
PapierPodcast: 
Schon reingehört?

Die aktuelle Folge „Papiermarkt in turbul-
enten Zeiten – Wie steht es um Recyclingpa-
pier?“ informiert über den derzeit ange-
spannten Markt für grafische Papiere, wie es 
weitergeht und was 
diese Entwicklun-
gen für die nachhal-
tige Beschaffung 
bedeuten.

Umsetzung des Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit

Das zehnte Jubiläumsjahr der Kampagne  
CEOs bekennen Farbe und den weiterhin 
sehr erfreulichen Zuspruch hat die IPR zum 
Anlass für einen Relaunch der Plattform ge-
nommen. 

Die Kampagne erreicht kontinuierlich mehr 
namhafte Unternehmen, die am konkreten Bei-
spiel von Papier mit dem Blauen Engel nach-
haltig handeln: Mehr als 100 CEOs der deut-
schen Wirtschaft bekennen Farbe für 
Recyclingpapier. Das große Engagement ver-
deutlicht, dass das Thema nachhaltige Papier-
beschaffung in den Unternehmen zunehmend 
an Bedeutung gewinnt.

Falls Sie Feedback oder Anregungen zum neu-
en Auftritt haben oder an einer Teilnahme 

interessiert sind, nehmen Sie bitte jederzeit 
gerne Kontakt auf.
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Neuer Auftritt: Über 100 CEOs bekennen Farbe für Recyclingpapier

In Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsbüro 
der LUBW zeichnet die IPR auch in diesem 
Jahr wieder Kommunen und Schulen in 
Baden-Württemberg aus, die zu mindestens 70 
Prozent Recyclingpapier mit dem Blauen Engel 
nutzen. Die Würdigung erfolgt auf der bundes-
weiten Nachhaltigkeitsplattform Grüner be-
schaffen. Alle Teilnehmenden erhalten eine 
Urkunde und das Siegel „Recyclingpapier-
freundliche Kommune“ bzw. „Recyclingpapier-
freundliche Schule“. 

Die Teilnahme ist jederzeit online möglich.

Recyclingpapierfreundliche Kommunen und Schulen gesucht

Das aktualisierte Maßnahmenprogramm 
Nachhaltigkeit der Bundesregierung sieht für 
die Bundesverwaltung den Einsatz von 100 
Prozent Recyclingpapier mit dem Blauen Engel 
vor. Viele Bundesbehörden gehen mit gutem 
Beispiel voran und setzen die Zielquote bereits 
um. 

Auf der Nachhaltigkeitsplattform Grüner be-
schaffen macht die IPR die aktuellen Recycling-
papierquoten von teilnehmenden Bundesbe-
hörden transparent. 

Die Papieratlas-Wettbewerbe 2022 sind er-
folgreich abgeschlossen. Im Jubiläumsjahr ist 
das Engagement so groß wie nie zuvor. Die 
Vorstellung der Ergebnisse und Auszeichnung 
der recyclingpapierfreundlichsten Städte, 
Landkreise und Hochschulen findet am 11. Ok-
tober 2022 im Bundesumweltministerium in 
Berlin statt.
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