
(Muster) Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an die Verwaltung

Ökologischer Umgang mit Elektrogeräten in der Stadt/Gemeinde
XYZ

Wir fragen die Verwaltung:

1. Wie viele Elektroaltgeräte wurden in den letzten Jahren in öffentlichen
Einrichtungen ausgetauscht und was war jeweils der Grund für das
Austauschen der Geräte (Aufgeschlüsselt nach Einrichtung, Gerätetyp und
Jahr)?

2. Wurden funktionstüchtige und noch reparierbare Geräte aus den öffentlichen
Einrichtungen weitergenutzt, und wenn ja, durch wen? Wenn nein, warum
nicht?

3. Wie viele nicht funktionstüchtige oder reparierbare Elektrogeräte wurden in der
Gemeinde / Stadt aus der öffentlichen Hand entsorgt und wie?

4. Wie viele Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten wurden in den öffentlichen
Sammelstellen der Gemeinde / des Landkreises in den Jahren 2010 bis
2014 gesammelt?

5. Wurden die Geräte, die aus privaten Haushalten in öffentlichen Sammelstellen
abgegeben wurden, auf Funktionsfähigkeit bzw. Reparierbarkeit geprüft und
wenn nein, warum nicht?

6. Kooperieren die öffentlich-rechtlichen Sammelstellen für Elektroaltgeräte mit
sozialen oder gemeinnützigen Initiativen, um die Weiternutzung
funktionsfähiger Geräte zu ermöglichen, und wenn nein, warum nicht?

7. Wie wurden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt/Gemeinde XYZ über
Abgabestellen für Elektrogeräte und Soziale Betriebe wie Secondhand-
Kaufhäuser oder Reparaturmöglichkeiten für Elektrogeräte in der Stadt /
Gemeinde unterrichtet?

8. Welche gemeinnützigen oder sozialwirtschaftlichen Betriebe für die
Weiternutzung von Elektrogeräten gibt es nach Kenntnis der Verwaltung in der
Stadt / Gemeinde XYZ?

9. Wurden diese Institutionen durch Körperschaften der Stadt / Gemeinde in der
Vergangenheit gefördert, materiell oder im Rahmen von Kooperationen?

10.Welche und wie viele Sammelstellen für Elektroaltgeräte stellt die Gemeinde /
Stadt ihren Bürgerinnen und Bürger für die Entsorgung von Elektroaltgeräten
zur Verfügung?

11.Welche qualitativen und quantitativen Sammelziele für Elektroaltgeräte hat die
Gemeinde / Stadt und wurden diese Sammelziele in den letzten Jahren
erreicht?



12.Wurden durch die Stadt / Gemeinde weitere Möglichkeiten für zusätzliche
Rücknahmestellen für Elektroaltgeräte geprüft, und wenn ja, wie viele Stellen
erachtet die Verwaltung für erforderlich, um die Sammelmengen deutlich zu
erhöhen?

13.Plant die Stadt / Gemeinde zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung des
Angebots für Rücknahmen von Elektroaltgeräten im Sinne des
Ressourcenschutzes, und wenn ja welche?


