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„Warum Papier Halt gibt“ 

Die Zukunft von Papier in einer digitalen 
Welt war für die IPR in diesem Jahr ein wich-
tiges Thema. Denn entgegen der Annahme, 
Papier werde zunehmend überflüssig, schafft 
gerade die Digitalisierung ein neues Bewusst-
sein für die Stärken von Papier. Auch Medien 
greifen das aktuell auf. Zwei Leseempfehlun-
gen: 

 � Welt am Sonntag vom 21.10.2021: Der 
Beitrag „Papier statt Pixel“ zeigt, wie 
die Digitalisierung das Lesen, Denken, 
Lernen und Verstehen verändert. For-
scher:innen empfehlen daher das Lesen 
auf Papier. Weitere Informationen bietet 
die PapierPodcast-Folge „Papier in 
Zeiten von Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit – Welches Papier ist zukunftsfä-
hig?“ mit Leseforscherin Prof. Dr. Anne 
Mangen. 

 � Redaktionsnetzwerk Deutschland: Der 
Beitrag „Nicht von Pappe: Warum Pa-
pier uns auch in digitalen Zeiten lieb und 
teuer ist“ bringt die aktuell hohe Nach-
frage nach Papier mit den vielfältigen 
Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten in 
Verbindung.

Mehr Kreislaufwirtschaft wagen

Nachhaltigkeit wird für deutsche Unternehmen 
immer wichtiger. Das ist das zentrale Ergebnis 
einer aktuellen Befragung der Bertelsmann 
Stiftung, der Universität Mannheim und der 
Peer School for Sustainable Development. Die-
se Entwicklung spiegelt sich auch in der Pa-
pierbeschaffung wider: Immer mehr Unterneh-
men verankern den Blauen Engel in einer 
modernen Paper Policy und engagieren sich 
auf der bundesweiten Plattform CEOs be-
kennen Farbe. In diesem Jahr ist der Zuspruch 

weiter gewachsen auf nun-
mehr 130 Vorstandsvorsit-
zende und Geschäftsfüh-
rer:innen, die sich persönlich 
am Beispiel von Recycling-
papier für nachhaltiges Han-
deln positionieren. Auch die-
ses Engagement steht im 
Einklang mit der Befragung: 
Das Thema Nachhaltigkeit 
ist bei der Mehrheit der deut-
schen Unternehmen inzwi-
schen auf Vorstands- bzw. 

Geschäftsführungsebene angesiedelt. 

Als neue Teilnehmer:innen würdigt die IPR in 
Kooperation mit dem Bundesumweltminis-
terium seit 2021 die Unternehmensspitzen von 
Heidelberger Druckmaschinen, Eckes- 
Granini Group, Wertgarantie, Contargo, 
Wöhler Technik, Projektron, Goldbeck 
Solar, Körling Interiors, A.S. Création Ta-
peten, Voortmann, ARNO und KESKE 
Entsorgung. 
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Unternehmen: Paper Policy mit Blauem Engel

Der Gesundheitssektor ist für rund 4,4 Prozent 
der globalen Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. Eine besondere Bedeutung auf dem 
Weg hin zu einem klimaneutralen Gesundheits-
wesen hat die nachhaltige Beschaffung. Bestes 
Beispiel: Papier. 

Gemeinsam mit Zukunft Krankenhaus Ein-
kauf (ZUKE) hat die IPR daher für den ZUKE 

Green Health Kongress im November 2021 ei-
nen Webcast zur „Papierfrage im Krankenhaus 
der Zukunft – Perspektiven einer nachhaltigen 
Papierbeschaffung“ aufgezeichnet. Der Web-
cast steht allen ZUKE-Mitgliedern und den 
über 300 Teilnehmer:innen des Kongresses 
dauerhaft zur Verfügung. ZUKE Green ist 
eine Initiative zur Förderung einer nachhalti-
gen Beschaffung im Gesundheitswesen.  

Die Papierfrage im Krankenhaus der Zukunft

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben 
im Koalitionsvertrag vereinbart, die Kreislauf-
wirtschaft als effektiven Klima- und Ressour-
censchutz und Chance für eine nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung zu fördern. Als Wirt-
schaftsallianz begrüßt die IPR diese Zielset-
zung der neuen Bundesregierung ausdrück-
lich. Jetzt gilt es, diese mit konkreten 
Maßnahmen umzusetzen. Die Nutzung von 
Recyclingpapier mit dem Blauen Engel steht 
beispielhaft für eine gelungene Kreislaufwirt-
schaft und sollte noch konsequenter auf allen 
Ebenen gefördert werden. 

Gemeinsam mit Dr. Andre Baumann, Staatsse-
kretär im Umweltministerium Baden-Würt-
temberg, haben die IPR und die LUBW im 
Oktober 2021 erneut 15 Kommunen und 20 
Schulen des Landes für die vorbildliche Ver-
wendung von Blauer-Engel-Papier ausgezeich-
net. Dr. Baumann lobte das große Engagement: 
„[Die recyclingpapierfreundlichen] Kommunen 
und Schulen im Land [...] sind wichtige Vorbil-
der, die sich ganz konkret und tagtäglich für 
den Klima- und Umweltschutz einsetzen und 
damit zur Nachahmung durch weitere Kom-
munen und Schulen anregen.“ 

Wir wünschen allen Leser:innen schöne 
Feiertage sowie alles Gute, Glück und 
Gesundheit für das neue Jahr. 

und Schulen in Baden-Württemberg
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Recyclingpapierfreundliche Kommunen Koalitionsvertrag: 

https://www.papiernetz.de/wp-content/uploads/ipr_flyer_diezukunftvonpapierineinerdigitalenwelt_webversion.pdf
https://www.papiernetz.de/wp-content/uploads/ipr_flyer_diezukunftvonpapierineinerdigitalenwelt_webversion.pdf
https://www.welt.de/wissenschaft/plus235197664/Buch-vs-E-Reader-Diesen-positiven-Effekt-hat-analoges-Lesen-auf-unser-Gehirn.html
https://soundcloud.com/user-953937729/papier-in-zeiten-von-digitalisierung-und-nachhaltigkeit-welches-papier-ist-zukunftsfahig
https://www.rnd.de/kultur/nicht-von-pappe-warum-papier-uns-auch-in-digitalen-zeiten-lieb-und-teuer-ist-VWLXEOGQ5VBTFAZZIFX7G63SKY.html
https://www.rnd.de/kultur/nicht-von-pappe-warum-papier-uns-auch-in-digitalen-zeiten-lieb-und-teuer-ist-VWLXEOGQ5VBTFAZZIFX7G63SKY.html
https://www.rnd.de/kultur/nicht-von-pappe-warum-papier-uns-auch-in-digitalen-zeiten-lieb-und-teuer-ist-VWLXEOGQ5VBTFAZZIFX7G63SKY.html
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2021/november/nachhaltigkeit-wird-fuer-deutsche-unternehmen-immer-wichtiger
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https://www.ceos-bekennen-farbe.de/thomas-loeffler-marcel-hulsker-juergen-albersmann-und-heinrich-kerstgens/
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