Sascha Jabali-Adeh
Verantwortung Erde
Münzweg 39
9500 Villach
An den
Magistrat der Stadt Villach
Rathaus
9500 Villach
Villach, am 28.04.2015
Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:
„Nutzung von Recyclingpapier im Magistrat der Stadt Villach“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Ein nachhaltiger Umgang mit unserem Planeten und dessen Ressourcen ist mit Sicherheit eine der
essentielsten Aufgaben politischen Handelns und muss daher höchste Priorität in unseren
Entscheidungen einnehmen. Dies sehe ich nicht nur als Verantwortung gegenüber gegenwärtigen,
sondern vor allem als Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen.
Eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen unserer Erde ist Holz. Zwar handelt es sich dabei um
eine erneuerbare Energiequelle und einen nachwachsenden Rohstoff, aber durch das langsame
Wachstum von Bäumen ist es, auch in Österreichs reichen Wäldern, eine sehr begrenzte Ressource.
Eine Möglichkeit für einen weiteren Schritt hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und einem
verantwortungsvolleren Umgang mit kostbaren, natürlichen Ressourcen bietet sich durch die
Verwendung von Recyclingpapier anstelle von z.B. Hochglanz-, Dickdruck- oder gebleichtem
Kopierpapier.
Recyceltes Papier hat den Vorteil, dass es zu einer Reduzierung des Frischholzverbrauchs kommt,
da für dessen Herstellung keine Wälder abgeholzt werden müssen, sondern nur Altpapier bei der
Produktion zum Tragen kommt. Bei der Herstellung von recyceltem Papier wird zudem auch nur
ein Drittel der Menge des Wassers, das bei der Herstellung von Frischpapier anfällt, verbraucht und
schont somit auch unsere natürlichen Wasservorkommen.
In weiterer Folge kommt es auch zu einer Reduzierung des Abfalls, da Altpapier nicht deponiert
werden muss, sondern direkt für das Papier wieder verwendet werden kann. Wenn das Papier
zusätzlich noch ungebleicht ist, fallen bei der Produktion auch deutlich weniger schädliche
Chemikalien an.
In Deutschland sind die Stadt- und Landesverwaltungen vielerorts bereits auf die Verwendung von
recyceltem Papier umgestiegen, was nach Angaben der Initiative „Pro Recyclingpapier“ insgesamt

mehr als 346 Millionen Liter Wasser, 71 Millionen kWh sowie 1,9 Millionen Kilogramm CO2
eingespart hat.
Wir würden mit diesem Entschluss nicht nur einen Beitrag für die Umwelt und einen
zukunftsfähigen Lebensraum leisten, sondern könnten auch eine Vorbildfunktion bei der
Entwicklung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Gesellschaft einnehmen.

Es ergeht daher folgender Antrag:
„Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: Im Magistrat der Stadt Villach wird
ausschließlich ökologisch nachhaltiges Recyclingpapier angekauft und verwendet.“

Mit freundlichen Grüßen

Sascha Jabali - Adeh
Verantwortung Erde

