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Pressemitteilung 
 

CDU fordert von der Stadt Leverkusen vollständige rechtliche Prüfung 
zur geplanten Einführung der Biotonne 

 
 

Die Stadt Leverkusen hat Anfang der Woche auf einem Pressetermin mit einer symbolischen 

Übergabe einer braunen Biotonne deutlich gemacht, dass die Biotonne zum 1.1.2023 verbindlich in 

Leverkusen eingeführt werden soll.  

Ende der Woche erhalten alle Grundstücksbesitzer in Leverkusen Post von der Stadt Leverkusen, in 

der abgefragt wird, wer sich für die freiwillige Biotonne interessiert. 

 

Die CDU-Fraktion stellt fest, dass es dazu bislang noch keinen Ratsbeschluss zur Einführung einer wie 

auch immer gearteten Biotonne gibt.  

 

CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Hebbel merkt an: „Die Abfrage, wie sie jetzt konzipiert ist, 

suggeriert, dass man die freiwillige Biotonne mehr oder weniger - auch wenn sie freiwillig ist - 

abnehmen muss, weil es nur dann eine Vergünstigung bei den neuen Gebühren gibt. Die CDU-

Fraktion hat dazu noch offene Fragen. Vor allem in welchem Umfang aus rechtlicher Sicht denn 

tatsächlich eine Biotonne eingeführt werden muss. Die rechtliche Grundlage muss erstmal geklärt 

werden, bevor wir einen Beschluss im Rat fassen können.“ 

 

Auch Tim Feister, CDU-Ratsmitglied der Stadt Leverkusen, findet dazu deutliche Worte: „Wir finden 

die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Leverkusen und die Aussage, dass die Biotonne so auf jeden Fall 

kommt, irreführend. Hier kann man sogar von blindem Aktionismus der Stadt Leverkusen sprechen. 

Außerdem stellen wir fest, dass diese Abfrage lediglich dazu dienen kann, hinterher eine 
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verlässlichere Gebührenordnung ermitteln zu können. Bislang beruht das nur auf Schätzungen. Die 

neue Gebührenordnung gibt es noch nicht, sie kann erst nach Auswertung der Fragebögen erstellt 

werden und muss dann noch vom Rat beschlossen werden. Zusammengefasst: In der Kämmerei 

muss das neue Gebührenmodell noch kalkuliert werden. Was erst geht, wenn am besten alle 34.000 

Grundstückbesitzer den Fragebogen ausgefüllt und zurückgeschickt haben. Es ist also noch alles 

offen. Zudem kann es nicht sein, dass diejenigen, die sich gegen die freiwillige Biotonne entscheiden, 

am Ende höhere Kosten haben werden, weil Ihnen finanzielle Vorteile gestrichen werden.“ 

 

Des Weiteren ist die Umsetzung und das Sammeln von Biomüll vor allem in den vielen großen 

Leverkusenern Wohnanlagen allen Erfahrungen nach schwierig, weil im Schutze der Anonymität 

vieles in der falschen Tonne landet oder allein aus Platzgründen zum Scheitern verurteilt ist.  

 

CDU-Ratsmitglied Tim Feister merkt außerdem an: „Die CDU ist nicht grundsätzlich gegen eine 

Einführung einer Art braunen Tonne bzw. Biotonnen-Variante, aber man muss erst alle rechtlichen 

Rahmenbedingungen und Auswirkungen genau geprüft haben, bevor man sich eine eigene Meinung 

bilden und vor allem eine Entscheidung treffen kann.“ 

 

Fraktionsvorsitzender Stefan Hebbel bekräftigt: „Wir müssen nicht nur die Bioabfälle im Blick haben, 

sondern uns gemeinsam als Stadt auf den Weg einer modernen, nachhaltigen Abfallwirtschaft 

machen. Da muss dann auch dieser erste Schritt mit der Biotonne zu passen, was aktuell nicht der 

Fall ist, da eine „Insellösung“ in Verbindung mit einer Satzungsänderung gesucht wird.“ 

 

Die CDU-Fraktion fordert deshalb die Stadt auf, jegliche rechtlichen Grundlagen zur Einführung der 

Biotonne und ihre Alternativen zu prüfen. Außerdem sollte in Zukunft die Kommunikation in Richtung 

Leverkusener Bürgerinnen und Bürger seitens der Verwaltung an die notwendigen Vorbereitungen 

und die Entscheidungsgrundlage angepasst werden.  

 


