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Nach den Rekorden des Vorjahres gehen die 
Papieratlas-Wettbewerbe in die nächste Run-
de. Städte, Landkreise und Hochschu-
len sind aufgerufen, ihren Papierverbrauch 
und den Anteil an Papier mit dem Blauen Engel 
transparent zu machen. Aufgrund des anhal-
tend großen Interesses geht die Teilnahmefrist 
in die Verlängerung: Bis zum 30. April können 

weiterhin Daten eingereicht wer-
den. Alle Informationen zur Teil-
nahme finden Interessierte auf der 
Projektwebsite.
Im Papieratlas werden alle Teilneh-
mer für ihr Engagement und ihren 
Beitrag zur nachhaltigen Beschaf-
fung von Papier öffentlich gewür-
digt. Mit dem Bundesumweltminis-
terium, dem Umweltbundesamt, 
dem Deutschen Städtetag, dem 
Deutschen Städte- und Gemeinde-

bund, dem Deutschen Landkreistag und dem 
Deutschen Hochschulverband unterstützen 
alle Spitzenverbände der Kommunen und 
Hochschulen den Wettbewerb.
Die Bekanntgabe der Ergebnisse und die feier-
liche Auszeichnung der Sieger finden am 22. 
Oktober im Bundesumweltministerium in Ber-
lin statt. 

Papieratlas 2019 gestartet: Teilnahme bis Ende April möglichIPR zu Gast bei HiPP

Im Februar traf sich die IPR zu ihrer diesjäh-
rigen Jahresmitgliederversammlung bei HiPP 
in Pfaffenhofen an der Ilm. Der Gesellschafter 
Stefan Hipp begrüßte die Mitglieder mit einem 
faszinierenden Einblick in die Firmengeschich-
te eines der weltweit größten Verarbeiter 
biologischer Rohstoffe für Babynahrung. Dies-
jähriger Gastredner war der bekannte Dip-
lom-Meteorologe und Moderator Sven Plöger. 
In einem spannenden und anschaulichen Vor-
trag zeigte er die Zusammenhänge zwischen 
Wetter und Klima auf. Um dem Klimawandel 
entgegenzuwirken, komme es auf das Engage-
ment eines jeden Einzelnen an. Papier sei da-
für ein einfaches Beispiel: „Recyclingpapier 
mit dem Blauen Engel zeigt die Richtung, in 
die es gehen muss“, so Sven Plöger.

Umweltfreundliche Büros gesucht
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Erfreuliche Nachrichten aus Schleswig-Hol-
stein: Nach dem vor zwei Jahren gefassten 
Beschluss der Landesregierung zur Nutzung 
von Recyclingpapier geht der Umstellprozess 
stetig voran. Die zentrale Beschaffungsstelle 
des Landes, die GMSH, teilte mit, dass die ak-
tuelle Recyclingpapierquote bereits bei 93,24 
Prozent liegt. Auch in Zukunft soll der Recy-
clingpapieranteil weiter steigen.

Mit dem Wettbewerb „Büro und Umwelt“ sucht 
IPR-Mitglied B.A.U.M. e.V. erneut die umwelt-
freundlichsten Büros in Deutschland. Bis zum 
31. Mai können sich Unternehmen, Kommu-
nen, Behörden und weitere Einrichtungen 
beteiligen. 

Recyclingpapierquote erneut
Schleswig-Holstein steigert

Unternehmen auf Recyclingpapierkurs

Die Relevanz des Themas Recy-
clingpapier in Unternehmen wächst 
stetig. Mit der nationalen Initiative 
CEOs bekennen Farbe begleitet 
die IPR in Kooperation mit dem 
Bundesumweltministerium auch in 
diesem Jahr Großverbraucher der 
deutschen Wirtschaft bei Umstell-
prozessen auf Papier mit dem Blau-
en Engel. Über 100 CEOs namhafter 
Unternehmen setzen sich bereits 
mit persönlichen Statements für 
eine stärkere Verwendung von Recyclingpa-
pier ein, um wertvolle natürliche Ressourcen 
zu schonen und das Klima zu schützen. 
Um dem wachsenden Interesse Rechnung zu 
tragen, hat die IPR einen neuen Flyer entwi-
ckelt, der die wichtigsten Informationen zur 
Thematik zusammenfasst und zur Teilnahme 
einlädt. Ab sofort erhalten teilnehmende Un-

ternehmen auch das neue Siegel „Recycling-
papierfreundliches Unternehmen“, um ihr  
Engagement öffentlichkeitswirksam zu kom-
munizieren und zur Nachahmung zu motivie-
ren.
Die Teilnahme ist für Unternehmen möglich, 
die bereits Recyclingpapier nutzen oder eine 
Umstellung planen.

 
 
In Deutschland kennt ihn fast jeder: Der Blaue 
Engel, das Umweltzeichen der Bundesregie-
rung, kennzeichnet das umweltfreundlichste 
Produkt in seiner jeweiligen Kategorie. Bei 
Papier garantiert er den Einsatz von 100 Pro-
zent Altpapier und stellt strengste Anforde-
rungen an den Herstellungsprozess. Um die  

Vorteile von Blauer-Engel-Papier auch inter-
nationalen Interessenten zugänglich zu ma-
chen, hat die IPR nun das Factsheet „Blue 
Angel-certified recycled paper“ veröffentlicht, 
das einen Überblick mit den wichtigsten Infor-
mationen in englischer Sprache gibt. Das 
Factsheet ist auch auf Deutsch verfügbar.

FACTSHEET-REIHE WÄCHST UM ENGLISCHSPRACHIGES MATERIAL
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