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Antrag

Sehr geehrter Herr Bezirkstagspräsident,

Die Fraktion der LINKEN im Bezirkstag beantragt, in allen Einrichtungen 

des Bezirks Oberbayern, die mit Kassenbelegen aus Thermopapier arbeiten, 

umgehend ein Thermopapier zu verwenden, das phenolfrei, recyclingfähig, 

sonnenlichtbeständig sowie ohne chemische Farbentwickler ist (z.B. Thermo-

papier von ökobon).

Begründung:

1. Die EU hat die herkömmlichen Kassenbons als „besonders besorgniser-
regend“ eingestuft. Verbraucher_innen sollten, vor allem Kinder,  so wenig 
wie möglich mit jenen in Kontakt kommen. Der Grund: Viele dieser Thermo-
papiere sind mit einer speziellen Chemikalie beschichtet, die sich bei hohen 
Temperaturen dunkel verfärbt. es handelt sich dabei um Bisphenol A, einen 
Stoff, der schon seit Jahren kontrovers diskutiert wird – weil er auf Mensch 
und Tier in größeren Mengen wie ein Hormon wirkt und die Entwicklung von
Organismen schädigen kann. Kritiker bringen die Substanz mit Schäden bei 
der Gehirnentwicklung von Ungeborenen und Kleinkindern in Zusammen-
hang. Auch könne sie bei Männern zu Unfruchtbarkeit führen sowie bei allen 
Menschen Herz- und Krebserkrankungen auslösen. Da die Beschichtung aus 
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Bisphenol A mit dem Papier nicht fest verbunden ist, kann der Stoff bei Be-
rührung leicht über die Haut aufgenommen werden – und sich im Körper an-
reichern.

2. Die üblichen Kassenpapiere sind nicht recyclingfähig und also nicht im 
Altpapier zu entsorgen. Nach Angaben des BUND werden weltweit ca. 6 Mil-
lionen Tonnen dieses Papiers hergestellt, alleine in Deutschland eine halbe 
Million. Da viele Geschäfte sowie Kund_innen die Belege ins Altpapier ge-
ben, werden Gewässer und Umwelt zusätzlich durch die falsche Entsorgung 
belastet.

3. Weitere Informationen zu allen Details des ökologisch sinnvollen Thermo-
papiers finden sich auf www.ökobon.de. Der Bezirk Oberbayern hat sich in 
den letzten Jahren als Institution zu seiner ökologischen Verantwortung be-
kannt und auf sinnvolle Zertifizierungen in diesem Bereich hingearbeitet. Die 
Einführung eines ökologischen Thermopapiers in den eigenen Einrichtungen 
wäre ein kleiner Baustein in diesem Öko-Mosaik.

Dr. Klaus Weber (für die Fraktion der LINKEN)
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