Beschaffungsordnung
der Kirchengemeinden Ottoschwanden und Brettental

Ziel / Sinn
Wir betrachten den Schutz der Natur, des Menschen und der Umwelt vor Ort und weltweit als eine
wichtige Aufgabe, die alle Bereiche unseres Handelns berührt. (aus Schöpfungsleitlinie 1)

Wir setzen uns dafür ein, die eigene Beschaffung an sozialen und ökologischen Kriterien
auszurichten und dabei insbesondere regionale, ökologische und Produkte aus dem Fairen
Handel zu verwenden. (aus „Wie fair kauft meine Kirche?“)

Daraus ergeben sich folgende Richtlinien für die Beschaffung:
- Neubeschaffung von Geräten nur, wenn eine Reparatur nicht wirtschaftlich und ökologisch
nicht sinnvoll ist.
- Wenn ein Gerät neu beschafft werden muss, sind Gebrauchtartikel oder
Recyclingprodukte - wenn möglich aus der Region - zu bevorzugen; fair gehandelte
Produkte kaufen, wenn keine regionalen verfügbar sind. Auch der Energieverbrauch ist
zu berücksichtigen.
- Schon beim Einkauf darauf achten, dass überflüssiger Müll vermieden wird.
- Bei der Renovierung und Ausstattung von Räumen wird verstärkt auf den Einsatz
umweltverträglicher Materialien geachtet.
- Bei der Reinigung der Räumlichkeiten ist auf den Einsatz von umweltschonenden
Materialien zu achten bzw. für Einmalhandtücher und Toilettenpapier auf den
Blauen Engel (Recycling).
- Beim Kauf von Büromaterial und Material für die Gemeindearbeit wird auf die
Umweltverträglichkeit z. B. den Blauen Engel bei Recyclingpapier geachtet.
- Bei der Bepflanzung sollten bevorzugt einheimische Gewächse ausgewählt werden.
- Von der Beschaffung von Insekten- und Unkrautvernichtungsmitteln ist abzusehen.
- Im Rahmen von Aktivitäten und Veranstaltungen, die eine Bewirtung beinhalten, wenn
möglich regionale und saisonale Produkte aus biologischem Anbau bevorzugen. Wenn
es keine regionalen Produkte (z. B. Kaffee) gibt, dann fair gehandelte kaufen.
- Beim Kauf von Getränken sind Mehrwegflaschen zu bevorzugen.
- Eine Hilfestellung beim Einkauf bieten die diversen Siegel (z. B. Fairtrade, Blauer
Engel, Bioland, Energielabel ….). Unter http://www.nachhaltiger-warenkorb.de findet
man zu jedem Bereich die entsprechenden Siegel.
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Geltungsbereich
Diese Beschaffungsordnung gilt für alle Beschaffungen (Produkte und Dienstleistungen),
die für unsere Kirchengemeinde getätigt werden, soweit wir darauf Einfluss nehmen können
und sie finanziell von der Kirchengemeinde zu tragen sind.
Bei der Anmietung und Nutzung von Räumlichkeiten sind die jeweiligen Nutzer auf
die Beschaffungsordnung hinzuweisen.

Anwendung und Umsetzung
Zur Sicherstellung einer umweltorientierten, aber dennoch wirtschaftlichen Versorgung,
können Einkaufskooperationen mit anderen Gemeinden oder öffentlichen Institutionen
dienen. Ferner ist auf übergeordnete Einrichtungen einzuwirken, damit auch diese ihre
Beschaffung für unsere Gemeinden auf die aufgeführten Grundsätze ausrichten.


Freiamt, September 2014



