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VORWORT
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden,
sozialen Einrichtungen, Handwerk, Unternehmen und der
Politik,
die vergangenen Monate haben uns so klar wie nie zuvor
gezeigt, dass unser Leben, unsere Sicherheit, unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze im Zeitalter der Globalisierung
gefährdet sind. Durch neue Gefahren wie das Corona-
Virus bekommt die vermeintlich positive Grenzenlosigkeit
mit weltweitem Warenaustausch und Reiseverkehr einen
schalen Beigeschmack. Nach der Krise werden wir in vielen Bereichen der Globalisierung nicht einfach zur Normalität zurückkehren können,
sondern müssen die Zusammenhänge hinsichtlich der Kreisläufe der Natur und der Rolle von
Mensch und Tier neu bewerten.
Wir haben keinen Planeten B. Deshalb sollten wir unsere Erde hegen und pflegen. Fair, regional
und ökologisch einzukaufen, ist eines der Mittel, die jede und jeder von uns in der Hand hat, als
einzelne Person, als Verband, als Einrichtung und als Unternehmen. Welche Lebensmittel kaufen
wir ein, woher stammen die Arbeitsmaterialien, die wir beschaffen?
Menschen, die einkaufen, können sich für nachhaltige Produkte entscheiden. Das bedeutet, sie
übernehmen Verantwortung für Mensch und Umwelt entlang einer gesamten Lieferkette. Ein
notwendiger Schritt, wenn wir es ernst damit meinen, dass wir unseren Kindern und Enkeln eine
lebendige, gesunde Umwelt hinterlassen wollen, mit fairen Lebensbedingungen für alle.
Solingen hat sich als „Stadt des Fairen Handels – Fairtrade Town“ zum Ziel gesetzt, den fairen,
ökologischen und regionalen Handel stadtweit zu fördern und auch selbst erste Schritte getan.
Die vorliegende Broschüre richtet sich vor allem an die Verantwortlichen für Einkauf und Beschaffung in Solinger Unternehmen. Sie enthält Ideen für konkrete Schritte, Anschriften, Anregungen
und Beispiele, Empfehlungen und Tipps.
Entwickelt wurde sie im Rahmen des Förderprojektes „Mensch, mach mit und handle fair“, das
gemeinsam mit dem Forum für Soziale Innovation (FSI) durchgeführt wurde.
Deshalb lassen Sie uns kommunal umdenken und solidarisch handeln – national, europäisch und
international!

Ihr Tim Kurzbach
Oberbürgermeister
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1. HINTERGRUND UND ZIEL DES PROJEKTES
Der Solinger Stadtrat hat 2018 einstimmig die erste
Solinger Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Die
Strategie umfasst 56 Unterziele in sechs Themenfeldern mit 210 handlungsleitenden Maßnahmen, als
lebendiges Konzept wird sie fortlaufend weiterentwickelt. Hunderte Solingerinnen und Solinger aus
verschiedenen Bereichen von Stadtgesellschaft, Verwaltung und Politik waren an der Entwicklung des
Handlungsprogramms beteiligt und sind mit seiner
Umsetzung beschäftigt.

Verständnis einer nachhaltigen Beschaffung

Das Ziel einer Nachhaltigen Beschaffung

• Alle Menschen auf der Erde besitzen universelle
Grundrechte, die sich in den allgemeinen Menschenrechten widerspiegeln Dazu gehört auch
das Recht auf körperliche Unversehrtheit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und das Prinzip, dass „niemand zurückgelassen werden darf“.

In der Solinger Nachhaltigkeitsstrategie liegt ein zentraler Schwerpunkt darauf sich aktiv für menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen einzusetzen. Im Themenfeld „Globale Verantwortung und
Eine Welt“ wird dies durch das folgende strategische
Ziel1 anschaulich:

„Die Stadt Solingen beschafft im Jahr 2023 die Produkte aus dem Globalen Süden* bzw. aus anderen
Erdteilen zu 100 % (die Konzerntöchter mindestens
zu 50 %) als fair gehandelte, ökologisch produzierte
Waren (sofern diese verfügbar sind).
Die Stadtverwaltung Solingen deckt ihren Bedarf an
Lebensmitteln im Jahr 2023 zu 100 % (und ihre Konzerntöchter mindestens zu 50 %) aus umweltschonend produzierten Lebensmitteln der Region (sofern
diese regional verfügbar sind).
Bis 2023 gibt es mindestens 30 Pilotunternehmen
(z.B. Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Produktionsund Dienstleistungsbetriebe), die mit der Umsetzung
einer öko-fairen Beschaffung begonnen haben: Sie
beschaffen mindestens 5 Produkte aus dem Globalen
Süden öko-fair und kaufen mindestens 5 Produkte regional und/oder ökologisch ein.“
*Globaler Süden ist eine inzwischen verbreitete Bezeichnung für
die Entwicklungs- und Schwellenländer.

Verantwortungsvolles, zukunftsfähiges Handeln in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft orientiert sich an
den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung,
wenn drei Prinzipien erfüllt sind:
• Die natürlichen Ressourcen und die Umwelt bilden
die Grundlage für die menschliche Entwicklung
auf der Erde. Soziales und wirtschaftliches Handeln
muss innerhalb der ökologischen Grenzen des
Planeten stattfinden.

• Die heutigen Generationen stehen in der Verantwortung, dass auch künftige Generationen ihre
Bedürfnisse befriedigen und angemessen leben
können.
Auch Einkaufsentscheidungen, ob von Unternehmen
oder Verbraucherinnen und Verbrauchern, müssen
sich innerhalb des Rahmens bewegen, den auch
die weltweit von den Vereinten Nationen beschlossene „Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung“
vorgibt. Dieser setzt den Rahmen für die Erreichung
von entsprechenden Qualitätszielen. Die Globalen
Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals
- SDGs) bilden die Grundlage für die Solinger Nachhaltigkeitsstrategie.
Einer von vielen Umsetzungsschritten ist Solingens
Auszeichnung als „Stadt des Fairen Handels - Fairtrade Town“ im Jahr 2018, um durch Projektvorhaben und Öffentlichkeitsarbeit eine sozial gerechte Wirtschaft und ein verantwortliches Handeln der Menschen
voranzubringen. 2020 ist klar: Solingen ist erneut
für zwei weitere Jahre Stadt des Fairen Handels! Das
hier vorliegende Handlungskonzept ist ein wichtiger
Schritt, um mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern in diesem Thema voranzukommen.
SO!LINGEN
SO! SIND WIR

1 Maßnahmenprogramm zur Nachhaltigkeitsstrategie
(Teil 2), S. 95, online verfügbar unter https://www.solingen.de/
C1257EBD00357318/files/teil_2_massnahmenprogramm_urheber-klingenstadt-solingen.pdf/$file/teil_2_massnahmenprogramm_urheber-
klingenstadt-solingen.pdf?OpenElement aufgerufen am 05.03.2020.
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UNSERE MISSION:
Wir – die Akteure der Stadt- und Zivilgesellschaft –
tragen gemeinsam durch unser Handeln zu einer
nachhaltigen Entwicklung im Sinne einer ökologisch
intakten, ökonomisch erfolgreichen und sozial ausgewogenen Kommune bei. Dieser Verantwortung
fühlen wir uns lokal und global verpflichtet. Mit Dialog,
Beteiligung und Zusammenarbeit gestalten wir beste
Zukunft.

UNSERE VISION:
Die Stadt Solingen entwickelt sich zur Vorreiterin und
Vorbild einer lokal und global nachhaltigen Kommune
in Nordrhein-Westfalen und Deutschland. Dazu
werden originäre Ideen angestrebt.
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NATÜRLICHE RESSOURCEN
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Wir für die Bewahrung unseres natürlichen
Kapitals als „Stadt im Grünen“!
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MENSCH, SOLINGEN –
SEI MIT DABEI AUF DEM WEG ZUR
NACHHALTIGEN KOMMUNE!

Definition und Bedeutung des Fairen Handels

Es gibt eine Vielzahl von Definitionen für das Schlagwort „Nachhaltigkeit“. Unser Verständnis für ein
nachhaltiges Produkt ist an die folgende Definition2
angelehnt:

Auf diese Definition des Fairen Handels einigte sich
2001 der informelle Arbeitskreis FINE – ein Zusammenschluss der vier internationalen Dachverbände
des Fairen Handels3. Nach unserem heutigen Verständnis sind bei der Beurteilung, ob ein Produkt
nachhaltig ist, Regionalität und ökologische Produktion stets in Verbindung mit fairen Herstellungsbedingungen zu beurteilen.

© TransFair e.V., Jakub Kaliszewsk

Nachhaltige Produkte

© TransFair e.V., Adnand Parmar

„Grundsätzlich zeichnen sich nachhaltige Produkte
dadurch aus, dass sie gegenüber entsprechenden,
dem gleichen Gebrauchszweck dienenden Erzeugnissen oder Waren über besondere Umwelt- oder
Gesundheitsvorteile verfügen, besonders sozialverträglich hergestellt werden und damit einen gesellschaftlichen und/oder volkswirtschaftlichen Vorteil
bieten. Dies kann beispielsweise durch einen sparsamen Umgang mit Energie, Wasser, anderen Ressourcen und Verbrauchsmaterialien, durch Vermeidung
von Schadstoffen, Langlebigkeit und Reparierfähigkeit oder die Beachtung von Sozialstandards bei der
Herstellung erfolgen.“

„Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die
auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und
nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel
strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die
Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzentinnen, Produzenten und Arbeiterinnen und Arbeiter – insbesondere in den Ländern des Südens –
leistet der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger
Entwicklung. Die Organisationen des Fairen Handels
engagieren sich, bestärkt von Verbraucherinnen und
Verbrauchern, aktiv für die Unterstützung der Produzenten, für die Bewusstseinsbildung sowie für Kampagnen zur Veränderung der Regeln und der Praxis
des konventionellen Welthandels.“

2 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg (2014): Nachhaltige Beschaffung konkret Arbeitshilfe für den umweltfreundlichen und sozialverträglichen
Einkauf in Kommunen, S. 4. Online verfügbar unter
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/NService/publikationen/Leitfaden_Beschaffung_web_einzel.pdf
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3 Forum Fairer Handel, Definition. https://www.forum-fairer-handel.de/fairer-handel/definition/ aufgerufen am 05.03.2020.

Der Ablauf des Projekts „Mensch, Solingen,
mach‘ mit und handle fair!
Das Projekt „Mensch, Solingen, mach‘ mit und handle
fair!“ wurde im Rahmen der Solinger Nachhaltigkeitsstrategie von der Stadt Solingen gemeinsam
mit dem FSI Forum für soziale Innovation umgesetzt.
Das Projekt wurde in drei Stufen umgesetzt:
• Im ersten Schritt galt es, sich ein Bild zu machen,
welche guten Ansätze und Herausforderungen für
die nachhaltige Beschaffung es schon gibt. Dazu
trugen standardisierte Online-Umfragen und qualitative Interviews mit einzelnen Betrieben bei.
• Basierend auf diesen Ergebnissen gab es im zweiten Schritt thematische Workshops zu den Themen nachhaltige Textilien und nachhaltige Gastronomie. Dort haben Referentinnen und Referenten
konkret über die Möglichkeiten einer ökologisch
ausgerichteten, fairen Beschaffung informiert.
Gleichzeitig konnten die Akteure miteinander in
einen ersten Austausch kommen.
• Im dritten Schritt wurden Handlungsempfehlungen für die nächsten Schritte erarbeitet, die in dieser Broschüre vorgestellt werden. Diese wurden
gemeinsam mit vielen Befragten erarbeitet. Sie
richten sich in erster Linie an die Menschen, die in
ihrer jeweiligen Institution oder ihrem Unternehmen für Beschaffung und Einkauf zuständig sind.
Des Weiteren sind hier auch Erkenntnisse und Hinweise für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
festgehalten. Damit sind diejenigen gemeint, die
eine nachhaltige Beschaffung und insbesondere
den fairen Handel vorantreiben, unterstützen oder
Mitstreitende aus Stadtgesellschaft und Wirtschaft
gewinnen möchten.

Vorgehensweise: Aus der Praxis für die Praxis!
Im Oktober/November 2019 wurden Online-Erhebungen mit unterschiedlicher Ausrichtung für die
jeweiligen Zielgruppen vorgeschaltet. Diesen waren
bereits erste Informationssammlungen beigefügt.
Eine Einladung zur Teilnahme wurde über verschiedene Verteiler versandt und in vielen Fällen von einem telefonischem Kontakt begleitet. Ende 2019
wurden die Interviews durchgeführt. Im Dezember
und Januar fand jeweils ein Workshop statt, im Februar noch ein weiterer.
Insgesamt wurden ca. 130 in Solingen ansässige
Unternehmen und Betriebe innerhalb der jeweiligen
Zielgruppen angesprochen. An den verschiedenen
Stufen des Projekts haben sich schließlich ca. 50 Unternehmen beteiligt.
In Hinblick auf die Methodik4 ist es wichtig anzumerken, dass die Vorgehensweise, z.B. im Rahmen der
Bestandsaufnahme, keinen Anspruch auf Repräsentativität nach wissenschaftlichen und empirischen Gesichtspunkten erhebt. Angestrebt war ein möglichst
qualitativ ausgerichtetes Vorgehen: Im Mittelpunkt
stand, relevante Ansprechpersonen zu identifizieren,
inhaltlich in den Dialog einzutreten, zu fördernde und
hemmende Faktoren zur öko-fairen Beschaffung kennenzulernen, erste Netzwerke aufzubauen und Handlungsempfehlungen herauszuarbeiten, die ein weitergehendes Vorgehen ermöglichen.

Die Zielgruppen sind Unternehmen aus den Bereichen Wohlfahrtspflege und soziale Einrichtungen,
Handwerksbetriebe, Gastronomie-, Produktionsund Dienstleistungsbetriebe. Um den Einstieg mit
einer klaren Fragestellung zu erleichtern, lag der Fokus im Projekt auf den Projektgruppen Textilien und
Lebensmittel. Es stellte sich jedoch schnell heraus,
dass ein großes Interesse an vielen weiteren Fragen
einer nachhaltigen Beschaffung besteht.

Das Projekt wurde durch die Engagement Global
gGmbH (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt)
mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.

4 In einem gesonderten Anhang zu dieser Broschüre finden Sie die
Ergebnisse der Sozialwirtschaft sowie für Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Bei den anderen Zielgruppen haben nur wenige
Personen die Online-Fragebögen ausgefüllt, so dass hier eine detaillierte
Einsicht die Anonymität der Befragten gefährden würde. Sollten Sie konkrete Fragen zur angewandten Methodik haben, können Sie sich selbstverständlich gerne mit den Projektverantwortlichen in Verbindung setzen.
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Durchführung einer Bestandaufnahme zur Erfassung
der bereits bestehenden Ansätze sowie
Herausforderungen für eine öko-faire Beschaffung

Durchführung von Workshops mit Teilnehmenden
der Studie, Expertinnen und Experten und möglichen
Netzwerkpartnerinnen und -partnern
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Solinger Unternehmen beginnen bzw. verstärken ihre
Aktivitäten, ihre Beschaffung nach ökologischen und
sozialen Standards auszurichten. Koordinierungs-,
Unterstützungs- und Begleitmaßnahmen sollen dazu
beitragen, hemmende Faktoren abzubauen und
fördernde Faktoren zu verstärken.

2. ZENTRALE ERGEBNISSE
Das Projekt hat gezeigt, dass das Bewusstsein um
die ökologischen und sozialen Dimension des unternehmerischen Einkaufs unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Während es auf der einen Seite bereits
einige sehr gute Ansätze bei allen befragten Unternehmensgruppen gibt, fühlen sich die meisten Befragten relativ schlecht informiert oder widmen der
nachhaltigen Beschaffung insgesamt bisher wenig
Aufmerksamkeit. Generell wurde die Initiative der
Stadt und des Forums für Soziale Innovation FSI sehr
positiv wahrgenommen und die große Mehrheit der
Befragten wünscht sich eine weitergehende Unterstützung beim Thema nachhaltiger Einkauf.
Basierend auf den Projektergebnissen ergeben sich
fünf zentrale Handlungsempfehlungen:

Bestehende Strukturen nutzen
Verbände, Dachorganisationen etc. sollten sich den Themen
rund um einen nachhaltigen Einkauf stärker widmen und an die
Unternehmen herantragen.

Stadt hilft bei Vernetzung und Koordinierung
Die Stadt Solingen kann zur Vernetzung und Koordinierung
der Aktivitäten beitragen.

Fokus auf guten Beispielen
Die Öffentlichkeitsarbeit sollte sich auf die Bekanntmachung
von guten Ansätzen und Beispielen fokussieren. Dies fördert die
Möglichkeit des Austausches und schafft Anreize für die Unternehmen.

Inklusiver Prozess
Alle beteiligten Akteure (Verbände, Industrie, Handel,
Verbraucherinnen und Verbraucher, Kostenträger) müssen in
den Prozess einbezogen und senisibilisiert werden. Der Dialog
untereinander muss stark gefördert werden.

Politische Rahmenbedingungen
Es müssen politische und wirtschaftliche Bedingungen geschaffen
werden, die den öko-fairen Einkauf fördern und dazu beitragen,
nachhaltigen Angeboten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
konventionellen Anbieterinnen und Anbietern zu verschaffen.

9

3. SOZIALWIRTSCHAFT
3.1. Online-Umfrage
Die Umfrage an Einrichtungen der Sozialwirtschaft
wurde zum einen über die Liga der Wohlfahrtsverbände versandt, zum anderen über den Pflegeverbund der Stadt Solingen gestreut. Der Pflegeverbund
Solingen versteht sich als unabhängige Arbeitsgemeinschaft, in der sich Experten aus den verschiedenen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens
zu einer aktiven Zusammenarbeit verpflichtet haben,
um die Qualität der Pflege für die Bürgerinnen und
Bürger Solingens zu optimieren. Krankenhäuser und
große Gemeinschaftspraxen wurden zusätzlich im
Vorfeld der Umfrage telefonisch angesprochen. Insgesamt haben schätzungsweise 95 öffentliche und
private Einrichtungen die Online-Umfrage erhalten.
Im Ergebnis wurde die Umfrage 26 mal, allerdings
nicht in jedem Fall vollständig, ausgefüllt.
Ergebnisse der Online-Umfrage
• Qualität, Langlebigkeit und Preis sind die wichtigsten Merkmale für Einkaufsentscheidungen.

• Vier von zwölf Befragten waren der Meinung,
dass mehr Informationen und Aufklärungsarbeit
dazu beitragen könnten, die öko-faire Beschaffung
von Produkten in den Bereichen Lebensmittel und
Textilien zu fördern.
• Mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich weniger gut oder schlecht informiert zum Thema
öko-faire Beschaffung.
• Unterstützung ist vor allem im Bereich Textilien
(50%) und dabei u.a. im Bereich Kleidung (30%)
erwünscht.

3.2. Interviews
Insgesamt wurden fünf qualitative Leitfadeninterviews im Bereich der Sozialwirtschaft durchgeführt.
Dabei wurden ein Seniorenheim, ein Krankenhaus,
ein großer Träger mit Krankenhaus und weiteren sozialpflegerischen Einrichtungen, eine Einrichtung für
Menschen mit Behinderung sowie ein Pflegedienst
befragt. Alle befragten Einrichtungen hatten zuvor
an der Umfrage teilgenommen.

• Knapp 50% der Befragten gaben an, dass öko-faire
Kriterien in den Bereichen Lebensmitteln und Textilien eine sehr wichtige oder wichtige Rolle spielen.

Ergebnisse der Interviews

• Zwei von 21 Befragten gaben an, in ihrer Einrichtung ein Konzept, einen Leitfaden oder Vorgaben
zur öko-fairen Beschaffung zu haben.

• Obwohl das Thema Nachhaltigkeit mehrdimensional ist, wird es dennoch zunächst vor allem mit
seiner ökologischen Dimension assoziiert. In fast
allen Einrichtungen gibt es Arbeitsgruppen oder
verantwortliche Personen, die sich speziell dem
Thema Nachhaltigkeit, häufig mit einem Fokus
auf Umwelt- und Klimaschutz widmen.

• 83% der Befragten gaben an, in den Bereichen
Lebensmittel und elektrische Energie und Wärmeenergie die größten Potenziale für die Umsetzung
einer öko-fairen Beschaffung zu sehen. Textilien
landeten mit 72% auf Platz drei.

Nachhaltigkeit allgemein

• „Baustellen“ im Bereich Nachhaltigkeit sehen alle
Befragten in Themen wie Energieversorgung, Müllvermeidung und -trennung oder Mobilität. Auch
genannt wurde die Bewusstseinsbildung bei Mitarbeitenden, Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten.
Einkauf/Beschaffung

© Grafik: Stadt Solingen

• Je größer die Einrichtung, desto komplexer ist das
Einkaufssystem. In kleineren Unternehmen läuft
die Beschaffung dezentral, in größeren Unternehmen gibt es eigene Abteilungen dafür.
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• Alle Befragten nennen mehrfach das Thema Preis
und bemängeln die niedrigen Budgets, die sie
häufig dazu zwängen, weniger nachhaltig einzukaufen.
• Große Betriebe gehören meist Einkaufsgemeinschaften an und schreiben Aufträge nicht mehr
selbst aus.

• Mehrere Befragte gaben an, dass es ihnen im Alltag an Zeit fehle, sich mit Themen wie der öko-fairen
Beschaffung auseinanderzusetzen.

Stattdessen läge es bei einzelnen Verantwortlichen, ob sie zum Beispiel Kaffee aus fairem Handel in ihrer Zweigstelle ausschenken wollten.

„Die Herausforderung ist, den nachhaltigen Einkauf
strategisch flächendeckend mit Rahmenbedingungen umzusetzen, auch für uns als Vorstand und
dann noch bei Kostendruck“ – Vorstandsmitglied eines Sozialunternehmens

• Probleme und Herausforderungen wurden vor
allem beim Preis gesehen, da alle Befragten davon ausgehen, dass öko-faire Produkte wesentlich
teurer als herkömmliche Produkte seien. Ein Interviewter gab außerdem an, dass regionale Lebensmittel nicht in der benötigten Menge bzw. in dem
benötigten Vorfertigungsgrad verfügbar seien.

• Im Bereich Lebensmittel gibt es in allen Einrichtungen erste gute Ansätze für einen ökologischen, regionalen und fairen Einkauf, wobei der Fokus klar
auf der Regionalität und damit auf Frische und
Qualität der Produkte liegt. Mehrere Einrichtungen schenken zwar intern fair gehandelten Kaffee
aus, aber nicht im gastronomischen Service.
• Große Betriebe kaufen hauptsächlich über den
Großhandel ein und achten dabei nicht auf Siegel
für ökologische oder fair gehandelt Produkte. Kleinere Betriebe kaufen eher lokal ein.

„Mit der richtigen Planung der Ressourcen (Geld und
fachliche Kompetenz beim Kochen) schaffen wir es
sehr gut unseren ökologischen Fußabdruck kleinzuhalten und auch den sozialen Mindeststandards zu
entsprechen.“ – Geschäftsführerin eines Seniorenheims

• In Bezug auf die Informationen zu öko-fairem Einkauf waren die Befragten sich uneins. Ein Interviewter wies darauf hin, dass er beim Großhändler
keine Informationen bei den Beschreibungen der
jeweiligen Produkte finden könne, ein anderer
Interviewter gab an, dass es diese Informationen
sehr wohl gäbe.
• Als Produkte mit großem Potenzial für fairen Einkauf wurden vor allem Früchte wie Bananen, aber
auch Kaffee und Tee genannt. In Bezug auf ökologischen und regionalen Anbau wurde regional
verfügbares Obst und Gemüse genannt.
• Nur eine der befragten Einrichtungen hat ein Konzept zum öko-fairen Einkauf in Bezug auf Lebensmittel. Eine andere Einrichtung gab an, generell
zwar ein Leitbild zur Nachhaltigkeit zu besitzen,
dieses im Einkauf aber noch nicht umzusetzen.

„Man könnte den Versuch starten, diesen Aspekt mit
der Pflegekasse zu diskutieren.“ – Geschäftsführerin
eines privaten Pflegedienstes

Textilien
• Im Bereich Textilien gab lediglich eine Einrichtung
an, auf das „öko-tex“-Siegel für Bettwäsche zu
achten. Andererseits berichteten mehrere Interviewte, dass Lieferanten, die sich auf Ausschreibungen für Textilien bewerben, eine Selbstauskunft geben müssten, ob sie ihren Mitarbeitenden
einen Mindestlohn zahle.
• Allgemein war das Wissen über Siegel und Zertifikate für öko-faire Textilien bei den Befragten
wesentlich geringer als beim Thema Lebensmittel.
• Mehrere Befragte gaben an, nur lokal oder regional ansässige Wäschereien zu beauftragen, um
lange Transportwege zu vermeiden
• Als Herausforderung wurde benannt, dass Ökotextilien nicht dieselbe Qualität wie herkömmliche Textilien hätten und zum Teil manchmal
nicht den strengen Hygienevorschriften gerecht
würden, weil sie zum Beispiel nicht chemisch zu
reinigen seien. Ein anderes Problem sei die Liefermenge, die nicht immer erbracht werden könne.
Liefergarantien seien aber unverzichtbar.

© TransFair e.V., Jakub Kaliszewsk

Lebensmittel
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„Im Jahr 2017 bekommt der
Wirtschaftsbetrieb die Aufgabe zu
prüfen, ob wir in unserem Werk
nachhaltig produzierte Arbeitskleidung
einsetzen können. Unterstützung und
Informationen erhalten wir von Herrn
Pfarrer Weinbrenner, der VEM, Femnet
und der Christlichen Initiative Romero.
Förderlich ist auch die Mitarbeit im
Mainzer Kreis, der sich für Nachhaltigkeit
im Ökumenischen Kontext einsetzt. Gute
Beispiele der Städte Dortmund, Stuttgart
und Bonn helfen im praktischen Tun
weiter.“

, auf das
ererseits
die sich
n, eine
eitenden

Womit haben wir uns beschäftigt?


mit den Hintergründen der
Textilindustrie.



mit den Labeln und Ihren Aussagen.



mit sozialen und ökologischen
Kriterien sowie Ihren
Überprüfungsverfahren.

kate für
inger als



regional
lange

mit Partnerorganisationen wie der
Christlichen Initiative Romero, die
das Heft „Ein Weg durchs LabelLabyrinth“ herausgebracht haben.



mit Nutzerinnen und Nutzern
und Lieferanten.

textilien
n hätten
schriften
misch zu
enge, die

Ergebnis:
Es konnten Angebote zu nachhaltiger Dienst- und
Schutzkleidung eingeholt werden. Schließlich wurde ein Unternehmen beauftragt. Trotz geringer
Preissteigerung fand die Bekleidung vor allem bei
Bisherige
Umsetzungsergebnisse
- Beispiele
den
Nutzerinnen
und Nutzern großen
Anklang.

Was hat die Diakonie konkret erreicht?? Die
Grafik finde ich verzichtbar!!
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Gerhard Bröker
Diakonisches Werk im Kirchenkreis
Recklinghausen - Wirtschaftsbetrieb GmbH
g.broeker@diakonie-kreis-re.de

• Alle Befragten gaben an, dass der Preis ein wesentlicher Faktor für öko-faire Produkte sei. Um
in ihren Einrichtungen in relevanten Mengen
nachhaltiger einkaufen zu können, bräuchte es
demnach zwingend eine Erhöhung der Budgets in
vielen Bereichen.
• Die Betrachtung von Lebenszykluskosten spielt
bisher eine untergeordnete Rolle, wie die Rückmeldung der Befragten verdeutlicht. In vielen
Fällen werden auch dann Produkte angeschafft,
wenn sie zwar günstiger im Einkauf sind, allerdings aufgrund von Qualitätsmängeln schneller
ersetzt werden müssen.
• Einige Befragten gaben an, dass es ihnen an Informationen, praktischen Beispielen und Vernetzung
mangele. Sie hätten die Motivation, diese Themen
anzugehen, bräuchten dazu aber auch Unterstützung von außen.
• Eine Interviewpartnerin bekräftigte, dass es zunächst richtungsweisende Politik „von oben“
bräuchte sowie Angebote des Staates, die mit den
Prüflinien der Kassen kompatibel sein müssten.
Auch die Pflegeverbände und übergeordneten
Institutionen seien gefragt, nach praktikablen Lösungen zu suchen, auch in Bezug auf festgelegte
Pflegesätze.

„Ich muss mich immer entscheiden zwischen ökologisch sein und wirtschaftlich sein und das darf nicht
sein - wenn das aufhört, diese Grenze aufhört, dann
werde viele auf grün umsteigen.“
– Geschäftsführerin eines privaten Pflegedienstes

3.3. Workshop „Schritte zu einem
nachhaltigeren Einkauf in der
Sozialwirtschaft“
Beim Workshop am 03.12.2019 im Evangelischen
Altenzentrum Ohligs waren Vertreterinnen und
Vertreter von insgesamt vier Solinger Einrichtungen
bzw. Trägern der Wohlfahrtspflege vertreten. Der
inhaltliche Schwerpunkt lag auf Fragen zur fairen
Beschaffung von Textilien. Die Veranstaltung hatte
folgende Ziele:
• Austausch und Vernetzung der Teilnehmenden

Die Teilnehmenden lernten sich kennen und konnten
sich auch mit Expertinnen für nachhaltige Textilbeschaffung austauschen. Mit ihrer Expertise trugenMarijke Mulder von der Nichtregierungsorganisation
FEMNET e.V. sowie Gerhard Bröker aus der Diakonie
Recklinghausen bei. Frau Mulder klärte in einem Vortrag über die unterschiedlichen Siegel und Zertifikate
im Bereich nachhaltige Textilien auf. Herr Bröker wiederum berichtete aus seiner eigenen Erfahrung mit
der Ausschreibung zu öko-fairer Arbeitskleidung und
von den Erfahrungen seiner Einrichtung im Bereich
einer nachhaltigen Beschaffung. 5

• Weitergabe von Informationen zum Thema nachhaltige Textilbeschaffung
• Beitrag zur Erarbeitung von Handlungs
empfehlungen

Fotos: © Klingenstadt Solingen

5 Die Dokumentation des Workshops finden Sie in einem separaten Anhang.
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3.4. Handlungsempfehlungen für die
Unternehmen der Sozialwirtschaft
Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage, Interviews und Workshops im Bereich Sozialwirtschaft
wurden die folgenden Handlungsempfehlungen
entwickelt.
• Das Projekt „Mensch, Solingen, mach mit und
handle fair“ hat, bezogen auf die ausgewählten
Zielgruppen, eine erste Bestandsaufnahme zu Engagement und Bedarfen in Sachen einer öko-fairen Beschaffung geliefert. Gleichzeitig wurde
bereits ein erster Schritt zur Vernetzung gemacht.
Aufbauend auf diesen Ergebnissen sollten die Einrichtungen der Sozialwirtschaft und Wohlfahrtspflege unbedingt auf ihrem Weg zu einer nachhaltigeren Beschaffung weiter unterstützt werden,
da diese Unterstützung gewünscht und vonnöten
ist. Dazu ist die Einrichtung einer zentralen Stelle
empfehlenswert, die die Vernetzung vorantreibt
und mit inhaltlicher Expertise beratend tätig sein
kann. Deren Ansprechperson sollte den Überblick
über alle Initiativen haben und möglichst kontinuierlich in dieser Position bleiben.
• Die Workshops haben gezeigt, dass es wichtig ist,
zunächst alle für die Weiterarbeit relevanten Akteure zu definieren und in den weiteren Prozess
miteinzubeziehen. Dies gilt insbesondere auch für
übergeordnete, regionale oder bundesweite Stellen und Entscheidungsträger, auch auf höherer
Ebene. Eine koordinierende Stelle sollte den „Faden aufgreifen“, den weiteren Prozess begleiten,
die Akteure vernetzen und im Bedarfsfall zwischen
ihnen vermitteln. Im Rahmen der Vernetzung
wäre die Ausrichtung von Austauschtreffen, z.B.
in Form von Konferenzen oder Workshops denkbar, die mit allen identifizierten Akteuren, d.h.,
Vertretenden aus den jeweiligen Einrichtungen,
Verbänden, Kostenträgern und politischen sowie
staatlichen oder kommunalen Entscheidungsträgern. Die vorliegenden Projektergebnisse können
dabei als Ausgangsbasis für den weiteren Prozess
dienen. Inhaltlich sollte vor allem das Spannungsfeld „Preis“ in Hinblick auf eine Veränderung von
Einkaufsentscheidungen im Fokus stehen.
• Die Zielsetzung kann in der Erarbeitung möglicher
Lösungsansätze liegen: Was wären die Rahmenbedingungen für eine Forderung nach der Erhöhung
von Pflegesätzen – beispielsweise, um nachhaltige
Qualitätskriterien beim Einkauf für Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen. Ein weiteres Ziel könnte sein, gemeinsam Konzeptideen
zu erarbeiten, mit denen mögliche Mehrkosten
für eine öko-faire Beschaffung einerseits durch
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sparsames Wirtschaften andererseits kompensiert
werden oder Lebenszykluskosten berücksichtigt
werden können. Weitere Ziele könnten in den
Themen Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation
und Kundenüberzeugung liegen.
• Es gibt bereits gute Beispiele in Solingen für Ansätze zu einem nachhaltigeren Einkauf, zum Beispiel im Evangelischen Altenzentrum Ohligs oder
dem städtischen Gerhard-Berting-Haus. Diese Ansätze könnten bekannter gemacht werden, um
das Thema in der Öffentlichkeit zu platzieren und
Vorbildfunktionen zu nutzen.
• Die Stadt sollte – auch – in ihrer eigenen Rolle als
Trägerin sozialer Einrichtungen mit gutem Beispiel
vorangehen, klare Richtlinien für eine öko-faire
Beschaffung vorgeben und diese möglichst auch
öffentlich bekannt machen und bewerben. Soweit
ein Qualitätsmanagement vorhanden ist, sollten diese Kriterien darin aufgenommen werden. Rechtliche Rahmenbedingungen sind ggf. anzupassen.
• Eine breite Vernetzung der Träger und Akteure sollte
aufgebaut und gefördert werden, um die Etablierung des Netzwerks und den Aufbau einer dauerhaften, arbeitsfähigen und erfolgreichen Struktur zu
unterstützen. Hier soll der Blick im Bedarfsfall auch
über die Stadtgrenzen hinausgehen, beispielsweise
ins Städtedreieck Solingen-Wuppertal-Remscheid.
• Die Gründung neuer Einkaufsgemeinschaften mit
besonderer Ausrichtung, Kaufkraft und gemeinsamer Expertise soll angeregt und gefördert werden.
• Es erscheint wichtig, dass sich eine Weiterarbeit
am Thema zügig und unmittelbar an die bisherigen Schritte anschließt, um schnell an bereits
erworbene gute Ansätze anknüpfen zu können.
Die Weiterarbeit sollte strategisch und praktisch
mit weiteren Maßnahmen zur Umsetzung der
Solinger Nachhaltigkeitsstrategie verknüpft werden. Beispiele können Projekte zur öffentlichen
Beschaffung der Stadt Solingen oder die Projekte
FaireKita oder Fairtrade-Schools sein.
• Ein Fokus muss stets auf Öffentlichkeitsarbeit liegen.
Es wird empfohlen die Weiterarbeit am Thema auch
in die politischen Gremien einzubringen.

• In den Interviews zeigte sich, dass viele Sozialunternehmen bereits in Einkaufsgemeinschaften organisiert und unter Umständen dadurch in ihrer
Einkaufsentscheidung gebunden sind. Diese Gemeinschaften müssen daher als eine weitere Akteursgruppe in den Dialog eingebunden werden.
Eine Herausforderung und Chance zugleich ist in
dem Umstand zu sehen, dass die Einkäufergemeinschaften oftmals eine Vielzahl von Unternehmen bündeln. Einerseits ist es sicher nicht einfach,
die vielen Interessen zu beachten. Wenn sich andererseits viele Akteure gleichzeitig in Richtung eines öko-fairen Einkaufs bewegen würden, könnte
ein großer und dynamischer Effekt erzielt werden.

braucht es Bewegung und Druck zugleich von
„oben“ und „unten“. Dachverbände und Zusammenschlüsse müssen gemeinsam daran arbeiten,
in entsprechenden Gremien auf Landes- und Bundesebene das Thema zu anzubringen. Gleichzeitig aber sollten Nutzerinnen und Nutzern von
sozialen Einrichtungen sensibilisiert und motiviert
werden, um selbst ihren Wunsch nach öko-fairen
Angeboten zu artikulieren. Mittel- und langfristig
ist es wichtig, dass Einrichtungen und Träger eine
eigene demokratische Vernetzungsstruktur etablieren und sich gegenüber einer -anfänglich sicher
hilfreichen Koordination emanzipieren.

• Die Interviews und Workshops haben gezeigt,
dass das Engagement für öko-faire Beschaffung
häufig dem Verdienst einzelner, motivierter Personen zuzurechnen ist. Um Richtlinien für einen
nachhaltigen Einkauf strategisch zu verankern
und die Nachhaltigkeit des Prozesses zu sichern,

© TransFair e.V., Jakub Kaliszewsk

• Um den nachhaltigen Einkauf strategisch zu verankern, müssen Nachhaltigkeitskriterien Eingang
in das Qualitätsmanagement von sozialen Einrichtungen finden, soweit dies vorhanden ist. Das
würde eine konsequente und dauerhafte Überwachung und Weiterentwicklung ermöglichen.
Hierzu ist es notwendig, mit den Kostenträgern
zu verhandeln. Da es bereits positive Beispiele in
Einrichtungen gibt und sich Organisationen mit
Beratungsleistungen in diesem Feld finden lassen,
wäre auch eine Expertise von außen denkbar.

Hinweise für den weiteren Prozess
Zentrale Akteure, Organisationen
und Strukturen und

•
•
•
•

Liga der Wohlfahrtsverbände
bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
Pflegeverbund Solingen
Einkaufsgemeinschaften

Weitere Akteure

• Kostenträger
• Kundinnen, Kunden und deren Angehörige

Mögliche Indikatoren für
Monitoring

•
•
•
•

Impulse / Optionen

• Verknüpfung und Austausch mit dem Projekt „Faire Kita“
oder Fairtrade School
• Verknüpfung mit Projekten zum nachhaltigen Konsum, zu
Vorgehensweisen unter dem Motto „Mein Weg – Mehrweg“

Weitere Themen

• Energie
• Mobilität

Vorhandensein eines Leitfadens zur öko-fairen Beschaffung
Anzahl von nachhaltig beschafften Produktgruppen
Teilnahme an Vernetzungstreffen
Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien im Qualitätsmanagement
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4. HANDWERKSBETRIEBE
4.1. Interviews

Einkauf

• Das Verständnis der Interviewten zum Thema
Nachhaltigkeit ist sehr unterschiedlich. Während
manche sich informieren und sehr interessiert
sind, stehen andere dem Thema sehr skeptisch
gegenüber.

• Nachhaltige Alternativen haben, zumindest kurzfristig betrachtet, häufig einen höheren Preis.
Während einige Handwerker davon berichteten,
nachhaltige Aspekte in der Beratung zu betonen
und somit auch höhere Preise rechtfertigen zu
können, benannten andere das Problem, dass viele
Kunden nicht bereit seien, einen höheren Preis zu
zahlen. Ein Interviewter benannte die „Wegwerfmentalität“ vieler Menschen als großes Problem.

• Nachhaltigkeit bedeutet für alle Interviewten in
erster Linie Langlebigkeit und die damit einhergehende Ressourceneinsparung. An zweiter Stelle
stehen ökologische Aspekte. Soziale Standards in
Herkunftsländern spielen eher keine Rolle.

• Zwei Befragte zeigten sich skeptisch gegenüber einigen aktuellen Diskussionen in der Öffentlichkeit
zu Umweltfragen. Sie berichteten von Paradoxien
und fehlender Motivation, wenn man merke, dass
das eigene Engagement in der Masse untergehe.

• Die Mitwirkenden berichteten von der Schwierigkeit, bei den von ihnen verwendeten Produkten
auf Siegel der Nachhaltigkeit zu achten. Dabei ist
es von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich,
inwieweit überhaupt schon Siegel existieren. Bei
Farben und Holz wurden verschiedene Kennzeichnungen erwähnt, denen teils eine hohe Bedeutung beigemessen wurde. In anderen Bereichen,
zum Beispiel Elektrokabel und Metalle, sind keine
umweltschonenden und fairen Alternativen bekannt.

• Beim Thema Arbeitskleidung gab lediglich ein
Handwerker an, bereits Nachforschungen über
die Arbeitsbedingungen bei den Herstellern angestellt und sich dann für einen zertifizierten
Händler entschieden zu haben. Die anderen Interviewten hatten sich dazu noch keine Gedanken
gemacht, bezogen jedoch ihre Arbeitskleidung
zufällig und unwissentlich von einer Marke, die als
Mitglied der Fair-Wear-Foundation ist. Baustellen
der Nachhaltigkeit sind laut den Interviewten vor
allem Fragen der Mobilität, Energieeinsparungen
und Müllvermeidung.

Ergebnisse der Interviews
Nachhaltigkeit allgemein

„Im Alltag denke ich nicht an Nachhaltigkeit, sondern ich denke an Produktion, Preis und Qualität.“
– Mitarbeiter in einem Metallverarbeitungsbetrieb

• Baustellen der Nachhaltigkeit sind laut den Interviewten vor allem Fragen der Mobilität, Energieeinsparungen und Müllvermeidung.
• Einige Handwerksmeister gaben an, dass sie eine
Veränderung von Kundenwünschen, ob bei Privatpersonen oder Firmenkundschaft bzw. öffentlichen
Ausschreibungen, zu mehr Nachhaltigkeit wahrnehmen würden. Andere Interviewte beschrieben,
dass sie davon nichts merken würden.

• Generell herrschte Konsens darüber, dass bei deutschen Herstellern nicht nur eine hohe Qualität, sondern auch eine gewisse Sorgfalt gegenüber ökologischen und sozialen Aspekten in der Produktion
wichtig sei. Die befragten Handwerksbetriebe betonten außerdem, dass sie versuchen würden, auf
kurze Lieferwege zu achten.
• Als größte Herausforderung für alle Befragten
wurde ein Zeitproblem im Alltagsgeschäft genannt, um sich mit den sozialen und ökologischen Anforderungen auseinanderzusetzen. Ein
Handwerker beschrieb, dass er in seiner Freizeit
Fachzeitschriften läse und sich weiterbilden würde, weil es im Spaß mache und er dies als sehr
wichtig erachte.
• Die Befragten sahen in puncto nachhaltiges Handwerk und Nachhaltigkeit allgemein die Verantwortung sowohl bei Einzelnen, die ein Bewusstsein
entwickeln müssten, als auch bei Verantwortlichen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene.
Einige äußerten, dass die Kreishandwerkerschaft
oder die Handwerkskammer auch dazu da seien,
Impulse zu setzen und ihre Mitglieder auf dem
Weg hin zu einem nachhaltigeren Betrieb zu unterstützen.
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4.2. Handlungsempfehlungen für die
Handwerksbetriebe
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• Einige Handwerksmeister gaben an, dass sie eine
Veränderung von Kundenwünschen, entweder bei
Privatpersonen oder Firmenkunden bzw. öffentlichen Ausschreibungen, hin zu mehr Nachhaltigkeit wahrnehmen würden. Andere Interviewte beschrieben, dass sie davon nichts merken würden.

Ein Projekt der Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk (ZWH)
Über einen Zeitraum von zwei Jahren
(von Mitte 2019 bis etwa Mitte 2021)
wird das Projektteam in regionalen
Workshops die Führungskräfte im
Handwerk zur Mitarbeit vor Ort
einladen.
Mit
dem
Leitfaden
Nachhaltigkeit im Handwerk und dem
Nachhaltigkeits-Navigator
werden
gemeinsam
nutzerfreundliche
Management-Werkzeuge entwickelt, die
in Zukunft alle Handwerksbetriebe für
eine Bestandsaufnahme zur eigenen
Nachhaltigkeit und zur Formulierung
ihrer
eigenen,
nachhaltigen
Zukunftsstrategie nutzen können.
Das Fundament für die Arbeit an den
Werkzeugen
zum
nachhaltigen
Wirtschaften bildet der Deutsche
ein
Nachhaltigkeitskodex
(DNK),
kostenfrei nutzbarer Berichtsstandard
für
Unternehmen
und
andere
Organisationen, der vom Rat für
Nachhaltige Entwicklung entwickelt
wurde.
Das Projektteam unterstützt Betriebe
dabei, eine „DNK-Erklärung“ zu
erstellen. Im Anschluss kann das DNK„Ich kann nicht beeinflussen, was die Leute
Logo, auch „Signet“ genannt, in der
essen oder wo sie ihre Kleidung einkaufen,
Unternehmenskommunikation
mit
aber ich kann beeinflussen, was für
Kunden, Zulieferern, Kreditgebern und
Produkte ich verwende oder auch in der
Auftraggebern
genutzt
werden.
Beratung. Da kann man schon kleine Dinge
Außerdem hilft eine „DNK-Erklärung“
ändern oder ein Bewusstsein dafür
Betrieben dabei, eine Strategie zur
schaffen“
Zukunftsfähigkeit ihres Betriebes zu
erstellen.

• Die durchgeführten Interviews haben gezeigt,
dass die bisherige Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsthemen sich in dieser Zielgruppe stark
unterscheidet und vom freiwilligen Interesse und
Engagement der Handwerkerschaft abhängt. In
erster Linie wird Nachhaltigkeit mit Langlebigkeit
gleichgesetzt. Um die Betriebe zu unterstützen,
wäre es daher notwendig, ein Bewusstsein für
ökologische und soziale Facetten nachhaltiger
Einkaufs- und Herstellungsweisen zu schaffen.
• Wie von den Interviewten gewünscht, sollten
bestehende Strukturen wie die Kreishandwerker
schaft genutzt werden, damit diese sich des
Themas verstärkt annehmen könne. Es könnten
Schulungen veranstaltet werden (z.B. auch als
E-Learning-Programm), mit denen sich Teilnehmende aus dem Bereich Handwerk fortbilden und
vernetzen können. Thematisch sollte es unter anderem um die Vorstellung von Siegeln und Zertifikaten für verschiedene Produkte gehen.
• Im Bereich Bildung und Bewusstsein für Fragen
der Nachhaltigkeit ist es unerlässlich, die nächste
Generation im Handwerk und ihre Ausbildungsstätten in den Fokus zu nehmen. Um Lehrlinge
und Auszubildende zu sensibilisieren, sollten diese
Querschnittsthemen verstärkt in die Ausbildungscurricula aufgenommen werden. Eine andere
Möglichkeit wären externe Bildungsangebote,
zum Beispiel von Nichtregierungsorganisationen
wie FEMNET e.V., welche unter anderem auch Projekte mit Berufsschulen veranstalten.
• Da es den meisten Betrieben an Zeit mangelt, um
sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen,
sollten Beratungsangebote geschaffen werden, in
denen maßgeschneiderte Möglichkeiten angeboten werden.

Projektwebseite:
www.nachhaltiges-handwerk.de
Ansprechpartnerin:
Juliane Kriese - jkriese@zwh.de
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schaft haben die Interviewten unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Hier scheint es wichtig, das
Bewusstsein der Kundschaftzu stärken und aufzuklären, damit langfristig eine Nachfrage entsteht.
Dies könnte zum Beispiel durch Informationskampagnen die Kreishandwerkerschaft oder auch die
Stadt Solingen geschehen. Dies ist aber stark branchenabhängig.
• Öffentliche Auftraggeber wie Kommunen können in ihren Ausschreibungen in Konformität mit
Vergabevorschriften mehr umweltschonende und
sozial verträgliche Produkte verlangen. Damit setzen sie Standards und haben Einfluss auf die Förderung nachhaltiger Produkte. Die Stadt Solingen
sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen und ihre
Bemühungen zu einer nachhaltigeren Beschaffung
verstärken.

© TransFair e.V., Ilkay Karakurt

• Die Interviews gaben Aufschluss darüber, wie
schwierig es bei verschiedenen Produkten ist, ökologische oder gar fair gehandelte Alternativen zu
erhalten. In vielen Bereichen, z.B. Metall, scheint
dies nach bisherigen Recherchen nicht oder kaum
möglich zu sein. Daher sollten – nach Hinweisen in
den Gesprächen – Formate entwickelt werden, um
in einen Dialog mit Industrie und Handel zu treten,
die diese Produkte vertreiben. Bereits existierende
Angebote müssen bekannter gemacht werden.
Hier kann z.B. der KOMPASS Nachhaltigkeit eine
wichtige Hilfestellung bieten, dieses stetig wachsende Portal ist jedoch bisher wenig bekannt. Auch
andere hilfreiche (digitale) Informationen (siehe
Liste zur Veröffentlichungen im Anhang) werden
zurzeit noch kaum genutzt. In Bezug auf die Nachfrage von öko-fairen Produkten durch die Kund-

Hinweise für den weiteren Prozess
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Zentrale Akteure, Organisationen
und Strukturen

• Innungen/Kreishandwerkerschaft
• Unternehmerfrauen NRW e.V. – Arbeitskreis Solingen
• Zukunftskreis Nachhaltigkeit Hoch 3 (ZN3), ein Arbeitskreis aus
bergischen Unternehmen, die sich über Methoden, Themen zur
nachhaltigen Entwicklung und Ideen austauschen.

Weitere Akteure

• Kundschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher

Mögliche Indikatoren für
Monitoring

•
•
•
•

Impulse / Optionen

• Verknüpfung und Austausch mit dem Projekt Handwerk

Weitere Themen

• Energie
• Mobilität

Vorhandenseins eines Leitfadens zur öko-fairen Beschaffung
Anzahl von nachhaltig beschafften Produktgruppen
Teilnahme an Vernetzungstreffen
Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien im Qualitätsmanagement

5. GASTRONOMIEBETRIEBE
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Die Online-Umfrage für diese Zielgruppe wurde zum
einen über den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DeHoGa Nordrhein e.V.) versandt, zum
anderen direkt an Betriebe geleitet, welche seit 2018
im Solinger Fairtrade-Town-Prozess involviert sind.
Zusätzlich wurden einige zufällig ausgewählte Betriebe angeschrieben. Die Online-Umfrage wurde
nur von drei Gastronomiebetrieben bearbeitet. Trotz
der kleinen Stichprobe konnten in den vertieften
Gesprächen trotzdem aufschlussreiche Erkenntnisse
gewonnen werden, die auch Parallelen zu anderen
Zielgruppen aufzeigten.
Es wurden fünf qualifizierte Interviews bei drei Restaurants, einem Caterer und einem von einem Verein
betriebenen Café durchgeführt.

Ergebnisse der Interviews
Gute Ansätze
• Die befragten Betriebe achten bereits auf regionalen und saisonalen Einkauf. Auch Fairtrade-Produkte kommen zum Einsatz. Hier unterscheiden
sich jedoch die Betriebe, die einen klaren Fokus
auf ein öko-faires Image setzen, sehr von den
konventionellen Cafés und Restaurants.

„Aber man darf auch nicht vergessen, nachhaltig,
klar, mit Bauern zusammen. Aber dir fehlt einfach
die Zeit. Deswegen gehen auch viele bei diesen
Großhändlern einkaufen.“ – Geschäftsführerin eines
Restaurants

• Nachhaltigkeit bedeutet für alle Interviewten in
erster Linie Langlebigkeit und damit Ressourceneinsparung. An zweiter Stelle stehen ökologische Aspekte. Soziale Standards in Herkunftsländern spielen keine Rolle.
• Drei der Interviewten haben sich in ihrer Unternehmensphilosophie dem öko-fairen Einkauf verschrieben und nutzen dies auch öffentlichkeitswirksam als Alleinstellungsmerkmal.
• Siegel und Zertifikate geben den Interviewten
durchaus eine Orientierung beim Einkauf im Einzelhandel. Besteht jedoch ein persönlicher Austausch
mit der Ebene Produktion oder Handel, wiegt das
Vertrauen mehr. Für die Kundschaft seien Siegel
weniger relevant, die Qualität sei entscheidend.
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• Das Einkaufsverhalten unterscheidet sich stark zwischen den Interviewten. Kleinere Betriebe kaufen
eher im Einzelhandel, größere Betriebe im Großhandel ein.
• Neben dem Einkauf unternehmen die befragten
Betriebe auch andere Versuche, um sich nachhaltiger
auszurichten, zum Beispiel durch die Verwendung
von Ökostrom oder die Vermeidung von Abfall.
Herausforderungen
• Die Befragten sind unterschiedlich gut vernetzt und
beziehen zum Teil auch direkt von landwirtschaftlichen Betrieben und Bäckereien aus der Region. Die
Vernetzung der Solinger Gastronomie untereinander bewerten die Interviewten als unzureichend
und wünschen sich eine Verbesserung.

„Wünschenswert wäre eine Aufklärung, eine Information, eine Bildung des Verbrauchers. So dass einfach die Nachfrage steigt.“ – Geschäftsführer eines
Cafés

• Damit geht für die Befragten die Herausforderung
der Nachfrage einher. Auch wenn manche bereits
ein größeres Bewusstsein und eine größere Nachfrage der Kundschaft nach nachhaltigen Speisen
bemerken, ist diese nicht durchgängig vorhanden.
Vor allem bei Fleisch sei der Preisunterschied zwischen herkömmlichen und nachhaltig produzierten
Produkten groß. Viele Kundinnen und Kunden
seien nicht gewillt, den höheren Preis zu bezahlen
• Einige der Interviewten äußerten, dass ihrem freiwilligen Engagement Grenzen durch Hygienevorschriften, Auflagen und Produktbindungen gesetzt
würden. Um Anreize für Gastronomiebetriebe zu
geben, nachhaltiger zu werden, sollten nach Meinung einiger Interviewter zum Beispiel kommunale
Abgaben gesenkt oder andere unterstützende Impulse gesetzt werden.

„[…] anbieten kann man alles, aber am Ende zahlt
und entscheidet der Kunde.“ – Geschäftsführer eines
Cateringunternehmens

© TransFair e.V., Jasper Leonard

• Obwohl den Befragten grundsätzlich die Vorteile
einer öko-fairen Beschaffung bewusst sind, nennen einige von ihnen auch das Problem, als Unternehmen wirtschaftlich handeln zu müssen. Daher
müssten sowohl größere Ausgaben als auch der
Zeitaufwand in einem Verhältnis zum Ertrag stehen. Hofläden beispielsweise lägen meist außerhalb der Stadt, daher sei der Einkauf dort mit einer
langen Fahrzeit verbunden.

„Nicht alle Produkte, die unsere Küche braucht, sind
regional zu kaufen. Fleisch ist schwierig zum Beispiel.“
- Geschäftsführerin eines Restaurants
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5.2. Workshop zum Einkauf von öko-
fairen Lebensmitteln und Getränken
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Bergisch Pur
Unter der Vielzahl der Nachhaltig‐
keitskennzeichnungen im Lebensmittel‐
bereich gibt es auch kleinere Label von
regionalen Herstellern.
„Bergisch Pur“ ist ein solches Label der
Erzeuger‐ und Verarbeitergemein‐
schaft bergisch pur GbR mit Sitz in
Gummersbach. Es handelt es sich dabei
um einen Verbund von Erzeugern,
Verarbeitern und Vermarktern aus dem
Bergischen Land. Die ca. 100
angebotenen Produkte sind Lebens‐
mittel wie Obst, Gemüse, Getränke und
Honig.
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• Austausch und Vernetzung der Teilnehmenden
• Weitergabe von Informationen zum Thema nachhaltige Gastronomie
• Beitrag zur Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
Als Referentin war Frau vom Stein von der METRO
AG eingeladen. Sie berichtete am Beispiel ihres Unternehmens über die Möglichkeit, auch beim Großhandel nachhaltig einzukaufen und hatte viele Einkaufstipps für Gastronomiebetriebe. Dem Thema
Regionalität kam eine besondere Bedeutung zu.6

5.3. Handlungsempfehlungen

zum Thema

ng

Bei dem Workshop am 22.01.2020 im städtischen
Altenzentrum Gerhard-Berting-Haus waren insgesamt 18 Teilnehmende vertreten, die vor allem aus
den Bereichen Gastronomie, Wohlfahrt und Stadt
(mit Verantwortlichen des Kantinen- oder Bewirtschaftungsbetriebs) kamen, aber auch mit Catering
und Organisation von Festen betraut sind. Ferner
nahm eine Vertreterin des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbands (DeHoGa) NRW teil. Die Veranstaltung hatte folgende Ziele:

„Das bergisch pur Konzept beruht auf
den folgenden vier Säulen: Erzeugung
nur von ausgesuchten Betrieben,
Klimaschutz
durch
Regionalität,
naturnahe und standortangepasste
Landwirtschaft, naturschutzorientierte
Bewirtschaftung
der
Flächen.“
(Bergisch Pur, Leitgedanke)
Das Portal „Label Online“ der
Verbraucherzentrale bewertet Die
Nachhaltigkeit von „Bergisch pur“ mit
„besonders empfehlenswert“. Vor
allem die Unabhängige Entwicklung der
Kriterien
sowie
die
Sanktions‐
möglichkeiten bei Verstößen von
Mitgliedsbetrieben
gegen
diese
Kriterien sind hervorzuheben.


www.bergischpur.de



www.label‐
online.de/label/bergisch‐pur

• Workshops und Interviews haben gezeigt, dass es
manchen Gastronomiebetrieben bereits sehr gut
gelingt, sich über ökologische und faire Produkte
ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen und sich
damit von der Konkurrenz abzusetzen. Diese
Chance könnten auch andere Betriebe nutzen. Ein
Fokus auf nachhaltigem Konsum könnte auch zu
einer Stärkung des lokalen Tourismus führen.
• Das Thema Vernetzung war für die meisten Teilnehmenden ein großes Anliegen. Dabei geht es
auch um die Vernetzung mit lokalen Erzeuger
betrieben und dem Handel. Erzeuger- und Verarbeitergemeinschaften wie beispielsweise die
Bergisch Pur GbR bieten dabei eine – bisher noch
wenig genutzte – Chance, Kooperationen auszubauen und regional Lebensmittel einzukaufen.

6 Die Dokumentation des Workshops finden Sie in einem
separaten Anhang.

Anhang. Dieser existiert als separates Dokument, das Sie bei
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• Dabei scheint auch der Dialog mit Lieferantinnen
und Lieferanten sehr wichtig zu sein. Des Weiteren
sollten auch Bildungsinstitutionen (wie Grundschulen mit ihren Trägern des Offenen Ganztags, weiterführende Schulen oder Weiterbildungseinrichtungen) sowie deren Caterer einbezogen werden.
• Im Workshop sowie in den Interviews wurde deutlich, dass es einen starken Wettbewerb unter den
Gastronomiebetrieben gibt, der einer Kooperation
zum Teil im Wege steht. Diese Konkurrenz könnte jedoch auch produktiv genutzt werden, zum
Beispiel indem ein Wettbewerb zu einer – vorbildlichen – nachhaltigen Beschaffung für Solinger Betriebe ausgeschrieben wird, der auch dazu
beitragen kann, das öffentliche Interesse und das
Bewusstseins der Kundschaft zu stärken.

• Der Austausch der Gastronomiebetriebe mit dem
Großhändler METRO AG innerhalb des Workshop
erwies sich als sehr fruchtbar. Der direkte Dialog
zwischen diesen beiden Gruppen kann einerseits
dazu führen, Bedarfe und Angebote zu diskutieren, und gleichzeitig Vorurteile abzubauen. Viele
Teilnehmende des Workshops zeigten sich positiv
überrascht von bereits bestehenden Möglichkeiten, auch im Großhandel nachhaltig einkaufen zu
können.
• Der Wunsch nach mehr Öffentlichkeit und Anerkennung des Engagements für nachhaltigen Einkauf war groß. Ein „fairer Einkaufs- und Gastronomieführer“ auf der Homepage der Stadt Solingen
ist eine passende Maßnahme. Hier können sich
Betriebe, in denen man ein nachhaltiges Angebot
erhalten kann, eintragen lassen. Die Einbindung in
ein weiterführendes digitales Angebot wie die Solingen-App ist sinnvoll.

Hinweise für den weiteren Prozess

22

Zentrale Akteure, Organisationen
und Strukturen

• DeHoGa Nordrhein e.V.
• Bergisch Pur
• Zukunftskreis Nachhaltigkeit Hoch 3 (ZN3), ein Arbeitskreis aus
bergischen Unternehmen, die sich über Methoden, Themen zur
nachhaltigen Entwicklung und Ideen austauschen.

Weitere Akteure

•
•
•
•

Landwirtschaft
Großhandel
Einzelhandel
Kundschaft

Mögliche Indikatoren für
Monitoring

•
•
•
•

Vorhandenseins eines Leitfadens zur öko-fairen Beschaffung
Anzahl von nachhaltig beschafften Produktgruppen
Teilnahme an Vernetzungstreffen
Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien im Qualitätsmanagement

Impulse / Optionen

• Wettbewerbe der DeHoGa zu Nachhaltigkeit

Weitere Themen

• Energie
• Vermeidung von Verpackungen, Müllentsorgung
• Lebensmittelverschwendung

© TransFair e.V., Jakub Kaliszewsk

• Die Mitwirkenden wünschten sich mehr Austausch untereinander. Dabei sollen Strukturen wie
der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DeHoGa) als Branchenverband des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes genutzt werden. Mit
65.000 Mitgliedern ist dieser ein Interessenvertreter des Gastgewerbes gegenüber Politik, Medien
und Öffentlichkeit. Bei der DeHoGa sind jedoch
bisher nur wenige Solinger Betriebe organisiert, so
dass dies, z.B. durch Vernetzungstreffen, mehr gefördert werden sollte.

6. DIENSTLEISTUNGS- UND PRODUKTIONSBETRIEBE
6.1. Online-Befragung
Über die Handwerksunternehmen hinaus wurden
im Oktober 2019 im Wege einer Online-Befragung
auch Produktions- und Dienstleistungsunternehmen
befragt. Diese wurde über die Wirtschaftsförderung
Solingen GmbH & Co KG als einer wichtigen Multiplikatorin an bestimmte, ausgewählte Betriebe weitergeleitet. Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden eines
im September 2019 veranstalteten „Dialogforums für
Unternehmen“ (siehe Seite 26) angeschrieben. Insgesamt haben elf Unternehmen die Umfrage ausgefüllt,
darunter mehrere Produktionsbetriebe und Beratungsunternehmen. In methodischer Hinsicht hat sich herausgestellt, dass das Instrument Online-Befragung in
dieser Gruppe kaum geeignet ist und bei künftiger
Weiterarbeit überdacht werden sollte. In vertieften Gesprächen konnten dennoch aufschlussreiche Erkenntnisse gewonnen werden, die auch einige Parallelen zu
anderen Zielgruppen aufzeigten.
Ergebnisse
• Für 40-60% der Befragten sind öko-faire Kriterien
beim Einkauf wichtig. Dies betrifft vor allem den Bereich Büro. Sieben Befragte gaben spezielle Produkte
an, für die diese Kriterien wichtig sind, u.a. Bürobedarf, Lebensmittel, Verpackungen, Produktionsmittel.

• Ca. 40% der Befragten wünscht sich Unterstützung vonseiten der Politik in diesem Feld.

6.2. Interviews
Insgesamt wurden fünf leitfadengestützte Interviews mit unterschiedlichen Unternehmen geführt,
darunter ein Einzelhändler, zwei Dienstleistungsunternehmen, ein Produktionsunternehmen und eine
gemeinnützige Bildungseinrichtung. Dazu gehörte
auch ein Wuppertaler Mitglied des Bergischen Zukunftskreises Nachhaltigkeit HOCH 3 (ZN3).
Ergebnisse der Interviews
Nachhaltigkeit allgemein
• Die Befragten assoziierten mit dem Begriff Nachhaltigkeit sehr unterschiedliche Dinge, vor allem
jedoch ökologische Aspekte.
• Die Befragungen ergaben, dass der gewählte Fokus „fairer Handel bzw. faire Beschaffung“, auch
mit Blick auf Lieferketten, aus Sicht der angesprochenen Unternehmen und Multiplikatoren eines
von mehreren als relevant eingeschätzten Themenfeldern im Bereich Nachhaltigkeit ist.

• In einem von elf Unternehmen gibt es einen Leitfaden bzw. ein Konzept für eine nachhaltige Beschaffung.

• Zwei der befragten Unternehmen verstehen sich
als „Vorreiter“ im Bereich Nachhaltigkeit und berichteten von einer Vielzahl von Maßnahmen
wie etwa die Berechnung und den Ausgleich des
CO2-Fußabdrucks des Unternehmens. Beide sehen
darin ihr Alleinstellungsmerkmal und heben sich
damit auch von der Konkurrenz ab. Sie kennen sich
bezüglich Siegeln und Zertifikaten sehr gut aus und
sind skeptisch gegenüber halbherzigen Versuchen
anderer Unternehmen, die nur zu sogenanntem
„greenwashing“ führen (siehe Seite 24).

• Potenziale für die Umsetzung einer öko-fairen Beschaffung werden in den Bereichen Logistik, Büro
und Produktion gesehen.

• Mehrere Befragte nannten das Thema Energieverbrauch und -effizienz als Baustellen sowie die
Umstellung auf Ökostrom als einen guten Ansatz.

• Als Herausforderungen für nachhaltigen Einkauf
nennen die Befragten: Preis, Informationsmaterial,
Transparenz, Wettbewerbsfähigkeit, Verpackung
der Ware und der Mangel an Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.

• Für alle Befragten ist das Internet eine wichtige
Informationsquelle zu diesem Thema. Auch Energieberatungen, Test-Magazine, Medienberichte
und Lieferanten werden als Quellen genutzt.
• Die Hälfte der Befragten wünscht sich ein Einkaufsportal für öko-faire Produkte. Des Weiteren
sind eine Zentralisierung des Einkaufs und von
Fortbildungen (z.B. auch als E-Learning-Angebot)
zur Unterstützung gefragt.

© Grafik: Stadt Solingen

• Die eine Hälfte der Befragten gibt an, sich gut
oder sehr gut im Bereich öko-faire Beschaffung
auszukennen, die andere Hälfte fühlt sich weniger
gut informiert.
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Was bedeutet „greenwashing“? 7

Nachhaltigkeit allgemein
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suggerierte Unternehmensverantwortung
Verwendung.“1



• Das Produktionsunternehmen kauft hauptsächlich
ein. Dabei
wird versucht,
möglichst
DieEdelstahl
Befragten
assoziierten
mitaufdem
Begriff
kurze
Lieferwege
zu
achten.
Arbeitskleidung
fürvor
Nachhaltigkeit sehr unterschiedliche Dinge,
ca. 50 Mitarbeitende macht nur einen geringen
allem
jedoch ökologische Aspekte.
Anteil des Einkaufs aus. Hier werden keine Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

 Die Befragungen haben ergeben, dass der
gewählte
Fokus
„fairer Handel bzw. faire
Potenziale und
Herausforderungen
Beschaffung“,
auch mit Blick
auf
Lieferketten,
• Für drei der Unternehmen
ist die
Mobilität
eine
wichtige
Frage.
Hier
wird
auf
Bewusstseinsbildung
aus Sicht der angesprochenen Unternehmen
Anreize für Mitarbeitende
gesetzt,
undundMultiplikatoren
nur eines
vonE-Mobilität
mehreren
oder Fahrräder zu nutzen.
Themenfeldern im Bereich Nachhaltigkeit ist,
• Die Bildungseinrichtung kauft auch Getränke ein
welche
diese für eine Weiterarbeit als relevant
und möchte dabei in Zukunft gerne mehr nachhaleinschätzen.
tige Aspekte berücksichtigen. Eine Schwierigkeit
dabei ist jedoch der Preis, da die Kundschaft nicht

 Zwei
der befragten
Unternehmen
verstehen
unbedingt
alle in der Lage
sein wird, diesen
Preis
sichzuals
Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und
bezahlen.
berichteten
von
einer
• Mehrere Befragte
gaben an,
dass sieVielzahl
zu wenig Wis-von
sen über Alternativen
um nachhaltiger
ein-den
Maßnahmen,
etwa hätten,
die Berechnung
und
zukaufen.
des
Ausgleich
des
CO2‐Fußabdrucks
•
Bei
vielen
der
Befragten
stößt
das
Thema
nachhalUnternehmens. Beide Unternehmen sehen
tiger Einkauf auf ein generelles Interesse. Es wurde
darin
ihr Alleinstellungsmerkmal und haben
jedoch mehrfach geäußert, dass es schwierig sei,
sichim damit
auch
von der
Alltag diese
Vorhaben
auchKonkurrenz
umzusetzen. ab. Sie
kennen
sich
bezüglich
Siegelund
und
Zertifikate
• Es wurde
deutlich,
dass Einkauf
Beschaffung
sehr
gut aus
und Zukunftsthemen
sind skeptischweniger
gegenüber
gegenüber
anderen
Relevanz haben.
halbherzigen
Versuchen
anderer
Unternehmen, die nur zu sogenanntem
„greenwashing“
führen
(siehe
dazu
„Nachhaltigkeit muss eigentlich immer in der WertInformationskasten).
schöpfungskette des Unternehmens integriert sein,
also es muss schon das Kerngeschäft betreffen, denn

 Mehrere
Befragte
nannten
das kommt
Thema
wenn man nur
Randthemen
bespielt, dann
Energieverbrauch
und
‐effizienz
als
Baustellen
man schnell ins Greenwashing rein.“ – Nachhaltigkeitsbeauftragter
eines Dienstleistungsunternehmens
sowie
die Umstellung
auf Ökostrom als einen
guten Ansatz.

Warum ist „greenwashing“ ein Problem?
Es geht dabei nicht unbedingt um die
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Siegeln geben:


www.siegelklarheit.de



www.label‐online.de

Einkauf
 In vier der befragten Unternehmen wird der
Einkauf hauptsächlich zentral geregelt. Dabei
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7 Gabler Wirtschaftslexikon https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/greenwashing-51592/version274753, zuletzt geprüft am 04.02.2020
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 Ein Interviewter brachte den Aspekt auf, dass mit
nachhaltigeren Produkten auch meist ein
28
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• Es bietet sich zudem an, das weitere Vorgehen zur
öko-fairen Beschaffung auch zukünftig mit Schritten zu verknüpfen, die sich mit dem im Herbst
2019 veranstalteten Dialogforum für Unternehmen zusammenhängen.
Für die Zukunft unserer Enkel - Solinger Unternehmen handeln jetzt!“ Unternehmerforum in
Solingen, 2019
Dieses von der Stadt Solingen gemeinsam mit den ZukunftsMachern, einem Netzwerk von Unternehmen,
und Solinger Engagierten für ein nachhaltiges Wirtschaften ausgerichtete Netzwerktreffen verdeutlichte
Interesse und Potenziale der zahlreichen Teilnehmenden aus Solinger Unternehmen, Wissenschaft, Stadtund Zivilgesellschaft. Im Ergebnis hatte sich eine
Priorität von fünf Themenfeldern herauskristallisiert,
an denen die Teilnehmenden weiterarbeiten wollten
und dazu Koordinierungs- und Unterstützungsbedarf
signalisierten: öko-faire Beschaffung, Mobilität, Personal, Ressourcen- und Energieeffizienz sowie Marketing und Kommunikation8.

In Vorbereitung auf das Dialogforum für Unter
nehmen wurden Unterstützungsmöglichkeiten und
Anknüpfungspunkte für Unternehmen entlang ihrer
Wertschöpfungskette zusammengestellt: Bei den
erfassten Anbietern handelt es sich um öffentliche
Stellen, Dienstleister, Netzwerke oder Initiativen. Die
bisher 23 Angebote umfassen eine breite Palette an
Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Solinger Unternehmen, ob bei der Starkregenvorsorge,
Integration von Neuzuwanderern, Gebäudemodernisierung oder beim Einstieg und der Begleitung spezieller Fragestellungen bei der Weiterentwicklung des
Unternehmens u.v.m. Es bietet sich an, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse des Handlungskonzeptes
zur öko-fairen Beschaffung auch diesen Handlungsansatz auszubauen und die Angebote einem breiteren Kreis an Unternehmen bekannt zu machen.

Hinweise für den weiteren Prozess
Zentrale Akteure, Organisationen
und Strukturen

• Industrie- und Handelskammer
• Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co KG
• Zukunftskreis Nachhaltigkeit Hoch 3 (ZN3), ein Arbeitskreis aus
bergischen Unternehmen, die sich über Methoden, Themen zur
nachhaltigen Entwicklung und Ideen austauschen

Weitere Akteure

•
•
•
•

Lieferantinnen und Lieferanten (Industrie)
Handel
Verbraucherinnen und Verbraucher
Start-Ups

Mögliche Indikatoren für
Monitoring

•
•
•
•

Vorhandenseins eines Leitfadens zur öko-fairen Beschaffung
Anzahl von nachhaltig beschafften Produktgruppen
Teilnahme an Vernetzungstreffen
Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien im Qualitätsmanagement

Impulse / Optionen

• Verknüpfung der Schritte zur öko-fairen Beschaffung mit Aktivitäten, die aus dem Dialogforum für Unternehmen „Für die Zukunft unserer Enkel – Unternehmen handeln jetzt!“ resultieren
• Aufbau eines Portals mit spezifischen Unterstützungsangeboten und Anknüpfungsmöglichkeiten für Unternehmen, die
daran arbeiten ihre Wertschöpfungskette sozial und ökologisch
nachhaltiger auszurichten. Dieses kann auf der Veröffentlichung
aufbauen, die im Zusammenhang mit dem Dialogforum für
Unternehmen entstanden ist (siehe unter
https://www.solingen.de/de/inhalt/fuer-die-zukunft-unserer-enkel/).

Weitere Themen

• Energie
• Mobilität

8 Nähere Informationen zu den Inhalten und Ergebnissen des
Dialogforums finden sich unter: https://www.solingen.de/de/
inhalt/fuer-die-zukunft-unserer-enkel/
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7. WEITERENTWICKLUNG DES PROJEKTES
AUF DER 4. SOLINGER
NACHHALTIGKEITSKONFERENZ
Während der Laufzeit des Projektes „Mensch, Solingen, mach‘ mit und handle fair!“ fand auch die
4. Solinger Nachhaltigkeitskonferenz statt. Am 14.
Februar 2020 zeigten mehr als 250 Teilnehmende
deutlich ihr wachsende Interesse, aktiv an den Veränderungsprozessen mitzuwirken. Viele der Teilnehmenden nutzten die Möglichkeit, einen von zwölf
„Orten der Veränderung“ kennenzulernen.
Dort erlebten sie ganz praktisch, was engagierte Menschen in unterschiedlichsten Projekten bereits alles im
Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen. Nach
den Besuchen an den unterschiedlichen Orten fanden
sich alle Teilnehmenden und weitere Interessierte im
Bürgersaal der Evangelischen Stadtkirche zusammen,
um an eigenen Ideen zu den vorgestellten Projekten
weiterzuarbeiten. Auch das Projekt „Mensch, Solingen, mach‘ mit und handle fair!“ wurde auf der Kon-

ferenz vorgestellt. Als „Ort der Veränderung“ bot sich
das Evangelische Altenzentrum Ohligs an. Die Einrichtungsleiterin berichtete von guten Ansätzen und
Fortschritten in den Bereichen Textilien, Energie und
Lebensmittel hin zu einer nachhaltigen Beschaffung.
Sechs Teilnehmende, die ebenfalls für soziale Träger
arbeiteten, tauschten sich im Workshop aus. Eines
der Ergebnisse war die Idee eine Einkaufsgemeinschaft zu gründen, um bei Einkaufsentscheidungen
mehr regionale, ökologische und fairen Kriterien berücksichtigen zu können. Soziale Einrichtungen wie
Seniorenheime oder Kitas und Trägerorganisationen
sollten sich zusammenschließen, um gemeinsam größere Mengen zu beschaffen, da die Produkte dadurch
einerseits günstiger werden und andererseits auch
lokale Händler besser damit kalkulieren können, um
solche Produkte anzubieten.

Workshop im Evangelischen Altenzentrum Ohligs am 14.02.2020 · © Stadt Solingen
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8. FAZIT
Das Projekt hat sich einer Vielzahl von sehr unterschiedlichen Unternehmen und Betrieben gewidmet. Dennoch lassen sich einige wiederkehrende
Muster aus Umfrageergebnissen, Interviews und
Workshops ablesen. Die Mehrheit der Befragten ist
sich generell der Vorteile einer öko-fairen und regionalen Beschaffung bewusst. Dennoch wird dieser
Aspekt der Nachhaltigkeit weniger häufig betrachtet
als etwa Mobilität und Energie. Gute Ansätze gibt es
vor allem im Bereich Lebensmittel, auch wenn sich
der Fokus zunächst noch auf einzelne Produkte, wie
z.B. Kaffee, beschränkt. Die Kriterien Ökologie und
Regionalität werden dabei weit häufiger beachtet als
die Frage nach gerechten Handelsbedingungen. Im
Alltagsgeschäft gehen all diese Themen eher unter
und es hängt sehr stark vom Engagement von Einzelpersonen ab, ob sich ein Unternehmen in Richtung
einer öko-fairen Beschaffung bewegt. Die Preis- und
Budgetfrage ist dabei die größte Hürde, aber auch
mangelndes Wissen und Vorurteile stehen im Weg.
Folgende Handlungsempfehlungen lassen sich daraus für alle Zielgruppen ableiten.
Bestehende Strukturen nutzen
Für alle Unternehmen ist Zeit ein hohes Gut und eine
knappe Ressource. In kommenden Projekten zur
Förderung der öko-fairen Beschaffung bei Solinger
Unternehmen sollten keine zusätzlichen Strukturen
geschaffen werden. Stattdessen sollten bestehende
Verbände, Dachorganisationen, Gremien etc. genutzt werden, um die Themen an die Unternehmen
heranzutragen. Dazu können Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren aus der Stadtgesellschaft genutzt werden, die zum Beispiel in der Steuerungsgruppe Fairtrade-Town oder im Beirat „Nachhaltige
Kommune Solingen“ aktiv und gut vernetzt sind. Die
Stadt Solingen sollte den Weg zur Umsetzung ihrer
Nachhaltigkeitsstrategie konsequent weitergehen
und die bereits aufgebauten Arbeits- und Dialogprozesse ausweiten.
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Vernetzung und Koordinierung
Auch wenn bestehende Strukturen zur Ansprache der Unternehmen am besten geeignet sind,
sollten wichtige Schlüsselakteure Initiative zeigen
und im Sinne einer zentralen Koordinierung eine
aktive Rolle bei einer Vernetzung zur Förderung einer nachhaltigen Beschaffung wahrnehmen. Im
Rahmen des Prozesses müssen inhaltlich weitere
Themenfelder der Nachhaltigkeit aufgegriffen werden, denn die Beschaffung wird von vielen Beteiligten nur als Teilaspekt verstanden.
Fokus auf guten Beispielen
Das Projekt hat gezeigt, dass es unter allen Zielgruppen bereits Vorreiter und gute Ansätze gibt. Nun gilt
es, diese positiven Beispiele bekannter zu machen.
Öffentlichkeitswirksame Aktionen wie Wettbewerbe
und Publikationen sollten ins Leben gerufen werden.
Als Beispiel sei der Solinger Online-Einkaufs- und
Gastronomieführer („Fair Genießen Solingen“) für
ein faires, regionales und ökologisch hergestelltes
Warenangebot zu nennen, der 2020 an den Start
gegangen ist. Insgesamt könnten Verbände und Organisationen mit der Stadt zusammenarbeiten (siehe: bestehende Strukturen nutzen). Dadurch würden
einerseits bereits Engagierte für ihre Arbeit gewürdigt und wertgeschätzt, andererseits entstünden
Anreize für Unternehmen, die sehen können, welche Image-Vorteile sich durch eine Umstellung auf
öko-fairen Einkauf generieren lassen. Innerhalb einer
Branche lassen sich gute Ideen meistens übertragen,
sodass auch ein „Von-einander-Lernen“ gefördert
werden sollte.

Inklusiver Prozess

Politische Rahmenbedingungen

Bei allen Zielgruppen ergaben die Recherchen, dass
wesentliche Akteure wie Kostenträger, Dachverbände oder andere Unternehmen maßgeblich an einem
Weiterentwicklungsprozess beteiligt sein müssen.
Daher sind Multi-Stakeholder-Prozesse notwendig,
in denen der Dialog zwischen diesen Akteursgruppen
gefördert wird. Als Instrumente eignen sich weitere Befragungen oder Workshops, welche möglichst
viele der Beteiligten miteinschließen.

Aus den allgemeinen und spezifischen Handlungsempfehlungen lassen sich einige konkrete Schritte
formulieren.

Politische Rahmenbedingungen
Bisher fußt das Engagement der befragten Unternehmen auf Freiwilligkeit. Es gibt noch keine ausreichenden politischen Rahmenbedingungen, welche
die Unternehmen in die Pflicht nehmen und es ihnen
somit auch erleichtern würden, öko-fair zu beschaffen, da mit einer solchen Regelung der „Bremsfaktor“ Konkurrenzdruck gemindert werden könnte.
Es fehlen außerdem auch weitreichende Anreize für
Unternehmen. Auf der kommunalen Ebene können
diese Rahmenbedingungen nur in kleinen Teilen verändert werden. Es ist daher unerlässlich, dass der
Wunsch der Unternehmen nach gesetzlichen Veränderungen auch auf die Bundesebene transportiert
wird. Verbände und andere Dachorganisationen haben die Möglichkeit, Lobbyarbeit zu leisten. Auch
Parteien, Politikerinnen und Politiker auf Kommunal
ebene können diese Botschaften „nach oben“ weiterleiten und den Druck erhöhen.

Maßnahme
1 Veröffentlichung und

Zeitplan
bis Mitte 2020

kontinuierlicher Ausbau des
Einkaufs- und Gastronomie
führer „Fair Genießen“
(siehe dazu Kapitel 5.3)
2 Organisation einer Fach

konferenz mit allen beteiligten
Akteuren aus dem Bereich
Sozialwirtschaft.
(siehe dazu Kapitel 3.4)
3 Gründung einer Einkaufs

bis Anfang
2021

2021

gemeinschaft für soziale
Unternehmen
4 Erstellung und Veröffent-

lichung von vier bis sechs
Praxisbeispielen bzw. Kurzporträts von Unternehmen,
die bereits aktiv geworden
sind (z.B. auf der Homepage,
in den Medien, in Veröffentlichungen zum Einkaufsführer,
bei #Heimat Shopping in
Solingen).

bis Ende 2020/
2021

5 Ableitung weiterer Umset-

im Laufe des
zungsschritte aus den hier he- Jahres 2020
rausgearbeiteten Handlungsansätzen mit Gastronomen
und Handwerksbetrieben und
Dienstleistungs- / Produktionsunternehmen

29

30

© TransFair e.V., Adnand Parmar

9. LITERATUREMPFEHLUNGEN UND TIPPS
Alle Tipps und Empfehlungen sind mit einem Klick auf dem jeweiligen unterstrichenen Text unkompliziert
aufrufbar. Im Anschluss wird ein Browserfenster oder eine .pdf-Datei geöffnet.
Solingen
• Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Solingen
• Solingen als „Fairtrade Town“
• Solinger Unternehmer handeln jetzt - Webseite
• Flyer mit Unterstützungsangeboten für Unternehmen
Fairer Handel
• Fairtrade - Infoportal von GEPA und Fair Trade
e.V. zu den Hintergründen des Fairen Handels
• FLO/Fair Trade Labelling - Kriterien des Fairen
Handels
• Forum Fairer Handel - Netzwerk des Fairen Handels
in Deutschland
• Gruppenfairpflegung - Unterstützung Ehrenamtlicher in Jugendverbänden entlang des gesamten
Prozesses der Freizeitplanung
• Öko-fair - das Internet-Portal zum ökofairen
Handel(n)
• TransFair - unabhängige Siegelinitiative für fair
gehandelte Produkte

• Beschaffung-Info - Informationen zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung
• Der Nachhaltige Warenkorb – Ratgeber für umweltbewussten und sozialen Konsum
• ITK-Beschaffung.de - Hilfestellung bei Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologie
• Kompass Nachhaltigkeit - Plattform zur ökologischen und sozialen Beschaffung
• Kompass Nachhaltigkeit für kleine und mittlere
Unternehmen
• Nachhaltiges Handwerk – Projekt der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
• Nachhaltigkeitskriterien - Portal für öffentliche Ausschreibungen von Produkten und Dienstleistungen
• Praxistage für mittelständische Unternehmen –
Orientierungshilfe für nachhaltige Lieferketten
• UBA-Portal „Umweltfreundliche Beschaffung“
• Utopia - Internetplattform für strategischen Konsum

• Weltladen Dachverband

• Zukunft Einkaufen – Glaubwürdig einkaufen in
Kirchen

Zertifikate und Siegel der Nachhaltigkeit

• Zukunftsfähiges Wirtschaften - Webseite von
Brot für die Welt

• Blauer Engel - Umweltzeichen
• Label Online – Übersicht der Verbraucherzentrale

Initiativen und Organisationen mit Beratungsmöglichkeiten, Projekten und Leitfäden zum
Thema nachhaltige Beschaffung

• Siegelklarheit – Suchmaschine für Siegel

• FEMNET e.V.

öko-faire Beschaffung und einzelne Produkte

• Christliche Initiative Romero e.V.

• Ecolabel - das EU-Umweltzeichen

• Beschaffernetzwerk - Informationsnetzwerk der
öffentlichen Verwaltung

Ausgewählte Publikationen
• Machbarkeitsstudie zur nachhaltigen
Beschaffung von Textilien in der Diakonie.
Dr. Sabine Ferenschild / SÜDWIND-Institut, Bonn.
November 2019
• Firmenprofile 2018
Vierte Unternehmensbefragung zu Sozialstandards in der Berufsbekleidungsindustrie. Christliche Initiative Romero e.V. (CIR), 2019
• Fair einkaufen in Fairtrade-Towns –
Praxistipps für die faire Beschaffung von Berufsbekleidung und Textilien. FEMNET e.V., 2018

• SÜDWIND e.V.
• CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung

• Blick über den Tellerrand –
Sozial verantwortliche öffentliche Beschaffung
von Lebensmitteln.
Christliche Initiative Romero e.V. (CIR), 2018
• Gute Gründe für nachhaltige Beschaffung.
Argumentationshilfe für eine sozial und ökologisch verantwortliche Beschaffung in Berlin und
anderswo. WEED, 2016
• Wie unfair ist das denn!? –
Auszubildende für faire Arbeitskleidung
Christliche Initiative Romero e.V. (CIR), 2017
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