
Bereits seit knapp 20 Jahren wird in der Uni-
versitätsstadt Siegen Recyclingpapier verwen-
det. Sukzessive erfolgte dann die Umstellung 
auf 100 Prozent Papier mit dem Blauen Engel. 
Ermöglicht haben diese konsequente Entschei-
dung für nachhaltige Beschaffung die über-
zeugten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie das persönliche Engagement des 
Bürgermeisters Steffen Mues. In einem aktuel-
len Interview der Reihe „IPR im Ge-
spräch“ gibt er Auskunft darüber, warum ihm 
die Nutzung von 
Recyclingpapier ein 
wichtiges Anliegen 
ist und welche Maß-
nahmen die Stadt 
konkret getroffen 
hat.
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#recyclingpapierwirkt: Neuer Webauftritt der IPR

Gute Noten in Nachhaltigkeit

Postbank wirbt bundesweit für

Anlässlich der 19. Jahreskonferenz des Rates 
für Nachhaltige Entwicklung am 4. Juni 2019 
in Berlin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel 
den Einsatz von Recyclingpapier als konkretes 
Beispiel für nachhaltiges Handeln betont. Im 
Rahmen der Aktualisierung der Nachhaltig-
keitsstrategie solle als ein konkretes Ziel für 
eine nachhaltige öffentliche Beschaffung der 
Anteil von Recyclingpapier am Gesamtpapier-
verbrauch in der Bundesverwaltung bis 2020 
auf 95 Prozent steigen, so Merkel in ihrer Rede.
Nun bedarf es der verbindlichen Umsetzung 
in allen Ministerien und nachgeordneten Be-
reichen. Die rund 120 Behörden mit insgesamt 
etwa 500.000 Beschäftigten können anhand 
dieser konkreten Maßnahme mit gutem Bei-
spiel für den Klima- und Ressourcenschutz 
vorangehen.

Die Postbank setzt in den Kundenkopierern 
ihrer Filialen auf Recyclingpapier mit dem 
Blauen Engel. Tag für Tag werden so mit jeder 
Kopie deutlich weniger Wasser und Energie 
verbraucht als mit Frischfaserpapier. Die öko-
logischen Einspareffekte werden den Kunden 
ab sofort mithilfe von Aufklebern der IPR ver-
anschaulicht.

Zielquote für Recyclingpapier
Bundeskanzlerin unterstreicht Bürgermeister der Universitätsstadt
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In der aktuellen Klimaschutzdebatte gewinnt 
die Nutzung von Recyclingpapier mit dem 
Blauen Engel als effektive und sofort umsetz-
bare Maßnahme in Schulen an Bedeutung. Das 
zeigt der Zulauf zum Projekt Recyclingpa-
pier bildet!, mit dem die IPR vorbildhafte Schu-
len für die Verwendung von Recyclingpapier 
würdigt. Sie erhalten eine Urkunde und das 
Siegel „Recyclingpapierfreundliche Schule“. 
Die Teilnahme ist weiterhin möglich. 

In Baden-Württemberg 
können sich Schulen 
– und wie im Vorjahr 
auch Kommunen – 
zudem im Rahmen des 
Kooperationsprojekts 
der IPR mit dem Nach-
haltigkeitsbüro der 

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württem-
berg auszeichnen lassen. Die feierliche Urkun-
denüberreichung findet im Herbst im Umwelt-
ministerium in Stuttgart statt.

Recyclingpapier

Im Zuge des wachsenden Zuspruchs zum The-
ma Recyclingpapier hat die IPR auch in ihren 
Webauftritt neuen Schwung gebracht. Die mo-
derne Website mit Fokus auf Aktualität und 
Benutzerfreundlichkeit ist unter der bekann-
ten Adresse www.papiernetz.de erreichbar.
Neu ist das Motto #recyclingpapierwirkt, 
mit dem die IPR die vielfältigen positiven Ef-
fekte von Papier mit dem Blauen Engel an-
schaulich darstellt. Die Motive stehen im 
Materialbereich zur Verfügung. 

Holz macht Sachen!

Wie viel Altpapier benötigt man für die Her-
stellung von 15 Ries Recyclingpapier? Das 
zeigt die IPR anschaulich in ihrem Exponat 
für die Wanderausstellung Holz macht Sa-
chen!, die sich mit der jahrtausendealten Ver-
bindung zwischen Mensch und Baum befasst. 
Wer neugierig auf Exponate, Mitmachstationen 
und das Begleitprogramm ist, kann sich die 
Ausstellung ab dem 26. Juli 2019 im Oberpfäl-
zer Freilandmuseum Neusath-Perschen anse-
hen. Bis 2022 wird „Holz macht Sachen!“ in 
verschiedenen Museen in Bayern residieren. 
Die IPR freut sich auf interessierte Besucherin-
nen und Besucher.

Siegen im Gespräch mit der IPR

https://www.papiernetz.de/wp-content/uploads/iprimgespraech_stadtsiegen.pdf
https://www.papiernetz.de/presse/ipr-im-gespraech/
https://www.papiernetz.de/presse/ipr-im-gespraech/
http://www.recyclingpapier-bildet.de/
http://www.recyclingpapier-bildet.de/
https://www.gruener-beschaffen.de/kampagne/teilnahme/
https://www.gruener-beschaffen.de/wp-content/uploads/recyclingpapierfreundlicheschule_aufruf.pdf
https://www.gruener-beschaffen.de/wp-content/uploads/infoblatt_recyclingpapierfreundlichekommunen_baden-wuerttemberg.pdf
https://www.papiernetz.de/
https://twitter.com/hashtag/recyclingpapierwirkt
https://www.papiernetz.de/informationen/material/
https://www.holzmachtsachen.org/034
https://www.holzmachtsachen.org/
https://www.holzmachtsachen.org/

