
In Unternehmen und öffentli-
chen Verwaltungen ist das Inte-
resse an Papier im Rahmen ih-
rer Nachhaltigkeitsaktivitäten 
groß. Dabei gilt häufig die An-
nahme, Digitalisieren sei besser 
und nachhaltiger als Papier zu 
verwenden. Doch ist dem wirk-
lich so? Dieser Frage geht die 
IPR in deraktuellen Papier-
Podcast-Folge nach. 

Professor Tilman Santarius 
(Professor an der TU Berlin, 
Fellow am IÖW und Leiter der Forschungs-
gruppe Digitalisierung und sozial-ökologi-
sche Transformation) spricht im Interview 
über die häufig unterschätzten ökologischen 

Auswirkungen der Digitalisierung. Der bekann-
te Influencer und Lehrer Niko Kappe zeigt 
auf, dass es auch im Digitalzeitalter für die Ver-
wendung von Papier viele gute Gründe gibt.

Die Papieratlas-Wettbewerbe sind in eine 
neue Runde gestartet. Alle deutschen Städte 
mit mehr als 40.000 Einwohner:innen, alle 
Landkreise sowie alle Hochschulen ab 1.000 
Studierenden sind aufgerufen, ihre Daten zum 
Papierverbrauch und dem Anteil von Recy-
clingpapier mit dem Blauen Engel einzurei-

chen. Der Papieratlas würdigt alle teilnehmen-
den Kommunen und Hochschulen für ihr 
Engagement für eine nachhaltige Papierbe-
schaffung und macht ihren Beitrag zum Klima- 
und Ressourcenschutz transparent. Aufgrund 
des großen Interesses ist die Teilnahme nun-
mehr bis zum 30. April 2021 möglich.

Die Vorstellung der Ergebnisse und Auszeich-
nung der Gewinner findet im Herbst 2021 im 
Bundesumweltministerium in Berlin statt. Ko-
operationspartner sind das Bundesumwelt-
ministerium, das Umweltbundesamt, der 
Deutsche Städtetag, der Deutsche Städ-
te- und Gemeindebund, der Deutsche Land-
kreistag und der Deutsche Hochschulver-
band.
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Papieratlas 2021: Bis zum 30. April teilnehmen

Die Bundesländer Schleswig-Holstein und 
Hamburg sind Vorreiter bei der Verwendung 
von Papier mit dem Blauen Engel. Schles-
wig-Holstein setzt einen Staatssekretärsbe-
schluss von 2017 erfolgreich um und beschaff-
te im vergangenen Jahr zu 99,58 Prozent 
Recyclingpapier. Hamburg hat ebenfalls in 
Folge eines Staatsrätebeschlusses von 2017 
die Recyclingpapierquote auf 92,44 Prozent in 
2020 gesteigert und plant, diese zukünftig noch 
weiter zu erhöhen. 

Seit dem 1. Januar 2020 gelten neue Verga-
bekriterien für Recyclingpapiere mit dem Blau-
en Engel (DE-UZ 14a). Die vorherige Ausgabe 
ist mit einer nun verlängerten Übergangsfrist 
noch bis zum 31. Dezember 2021 gültig. Da-
nach müssen alle Recyclingpapiere mit dem 
Blauen Engel die neuen Anforderungen erfül-
len: Um die Wiederverwertung von sogenann-
ten mittleren und unteren Altpapiersorten wei-
ter zu fördern, ist der Weißgrad auf maximal 
135 CIE begrenzt. 

Damit stehen weiterhin Recyclingpapiere von 
naturweiß bis hochweiß zur Verfügung. Unab-
hängig vom Weißgrad erfüllen alle Blauer-En-
gel-Papiere höchste Qualitätsanforderungen. 
Recyclingpapiere mit niedrigen Weißgraden 
sind in der Regel günstiger und machen das 
Nachhaltigkeitsengagement nach innen und 
außen sichtbar.

Die IPR und das Nachhaltigkeitsbüro der 
LUBW - Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg zeichnen im vierten Jahr in 
Folge Kommunen und Schulen in Baden-Würt-
temberg aus, die am konkreten Beispiel von 
Recyclingpapier mit dem Blauen Engel nach-
haltig beschaffen. 

Die Würdigung erfolgt unter dem Dach der 
bundesweiten Nachhaltigkeitsplattform 
Grüner beschaffen, die von der IPR betrie-

ben wird. Kooperationspartner sind das Um-
weltbundesamt und die Kompetenzstelle 
für nachhaltige Beschaffung. 

Teilnehmen können 
alle Städte und Ge-
meinden mit weniger 
als 50.000 Einwoh-
ner:innen sowie alle 
Schulen aus Ba-
den-Württemberg.  

neuen Vergabekriterien?
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relevant und nachhaltig
Recyclingpapier in einer digitalen Welt:

Terminankündigung
11. Mai 2021, 14:00-15:30 Uhr

Die IPR und das BilRess-Netzwerk bieten 
ein gemeinsames Webseminar zum Thema 
„Klima- und Ressourcenschutz mit Recycling-
papier“ an. Die Anmeldung erfolgt kostenfrei 
unter info@bilress.de.
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