BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Fraktion in der Stadtvertretung der Stadt Kappeln

17.02.2019

Antrag Grundsatzbeschluss: Gelbe Tonne statt gelber
Sack für Kappeln
Die städtischen Gremien mögen beschließen:

Die politischen Gremien / Stadtvertretung fordern vom Kreis Schleswig-Flensburg und Kreistag in
Verhandlungen mit den Systembetreibern des Dualen Systems darauf hinzuarbeiten, dass die gelben
Säcke für Verkaufsverpackungen schnellstmöglichst durch gelbe Tonnen ersetzt werden.
Die Verwaltung wird beauftragt, beim Kreis entsprechend zu intervenieren und die Forderung der
Stadt Kappeln nach einer Gelben Tonne vorzubringen.

Begründung
Die gelben Säcke sind eine große Umweltbelastung. Gerade in den letzten Wochen hatte sich
wieder gezeigt, dass insbesondere bei starken Winden, Unmengen von Kunststoffverpackungen,
zerrissene Säcke durch die Gegend fliegt. Plastikmüll, der aufgrund der Mengen auch nicht wieder
eingesammelt werden kann. Selbst zu windstillen Zeiten sind die Säcke oft zerrissen und der Inhalt
verteilt sich überall.
Der Sack selbst, großenteils hergestellt in Asien, ist auch Einweg- Wegwerfmüll, milliardenfach
produziert.
Abhilfe schaft nur die Abfuhr über eine stabile gelbe Tonne.
Viele andere Kommunen sind bereits diesen Weg gegangen.

Hintergründe
Zuständig für die Entsorgung von Verkaufsverpackungen sind nicht die Gemeiden, sondern
derjenige, der die Verpackung in Verkehr bringt. Die Abfuhr ist jetzt privatwirtschaftlich durch das
Duale System geregelt.
Seit dem 1.1.2019 gilt das neue Verpackungsgesetz (VerpackG). Darin ist geregelt, dass die
Kommunen / Kreise gegenüber den Systembetreibern durch einen schriftlichen
Verwaltungsakt die Einführung einer gelben Tonne für die Sammlung der
Leichtverpackungen (LVP) verlangen können.
Diese Möglichkeit hat der Kreistag Schleswig-Flensburg im Herbst 2018 leider nicht genutzt,
sondern beschlossen, dass für die nächste Ausschreibungsperiode die Abfuhr von
Leichtverpackungen weiterhin über gelbe Säcke und nicht über Tonnen durchzuführt wird.
Falls dieser Beschluss nicht mehr zu revidieren ist, sollte frühzeitig von den Gemeinden im Kreis
deutlich gefordert werden, dass für die nächste Ausschreibungsperiode zur Verhinderung von
Plastikvermüllung gelbe Tonnen vorgeschrieben werden.
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Beschluss:
27.02.2019 Wirtschaftsausschuss 5 ja, 3 nein, 2 Enthaltungen
20.03.2019 Stadtvertretung beschlossen bei 2 Enthaltungen

