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Tagung Mecklenburg-Vorpommern kauft fair
Eine-Welt-Landesnetzwerk und Staatskanzlei werben gemeinsam
für Fairen Einkauf im Öffentlichen Dienst
Schwerin. Die Forderung, dass Produkte die vom Land oder den Kommunen eingekauft
werden, nachhaltig, also fair und ökologisch produziert wurden, wird immer lauter. Aber
wie kann das gelingen? Am Dienstag konnten sich so genannte „Beschaffer“, die im Öffentlichen Dienst für den Einkauf von Textilien oder IT zuständig sind, bei der Tagung „Mecklenburg-Vorpommern kauft fair“, im Ludwig-Bölkow-Haus der IHK Anregungen holen und
von Best-Practice-Beispielen aus anderen Bundesländern inspirieren lassen. Die Veranstaltung war ein gemeinsames Projekt der Staatskanzlei und des Eine-Welt-Landesnetzwerks in
Kooperation mit Engagement Global und der IHK Schwerin.
„Ich freue mich, dass öffentliche Einkäufer, darunter aus zentralen Landesvergabestellen,
an der Tagung teilgenommen und mitdiskutiert haben. Als nächsten Schritt hoffe ich, dass
daraus auch wirklich möglichst viele tatsächlich nachhaltige Einkäufe werden.“ sagt Alexis
Schwartz, Referent des Eine-Welt-Landesnetzwerks.
Wie das funktioniert, zeigte zum Beispiel Jens Lehner, der als Leiter der Zentralen Vergabestelle IT für das Land Niedersachsen 20.000 die überwiegend fair produzierte Computermaus der „Nager-IT“ eingekauft hat. Wer sich dafür entscheide, soziale und ökologische
Kriterien bei den Vergaben stärker zu berücksichtigen, müsse mit kritischen Nachfragen
rechnen. Er riet potentiellen Nachahmern in Mecklenburg-Vorpommern dazu, offensiv mit
der nachhaltigen Beschaffung umzugehen, auch wenn es am Ende ein bisschen teurer wird.
„Stehen Sie dazu, im Sinne von: „Das ist es uns auch wert“, sagte er.
Auch wenn es ein paar Ausnahmen gibt: Bisher hat sich die faire Beschaffung in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht durchgesetzt. Jörn Gerdau, Leiter der Abteilung Beschaffung
am Landesamt für Innere Verwaltung oberster „Beschaffer“, der vom Bleistift bis Polizeihubschrauber für die Landesbehörden den Einkauf organisiert, sagt, es scheitere nicht am
guten Willen seiner Behörde. „Aber bisher fehlen uns noch die Impulse aus der Landesebene, nach denen wir Einfluss auf die Ausschreibungen nehmen könnten.“
Wie aktuell das Thema ist, zeigte das große Interesse der Kommunen. Beschaffer aus
Greifswald, Rostock oder Neustrelitz waren nach Schwerin gekommen. Während einige sich
erstmals mit dem Thema beschäftigten, will Wolfgang Lawitschka vom Amt für Stadtgrün in
Rostock noch in diesem Jahr erstmals nachhaltige Produkte bestellen.
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