Arne Keil
An den Kolonaten 39b
26160 Bad Zwischenahn

Herrn Bürgermeister Arno Schilling
und den
Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn

eMail: arne.keil@gruene-zwischenahn.de
Tel: 0160/94801935
24.01.2021

Antrag:
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt,
1. den B ropapierverbrauch (Kopier-, Fax- und Schreibpapier) der Gemeindeverwaltung, der
nachgeordneten Einrichtungen, der Eigenbetriebe und kommunalen Schulen auf Recyclingpapier
umzustellen.
2. Druckerzeugnisse der Gemeindeverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen, der
Eigenbetriebe und kommunalen Schulen auf Recyclingpapier herzustellen.
3. Versandumschläge aus Recyclingpapier zu verwenden.
4. Bei der Beschaffung von Papier und Versandumschlägen das G tesiegel „Blauer Engel“ zu beachten.

Begründung:
Obwohl in B ros und privaten Haushalten immer mehr PCs genutzt werden, die eigentlich weitgehend
papierfreies Arbeiten erlauben, ist der Verbrauch von so genannten graphischen Papieren - Zeitungs-,
Zeitschriften-, Schreib- und Kopierpapier - in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten st ndig
gestiegen. Hinzu kommen pro Jahr noch knapp 10 Mio. Tonnen andere Papiere, wie Kartons oder
Verpackungen, Hygienepapiere und Papiere f r spezielle Verwendungszwecke.
Durchschnittlich verbraucht der deutsche B rger 241 kg Papier im Jahr. Der deutsche Papierkonsum
bertrifft damit den gesamten Papierverbrauch von Afrika und Lateinamerika.
Die Papierindustrie geh rt weltweit zu den Industrien mit dem h chsten Verbrauchen an Rohstoffen und den
gr ßten Umweltbelastungen. Im Minutentakt werden Urwälder von der Fl che eines Fußballfeldes
abgeholzt, wobei jeder f nfte Baum f r die Herstellung von Papier gef llt wird. Im Vergleich mit anderen
Produktindustrien ist die Papierindustrie weltweit einer der größten industriellen Energieverbraucher. Der
Wasserverbrauch ist so hoch wie in keiner anderen Industrie.
Zur Aufbereitung der Holzfasern f r die Papierproduktion m ssen zus tzlich eine Vielzahl von Chemikalien
eingesetzt werden, die schwer abbaubar und z. T. gesundheitssch dlich sind.
Ein weiteres Umweltproblem stellt der Umgang mit den Papierabf llen dar. Papierabf lle verbrennen nicht
schadstofffrei und sind bei der Ablagerung auf Deponien biologischen Umsetzungsprozessen unterworfen,
die zur Bildung von Deponiesickerwasser und Deponiegas f hren.
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ä

ä
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ü

ü
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Das Problematische an der industriellen Papierproduktion ist jedoch nicht die Papierherstellung selbst. Die
enormen Umweltbelastungen bei der industriellen Papierproduktion werden durch die Rohstoffaufbereitung,
d. h. die Aufbereitung der Holzfasern verursacht. Kommt bei der industriellen Papierproduktion Altpapier
anstatt Holz als Rohstoff zum Einsatz, fallen die kologischen Belastungen im Hinblick auf Energie- und
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Wasserverbrauch sowie den Einsatz von Chemikalien bei der Papierherstellung viel geringer aus, da die
komplette Holzfaseraufbereitung entf llt.
Folgende Tabelle gibt einen berblick ber den unterschiedlichen Frischwasser und Energiebedarf sowie die
Abwasserbelastung bei der Herstellung von je einer Tonne Frischfaser und Recyclingpapier:

Quelle: European Commission, Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau and Umweltbundesamt: Reference
Document on best available techniques in the Pulp and Paper Industry, July 2000.

Die Einschr nkung der Verwendung von Recyclingpapier mit dem G tesiegel „Blauer Engel“ soll vor allem
die Qualit t des Papiers sicherstellen. Mit dem Blauen Engel – dem Umweltzeichen des Bundesministeriums
f r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit - werden nur Produkte ausgezeichnet, die besonders
umweltfreundlich sind und zugleich hohe Anspr che an den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie die
Gebrauchstauglichkeit erf llen. So m ssen z. B. grafische Recyclingpapiere (RAL-UZ 14) nach den
Vergaberichtlinien f r den Blauen Engel die technischen Anforderungen der DIN-Normen erf llen, aus 100%
aus Altpapier bestehen und ohne Bleichmittel und optische Aufheller hergestellt sein.
Sollte die Verwendung von Recyclingpapier bei Druckerzeugnissen noch nicht vollumf nglich m glich sein
(lt. Mitteilung der Schulen gegenüber den Schülern sei die Hardware nicht dafür geeignet), sollen in diesem
Bereich Ausnahmen nur so lange m glich sein, bis eine Umstellung auf Recyclingpapier möglich ist.
In diesem Fall hat umgehend eine Überprüfung stattzufinden, ob eine Änderung mit den vorhandenen
Kopiergeräten technisch tatsächlich nicht umsetzbar ist. Falls die bisherigen Kopiergeräte damit nicht
umgehen können, sind ggf. die Leasingverträge den Ansprüchen anzupassen.
Für Zwischenahn vor Future
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