
Rückmeldungen zum Workshop „Nachhaltige IT-Beschaffung:  
für Umweltschutz & Menschenrechte!“ am 31. Oktober 2013 in Stuttgart 
 
 
Allgemeine Einschätzungen: 
 

 Nachhaltige IT-Beschaffung ist noch nicht möglich, da es keine Produkte auf dem Markt gibt, die 
als solche bezeichnet werden können. 

 Fest steht für mich, dass wir geraden auf dem Gebiet der IT-Beschaffung noch einen weiten Weg 
vor uns haben, der aber notwendig ist, gegangen zu werden. 

 Von einer echten nachhaltigen IT-Landschaft sind wir noch weit entfernt, wie das Beispiel der 
Fairen Maus von Nager IT zeigt. Wenn dies bei einem verhältnismäßig einfachen Produkt wie der 
Maus schon so schwer fällt, wie sieht es dann erst bei komplexen Serversystemen aus … 

 Es wird auch in absehbarer Zeit auf dem Markt kaum IKT-Geräte geben, die ökologischen und 
sozialen Standards gerecht werden (von den vorgestellten ersten Schritten in die richtige 
Richtung abgesehen). 

 Auch am Beispiel IKT-Technik wird erneut deutlich, dass die Probleme nicht zu lösen sein 
werden, ohne die Suffizienzfrage zu stellen. 

 Wir sind zwar noch weit von IT-Geräten entfernt, die guten Gewissens ein echtes Fairtrade-
Siegel führen können, aber wir scheinen auf einem guten Weg zu sein. Die Themen Fairtrade 
und Nachhaltigkeit sind offensichtlich in der IT-Branche angekommen.  

 Die Nachhaltigkeit von IT-Produkten in eine rechtskonforme Ausschreibung zu integrieren und 
dann noch bei der Auswertung der Angebote angemessen zu bewerten, stößt an deutliche 
Grenzen. 

 Die Nachhaltigkeit lässt sich nur mittels Zertifikaten wie "Blauer Engel" oder "TCO-Norm" 
bewerten, und zwar mit vorhanden, ja oder nein. Wie gut die einzelne Norm erfüllt ist, ist beim 
einzelnen Produkt leider nicht bekannt.  

 Das TCO-Siegel ist meiner Meinung nach ein sehr guter Ansatz. 

 Wie viel möglich ist, wenn man konsequent dabei ist, hat mir TCO gezeigt. 

 Es gibt bereits großes Interesse seitens der Beschaffer, sich für faire Bedingungen einzusetzen. 
Jedoch sehe ich aus Sicht des Verkaufs und der Industrie derzeit noch viel zu wenig Engagement, 
da haben wir noch großes Potential. 

 
Interessante thematische Aspekte: 
 

 Wie komplex die ganze Thematik ist, hat mir vor allem das Beispiel der Fairen Computermaus 
von Nager-IT gezeigt. Ich würde mich freuen, wenn es dieser heute noch "semi-fairen" Maus 
schnell gelingen könnte, die letzten Hürden zur "voll-fairen" Maus zu nehmen – bis dahin muss 
sich diese Maus aber noch durch manch "dickes Brett nagen"... 

 … die grüne Maus und wie komplex der ganze Prozess der Lieferantenkette-Identifikation ist. 

 … das FairPhone mit seinen Möglichkeiten und Limitationen (inkl. der Absage einer Kooperation 
mit der Nager IT) 

 … die Schwierigkeit, mehr zu recyclen, je nach „Demontage“-Freundlichkeit der Geräte 

 … dass in der Herstellung bei einigen Produkten mehr CO2 erzeugt wird als in der Nutzung in 
den folgenden 3-5 Jahren 

 … der TCO-Prozess 

 … das Wiederverwenden von Metallen, die in Deutschland durch Recycling erzeugt werden. 

 Recycling ist wesentlich effizienter als (Neu-)Abbau von Rohstoffen. Und doch geschieht noch so  
wenig. 

 Der Ratgeber von Greenpeace zum Firmenranking ist hilfreich. 

 Sehr eindrücklich war mir die Botschaft, dass kein neues Notebook so energieeffizient sein kann, 
dass die Einsparungen die Emissionen aus der Herstellungsphase kompensieren kann. 



 Die Kette an Problembereichen bei der Herstellung von IT-Produkten wurde sehr anschaulich 
dargestellt. 

 Die Sensibilisierung jedes Einzelnen, seinen möglichen Beitrag zu leisten – und sei er noch so 
gering – fand statt. 

 Für den Beschaffungsverantwortlichen von IT-Gütern ist ein international gültiges Zertifikats 
sehr interessant und ggf. nationalen Aktionen vorzuziehen. 

 
Konsequenzen für das Einkaufs-/Beschaffungsverhalten: 
 

 Zur Unterstützung von nager-it e.V. werden wir 25 Mäuse bestellen und diese im Konferenz-
Service einsetzen, um auf die Maus und das Thema aufmerksam zu machen 

 Wichtige Kriterien bei der Beschaffung sind für uns: TCO-Zertifikat, langer Lebenszyklus 
(Garantieverlängerung), austauschbare Komponenten / Ersatzteile („aus 2 mach 1“) 

 Das fairste Handy ist das, was Du besitzt! 

 „nachhaltige und faire Beschaffung ist diejenige, die nicht notwendig ist“ 

 Entsorgung von IT-Geräten nur über zertifizierte Recyclingfachbetriebe 

 Vielleicht ergeben sich hier [in Wirtschaftsunternehmen] Ansätze für eine Zusammenarbeit oder 
ich orientiere mich um und mache Beratungen für den ethisch korrekten Umgang bei der 
Beschaffung … 

 Als konkrete Handlungsempfehlung für die Praxis ergibt sich daraus [aus der Nicht-Verfügbarkeit 
nachhaltiger IT], dass Geräte so lange wie möglich genutzt – und anschließend recycelt – werden 
müssen. 

 Meine Empfehlung an alle lautet: "Diejenigen Unternehmen belohnen, die sich in die richtige 
Richtung bewegen, also dort kaufen, wo man positive Veränderungen beobachten kann. Damit 
unterstützt und würdigt man das Bemühen derjenigen, die sich zwar langsam bewegen, aber in 
der Sache auf dem richtigen Weg sind". 

 
Rückmeldungen zur Veranstaltung als solcher: 
 

 Der Workshop "Nachhaltige IT-Beschaffung" hat mir sehr gut gefallen. 

 Bisher war für mich das Thema IT-Beschaffung und fairer Handel recht unübersichtlich. Durch 
den Workshop und die dabei vermittelten Informationen sehe ich jetzt klarer und weiß vor allem 
auch, welche Möglichkeiten es doch gibt und was noch zu verbessern wäre.  

 … eine sehr gute informative und nutzbringende Veranstaltung. 

 … eine sehr gute Veranstaltung … 

 Workshop, den ich gut gelungen fand. Etwas zäh waren die Übersetzungen, da ging viel Zeit 
verloren, die man besser hätte nutzen können. Tipp: Vorher fragen, ob alle Englisch verstehen! 

 Ich habe sehr viel mitgenommen für das Thema Beschaffung bei uns. Dank an alle Akteure der 
Veranstaltung. 

 Vielen Dank für den interessanten und gut organisierten Workshop. 
 
(insgesamt: 11 Rückmeldungen per Mail) 
 
Außerdem von Niko Wald: „Bitte akzeptieren Sie als positive Rückmeldung meinen Beitrag hier 
(http://and.inothernews.de/z2e), in dem Sie sich gerne für Ihre Auswertung bedienen können.“ 
 

http://and.inothernews.de/z2e

