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Saubere Lösung

Wie wir es erstmals im vergangenen Jahr getan haben,
wollen wir auch dieses Mal Rechenschaft ablegen und
über nachhaltiges Wirtschaften bei den AWM berichten.
Nachhaltigkeit beleuchten wir im klassischen Sinne unter
den drei Aspekten Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft.
Lesen Sie über unsere Ziele, über anspruchsvolle Technik,
über den verantwortungsvollen Umgang mit unseren
Mitarbeitern und über die Leistungen, die wir für unsere
Stadt erbringen.
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Die AWM sorgen vor: für die Menschen, für die Umwelt, 
für die wirtschaftlichen Ressourcen, für Münster.

Es gibt Dinge, die fallen
einem in der Regel erst
auf, wenn sie nicht funk-
tionieren. Abfall wirt -
schaft und Straßen rei -
nigung beispielswei se.
Sie gehören zu den so -
genannten „öffent-
lichen Gütern“. Das
bedeutet, dass die
Gesetze des Marktes
auf die Leistun gen der

Abfall wirtschafts betriebe nur zum Teil an wendbar sind.
Das macht uns in einigen Bereichen weniger flexibel,
als private An bieter es sind. Auf der anderen Seite
zwingt uns diese besondere Lage, uns klar zu positio-
nieren, und das ist eine einmalige Chance. Wir werden
niemals die Billig heimer sein. Wir sind dem Gemein -
wohl verpflichtet, und das nehmen wir ernst. Unser
Daseinszweck ist es, in Münsters Straßen für saubere
und hygie ni sche Lebensbe din gun gen zu sorgen. Unsere
Verantwortung endet für uns
nicht schon dort, wo die
Tonnen geleert sind und die
Straße gefegt ist. Wir denken
weiter.

Unser Anspruch ist, nachhaltig für Münster zu wirt-
schaften. Dass wir das gut machen, lassen wir uns mit-
hilfe unseres Qualitätsmanagements in regelmäßigen
Abständen zertifizieren. 

Wir sorgen vor, damit in
Münster die Entsorgungs -
sicherheit auf lange Jahre
gewährleistet ist. Wir planen
schon jetzt, wie wir eine
Stadtgesellschaft, in der
zunehmend ältere Menschen
leben, optimal versorgen kön-
nen. Wir bauen vor, damit
problematische Abfälle von
heute in der Zukunft nicht
zur Belastung werden. Wir
arbeiten ressourcensparend. Und wir haben das Wohl -
ergehen unserer Mitarbei ter innen und Mitarbeiter fest
im Blick. Als zukunftsfähiger Betrieb und als sozialer
und verantwortungsvoller Arbeitgeber. 

Die AWM sind zertifiziert 

- als Entsorgungsfachbetrieb
- im Qualitätsmanagement (ISO-Norm 9001:2008)
- im Umweltmanagement (ISO-Norm 14001:2004) 
- im Arbeitsschutzmanagement (OHAS 18001:2007)
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Natürlich schauen wir auch im laufenden Betrieb auf
die Folgen, die unser Tun für die Umwelt hat. Die AWM
be trei ben große Abfallbe hand lungsanlagen, einen um -
fang rei chen Fuhrpark, Werkstätten und Büroge bäude.
Überall dort schauen wir darauf, welchen ökologischen
Fuß ab druck wir hinterlassen.
Bei ungefähr 160 Entsor -
gungs-, Reinigungs- und
anderen Nutz fahrzeugen ist
der Kraft stoff verbrauch ein
großer Hebel. Also schulen
wir regelmäßig unsere Fahrer,
damit sie sprit- und ressour -
censparend mit ihren Ma schi -
nen und Lkw unter wegs sind.
Wir set zen Erd gas-betriebene
Fahr  zeuge ein, wo immer das
mög lich und sinnvoll ist. Und um einen ökologischen
Aus gleich zu schaffen, betreiben wir Münsters größte
Photo vol taikanlagen – auf und an unseren Betriebs -
gebäuden an der Rös ner  straße sowie auf der Süd seite
der Deponie in Coerde.

Nachhaltig 
für die Umwelt.

Wenn es darum geht, für die Zukunft gerüstet zu sein,
haben die Münsteraner – nicht nur bei der Abfallentsor -
gung – gern die Nase vorn. Als eine der ersten deutschen
Städte hatte sich Münster in den 1990er Jahren gegen
die Müllverbrennung und für eine mechanisch-biologi-
sche Behandlung des Restmülls entschieden. Die
Münsteraner trennen und sortieren wie die Weltmeister,
und wir als AWM tun mit umfassender Ab fallberatung,
ausgefeil tem Entsorgungs service und einem hochdiffe-
renzierten System der Wertstoffer fas sung und -verwer-
tung alles, um das Vermeiden, Sor tieren und Verwerten

zu unter stützen. Das
Ergeb nis: Die AWM
können eine hervor -
ragende Ver wer tungs -
quote bei den Abfällen
vorweisen. Das bedeu -
tet geringere Umwelt -
belastungen und erheb-
liche CO2-Einsparungen.

Kennzahlen 2010 2009

jährliche CO2-Einsparungen aufgrund 
abfallwirtschaftlicher Maßnahmen [t] 80.339 80.255
Behälteranschlussgrad Biotonne [%] 77,58 76,92*
Behälteranschlussgrad Papiertonne [%] 89,68 88,93*
Verwertungsquote Hausmüll [%] 63,0 63,7
Verwertungsquote Siedlungsabfälle 
gesamt [%] 83,9 83,1
aufgekehrter Straßenkehricht pro Einwohner [kg] 19,86 20,77
beseitigte wilde Müllablagerungen 825 1.220
Sammelmengen „Sauberes Münster“ [t] 35 40

Kennzahlen 2010 2009

Gesamtenergieverbrauch AWM 
(ohne Behandlungsanlagen) [kWh] 1.900.000 1.900.000 
jährlich durch Photovoltaikanlagen erzeugte 
Energie [kWh] 230.670 249.326
Anteil selbst erzeugter regenerativer Energie 
an Gesamtstromverbrauch AWM 
(ohne Behandlungsanlagen) [%] 12,4 12,8 
Kraftstoffverbrauch Müllfahrzeuge 
je Tsd. Leerungen [1] 84,8 83,7
Kraftstoffverbrauch Kehrmaschinen 
pro Kehrkilometer [1] 8,92 8,42
Papierverbrauch (Recyclingpapier) 
Verwaltung [Blatt] 545.000 550.000

Ziele:
- Die AWM vertreten eine dauerhaft ökologische Ausrichtung.
- Die Prozesse der AWM sind klima- und ressourcenschonend.
- Die Produkte und Dienstleistungen der AWM haben einen hohen Umweltnutzen für Bürger und Kunden. 
- Die Verantwortung für die Umwelt ist im Selbstverständnis und im Handeln der Mitarbeiter verankert. 

*geänderte Berechnungsgrundlage gegenüber Geschäftsbericht 2009



über die „Kippe“ entsorgt
haben, arbeitet unter der
rekul tivierten Oberfläche
noch Jahre lang weiter. Die
AWM tragen Sorge dafür,
dass die Faulgase aus der
alten Deponie II nur kon -
trolliert entweichen, über
Gasbrun nen. Das Methan,
das dort anfällt, ist ein erst-
klassiger Energielieferant, das
im Blockheizkraftwerk direkt
vor Ort in Strom und Wärme umgewandelt wird.

MBRA
Nicht zuletzt liefert auch die mechanisch-biologisch
arbei tende Restabfallbehand lungs anlage einen wesent-
lichen Beitrag zu unserer Umweltbilanz. Jährlich durch-
laufen rund 70.000 Tonnen Restmüll die Anlage. Einen
großen Teil davon spuckt die Anlage als weiterverwertba-
re Wertstofffraktionen wieder aus: Metalle, Papier und
Kunststoffe etwa. Sie dienen entweder als Rohstoffe oder
werden als Ersatzbrennstoffe in der Industrie verwertet,
wo sie helfen, fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas einzu-
sparen. Was von der mechanischen Behandlung übrig
bleibt, geht in die Biovergärung. Dabei entsteht energie-
reiches Methangas. 
Die MBRA hat die Verwertungsquote des Hausmülls um
knapp ein Drittel erhöht. Das hilft, die Müllberge buch-
stäblich nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Was
letztlich noch auf der Deponie landet, sind sogenannte
Inertstoffe, ein biologisch nicht mehr aktiver Rest. Damit
nicht die nächsten Altlasten geschaffen werden. Das
renommierte Öko-Institut hat es uns gerade erst wieder
bestätigt: Im direkten Vergleich auch mit modernen
Verbrennungsanlagen ist unsere mechanisch-biologische
Lösung immer noch technische Spitze.

Übrigens rüsten wir nicht nur unseren Anlagenpark
ständig umweltgerecht auf: 
Seit Mitte 2010 sanieren wir Zug um Zug unsere
Firmengebäude und unsere Heiz- und Regeltechnik an
der Rösnerstraße. Etwa 40% Energieeinsparungen ver-
sprechen wir uns davon.
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Der Handel mit CO2-Emissionsrechten ist international
gegenwärtig das Mittel der Wahl, um einen hohen Aus -
stoß von klimaschädlichem Kohlendioxid zu kompensie-
ren. Wir schaffen quasi unseren eigenen Ausgleich: 

Photovoltaik
Seit 2009 läuft unsere Photovoltaikanlage an der Rös ner -
straße mit voller Leistung. Rund 230.000 Kilowatt stun -
den Strom lieferte die Anlage, die auf dem Dach und an
der Süd seite der Betrieb s halle montiert ist, allein im Jahr
2010. Bislang war dies die größte Anlage zur Strom -
erzeugung mit der Sonne in ganz Münster. Ende letzten
Jahres wurde sie überholt – von unserer neuen Photo -
voltaikanlage auf dem Südhang der rekultivierten
Deponie II in Coerde, die wir gemeinsam mit den
Stadtwerken Münster dort aufgebaut haben und betrei -
ben. Weitere 9.000 Quadrat -
meter Solarpaneele sollen
nun jährlich im Mittel etwa
eine Million Kilowatt stunden
Strom pro Jahr erzeugen.
Allein die neue Anlage wird
dazu beitragen, dass wir in
den projektierten 20 Jahren
Nutzungsdauer 12.000 Ton -
nen klimaschädliches CO2
vermeiden.

Biotonne
Dass die getrennte Erfassung und Behand lung der Bio -
abfälle Sinn macht, ist vermutlich für jeden leicht er -
sicht lich. Rund 18.000 Tonnen Bioabfälle pro Jahr sam-
meln die AWM bei der Leerung der Biotonnen ein. Dass
die Biotonne hilft, jährlich mehr als 4.150 Tonnen CO2
einzusparen, wissen vermutlich die wenigsten: In der
Biover gä rungsanlage wird aus den organischen Ab fällen
Biogas gewonnen, das wiederum in Energie umgewan-
delt wird. Bereits seit 16 Jahren setzen die AWM auf
diese umweltfreundliche Behandlungsmethode, die sich
erst in den letzten Jahren bundesweit etabliert hat.

Deponie-Nachsorge
Selbst aus den Altlasten gewinnen wir noch Energie:
Was unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger bis 2005
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Abfallabfuhr und Stra ßen reinigung lieber an private
Unternehmen vergeben oder im Kon zern Stadt
Münster belassen? Die Debatte flammt immer wieder
mal auf. Wir sagen: Wir sind die Besten für Münster,
und das meinen auch vier von fünf Münsteranern. Mit
ihren hoheitlichen Aufgaben stehen die AWM nicht
unmittelbar im Wettbewerb. Dennoch, und das hat die
aktuelle Kundenumfrage ebenfalls bestätigt, sind unsere
Ge büh  ren sozial verträglich. Fast 80 % der Bürger emp-
finden sie als absolut angemessen. Unser Ziel ist es nicht,
die Billigsten zu sein. Wir wollen dauerhaft mit hoher
Qualität ein breites und sehr spezifisch auf die Bedürf -
nisse unserer Kunden angepasstes Leistungs spektrum
liefern. An diesem Anspruch lassen wir uns messen.

Nachhaltig 
für die Wirtschaftlichkeit.

Ökonomisch nachhaltig:
Vorsorge statt Altlasten
Heute planen wir anders als
vor 30 Jahren. Wir nutzen
modernste Technik, damit
unsere Abfälle nicht zu Alt -
lasten werden, die nachfol -
gende Generationen belas -
ten und hohe Kosten ver -
ursachen. Bei der alten
Depo nie beispielsweise sind
die Gebührenzahler auf
Jahre mit gefordert, die hohen Kosten für Sanierung,
Siche rung, Überwachung und Rekultivierung aufzubrin-
gen. Darüber hinaus investieren wir gutes Geld in
umfangreiche Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit,
weil es sich langfristig auszahlt: Am besten geht es uns
mit dem Abfall, der gar nicht erst entsteht. Die Bera -
tung für Bürgerinnen und Bürger hilft Abfälle vermei-
den. Das ist langfristig die beste Kostenbremse. Je mehr
Menschen mithelfen beim Vermeiden, Sammeln und
Sortieren, desto besser. 

Kennzahlen 2010 2009

Abfallgebühren pro Einwohner 
und Jahr [€/EW] 103,53 €* 90,84 € 
Abfallgebührenanteil an verfügbarem 
Einkommen [%] 0,49 % 0,43 %
Reinigungsgebühren pro Einwohner 
und Jahr [€/EW] 12,08 € 12,12 €
Reinigungsgebührenanteil an 
verfügbarem Einkommen [%] 0,06 % 0,06 %
Effizienz Abfallwirtschaft: 
Entleerungen pro Mitarbeiter und Tag 540 535
Effizienz Straßenreinigung: Kehrmeter 
pro Mitarbeiter und Tag 2.512 2.489
Leerungen pro Woche 95.622 95.591
Kehrkilometer pro Woche 613.418 613.289

Kennzahlen 2010 2009

Ausgaben für Rekultivierung und Nachsorge 
der Deponien [€ pro Einwohner] 7,70 8,40
Ausgaben für Abfallvermeidung: 
Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit/ 
Abfallpädagogik [€ pro Einwohner] 1,27 1,02

Ziele:
- Politik und Bürgerschaft bewerten das Abfallgebührenniveau als angemessen. 
- Die Kunden der AWM schätzen die hochwertigen Leistungen der AWM und empfinden die Preise als angemessen.
- Die Prozesse der AWM sind effizient, innovativ und kundenorientiert; sie werden kontinuierlich verbessert. 
- Die Mitarbeiter der AWM arbeiten effektiv und kostenbewusst. Sie sind leistungsfähig, engagiert und kompetent.

*Ursachen für Anstieg: Aufgebrauchte Rücklagen sowie erstmalige Berechnung eines    
kalkulatorischen Zinses.



Rekultivierung der Deponie
Nicht immer haben die Menschen sich so viele Gedan -
ken um die Zukunft ihrer Hinterlassenschaften gemacht,
wie wir das heute tun: Zwei Generationen lang wird uns
die Nachsorge für die alte Zentraldeponie II daher be -
schäf tigen. Mindestens bis 2013 dauert die Rekulti vie -
rung noch. Mit acht Schich ten wird der gewaltige Müll -
berg abgedichtet. Dann kann kein Regen mehr schädli-
che Stoffe aus den deponierten Abfällen auswaschen,
denn das belastete Wasser wird aufgefangen und in der
Sickerwasserbehandlungsanlage gereinigt. Die Faulgase
werden kontrolliert über Gasbrunnen erfasst. 
Ein Großteil dieser teuren Sicherungsmaßnahmen wird
beim gegenwärtig genutzten Deponieabschnitt III nicht
mehr nötig sein. Was dort nach der Vorbehandlung in
der MBRA noch landet, ist quasi tot. Sicheres Indiz: Nicht
einmal die Möwen, die früher regelmäßig über der „Kippe“
kreisten, finden noch irgendetwas Verwertbares in den
Abfällen.

Flotationsanlage
Selten hat sich eine Anlage so rasch amortisiert wie die
Reinigungsanlage für das Abwasser aus der Bio ver gä -
rungsanlage. Die Brühe, die der Biomasse nach dem
Gärprozess abgepresst wird, ist hoch angereichert mit
gelösten organischen Substanzen und Schwebe teilchen,
die zum Teil nur schwer abbaubar sind: unter anderem
Keime, Pilzsporen, Salze und Kolibakterien. Auf dem Weg
durch die dreimal sieben Meter große Anlage mit den
drei trichterförmigen Becken wird das Abwasser mit
Druck luft sowie mit Fäll- und Flockmitteln versetzt. An -
schließend treiben die Inhaltsstoffe an der Oberfläche
und können abgefischt werden. Im Ergebnis leiten wir der
Hauptkläranlage nur noch leicht verdauliche Abwässer zu.

Saubere Lösung
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AWM im Wettbewerb 
Was die Entsorgung von ge -
werblichen Wertstoffen an -
geht, stehen wir natürlich
sehr wohl im Wettbewerb
mit privaten Anbietern. Auch
hier gelten unsere Qualitäts -
an sprüche und unser Service -
versprechen. Unsere Kunden
schätzen an uns, dass wir
hohe Umwelt standards ein-
halten, zuverlässig arbeiten
und vor allem, dass wir ein offenes Ohr für ihre Bedürf -
nisse haben und daher individuelle Lösungen anbieten.
Ende 2010 haben wir uns den Entsorgungsauftrag für
Verpackungsabfälle vom Dualen System Deutschland
(DSD) zurückgeholt. Drei Jahre zuvor hatten wir ihn
abgeben müssen, weil wir nicht bereit waren, unsere
Preise so weit zu drücken, dass wir beispielsweise mit
Aushilfen anstelle tariflich bezahlter Mitarbeiter die gel-
ben Säcke hätten abfahren müssen. Und trotzdem
haben wir jetzt wieder das Rennen gemacht in Kon -
kurrenz mit den Privaten.

Qualitätsmanagement
Bundesweit hat sich bislang nur etwa eine Handvoll
Kom munen einem derart profunden Qualitätscheck
unterworfen wie die AWM. Für 2010 wurden in einer
kompletten Rezertifizierung erneut sämtliche Unter neh -
mensbereiche von Lloyd’s Register Quality Assurance
unter die Lupe genommen. Bei dieser Zertifizierung nach
internationalen Maßstäben haben die AWM ihre Prüf -
siegel im Arbeitsschutz- und
Umweltmanagement sowie
beim übergreifenden Qua -
litätsmanagement voll ge -
rechtfertigt. Besonders beein-
druckt waren die Prüfer die-
ses Mal von der Qualität des
Datenschutzes und der Aus -
fallsicherheit unserer Server.
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Nachhaltig 
für die Stadtgesellschaft.

Wenn Abfallwirtschaft und Straßenreinigung möglichst
geräuschlos und effektiv, darüber hinaus nach hohen
Qualitätsstandards und zu verträglichen Preisen funk -
tionieren, haben alle Bürger innen und Bürger etwas
davon. Münster setzt als mehrfache Klima haupt stadt
und versehen mit dem Titel „Lebenswerteste Stadt der
Welt“ seit vielen Jahren auf Nachhaltigkeit und Klima -
schutz. Dazu hat das Abfallwirtschaftskonzept der AWM
einen erheblichen Teil beigetragen: Stolze 36 % der
erzielten Einsparungen an klimaschädlichem CO2 haben
wir erwirtschaftet, bescheinigt uns das Öko-Institut.
Außerdem sind die AWM als Auftraggeber für Hand -
werk, Handel und Dienstleister in Münster und der
Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Mitarbeiter
Maßgeblich verantwortlich für unsere Erfolge sind un -
sere Mitarbeiter. Die AWM stellen hochwertige Arbeits -
plätze zur Verfügung. Und wir kümmern uns um die
Menschen, die bei uns beschäftigt sind: Wir fördern
und bilden weiter. Wer bei uns weiterkommen möchte,
hat alle Chancen. Gesundheits- und Arbeitsschutz liegen

uns besonders am Herzen. Nicht nur, weil die meisten
unserer Mitarbeiter körperlich schwere Arbeiten ver-
richten, sondern auch, weil unsere Mitarbeiterschaft
bei äußerst geringer Fluktuation natürlich älter wird.
Die Unfallkasse NRW würdigte 2008 explizit die über-
durchschnittlich gute Organisation in puncto Sicherheit
und Gesundheit.

Kunden
Ein aktives Beschwerdemanagement hilft uns dabei,
uns immer wieder nach den Bedürfnissen unserer
Kunden auszurichten. Schade – der schneereichste
Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat die
Kundenbeschwerden im Dezember in die Höhe getrie-
ben und verhindert, dass die Zahl im Vergleich zu den
Vorjahren noch weiter abgenommen hat. Daran müs-
sen wir arbeiten. Ansonsten nehmen wir für unsere
Kunden neue Horizonte in den Blick: Wie werden unse-
re Leistungen aussehen, wenn die Stadtgesellschaft aus
mehr älteren Menschen besteht, die sich um schwere
Abfalltonnen, um Wohnungsentrümpelungen und
andere Dinge nicht mehr selbst kümmern können?
Dann werden wir vorbereitet sein.

Ziele:
- Die AWM sind Garant für eine gemeinwohlorientierte Abfallwirtschaft.
- Die Leistungen der AWM haben positive Auswirkungen auf die Lebensqualität und die nachhaltige Entwicklung 

der Stadt Münster.
- Die AWM stellen hochwertige und sozialverträgliche Arbeitsplätze in Münster zur Verfügung. 

Kennzahlen 2010 2009

Mittelabführung an den Haushalt der 250.000 250.000
Stadt Münster [€] +668.000*
Auftragssumme an Unternehmen in 
Münster [Mio. €] 9,8 7,3
Auftragssumme an regionale Unternehmen 
[Mio. €] 1,0 0,6
Anzahl sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze 311 311
Anzahl besetzter Ausbildungsplätze 12,25 10,50
Anteil Arbeitsplätze für Leistungsgeminderte [%] 5,2 4,9
Relation Min. Stundenlohn TVÖD zu 
Mindestlohn Entsorgung [%] 147 142

Kennzahlen 2010 2009

Beschwerden absolut 11.427 9.297
Beschwerden pro Einwohner [%] 4,1 3,4
Beschwerden im Bereich Behälterleerung 
pro angeschlossenem Grundstück [%] 9,7 6,3
Beschwerden im Bereich Behälterleerung pro 
Gesamtanzahl Leerungen (rd. 5 Mio./a) [%] 0,097 0,063

Kennzahlen 2010 2009

Unfälle je gewerblichen Mitarbeiter 0,27 0,20
Krankenquote [%] 8,70 8,16
Fortbildungstage pro Mitarbeiter 1,04 1,97

*kalkulatorischer Zins
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Bürger sind zufrieden.
Im November 2010 haben
Mitarbeiter des Instituts für
Soziologie der Westfälischen
Wilhelms-Universität in unse-
rem Auftrag die Münsteraner
gefragt, wie zufrieden sie mit
uns und unseren Leistungen
sind. Das Ergebnis: Fast 80 %
der Befragten geben uns die
Note „gut“ oder „sehr gut“! 85
Prozent finden, dass wir einen
wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in Münster leisten.
Noch besser war die Bewertung für unsere Kundenhotline.
Was für ein Kompliment an unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter! Dass die Bürgerinnen und Bürger uns außer-
dem als umweltbewusst, zuverlässig und gut für Münster
wahrnehmen, freut uns besonders. Denn so wissen wir,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir bleiben am Ball.

Kosten gegen Sicherheit?
Der unübertroffen harte Winter hat uns die Grenzen
unseres Tuns deutlich vor Augen geführt. Streuen um
jeden Preis? Räumen auch auf kleinsten Wohnstraßen?
Was gebietet die Sicherheit? Und welche Grenzen set-
zen die öffentlichen Haushalte? Ganz zu schweigen von
den Folgen für die Umwelt und den Reparaturkosten
für Straßen und Gehwege. Die Klima forschung ver-
spricht, dass wir uns in Zukunft öfter auf extreme
Winterwetterlagen einstellen müssen. Verantwortung
für das Gemein wohl zu übernehmen heißt in diesem
Falle also auch abwägen: Abwägen, welches Räum- und

Streu kon zept wir bei Eis
und Schnee verfolgen
wollen, und wie viel
Geld die Gebühren -
zahler dafür zur Ver -
fügung stellen müssen. 

Mitarbeitergesundheit
Gut 220 Mitarbeiter, davon lediglich zwei Frauen, arbei-
ten bei uns im gewerblichen Bereich. Sie sind Kraft -
fahrer, laden Abfalltonnen und Container auf die Lkw,
sind mit Kehrmaschinen und Besen in der Stadt unter-
wegs. Das ist körperlich harte Belastung, der wir Rech -
nung tragen. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber
kümmern wir uns seit vielen Jahren um die gesundheit-
liche Vorsorge: Ergonomische Arbeitsgeräte nach dem
aktuellen Stand der Technik, Niederflurfahrzeuge, kom-
fortable Fahrersitze und
Automatiklifte sollen die täg-
liche Arbeit erleichtern. Doch
die Technik allein macht es
noch nicht aus.
Stressvermeidung ist für uns
ein wichtiges Thema, denn
wenn die Belegschaft insge-
samt älter wird, sind eine
immer höhere Arbeitsver -
dichtung und das ständige
„höher, schneller, weiter“
nicht durchzuhalten. Mit
Fahrerschulungen und dem „Traffilog“-Rückmelde -
system im Lkw soll den Fahrern der Stress auf den
Touren genommen werden. Die Ergebnisse des jüngs -
ten Feldversuchs sind ausgesprochen ermutigend:
Nicht nur fallen der Spritverbrauch und der Verschleiß
an den Fahrzeugen merklich geringer aus, die Fahrer
gehen nach ihrer Schicht auch deutlich entspannter
nach Hause.

Saubere Lösung
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