
Städte, Landkreise 
und Hochschulen 

haben im Papieratlas 2019 
alle Rekorde gebrochen. Die 
durchschnittlichen Recyclingpa-
pierquoten in den drei Wettbe-
werben erreichen neue Bestmar-
ken. Diese positive Dynamik kann 
sich im kommenden Jahr fortset-
zen: Der Papieratlas 2020, für 
den Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze wieder die 
Schirmherrschaft übernommen 
hat, startet im Februar.

Kommunen und Schulen aus Ba-
den-Württemberg zeichnete die IPR 

gemeinsam mit dem Landesumweltministeri-

um und der LUBW für die Ver-
wendung von Recyclingpapier 
aus. Die feierliche Urkunden-
überreichung fand im Oktober im 
Rahmen der Jahrestagung der 
Kommunalen Initiative Nachhal-
tigkeit im Haus der Wirtschaft in 
Stuttgart statt. Die Teilnahme 
für die Auszeichnung 2020 ist ab 
sofort möglich.

recyc l ingpap ier -
freundliche Organi-

sationen, z.B. aus den Bereichen 
KMU, kommunale Unternehmen sowie Vereine 
und Verbände, würdigt die IPR auf der Platt-
form Grüner beschaffen. 
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Die IPR wünscht allen Leserinnen und Le-
sern schöne Feiertage und einen guten Start 
ins neue Jahr 2020.
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Neue Dynamik mit Recyclingpapier

Auszeichnung recyclingpapierfreundlicher Kommunen und Schulen

NEUES IPR-MATERIAL BEDIENT WACHSEN-
DES INFORMATIONSBEDÜRFNIS

 � Publikation Recyclingpapier wirkt
 � Flyer CEOs bekennen Farbe
 � Factsheet und Q&A zur Archivierbar-
keit von Büropapier

Diese und zahlreiche weitere – auch eng-
lischsprachige – Materialien stehen auf der 
neuen IPR-Website zum Download zur 
Verfügung.

Die IPR blickt auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Nachhaltigkeit hat 
Konjunktur – damit wächst 

auch das Interesse an Recyclingpapier als kon-
krete Maßnahme für zukunftsorientiertes Han-
deln. Das zeigt sich besonders an den über 

Vorreitern, die sich in den IPR- 
Projekten für Papier mit dem 

Blauen Engel engagieren. 
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Besucherinnen und Be-
sucher zählte die erste 

Station der Wanderausstellung Holz macht 
Sachen! im Freilandmuseum Neusath-Per-
schen, bei der die IPR mit einem anschaulichen 
Exponat über den Altpapiereinsatz für Recy-
clingpapier aufklärt. 
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Zu den Anforderungen an das Papier der Zu-
kunft hat die IPR einen Gastbeitrag in Nach-
haltigkeit in der Bürowirtschaft veröffentlicht.  

Im Zuge der aktuellen Debatten 
rund um Klimawandel und Res-
sourcenknappheit stellt sich 
auch in Unternehmen die Papier-
frage für das Büro der Zukunft. 
Der Trend geht zu einer Paper 
Policy, die neben einem sparsa-
meren Umgang ausdrücklich die 
Verwendung von Recyclingpa-
pier vorsieht – Papier mit dem 
Blauen Engel wird zur Visiten-
karte für nachhaltiges Handeln.
 

Unternehmensspit-
zen verleihen diesem Trend Aus-

druck, indem sie sich persönlich in der Wirt-
schaftsinitiative CEOs bekennen Farbe 
engagieren. Die Vorstandsvorsitzenden der 
Allianz Deutschland, Commerzbank und 
BayernLB zeigen, dass Papier mit dem Blau-

en Engel bei Banken und Versicherungen hoch 
im Kurs ist. Auch bei der Deutschen Bahn 
kommt Recyclingpapier zum Zug. Weitere 
neue namhafte Teilnehmer sind DMG MORI, 
Flughafen Dortmund, LEMKEN und Bü-
denbender Hausbau.
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In den bundesweit Filialen der 
Postbank informiert die IPR die 
Kundinnen und Kunden über die ökologischen 
Einspareffekte des dort eingesetzten Kopier-
papiers mit dem Blauen Engel.
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http://www.papieratlas.de/
https://www.gruener-beschaffen.de/kampagne/teilnahme/
https://www.gruener-beschaffen.de/
https://www.papiernetz.de/wp-content/uploads/recyclingpapierwirkt_webdatei.pdf
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/wp-content/uploads/ceosbekennenfarbe_flyer.pdf
http://www.papiernetz.de/wp-content/uploads/factsheet_archivierbarkeit.pdf
https://www.papiernetz.de/wp-content/uploads/qa_archivierbarkeit.pdf
https://www.papiernetz.de/informationen/material/
https://www.holzmachtsachen.org/
https://www.holzmachtsachen.org/
https://www.pbs-business.de/magazin/heft-archiv/heft/sonderheft-businesspartner-nachhaltigkeit/?no_cache=1&cHash=23f5e0d3547d8b7da14d67845d38448e#p=20
https://www.pbs-business.de/magazin/heft-archiv/heft/sonderheft-businesspartner-nachhaltigkeit/?no_cache=1&cHash=23f5e0d3547d8b7da14d67845d38448e#p=20
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/dr-klaus-peter-roehler/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/martin-zielke/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/stephan-winkelmeier/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/dr-richard-lutz/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/christian-thoenes/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/udo-mager/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/nicola-lemken/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/matthias-buedenbender/
http://www.ceos-bekennen-farbe.de/matthias-buedenbender/

