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Laserproblematik 
 
Die vom Giessener Universitätsprofessor Mersch - Sundermann durchgeführte Pilotstudie (u.a. 
beim PP Trier) und deren Zwischenergebnisse hat die GdP zum Anlass genommen, neben der 
Fortsetzung bzw. Erweiterung der Studie (2000 Probanden und Büros) auch beim ISM Sofort-
maßnahmen zu fordern. 
 
Im Hauptpersonalrat wurde zunächst die Ausschreibung neuer Laserdrucker mit dem Ziel 
diskutiert, die Ausschreibung der Drucker zu verschieben. Da jedoch rechtliche Verpflichtungen 
Hintergrund für eine fristgerechte Ausschreibung sind, musste kurzfristig gehandelt werden. 
 
Die GdP hat die ZPT, wie auch den Leiter der Zentralstelle IT-Management über die gesund-
heitlich problematische Situation weitergehend sensibilisiert. 
 
In einem Gespräch zwischen IT-Management, ZPT und Ernst Scharbach/Josef Schumacher 
(GdP) konnte eine kurzfristige Regelung, sowie eine mittelfristige Planung erreicht werden.  
Ernst Scharbach hierzu in der letzten GLV Besprechung: „Es war sehr angenehm, wie beide 
Organisationen auf unsere Vorschläge reagiert haben; sie wurden nahezu zu 100 % über-
nommen!“ 
 
Geplant ist nun, dass auf Grund der rechtlichen Verpflichtung eine Ausschreibung für dringend 
benötigte Drucker erfolgen wird, die dem Gesundheitsaspekt Rechnung tragen wird. So können 
beispielsweise überhöhte Schadstoffe zum Ausschluss im Bieterverfahren führen. 
 
Mittelfristig soll mit Unterstützung der GdP und der Personalräte ein so genanntes 
„Druckerkonzept“ erstellt werden. Gleichzeitig wird auch dem Problem der im Eigentum des 
Landes stehenden „Altdrucker“ Rechnung getragen, in dem Überlegungen angestellt werden, 
geeignete Filter einzusetzen. 
 
Die GdP hat einen Anbieter ausfindig gemacht, der ein „patentiertes“ Filter-System anbietet, 
das Fein- und Feinststäube ausfiltert. Zwischenzeitlich konnte ein zweiter Anbieter ausfindig 
gemacht werden; somit ist auch gewährleistet, dass durch einen gesunden Wettbewerb 
entsprechend günstige Verträge abgeschlossen werden können. 
 
Die GdP bleibt weiterhin am Ball: am 2. Mai wird sich der dann neu zu konstituierende 
Fachausschuss Arbeits- und Gesundheitsschutz mit der Thematik befassen. 
 
Die ZPT bat Josef Schumacher in einer Sitzung der SB 21 - 24 über die Thematik zu berichten, 
was dieser im Sinne der Sensibilisierung der Behörden im Land gerne angenommen hat. 
 
Der Landesvorstand 


