
Büro-
organisation

Im Rahmen der Kommunale, der Messe für Städte und Gemeinden im Messe-

zentrum Nürnberg, fand in diesem Jahr die Ausstellung „Das nachwachsende

Büro“ statt. Klimaschutz und Alternativen zu erdölbasierten Produkten in Büro-

räumen standen vor diesem Hintergrund im Mittelpunkt.
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D
ie Sonderausstellung fand vom 

14. bis 15. Oktober in Nürnberg im

Rahmen der Kommunale statt und 

präsentierte innovative Büroartikel aus

Holz, Bambus, Kork und verschiedenen

Biokunststoffen. Ein USB-Stick aus Kork,

eine Schreibtischserie aus Bambus,

Stifte und Büromöbel aus Holz – es gibt

zahlreiche Alternativen zu den herkömm-

lichen Kunststoffen, das wurde auf der

Ausstellung deutlich. Im Bereich Büro-

artikel und Schreibgeräte waren bei-

spielsweise Produkte von den Unterneh-

men Faber-Castell, Henkel, Jalema,

Kum, Edding, Ritter Pen, Durable, Memo

und E & M Holzprodukte dabei. 

Die Fachagentur Nachwachsende

Rohstoffe e. V. (FNR) präsentierte als 

Projektträger des Bundesministeriums

für Ernährung und Landwirtschaft

(BMEL) mit der Sonderschau „Das nach-

wachsenden Büro“ biobasierte Büroarti-

kel als nachhaltige Alternative zu endli-

chen, erdölbasierten Produkten. Die 

Ausstellung machte auf der Messe 

Kommunale anschaulich und erlebbar,

wie vielfältig und kreativ eine nachwach-

sende Produktwelt sein kann.

Alternaiven für die Umwelt
Gerade die Büroartikelbranche ist, wenn

man den Papierbereich herausnimmt,

traditionell stark durch Kunststoffpro-

dukte auf Erdölbasis geprägt. Ange-

sichts der Tatsache, dass rund 17 Mio.

Menschen die meiste Zeit des Tages an

einem Büroarbeitsplatz verbringen, will

die FNR nun verstärkt auf nachwach-

sende, klimaschonende Alternativen für

die Büroausstattung aufmerksam 

machen – vom Schreibgerät bis hin zu 

Büromöbeln und Ausbaustoffen. Die

diesjährige Kommunale bot eine ideale

Plattform für den Start der Sonderschau.

Schließlich stellt der öffentliche – und

damit auch der kommunale – Einkauf

einen wesentlichen Wachstumsmotor

für den Marktzugang biogener Produkte

dar. Verantwortungsvolle Beschaffung

bezieht Aspekte wie Versorgungssicher-

heit in der Zukunft und Klimaschutz mit

ein und setzt wesentliche Impulse für

das Umsteuern von einer erdöl- zu einer

biobasierten Wirtschaft.

Die Kreativen in der Büroartikelbran-

che haben bereits erkannt, dass das 

Geschäft mit den erdölbasierten Produk-

ten endlich ist. Sie präsentierten im 

Rahmen der diesjährigen Sonderschau

Büromobiliar, aber auch Locher, Folien,

Tastaturen, Textmarker oder Klebestifte

in biobasierter Qualität. Diese Produkte

tragen ebenso anerkannte Umwelt -

zeichen wie die innovativen Einrich-

tungsgegenstände sowie Wand- und 

Bodenelemente, die in der Ausstellung

gezeigt wurden.

Zum Hintergrund
Biobasierte Produkte sind ein Beitrag

zum Klima- und Ressourcenschutz, weil

sie aus nachwachsenden Rohstoffen 

erzeugt werden und während ihrer Pro-

duktlebenszeit Kohlenstoffverbindungen

speichern.

Mit dem „Aktionsplan der Bundesre-

gierung zur stofflichen Nutzung nach-

wachsender Rohstoffe“ wird ganz 

konkret die Marktmacht und Vorbildfunk-

tion der öffentlichen Hand für den Klima-

und Ressourcenschutz ins Blickfeld 

gerückt und der Zugang über den öffent-

lichen Einkauf gesucht.

Aus diesem Grund fördert das Bun-

desministerium für Ernährung und

Landwirtschaft (BMEL) das bei der 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

e. V. (FNR) angesiedelte Projekt „Nach-

wachsende Rohstoffe im Einkauf“. Das

Projekt stellt auf beschaffung.fnr.de

Informa tionen zum Thema für die Kom-

munikation zwischen Produktherstellern

und Einkäufern öffentlicher Verwaltun-

gen bereit. Informationen und Veranstal-

tungstermine für „Das nachwachsende

Büro“ sowie Herstelleradressen aus der

nachwachsenden Produktwelt sind auf

www.das-nachwachsende-buero.de für

Interessierte zu finden. �
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Die Sonderausstellung „Das nach-

wachsende Büro“ präsenierte in-

novaive Büroarikel aus Holz,

Bambus, Kork und verschiedenen

Biokunststoffen. 
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