistungsda-

ten bilden die Qualitäts- und Zufrieden-

heitsauswertungen die Basis für einen 

Index der Reinigungsleistung der SRH. 

Dieser ist wichtig für einen angestrebten 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

88,5 % der Hamburgerinnen und Hamburger 
sind mit den Reinigungsaufgaben 
der Stadtreinigung Hamburg sehr 
zufrieden.

Durchgeführt durch LQM, im Auftrag der SRH
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EINFÜHRUNG

Durch die Verbesserung der „Sauber-

APP“ ist es den Hamburger Bürgerinnen 

und Bürgern schnell und unkompliziert 

möglich, Missstände in der Stadt zu mel-

den. Dies erfolgt, indem ein aktuelles 

Bild mit geocodierten Daten, das Objekt 

und die Verschmutzung mit einem Klick 

digital an die SRH übermittelt wird. Die 

Verschmutzungsmeldungen gehen di-

rekt in die Hotline-Datenbank der SRH. 

Im Jahr 2018 sind auf  diesem Weg ins-

gesamt 63.070 Meldungen bei der SRH 

eingegangen. 42.500 dieser Meldungen 

lagen in der Zuständigkeit der SRH. 

Rund 20.000 Meldungen wurden von der 

SRH an die sieben Bezirksämter (10.000) 

oder etwaige Dritte abgegeben.

HIGHLIGHT

33.095 Mal wurde in der SauberAPP auf  

„Müllecken fotografi eren und melden“ 

gedrückt. Das sind mehr als 50 % aller 

Verschmutzungsmeldungen. Da rund 

70 % des wilden Mülls bereits innerhalb 

eines Tages nach der Meldung entfernt 

wurden, bleibt ein positives Feedback 

natürlich nicht aus. In den sozialen Me-

dien der SRH (v. a. Facebook und Twitter) 

sind die Fans und Follower begeistert. 

Auf  Platz 2 der meistgenutzten Medien 

steht das Telefon. 19.671 Anrufe erreich-

ten des ServiceCenter Privatkunden 

(SCP) telefonisch. Per E-Mail und Web-

site sind jeweils rund 4.500 Meldungen 

eingegangen. Insgesamt haben sich 

die Hotline-Meldungen im Vergleich zu 

2017 (da waren es 28.692) mehr als ver-

doppelt. Am häufi gsten wurden wilder 

Sperrmüll (15 %) und Hausmüll (14,4 %) 

gemeldet. Rund 1.500 Mal konnte der 

Einkaufswagen nicht zurückgebracht 

werden, 5.031 Fahrradleichen belegten 

Stellplätze und 5.306 Papierkörbe quol-

len über oder waren defekt. 

Die meisten Verschmutzungen wurden 

auf  Gehwegen gemeldet (42,8 %), 13,3 % 

in Grünanlagen und 13,1 % auf  Grün-

streifen.

AUSBLICK

Im April ist das interne Anschlussprojekt 

„Reinigung – Wir sind da, wenn man uns 

braucht!“ gestartet. Das bedeutet für 

die Bürgerinnen und Bürger, dass auch 

im Bereich der Hotline-Bearbeitung Kol-

leginnen und Kollegen zukünftig an sie-

ben Tage in der Woche für sie da sind. 

Eingegangene Meldungen werden ohne 

Zeitverzögerung bearbeitet und in die 

verantwortlichen dezentralen Betriebs-

einheiten geschickt. Im besten Fall sind 

die Kolleginnen und Kollegen noch am 

gleichen Tag vor Ort, um die Verschmut-

zung zu beseitigen. Somit steht einem 

sauberen Hamburg an 365 Tagen im 

Jahr nichts mehr im Wege!

Hier geht‘s zur 

SauberAPP

BESCHWERDEMANAGEMENT

Sperrmüll

15,0 %

Hausmüll 14,4 %

Sonstiges

10,4 %

9,0 %

Restliche 
Verschmutzungsarten

19,3 %

Einkaufswagen
2,3 %

Müllsäcke (gelb)3,2 %

Laub3,3 %

Papier/Zeitungen/
Kartonagen6,7 %

Fahrradwracks

8,0 %

8,0 %

Papierkörbe

Müllsäcke
(blau, grau, 

weiß)
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AUSBLICK

Unerwartet positiv ist die Akzeptanz 

der WasteWatcher+ in der Bevölkerung. 

Auch die Berichterstattung in der Presse 

ist anerkennend. Nicht zuletzt aufgrund 

der breiten Akzeptanz und der sichtbar 

gesteigerten Sauberkeit in den Hotspots 

werden bei der Stadtreinigung Ham-

burg weitere WasteWatcher+ Mitarbeiter 

ausgebildet. Seit 2019 wird die SRH so 

auch bei Großveranstaltungen und an 

Wochenenden mehr Präsenz zeigen. Zu-

sammen mit den Bezirksämtern denkt 

die Stadtreinigung Hamburg über kon-

zertierte Aktionen und eine deutlichere 

Kennzeichnung, z. B. der erlaubten Grill-

zonen in den Parks und Grünanlagen, 

nach. 

EINFÜHRUNG

Im Rahmen der Reinigungsofffensive 

„Hamburg – gepfl egt und grün“ wurden 

auch die Befugnisse der WasteWatcher+

erweitert. Seit Anfang des Jahres 2018 

dürfen die WasteWatcher+ der Stadtrei-

nigung Hamburg auch Personalien von 

Müllsündern aufnehmen, Ordnungswid-

rigkeitsverfahren einleiten und sogar Buß-

gelder verhängen. 30 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der SRH sind seit Januar 

2018 in Zweier-Teams in Hamburg unter-

wegs. In ihrer blauen Dienstkleidung  mit 

Logos von SRH und WasteWatcher+ und 

im Ordnungswidrigkeitsrecht wie auch in 

deeskalierender Ansprache von Bürgern 

geschult, sind sie den Müllsündern in der 

Hansestadt auf  der Spur. Sehr erfolgreich 

für die Sauberkeit der Stadt, empfi ndlich 

dagegen für jene, die ihre Abfälle achtlos 

wegwerfen: es drohen Geldbußen von bis 

zu 8.000 Euro.

HIGHLIGHT

Besonders im sonnigen und trockenen 

Sommer 2018 sind die Hotspots in Parks 

und Grünanlagen zu fi nden. Hier domi-

niert das Thema Grillen. Einweggrills, die 

den Rasen zerstören, bis hin zu gefähr-

lichen, achtlos weggeworfenen Glasfl a-

schen stellen dort die größte Herausfor-

derung dar. Durch gezielte Ansprachen 

haben es die WasteWatcher+ geschafft, 

bereits im Vorfeld ein erhöhtes Bewusst-

sein für die Sauberhaltung der Parks und 

Grünanlagen herbeizuführen. Die Erfah-

rung zeigt, dass viele Nutzer öffentlicher 

Grünanlagen ihren Grillplatz  direkt nach 

persönlicher Ansprache sauber hinter-

lassen. Im Jahr 2018 hat die Bußgeld-

stelle der Stadtreinigung Hamburg 3.863 

Ordnungswidrigkeitsanzeigen verfolgt 

und geahndet und insgesamt 103.468 

€ Verwarn- und Bußgelder erhoben. Ge-

genüber den Vorjahren haben sich die 

Zahlen vervielfacht.

 Meistens einsichtig – WasteWatcher+ 

ermahnen einen Passanten nach dem 

Wegwerfen einer Zigarettenkippe

WASTEWATCHER+



Die Sauberkeitsoffensive zeigt Wirkung. 

Seit die Reinigung der öffentlichen Flä-

chen bei uns gebündelt wurde, hat sich 

die Sauberkeit der Stadt sichtbar ver-

bessert. Rund 440 zusätzliche Arbeits-

kräfte, diverse neue Fahrzeuge und Ge-

räte, hunderte zusätzliche rote Mülleimer, 

eine regelmäßige Reinigung in Parks und 

die WasteWatcher+, die auch Knöllchen 

gegen Müllsünder verteilen können: Das 

alles sind Bausteine eines Gesamtkon-

zepts „Reinigung – Wir sind da, wenn 

man uns braucht!“, das funktioniert. Von 

der Grünanlage bis zum Hauptbahnhof, 

vom Spielplatz bis zum Straßenrand hat 

sich das Erscheinungsbild der Stadt 

insgesamt verbessert. Um die Stadt le-

benswert zu erhalten, sind weiterhin alle 

Hamburgerinnen und Hamburger sowie 

Gäste gefragt, die Mülleimer zu nutzen, 

keinen Müll achtlos wegzuwerfen und 

größere Verschmutzungen über die Sau-

berAPP der SRH zu melden. Hamburg ist 

auf  einem guten Weg zur Sauberstadt.

Um auch weiterhin auf  die verstärkte Nut-

zung des öffentlichen Raumes reagieren 

zu können, steigert die SRH seit dem 

01.04.2019 ihre Leistung mit einem neu-

en Arbeitsmodell in der Straßen- und Flä-

chenreinigung. Ziel ist eine Optimierung 

von Leistung und Präsenz durch eine be-

darfsgerechte Reinigung zwischen 06.00 

und 18.00 Uhr an sieben Tagen in der 

Woche. Die Erfahrungen aus dem Re-

kordsommer 2018 haben gezeigt, dass 

an Wochenenden und Feiertagen mit 

stark schwankenden Besucherzahlen zu 

rechnen ist. Um auf  die witterungsabhän-

gige Nutzung der öffentlichen Plätze und 

Grünanlagen reagieren zu können, sind 

nun zusätzlich in den Sommermonaten 

bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zum regulären Reinigungspersonal in 

Rufbereitschaft. Alle Papierkörbe werden 

regelmäßig von außen gereinigt, um der 

zunehmenden Verunreinigung zu be-

gegnen. Um den ganzheitlichen Ansatz 

an Sauberkeit zu komplettieren, küm-

mert sich die SRH darüber hinaus auch 

um die Sauberkeit von Stadtmobiliar, 

Schaltkästen und Lichtmasten und hat 

in diesem Zusammenhang ergänzend in 

ausgewählten Gebieten Pilotprojekte zur 

Reinigung von Straßen- und Verkehrs-

schildern aufgelegt.

Die in 2018 geschlossenen Verträge, die 

die SRH zur Verfolgung der gemelde-

ten Verunreinigungen, unabhängig von 

der Zuständigkeit, ermächtigt und im 

Zweifel zur Erledigung berechtigt, wer-

den in 2019 fortgeführt und ausgebaut. 

Professionelle Kundenbefragungen zur 

Sauberkeit sollen die positiven Eindrücke 

weiter abrunden und absichern.

 Reinigung im Rahmen des Projektes 

„Reinigung – Wir sind da, wenn man uns 

braucht!“

RESÜMEE UND AUSBLICK WIR
SIND DA,

WENN MAN UNS

BRAUCHT!

REINIGUNG –

46 47



Stadtreinigung Hamburg 

Zentrale Reinigung 

Pinkertweg 12a 

22113 Hamburg

TELEFON

Telefon: (040) 2576-2240

INTERNET

E-Mail: zpms@stadtreinigung.hamburg 

Internet: www.stadtreingung.hamburg/reinigung 
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