
"Aktiv für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung" 

 

Mehr als 60 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz haben sich in den letzten vier Wochen dem Aufruf als Erstunterzeichner*in 
angeschlossen. . Unter ihnen sind Beschaffungsverantwortliche aus den Kommunen, 
Stadträte/innen, Oberbürgermeister*innen, Bundestagsabgeordnete, 
Bundesverwaltungsrichter*innen, Mitarbeiter*innen der Europäischen Kommission, 
Professor*innen, Forscher*innen, Juristen/Juristinnen, Unternehmer*innen, Vertreter*innen 
von Unternehmensverbänden, Mitglieder des Rates für Nachhaltige Entwicklung, sowie viele 
Vertreter*innen aus zivilgesellschaftlichen Institutionen, die sich seit Jahren für eine 
nachhaltige und faire öffentliche Beschaffung einsetzen. 

Zur Übersicht: https://aktiv-fuer.nachhaltige-beschaffung.com/ 

Die Veröffentlichung der Erstunterzeichner*innen bildet den Auftakt für eine Initiative, 
die in den nächsten Jahren das bisher zu wenig in der Praxis beachtete Thema der 
nachhaltigen öffentlichen Beschaffung in eine breite Öffentlichkeit tragen wird. Bisher 
schreiben die öffentlichen Auftraggeber in Deutschland immer noch weniger als 5 % des 
gesamten jährlichen Beschaffungsvolumens in Höhe von ca. 500 Milliarden EUR für 
nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus. Damit werden Steuergelder nicht 
nachhaltig orientiert verwendet.  Unsere Vision: Die nachhaltige öffentliche Beschaffung 
wird bis 2030 Standard in den rund 30.000 öffentlichen Beschaffungsstellen in 
Deutschland. 

Die Zeit drängt  
Die Zeit drängt, wenn wir das 1,5 Grad Klimaziel einhalten und die Sustainable Development 
Goals (SDGs) bis 2030 verwirklichen wollen. Deshalb wendet sich der Aufruf „Aktiv für eine 
nachhaltige öffentliche Beschaffung“ an alle Menschen, die sich für eine ökologische, soziale 
und wirtschaftlich nachhaltige Beschaffung in Deutschland einsetzen. Wir wollen diesen 
Menschen und dem gemeinsamen Anliegen einer „Enkel-sicheren“ Zukunft ein Gesicht geben 
und dieses Engagement in alle Bereiche hinein kommunizieren. 

Zum Aufruf: https://nachhaltige-beschaffung.com/%C3%BCbersicht.html 



Sich engagieren – Mitmachen! 
Sie haben Interesse, Ihre Stimme für eine nachhaltige Ausrichtung der öffentlichen 
Beschaffung zu erheben und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, Erfahrungen 
auszutauschen und das Anliegen voranzutreiben? Wir unterstützen Sie mit verschiedenen 
Formaten. 

Zu den Möglichkeiten des Mitmachens:  
https://nachhaltige-beschaffung.com/registrierung.html 

Der Aufruf „Aktiv für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung“ ist eine Initiative des 
Magazins für nachhaltige Beschaffung „Kleine Kniffe“ und des Verwaltungs- und 
Beschaffernetzwerks VUBN. Zusammen erreichen wir tagesaktuell ca. 45.000 Menschen, die 
sich mit dem Thema der öffentlichen Beschaffung beruflich auseinandersetzen. Wir wollen 
unsere kommunikative Kraft dafür einsetzen, dass bis 2030 die nachhaltige öffentliche 
Beschaffung Standard in den circa 30.000 öffentlichen Beschaffungsstellen in Deutschland 
wird. 
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