
Lesetipp: FAQs Recyclingpapier

Das Umweltbundesamt (UBA) hat umfassen-
de FAQs zu Recyclingpapier veröffentlicht 
und empfiehlt darin Papier mit dem Blauen 
Engel: 

„Dieses Recyclingpapier vereinigt die hohen 
Ansprüche an die gute Gebrauchstauglich-
keit, die lange Haltbarkeit und die Optik mit 
den Zielen des Umwelt-, Klima- und insbeson-
dere des Ressourcenschutzes am besten.“ 

Für einen besonderen Beitrag zur Kreislauf-
wirtschaft empfiehlt das UBA Recyclingpapie-
re mit niedrigem Weißgrad, da diese den Ein-
satz unterer und mittlerer Altpapiersorten 
fördern. Mehr Informationen zu diesem The-
ma bietet der PapierPodcast. 

Praxistipps für die Ausschreibung von Recy-
clingpapier gibt das UBA zudem in einem ak-
tuellen „Leitfaden zur umweltfreundlichen 
öffentlichen Beschaffung“. 

16. BilRess-Netzwerkkonferenz

Der Papieratlas feiert 2022 sein 15. Jubilä-
um. Zusammen mit dem Bundesumweltminis-
terium, dem Umweltbundesamt, dem Deut-
schen Städtetag, dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund, dem Deutschen Landkreistag 
und dem Deutschen Hochschulverband wür-
digt die IPR das Engagement der Teilnehmen-
den für eine nachhaltige Papierbeschaffung. 

Alle Städte ab 40.000 
Einwohner:innen, alle 
Landkreise sowie 
alle Hochschulen ab 
1.000 Studierenden 
sind dazu eingeladen, 
ihre Daten zum Papier-
verbrauch und dem An-
teil von Recyclingpa-
pier mit dem Blauen 
Engel darzustellen. 

Der Papieratlas macht 
den Beitrag zum Klima- 
und Ressourcenschutz 

transparent. Aufgrund der außergewöhnlichen 
Zustimmung und des weiterhin großen Interes-
ses ist die Teilnahme nunmehr bis zum 30. Ap-
ril möglich. Die Vorstellung der Ergebnisse und 
die Auszeichnung der Gewinner:innen finden 
im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung im 
Herbst 2022 im Bundesumweltministerium in 
Berlin statt.
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Wie für viele andere Handelsprodukte ist auch 
der Markt für grafische Papiere aktuell ange-
spannt. Bedingt durch übergeordnete Umstän-
de, wie Marktverschiebungen u.a. infolge der 
Corona-Pandemie und eine steigende Nachfra-
ge, kann es derzeit bei Frischfaser- und Recy-
clingpapieren zu Lieferschwierigkeiten kom-
men. Steigende Energiepreise und weitere 
globale Herausforderungen erschweren die 
Situation zusätzlich. Expert:innen gehen der-
zeit davon aus, dass sich der Papiermarkt mit-
telfristig wieder entspannt. 

Die IPR beobachtet die Situation und steht Ih-
nen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

Hinweis: Die aktuelle Situation auf dem Papiermarkt

Mit Fokus auf Ressourcenbildung und nachhal-
tigen Konsum fand am 15. März 2022 die 16. 
BilRess-Netzwerkkonferenz statt – mit 100 
Teilnehmenden und Referent:innen aus Politik, 
Bildung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 

Als Mitglied des BilRess-Netzwerks beteilig-
te sich die IPR am „Initiativen-Pitch“ und plat-
zierte die Nutzung von Recyclingpapier als bei-
spielhafte Maßnahme für einen klima- und 
ressourcenschonenden Konsum. 

Der Wettbewerb Büro & Umwelt von 
B.A.U.M. e.V. startet in eine neue Runde. Noch 
bis zum 31. Mai 2022 können Unternehmen, 
Kommunen, Behörden und öffentliche Verwal-
tungsstellen teilnehmen und sich für eine  
nachhaltige Bürobe-
schaffung auszeich-
nen lassen. Die IPR 
ist auch in diesem 
Jahr wieder Jury-
mitglied.

Die Geschäftsstelle der IPR ist besorgt 
über den Krieg in der Ukraine. Unsere 
Solidarität, unser Mitgefühl und unsere 
Anteilnahme gelten den betroffenen 
Menschen vor Ort und auf der Flucht. 
Möge baldmöglichst Frieden einkehren.

Wie nachhaltig ist Ihr Büro?
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