
 
 
	   	  
 

 
1

       08.02.2016 
 
 
 
 
 

 
Pressemitteilung  
 
FWG lehnt flächendeckende Einführung der gelben Tonne ab 
 
Auf ihrer letzten Sitzung hat sich die FWG-Kreistagsfraktion mit der Entsorgungssituation im 
Rheingau-Taunus-Kreis auseinandergesetzt. Breiten Raum in der Diskussion um den 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) nahm dabei die angedachte flächendeckende Einführung 
einer Gelben Tonne als Ersatz des Gelben Sackes ein. Die enormen Kosten der Einführung 
und die Tatsache, dass viele Vermieter heute schon nicht mehr wissen, wo sie die ganzen 
unterschiedlichen Tonnen auf ihrem Grundstück unterbringen sollen, waren für die Freien 
Wähler ausschlaggebend, dass auf diese Neuerung verzichtet werden sollte. „Wir möchten an 
der bisher praktizierten Lösung einer freiwilligen Nutzung der Gelben Tonne festhalten.“ 
 
„Wichtig ist es uns, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Gelben Säcken einfach besser 
wird. Es ist ein Unding und für uns unverständlich, dass die Städte und Gemeinden die 
Verteilung der Gelben Säcke so restriktiv handhaben. Haben doch die Bürger und 
Bürgerinnen bei ihren Einkäufen mit einem entsprechenden Kaufpreisanteil zum grünen Punkt 
diese bereits längst bezahlt.“ Ein weiteres Ärgernis sei die schlechte Qualität der Gelben 
Säcke. „Gerade bei solch klein erscheinenden Problemen muss es doch für die Politik möglich 
sein, im Sinne der Bevölkerung für Abhilfe zu sorgen.“ Die Freien Wähler weisen darauf hin, 
dass es oft die fehlenden Lösungsansätze bei kleinen Alltagsprobleme seien, die die 
Bevölkerung an der Politik zweifeln lasse. 
  
Für die kommende Wahlperiode haben es sich die Freien Wähler weiterhin zum Ziel gesetzt, 
darauf hinzuwirken und Mehrheiten dafür zu finden, dass auf die beiden hauptamtlichen 
Geschäftsführer beim EAW zukünftig verzichtet werde. „Wir möchten ausdrücklich betonen, 
dass der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft gut aufgestellt ist und gute Arbeit leistet“, stellt der 
stellvertretende Vorsitzende der FWG-Kreistagsfraktion, Michael Barth, fest. Diese gute Arbeit 
könne aus seiner Sicht aber auch mit schlankeren Strukturen erreicht werden. Die bisherige 
Auswahl der EAW-Geschäftsführer, alles ehemalige Bürgermeister von CDU und SPD, lasse 
eher darauf schließen, dass hier lediglich Posten geschaffen worden seien, um den 
Parteienproporz zu wahren und verdiente Parteimitglieder unterzubringen. 
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