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Infoblatt Leitfäden nachhaltige Beschaffung

Wo kann ich mich über Label informieren?

• www.label-online.de   Datenbank  zu  Labeln 
aus dem öko-fairen Bereich mit Bewertung

• Labelwegweiser  für  Textilien  www.ci-rome-
ro.de

• www.nachhaltige-beschaffung.info   Portal  für 
nachhaltige  Beschaffung  öffentlicher  Auf-
tragsgeber Hrsg. BMI

• www.kompass-nachhaltigkeit.de   Datenbank 
der  Bundesregierung;  wird  momentan nicht 
gepflegt

Leitfäden 

• WEED  e.V.  (2012):  Überprüfung  sozialer 
Verantwortung entlang der Zulieferkette – ein 
rechtlicher  Leitfaden  für  öffentliche  Einkäu-
fer. www.landmark-project.eu

• WEED/CIR: Bietererklärungen als Instrument 
zur  Einbezie-hung von Arbeits-  und Sozial-
standards  in  der  öffentlichen  Beschaffung 
www.ci-romero.de (2010)

• WEED  e.V.  (2009):  Buy  IT-Fair:  Leitfaden 
zur Beschaffung von Computern nach sozia-
len  und  ökologischen  Kriterien  www.pcglo-
bal.org

• ICLEI (2006): Buy Fair - Leitfaden für die öf-
fentliche  Beschaffung  von  Produkten  aus 
Fairem Handel  www.buyfair.org

• ICLEI (2007):  RESPIRO - Leitfaden für  so-
zial-verantwortliche  Beschaffung  im  Bauge-
werbe 

• ICLEI (2007): RESPIRO - Leitfaden zur so-
zial-verantwortlichen Be-schaffung von Texti-
lien und Bekleidung  www.respiro-project.eu

• Öko-Soziale  Beschaffung.  Jetzt!  Leitfaden 
für lokale Initiativen (2011) www.cora-netz.de

• Die Bundesregierung (2013)  Leitfaden Elek-
tromobilität 

• SenStadt  (2012):  Handlungsleitfaden  zur 
Um  setzung  der  Verwaltungsvorschrift  Um  -  
welt

• Europäische  Kommission  (2010):  Sozialori-
entierte  Beschaffung.  Ein  Leitfaden  für  die 
Berücksichtigung sozialer Belange im öffent-
lichen Beschaff ungswesen

• Berliner Energieagentur (2010): Buy Smart - 
Leitfaden zur Beschaffung energieeffizienter 
Produkte 

Studien und Hintergründe zu Produkten der öf-
fentlichen Beschaffung

Kleidung: 

• CIR und Kampagne für Saubere Kleidung: 
Firmenprofile. Für die Einhaltung von Sozial-
standards in der Berufsbekleidungs- und 
Heimtextilindustrie

• Christliche Initiative Romero (CIR) (2012): 
SüdStimmen. Einkauf der Öffentlichen Hand 
und Arbeitsrechtsverletzungen im globalen 
Süden am Beispiel Honduras

• Südwind Agentur (2012): Made in Europe. 
Studie zu Arbeitsbedingungen in mazedoni-
schen Zulieferbetrieben deutscher, österrei-
chischer und schweizer Berufsbekleidungs-
firmen.

Computer: 

• WEED (2008): Wege aus der Dumpingfalle – 
Der Preiskampf auf dem Computermarkt und 
die Potentiale des sozial-ökologischen Ein-
kaufs

• WSI, Hans-Böckler-Stiftung (2012): Öffentli-
che Beschaffung von IT-Mitteln (PCs) unter 
Berücksichtigung sozialer Kriterien 

Blumen:

• vamos e.V. (2010): fair flowers. Mit Blumen 
für Menschenrechte. Faire Blumen in Kom-
munen.

Steine:

• Südwind (AT): Den Stein ins Rollen bringen. 
Arbeitsbedingungen in der Steinproduktion 
und sozial faire Beschaffung.

Faires Berlin

• Projekt Berlin be fair – Bildungs- und Bera-
tungsprogramm zur  Förderung  des  öko-fai-
ren Einkaufs in Berlin www.weed-online.org

• Weltläden www.weltladen-in-berlin.de

• FairtradeTown  Berlin  Charlottenburg-Wil-
mersdorf  www.fairtradetown-charlottenburg-
wilmersdorf.de 

• b2b  Netzwerk  Faires  Berlin  –  Zusammen-
schluss von Berliner Unternehmen aus diver-
sen Sparten, die sich nachhaltiger, ökologi-
scher  und fairer  Produktion  und Dienstleis-
tung verpflichtet fühlen  www.faires-berlin.de
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