
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Schulcr (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Entsorgung von Karbonbrbband-Kassetten aus sogenannten Thermodruckern 

Die Kleine Anfrage 1643 vom 12. Juli 19SlJ hat fnlgenden \1(/ortL:nn: 
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\:1. ::s. IY~ll 

\'\n einiht'r Zeit wurden die Ceschäfr:-.stel!en der Cr.:tktioncn de.s Landugs mit modernen Tcxtwrarbeitun~~J.ulOnuten .lmgc

\t.lttet, ~.lit' mir sogenJ.nntcn Thermodruckern .1rbeiren. Diese DruL·ker werden mit Karhonf . .ubb.md-KJ.~:-.etten ht·stLilkt, dil· 

ll.h_·h einmaligem Gebrauch b7w. Durchlauf ausgewechselt werden müs~en. D.1dun:h fällt eine n1cht unerhebliche Z.1hl Kunst
'>tnffk.l''>ettcn .ln, die nicht mt'hr benut7t v. erden können und d.1hcr umweltgerecht zu r.:ntsorgen -.ind. 

I>.t d.non J.U\ntgelwn tst, J.1!\ .:nh.:h innerhalb der Landesregierung ihnlieh .trhcitende Textver.uhcitung~~y'>t~mt: l'lng<..'\ct/: 
\ltld, dt.irhc eine bctr:Khtliche Ah!.lllm~ngt.' an Kumtstoffbs'ietten J.nLill'n. 

V ur die.~cm H IIHL'r~runJ fr.1gc ich die L..mdesregH.'rung: 

l. \Vie ~toL\ t\t der Bl·d.1rt .lll dcr.1rti~cn K.u·honLtrhh.uld~K.t'i'>t.'ttL'TI b:tw. der Anl.dl \·crhr.lULhtl'l 1\.l'i\t'UL'Il '>t.·it An\ch.1Hun~ 

L'llhprt:chendt:r Sntem~' 
, Au! wddlt.' w~i\l' werllen die vabrauchten K.lSSCttt'll entsorgt? 

3. Si~ht di,· l.J.ndesrq~ierung eine Möglichkeit, die Altkassetten zentral zu entsorgen? 

4. K.mn die.,er Abf.11l einer \\'iedencrwenung zugefUhrt werden und gegebenenb.lls wte? 

l l.l'i Ministerium für Umwelt und Gesundheit h.H die Kleine Ant.rage n.lml'm der l .. ln<.k~n:gierung 1nit SL·hrciben nHll 14. Au

~~J\t 19~9 wi<-' folgt ht.'J.ntwortet: 

/ul.· 

f.. •• lrh()\Jf.lrbh.tnd~K:t""etten firH.kn nd1en Therm<)druckern auch bei .1nderen Schreibsystemen Ar1w~·t1dung 

Im 1\lini..,teri um für Um \velt und Ce\U ndlll'it werden rd. I 500 F,ubh:tnLiL.'>.st•tten prn J .th r für Schrcihrn.lschinLn und I )ruckcr 

L·in~e-;et7t. Uic Menhe ist in .mJeren Ressort.;;; mhprt'chcnd. 

·• 
Zu2., J. und 4.: 

()ji..' I-'.uhh.llldkassctten werden derzeit mit dem Hausmüll entsorgt, da hiergegen keim· ilkolot-;isL-hen Rl·dt:nkcn bc\tehen. Zu~ 
vor "!nd \ie au~ Gründen des Ihten~"und Geheimschutzes .so zu behandeln, daß der Inlnlt nit.-ht mehr lesbar m. DJ.her ist eine 

7.cntr-Ilc Enr...orgung nicht sinnvoll. DiL· Aufarbeitung der Kassetten ist in den meisten F:-illen nichr möglich, weil Jie'>l' nusdH
Ill'll :rus.unmt.'ll).!;L'Sct/t und .lufgrund ihnT Konstruktion verklebt werden mÜ\'oCtl. 

hner win.;;;chaftlich 'ilrmvollen Aufarbcitung steht ;weh der niedrige Prci~ der neuen K.l';~ettcn entgegen. Hini.u k.nnmt, lbg 

die vi.!r~chiedt'nstcn Typen Verwendung finden. 

\X'cgen mangelnder Aufbneitungsm6t;lichkeiten für Altkunststoffe- msbesondcre wegen der mangelnden Sortenreinheit -

i< dtt.' \X'icdl·rvcrwenung dn Kun ... tstoff.Hltl'ile d..:r K.ls'ietten der?L'it ni-:ht pr.tkti?ierbar. E'> wm\ ic~loch geprüft, ob nicht :tu 

h.unftig l'im· Verwertung erml1glicht werden k.mn. 
[ ~ trl·uliL·lll'rwci-;e \\ rrd \'<lll t'lllL'tll Hl'r\tellcr mnment.lll eine wied<-·rn.·rwcTH.lbJ.rt' F.1rbb.mdkassettt' ..:rprobt. 

DrucK.: L.Jn.:ila~ Rhein land-Pfalz, 24. August 19S9 

Dr. lkth 
StJ.atsminister 
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