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Anfrage 

der Abgeordneten Ingrid Tichy-Schreder und Kollegen 
an den Bundesminister fur öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend den mangelnden Einsatz von Recyclingkunststoff bei der Post 

Rund 40 österreichische Betriebe mit knapp 1.000 Mitarbeitern beschäftigen sich mit dem 
stofflichen Recycling von Kunststoffen. Gesamtwirtschaftlich bringt dieses Recycling von 
Kunststoffen - so die Berechnungen des Wr. Neustädter Unternehmens ÖKR - Einsparungen 
von rund 100 Mio. ÖS im Jahr. Beim Einsatz von Kunststoffgranulat aus dem Recycling sollte 
demnach die öffentliche Hand den Vorreiter spielen, zumal auch öffentliche Budgets dadurch 
entlastet werden könnten. Nichtsdestotrotz läßt zum Beispiel die Post noch immer ihre 
Trassenwarnbänder, die über Telefonleitungen in den Boden verlegt werden, aus 
Primärgranulat erzeugen. Auch fur Schutzrohre der Post könnten -wie in der Schweiz
Sekundärrohstoffe forciert zum Einsatz kommen und damit Millionenbeträge eingespart 
werden. 
Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister fur öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr folgende 

Anfrage 

1. Was ist der Grund, daß bei der Post noch immer Trassenwambänder aus 
Primärkunststoffgranulat verwendet werden, obwohl jene teurer kommen als solche aus 
Recyclingkunststoff? 

2. Wieviel gab die Post in den Jahren 1990 bis 1993 jeweils fur den Kaufvon 
Trassenwambändem aus? 

3. Hat die Post in den besagten Jahren die Ersparnis ausgerechnet, wenn man 
Trassenwarnbänder aus Recyclingmaterial beschafft hätte? 
a) Wenn nein, warum nicht? 
b) Wenn ja, wie groß wäre das diesbezügliche Einsparungspotential in Prozent 

gegenüber den Trassenwarnbändern aus Primärmaterial gewesen? 

4. Was ist der Grund, daß bei der Post noch immer Schutzrohre aus Primärkunststoffgranulat 
verwendet werden, obwohl jene teurer kommen als solche aus Recyclingkunststoff? 

5. Wieviel gab die Post in den Jahren 1990 bis 1993 jeweils fiir den Kaufvon Schutzrohren 
aus? 

6. Hat die Post in den besagten Jahren die Ersparnis ausgerechnet, wenn man Schutzrohre aus 
Recyclingmaterial beschafft hätte? 
a) Wenn nein, warum nicht? 
b) Wenn ja, wie groß wäre das diesbezügliche Einsparungspotential in Prozent gegenüber 

___ den Schutzrohr~~ .~~~ Primärmaterial gewe.s~!!?. 
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