
Das gesamte Interview mit Professor Dirk 
Messner und die Einblicke von Professorin 
Anne Mangen sind in der ersten Folge des 
neuen PapierPodcast  der IPR auf Sound-
cloud, Spotify, Apple Podcasts, Google 
Podcasts und Deezer zu hören. 

In dem neuen Format diskutiert die IPR ab so-
fort regelmäßig mit Expertinnen und Experten 
aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aktu-
elle Entwicklungen und zeigt Perspektiven 
auf, die für die Verwendung von Papier zu-
künftig relevant sind. 

Neuer Kurzfilm: Papier in Zeiten von 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Die Megatrends Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit führen zu einem neuen Bewusstsein 
im Umgang mit Papier. Wie entwickelt sich 
der Verbrauch in Deutschland? Was bedeutet 
eine zukunftsfähige Papierbeschaffung und 
welche Rolle spielt der Blaue Engel? Diese 
Fragen beantwortet die IPR in 100 Sekunden 
im neuen Kurzvideo:

Web-Konferenzen zur Papierbeschaf-
fung im Büro der Zukunft

Um Verantwortliche aus Beschaffung und 
Nachhaltigkeit bei der Umstellung auf Recy-
clingpapier zu unterstützen, hat die IPR ihr 
digitales Informationsangebot ausgebaut. In 
rund 30 Minuten führt die Webkonferenz 
„Papierbeschaffung im Büro der Zukunft“ 
durch den Labeldschungel, liefert Argumente 
für den Blauen Engel, gibt Tipps für die Pra-
xis und bietet Raum für Fragen. 
Aufgrund des hohen Zuspruchs wird die IPR 
weitere Termine anbieten. Interessierte kön-
nen sich unter 030 3151818-90 oder info@
papiernetz.de an die IPR wenden.  

Die IPR in den sozialen Medien

Neben Facebook und Twitter ist die IPR 
nun auch auf LinkedIn und Instagram 
aktiv. Folgen Sie uns: 

Lesen am Bildschirm hat unerwünschte Ne-
benwirkungen. Das ist das Ergebnis eines 
großangelegten Forschungsvorhabens der Ini-
tiative E-READ (Evolution of Reading in the 
Age of Digitisation). Die Vorsitzende Professo-
rin Anne Mangen erklärt im Gespräch mit der 
IPR, dass insbesondere längere Texte auf Pa-
pier besser verstanden werden als am Bild-
schirm. Die Materialität von Papier fördert das 
Leseverständnis. Am Bildschirm hingegen ist 
es deutlich schwieriger, sich zu konzentrieren, 
Informationen zu verarbeiten und Zusammen-
hänge zu erkennen. Mit zunehmender Digitali-
sierung verstärkt sich dieser Effekt sogar. In 
der eigens initiierten Stavanger-Erklärung 
sprechen sich 130 europäische Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler daher für inten-
sives Lesen auf Papier aus.
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„Papier hängt für mich mit dem zusammen, 
was Menschsein konstituiert.“ 

So beschreibt Profes-
sor Dirk Messner im 
Interview mit der IPR 
die Relevanz von Pa-
pier und betont, dass 
auch die Digitalisie-
rung nicht zum ökolo-
gischen Nulltarif 
kommt. Der Präsident 
des Umweltbundesamtes fordert daher, die 
Anstrengungen für eine nachhaltige Papierbe-
schaffung zu verstärken. 
„Recyclingpapier steht für eine zukunftsge-
richtete Kreislaufwirtschaft und der Blaue En-
gel ist das anspruchsvollste Umweltzeichen 
für Papier, das beim Verbraucher Vertrauen 
schafft, Nachhaltigkeit und hohe Papierqualität 
garantiert.“ Bisher liegt der Marktanteil von 
Papier mit dem Blauen Engel bei den Büropa-
pieren jedoch erst bei 16 Prozent. Hier sieht 
Professor Messner deutliches Potenzial nach 
oben: „Da können wir gemeinsam mit den Un-
ternehmen und öffentlichen Verwaltungen 
noch viel tun und müssen uns anspruchsvolle 
Ziele setzen.“ 

Präsident des Umweltbundesamtes
fordert Papierwende

Forschung belegt hohe Relevanz von
Papier im Digitalzeitalter

PapierPodcast - Fakten, Hintergründe und 
Positionen zu Papier im 21. Jahrhundert
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