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Anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums, haben uns verschiedene Politiker*innen gratuliert. Einen Auszug daraus können 
Sie hier nachlesen. Danke für alle Glückwünsche!

Ich gratuliere zu 30 Jahre Europäisches Umweltzeichen. Im Jahr 1992 hätte 
wahrscheinlich niemand gedacht, dass 2022 bereits rund 90.000 Produkte 
und Dienstleistungen für ihre besondere Umweltverträglichkeit ausgezeichnet 
wurden. Und ich bin mir sicher, dass die 100.000er Marke bald erreicht wird. Ich 
freue mich sehr, dass das Umweltbundesamt und die Vergabestelle RAL gGmbH 
diese E-Bike-Roadshow in zwölf Städten in Deutschland organisiert haben, um 
das Jubiläum zu feiern und das EU-Ecolabel noch bekannter zu machen. Das Label 
ist bei der Kennzeichnung der Umweltverträglichkeit von Wandfarben, Lacken, 
Reinigungsmitteln und auch bei vielen weiteren Produkten und Dienstleistungen 
nicht mehr wegzudenken. Es gibt den Verbraucher*innen einen wichtigen 
Nachweis für eine umweltverträgliche Herstellung und Entsorgung der Produkte, 
da der gesamte Produktlebenszyklus in der Zertifi zierung untersucht wird.
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Umweltstandards setzen, als andere noch nicht einmal darüber nachgedacht 
haben. Bereits seit 30 Jahren ist das die Arbeit des EU-Ecolabels. Heute 
fi ndet man es bereits bei über 90.000 umweltschonenden Produkten und 
Dienstleistungen. 2022 heißt es: Die bestehenden Standards ausweiten, weitere 
Standards setzen und neue schaffen! Ich freue mich, dass die Road Show auch in 
der Klimaschutzstadt Kiel vorbeikommt!

Er freut sich sehr, dass die E-Bike-Roadshow zum 30sten Geburtstag des 
EU-Ecolabels auch in Lübeck haltmacht. Die Hansestadt Lübeck hat sich im 
Umwelt- und Klimaschutz ehrgeizige Ziele gesetzt. Der Konsum ist dabei ein 
bedeutsamer Hebel und das EU-Ecolabel hilft dabei: Es informiert die Bürgerinnen 
und Bürger über die Umweltauswirkungen ihrer Kaufentscheidungen. Herzlichen 
Glückwunsch zu 30 erfolgreichen Jahren. Vor 30 Jahren ist die Hansestadt Lübeck 
dem Klimabündnis beigetreten und hat gleich zu Beginn auch die kommunale 
Beschaffung im Blick gehabt: So gab es zum Beispiel in den 90er Jahren 
Beschlüsse der Lübecker Bürgerschaft zu den Themen Tropenholz und PVC. 
Aktuell wird am Masterplan Klimaschutz gearbeitet und das Thema Konsum ist 
nach wie vor aktuell.
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Als Oberbürgermeister der Stadt Freiburg unterstütze ich das EU Ecolabel, weil 
es ein wichtiger Beitrag dazu ist, dass Verbraucher_innen erkennen können, mit 
welchen Produkten sie die Umwelt beim Kauf schonen können. Der Natur- und 
Umweltschutz hat in Freiburg eine lange Tradition und fängt in Freiburg schon 
bei den Kindern an, die in Institutionen wie der Ökostation und dem Waldhaus 
Freiburg lernen, wie sie ihren ökologischen Fußabdruck möglichst geringhalten. 
Und auch in unserer Stadtverwaltung haben wir bereits vor über einem Jahrzehnt 
die nachhaltige Beschaffung prinzipiell eingeführt. Wir freuen uns sehr, dass das 
EU Ecolabel bei seiner Roadshow auch Station bei uns in Freiburg macht und 
gratulieren herzlich zum 30-jährigen Jubiläum.

Wir gratulieren dem EU Ecolabel recht herzlich zum 30-jährigen Bestehen und 
freuen uns besonders, dass dieses Ereignis mit einer E-Bike-Roadshow in Rostock 
gefeiert wird. Seit rund drei Jahrzehnten wird Verbraucher*innen die Möglichkeit 
gegeben, mit Hilfe des Labels umweltfreundlichere und gesündere Produkte und 
Dienstleistungen zu identifi zieren und zu nutzen.

Auch Rostock ist bemüht, Ressourcen und Treibhausgase auf möglichst vielen 
Ebenen des städtischen Lebens und Handelns einzusparen. Hierbei zählt jeder 
noch so kleine Schritt, der dazu beiträgt. Das Amt für Umwelt- und Klimaschutz 
verwendet beispielsweise seit mehreren Jahren Recyclingpapier aus 100 
Prozent Altpapier, das mit dem Blauen Engel gekennzeichnet ist. Seit mehreren 
Jahren nimmt die Gesamtstadtverwaltung darüber hinaus am bundesweiten 
Städtewettbewerb „Papieratlas“ teil – und auch wenn noch nicht alle Ämter 
Recyclingpapier verwenden, so ist der Anteil am Gesamtpapierverbrauch 
insgesamt stetig bei über 90 %.

Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Klimaschutz – das sind Themen, die uns alle 
betreffen. Und alle können etwas dazu beitragen. Wir freuen uns daher auf Ihren 
Besuch am 8. Juli auf dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz und einen regen Austausch mit 
Ihnen.

Martin W.W. Horn
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Happy 30th Anniversary EU-Ecolabel! Ich freue mich sehr, am 28. und 29. 
Juli 2022 den rollenden Infostand samt E-Bike-Roadshow am unteren Markt 
in Würzburg begrüßen zu dürfen. Klimaschutz und insbesondere auch die 
Verankerung von nachhaltigem Konsumverhalten in unserer Gesellschaft ist 
für mich eine Herzensangelegenheit, auch die Stadt Würzburg selbst hat sich 
hier im Rahmen des Klimaschutzkonzepts ehrgeizige Ziele gesetzt. So ist der 
verstärkte Kauf von zertifi zierten Produkten expliziter Baustein zur Maßnahme 
„Mehr Kreislauf, weniger Abfall“. Zertifi zierungssysteme wie das EU-Ecolabel 
sind dabei von elementarer Bedeutung, sowohl zur Qualitätssicherung als 
auch als Richtschnur für Konsumentinnen und Konsumenten, um umwelt- und 
klimafreundliche Kaufentscheidungen treffen zu können. Neben einem geringen 
Einsatz von Chemikalien, einem niedrigen Energie- und Wasserverbrauch, und 
geringen Luftemissionen tragen die zertifi zierten Produkte des EU-Ecolabels 
auch durch Abfallreduktion mittels Recycling zu unseren Klimazielen bei. Ich 
wünsche dem Label in diesem Sinne noch viele erfolgreiche Jahre und zahlreiche 
zertifi zierte Produkte.
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Im Jahr 2022 sind wir leider immer noch weit davon entfernt, dass unsere 
Wirtschaft kreislaufbasiert ist und nachhaltig gestaltet wird. Nichtsdestotrotz 
hat sich in den letzten Jahren viel geändert, und das verdanken wir auch dem 
EU Ecolabel, dessen 30. Jubiläum wir heute feiern. 1992 durch die Europäische 
Kommission ins Leben gerufen, werden heute Produkte und Dienstleistungen 
mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet, die nachhaltiger sind als vergleichbare 
Mitbewerber. Natürlich träume ich als Grüner davon, dass in Zukunft nur 
noch Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, die nachhaltig, 
ressourcensparend und biologisch abbaubar sind. Für diesen Weg wünsche ich 
viel Erfolg und gratuliere recht herzlich zum 30-jährigen Jubiläum!

Niklas Nienaß
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