
FABIAN WESSELMANN - ZUR MÜHLE 4 - 49688 LASTRUP

Bürgermeister der Gemeinde Lastrup
Herrn Michael Kramer

Am Marktplatz 1
49688 Lastrup

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
im Rat der Gemeinde Lastrup

Fabian Wesselmann

Zur Mühle 4
49688 Lastrup
Tel: 04472 8577
Fax: 04472 932739
E-Mail: mail@fabian-wesselmann.de
Internet: www.fabian-wesselmann.de

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

der hohe Papierverbrauch in Deutschland stellt angesichts begrenzter natürlicher Ressourcen 
ein ökologisches Problem dar. Ein wichtiges Ziel der Gemeinde sollte deshalb die Verminde-
rung des Papierverbrauchs sein. Mit Recyclingpapier gibt es außerdem eine umweltschonen-
dere Alternative, die inzwischen auch von immer mehr Kommunen eingesetzt wird. 

Ich frage in diesem Zusammenhang:

1. Wie viel Papier verbraucht die Lastruper Gemeindeverwaltung jährlich?

2. Welche Maßnahmen werden unternommen, um den Papierverbrauch in der Gemein-
deverwaltung zu reduzieren?

3. Wie hoch ist der Anteil an Recyclingpapier bezogen auf den Gesamtpapierverbrauch in 
der Gemeindeverwaltung?

4. Welche Gründe werden von der Verwaltung als Hindernis dafür genannt, dass Recyc-
lingpapier nicht oder nicht vollständig verwendet werden kann?

5. Mit welchen zusätzlichen Kosten wäre zu rechnen, wenn innerhalb der Verwaltung 
eine hundertprozentige Umstellung auf Recyclingpapier erfolgen würde?

6. Teilt die Verwaltung meine Auffassung, dass sowohl eine Verminderung des Papier-
verbrauchs als auch eine Steigerung der Recyclingpapierquote in der Verwaltung aus 
Gründen des Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutzes anzustreben sind?

Mit freundlichen Grüßen

Fabian Wesselmann

Papierverbrauch in der Gemeindeverwaltung

Lastrup, 2. Januar 2012



ANFRAGE:	  „PAPIERVERBRAUCH	  IN	  DER	  GEMEINDEVERWALTUNG“	  
vom	  02.01.2012	  

	  
	  

FORMLOSE	  ANTWORT	  DES	  BÜRGERMEISTERS	  DER	  GEMEINDE	  LASTRUP	  
AM	  11.01.2012	  

	  
	  
	  
	  
zu	  1.	  Der	  jährliche	  Papierverbrauch	  liegt	  bei	  ca.	  200.000	  Blatt	  
	  
zu	  2.	  	  	  	  	  	  -‐	  Schriftverkehr	  innerhalb	  der	  Verwaltung	  per	  E-‐Mail	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Schriftverkehr	  mit	  den	  Ratsmitgliedern	  per	  E-‐Mail	  
	  
zu	  3.	  Zur	  Zeit	  wird	  kein	  Recycling-‐Papier	  verwendet	  
	  
zu	  4.	  In	  der	  Vergangenheit	  wurde	  Recycling-‐Papier	  mehrfach	  getestet.	  Es	  ergaben	  sich	  
erhebliche	  Probleme	  beim	  Einzug	  und	  der	  Verarbeitung	  des	  Papieres	  durch	  die	  Kopierer	  
bzw.	  Drucker	  
	  
zu	  5.	  Eine	  Umstellung	  auf	  Recycling-‐Papier	  würde	  geringe	  Mehrkosten	  verursachen	  (ca.	  100	  
Euro	  je	  Jahr).	  
	  
zu	  6.	  Eine	  Verminderung	  des	  Papierverbrauchs	  ist	  bereits	  seit	  Jahren	  das	  Ziel	  der	  Verwaltung	  
und	  wird	  es	  auch	  weiterhin	  bleiben.	  Sonst	  wäre	  seitens	  der	  Verwaltung	  auch	  nicht	  der	  
Vorschlag	  auf	  elektronischen	  Versand	  der	  Sitzungsunterlagen	  unterbreitet	  worden.	  Gänzlich	  
papierlos	  geht	  es	  jedoch	  nicht.	  In	  Einzelfällen	  ist	  die	  Führung	  einer	  Handakte	  unerlässlich.	  
Der	  Einsatz	  von	  Recycling-‐Papier	  hat	  sich	  aufgrund	  der	  Verarbeitungsprobleme	  der	  
Kopierer/Drucker	  etc.	  nicht	  bewährt.	  
	  
	  

Michael	  Kramer	  
-‐	  Bürgermeister	  -‐	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



FABIAN WESSELMANN - ZUR MÜHLE 4 - 49688 LASTRUP

Bürgermeister der Gemeinde Lastrup
Herrn Michael Kramer

Am Marktplatz 1
49688 Lastrup

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
im Rat der Gemeinde Lastrup

Fabian Wesselmann

Zur Mühle 4
49688 Lastrup
Tel: 04472 8577
Fax: 04472 932739
E-Mail: mail@fabian-wesselmann.de
Internet: www.fabian-wesselmann.de

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

in Beantwortung meiner Anfrage vom 02.01.2012 teilen Sie zu Frage 4 („Welche Gründe werden von 
der Verwaltung als Hindernis dafür genannt, dass Recyclingpapier nicht oder nicht vollständig verwen-
det werden kann?“) am 11.01.2012 mit:

„In der Vergangenheit wurde Recycling-Papier mehrfach getestet. Es ergaben sich erhebliche Probleme 
beim Einzug und der Verarbeitung des Papieres durch die Kopierer bzw. Drucker“.

Wie aus dem Papieratlas 2011 (www.papieratlas.de) ersichtlich, konnten die Verwaltungen vieler Groß-
städte und kreisfreier Städte bereits vollständig oder nahezu vollständig auf Recyclingpapier umstellen. 
So können auch die Städte Oldenburg und Wilhelmshaven eine hundertprozentige Verwendung von 
Recyclingpapier in der Verwaltung vorweisen.

In diesem Zusammenhang bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wie erklären Sie sich, unter Berücksichtigung Ihrer Antwort zu Frage 4, die Tatsache, dass es  
 vielen Kommunen (z.B. Oldenburg) bereits gelungen ist, ihre Verwaltungen vollständig oder  
 nahezu vollständig auf Recyclingpapier umzustellen?

2. Wann wurde zum letzten Mal die Verwendung von Recyclingpapier in der Lastruper Gemein- 
 deverwaltung getestet? Welches Recyclingpapier von welchem Hersteller wurde hierzu ver- 
 wendet? Welcher Drucker bzw. Kopierer von welchem Hersteller wurde hierzu verwendet?

Mit freundlichen Grüßen

Fabian Wesselmann

Anfrage gem. § 56 NKomVG - Papierverbrauch in der Gemeindeverwaltung

Lastrup, 21. Januar 2012



ANFRAGE:	  „PAPIERVERBRAUCH	  IN	  DER	  GEMEINDEVERWALTUNG“	  
vom	  21.01.2012	  

	  
	  

FORMLOSE	  ANTWORT	  DES	  BÜRGERMEISTERS	  DER	  GEMEINDE	  LASTRUP	  
AM	  23.01.2012	  

	  
	  
	  
	  
Papierverbrauch	  in	  der	  Verwaltung	  
	  
1.      Durch	  den	  Einsatz	  neuer	  Techniken	  gerade	  beim	  Einsatz	  von	  Kopiergeräten	  ist	  die	  

Möglichkeit	  der	  Verwendung	  von Recyclingpapiers	  in	  den	  letzten	  Jahren	  verbessert	  
worden. 

	   
2.      Der	  letzte	  Testlauf	  von	  Recyclingpapier	  datiert	  aus	  dem	  Jahr	  2008.	  Der	  Hersteller	  des	  

Papiers	  konnte	  nicht	  mehr	  ermittelt werden,	  da	  es	  sich	  um	  einen	  erfolglosen	  Testlauf	  
gehandelt	  hat. 

	   
Mitte	  2011	  hat	  die	  Verwaltung	  im	  Rahmen	  von	  Leasingverträgen	  2	  neue	  Kopiergeräte	  
erhalten.	  Die	  Verwaltung	  wird	  den Einsatz	  von	  Recyclingpapier	  nun	  Anfang	  2012	  noch	  
einmal	  wieder	  bei	  den	  neuen	  Geräten	  testen	  und	  danach	  Bericht	  erstatten. 

	  
	  

Michael	  Kramer	  
-‐	  Bürgermeister	  -‐	  
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