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Global verantwortliche Beschaffung in NRW 

Die faire öffentliche Beschaffung spielt für die Verbesserung von Arbeits- und Menschrechten 
entlang der globalen Lieferketten eine bedeutende Rolle. Das geschätzte Beschaffungsvolumen 
von jährlich rund 350 Mrd. Euro1 sind ein gewichtiger Hebel, Wirtschaft nachhaltig zu gestalten 
und zur Erreichung der globalen Entwicklungsziele beizutragen. 

Ein Beitrag von Lara Ardicoglu und Jürgen Sokoll, Eine Welt Netz NRW

Das Eine Welt Netz NRW engagiert sich bereits seit 2009 im 
Themenfeld der global verantwortlichen öffentlichen Beschaffung. 
Ziel des Engagements ist es, neben der schon stärker wahrgenom-
menen ökologischen Verantwortung, auch den Blick auf die globalen 
Lieferketten der eingekauften Produkte zu schärfen. 

Gemeinsam mit unterschiedlichen Kooperationspartnern 
wurden zahlreiche Workshops in den Regionen NRWs angeboten 
- anfänglich ausschließlich für kommunale Beschaffer*innen, mittle-
rweile jedoch auch für zivilgesellschaftliche, kirchliche und politische 
Vertreter*innen als zentrale Zielgruppen. 

Mit der Netzwerkinitiative, die 2020 zum neunten Mal stattfind-
et, konnte zudem eine landesweite Fachtagung zu fairer öffentlicher 
Beschaffung in NRW etabliert werden, welche die verschiedenen 
Stakeholder zusammenbringt. Um auf landespolitischer Ebene auf 
eine Stärkung der fairen öffentlichen Beschaffung hinzuwirken, 
wurde 2011 das „Bündnis für öko- soziale Beschaffung NRW“ ins 
Leben gerufen, in welchem das zivilgesellschaftliche Engagement 
gebündelt wird. 

Projekt „Freiwillig Fair“ des Eine Welt Netz 
NRW 

Aktuell ist das Eine Welt Netz NRW mit dem Projekt „Freiwillig 
Fair – für eine global verantwortliche Beschaffung in NRW “, mit 
regionalen Workshops, der anstehenden 9. Netzwerkinitiative, dem 
„Bündnis für öko-sozial-Beschaffung in NRW“ und Angeboten für 
die Öffentlichkeitsarbeit weiterhin aktiv. Das Projekt wird gefördert 
durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen 
und durch Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in 

der Einen Welt mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung.  

Die regionalen Workshops (u.a. im Bergischen Land, Ost-
westfalen-Lippe oder dem Münsterland) bringen Akteure aus 
Verwaltung, Zivilgesellschaft und Politik in den unterschiedlichen 
Regionen zusammen. Ein zentrales Ziel ist hierbei, eine regionale 
Vernetzung der Akteure in den Regionen zu befördern. 

Bei diesen Workshops haben wir die Erfahrung gemacht zu 
vermitteln, dass die faire Beschaffung ein stetiger Prozess ist und es 
gilt, mit kleinen Schritten anzufangen und sich langsam dem Thema 
anzunähern. 

Um jedoch langfristig Veränderungen hierzu in der Verwaltung 
anzustoßen, sprachen sich viele der Teilnehmende der Workshops 
dafür aus, dass Nachhaltigkeit als kommunale Pflichtaufgabe verstan-
den werden sollte. 

Bei unseren Veranstaltungen zeigte sich zudem, dass es vielfach 
an praktischen Erfahrungen und konkreten Projekten zur fairen 
Beschaffung fehlt, obwohl das Thema auf viel Interesse stößt und 
die Bereitschaft besteht, sich für einen fairen Einkauf zu engagieren. 
In den Diskussionen wurde dabei oft auf den hohen Beratungs-und 
Unterstützungsbedarf in den Beschaffungsstellen hingewiesen. 

Gestaltungswillen zeigen und stärkere 
Unterstützungsstrukturen schaffen 

Damit die ersten vielen kleinen Schritte, mittelfristig den Tanker 
öffentliche Beschaffung in das Fahrwasser einer nachhaltigen 

aus landesinitiativen
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Entwicklung bringen, braucht es daher deutlich stärkere Beratungs- 
und Unterstützungsangebote für Beschaffer*innen. 

So weisen Forschungsergebnisse des Deutschen Institut für 
Entwicklungspolitik darauf hin, dass für die Stärkung der nachhal-
tigen Beschaffung, gute Beratungsangebote enorm wichtig sind und 
oftmals den Ausschlag zur Umsetzung einer fairen Beschaffung-
spraxis geben können 2. Dies unterstützt auch der Deutsche Städtetag 
und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment in einem aktuellen Diskussionspapier3. Die Bundesländer 
Bremen und Schleswig-Holstein haben die Bedeutung solcher 
Beratungsstrukturen bereits erkannt und entsprechende Stellen ges-

chaffen. Diesem Beispiel sollte NRW mit der Einrichtung eigener 
Beratungs- und Schulungsangeboten z.B. mit einer Servicestelle für 
nachhaltige Beschaffung folgen. 

Aus unserer Sicht ist es darüber hinaus auch zentral, dass sich 
die Landesregierung eigene Ziele in Bezug auf die nachhaltige Bes-
chaffung setzt und selbst Pilotprojekte durchführt. Auf diese Weise 
würde die Landesverwaltung ihre gebündelte Einkaufsmacht für 
positive Veränderungen in Lieferketten nutzen und zudem ihre 
Vorbildfunktionen für Kommunen erfüllen. Dies wären wichtige 
Schritte hin zu einer glaubhaften Umsetzung der globalen Entwick-
lungsziele. 
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