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Jedes Jahr werden deutschlandweit ca. 30  

 

 

Dieses Ostern wird vieles anders, aber 

Eier, Schokolade und Dekoration gehören 

trotzdem dazu. Das alles lässt sich zum 

Glück nachhaltig gestalten!  

 

Natürlich ist am schönsten 

Naturmaterialien sind nachhaltig, günstig 

und fast überall zu finden. Aus 

gefundenen Ästen, Gräsern und Federn 

lassen sich tolle Nester, Gestecke und 

Ostergeschenke basteln. Weiden- und 

Palmkätzchen sollten Sie unbedingt stehen 

lassen, diese sind teilweise geschützt und 

bieten Insekten eine wichtige 

Nahrungsquelle.  

Verzichten Sie auch, wenn irgend möglich 

lieber auf Plastikdekoration, diese 

verbraucht viele Ressourcen, ist oft 

kurzlebig und landet, gerade im 

Außenbereich, regelmäßig in der Umwelt 

und schadet so der Natur. Vielleicht haben 

Sie ja noch nicht mehr benötigte 

Stoffmasken aus denen sich niedliche 

Osterhühner basteln lassen? 

Wer Blumen kauft, sollte auf das „Flower 

Label Program“ achten, um nachhaltige  

 

 

 

und sozialverträgliche Produkte zu 

erhalten. Im Frühling gibt es durch 

Blumen, Bäume und andere Gewächse 

auch eigentlich genug Farben in der Natur 

- brauchen wir da wirklich die künstliche 

Deko? 

Nachhaltige Nester 

Osternester und Süßigkeiten sind gerade 

für Kinder oft die Highlights zum Osterfest. 

Faire, biologisch produzierte Schokolade 

garantiert, dass die Kakaobauern 

angemessen bezahlt werden, beim Anbau 

auf umweltschädliche Produkte und 

später auf Palmöl verzichtet wird. Die 

Siegel Fairtrade, Naturland fair, Fairtrade 

Cocoa und Gepa fair+ garantieren faire 

Schokolade - mittlerweile gibt es sogar 

zertifizierte Osterhasen!  

 

Auch die Verpackung spielt eine Rolle, hier 

soll auf Aluminium und Plastik so weit wie 

möglich verzichtet werden. Mit gutem 

Gewissen lässt sich die Schokolade viel 

besser genießen. Auch kleinere und 

größere Geschenke können nachhaltig 

sein, unterstützen Sie regionale 

AnbieterInnen, basteln Sie etwas selbst 

oder verschenken Sie gemeinsame Zeit. Es 

gibt viele tolle Ausflugsziele in Schleswig-

Holstein, wie wäre es mit einem E-Auto-

Test in Engesande? 

Noch mehr Nachhaltigkeit? Besuchen Sie uns auf www.knbv.de  

Hops, der faire, ökologische 

Osterhase und das 

Lieferkettengesetz 

https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/gegenmassnahmen/siegel-und-zertifikate/flowerlabelprogram/
https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/gegenmassnahmen/siegel-und-zertifikate/flowerlabelprogram/
https://www.bremen.de/zero-waste-geschenkideen
http://www.knbv.de/
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Ei ist nicht gleich Ei 

Das Färben und Essen der Ostereier 

gehört für viele als fester Programmpunkt 

zur Osterzeit dazu. Sie sollten unbedingt 

Bio-Eier kaufen und auch darauf achten, 

dass keine männlichen Küken im 

Produktionsverlauf getötet werden. Bio-

Eier erkennen Sie am aufgedruckten 

Zahlencode (0 = bio) und am EU-Bio-, 

Naturland, Biokreis, Bioland oder 

Demeter-Logo.  

Kochen und färben Sie die Eier am besten 

selber, vorgefärbte Eier stammen 

meistens aus Käfig- und Bodenhaltung. 

Nutzen Sie natürliche Farbstoffe wie Rote 

Beete, Petersilie oder Kamillenblüten um 

umweltschädliche Stoffe zu vermeiden.  

 

Gutes Gewissen = Guten Appetit! 

Nicht nur bei Schokolade und Eiern sollte 

auf Herkunft, Produktion und 

Umweltauswirkungen geachtet werden. 

Auch bei allem anderen was zu den 

Feiertagen auf den Tisch kommt, am 

besten gilt das natürlich für jeden Tag, 

sollte Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. 

Fleisch- und Milchprodukte werden unter 

großem Aufwand hergestellt und 

verbrauchen dabei viele Ressourcen.  

Natürlich muss man nicht auf alles 

verzichten, aber einen bewussteren 

Umgang mit Lebensmitteln zu finden und  

 

an geeigneten Stellen zu reduzieren, 

leistet einen wichtigen Beitrag.  

Wenn Fleisch, Fisch und Milchprodukte 

zum Einsatz kommen, dann kann man 

gerade hier auf ökologische, regionale und 

faire Produkte achten.  

 

Eine tolle Übersicht mit Siegeln für 

(nahezu) jedes Lebensmittel finden Sie z. 

B. beim Nachhaltigen Warenkorb. 

Natürlich gibt auch viele tolle vegetarische 

und vegane Alternativen, werden Sie 

kreativ und guten Appetit! 

Bundesweite Initiative "Kommunen für 

ein starkes Lieferkettengesetz in 

Deutschland" 

Dieses neue Gesetz soll die Einhaltung von 

Menschenrechten und Umweltstandards 

entlang der gesamten Lieferkette 

gewährleisten. Ein wichtiger Schritt für 

bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 

weltweit und hin zu einer nachhaltigeren 

Beschaffung und Vergabe. Das 

Lieferkettengesetz geht nun in die 

Beratung und muss dringend 

nachgeschärft werden, um wirklich etwas 

verbessern zu können.  

Die aktuelle Version würde nämlich für 

deutlich weniger Unternehmen gelten als 

ursprünglich geplant. Zudem fehlen die 

zivilrechtliche Haftung und damit ein 

essenzieller Bestandteil für ein wirksames 

Lieferkettengesetz.  

https://utopia.de/ratgeber/kaufberatung-ei-bio-freiland-eier/
https://natur-ratgeber.de/eier-natuerlich-faerben-7-kreative-tipps-ideen/
https://www.nachhaltiger-warenkorb.de/themenbereiche/essen-und-trinken/
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Die gute Nachricht: Auch Sie können 

etwas tun!  

 

Kommunen können noch in den nächsten 

(ca. vier) Wochen diese Resolution 

unterzeichnen, natürlich kann auch die 

Politik aktiv werden und sich einsetzen. Je 

mehr Aufmerksamkeit das Thema erfährt, 

umso besser. Also unterzeichnen Sie und 

setzen auch Sie sich für ein starkes 

Lieferkettengesetz ein!  

Natürlich können alle Organisationen und 

auch Privatpersonen E-Mails schreiben, 

Informationen verteilen und andere 

wichtige Akteure überzeugen. 

Der Papieratlas 2021 – Mehr 

Recyclingpapier für alle! 

Der Papieratlas geht in eine neue Runde. 

Mit drei Wettbewerben suchen die 

Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) und 

ihre Partner wieder die 

recyclingpapierfreundlichsten Städte, 

Landkreise und Hochschulen 

Deutschlands. 

 

Bis zum 31. März 2021 können Städte ab 

40.000 Einwohnern, alle Landkreise sowie 

Hochschulen ab 1.000 Studierenden ihre  

 

Daten zum Papierverbrauch und zur 

Verwendung von Papier mit dem Blauen 

Engel einreichen. Der Papieratlas würdigt 

das Engagement aller Teilnehmer für eine 

nachhaltige Papierbeschaffung und macht 

die Einspareffekte in Bezug auf Wasser, 

Energie und CO2- Emissionen transparent. 

Weitere Informationen stehen unter 

www.papieratlas.de  zur Verfügung. 

Für Städte und Gemeinden mit weniger als 

40.000 EinwohnerInnen gibt es die 

Würdigung im Rahmen von „Grüner 

beschaffen“. Die Kommunen werden auf 

der bundesweiten Plattform mit ihrem 

Logo und ihrer aktuellen 

Recyclingpapierquote präsentiert und 

erhalten eine Urkunde und das Siegel 

„Recyclingpapierfreundliche Kommune“. 

Die Teilnahme ist kostenlos und jederzeit 

online möglich. 

Mehr zu nachhaltigen Ostern 

5 Tipps für nachhaltige Ostern - Codecheck 

Nachhaltige Ostern: Der Osterhase liebt es 

ökologisch und fair - Utopia.de 

Mehr zum Lieferkettengesetz 

Der Referentenentwurf des Gesetzes  

Die Stellungnahme der Initiative 

Lieferkettengesetz  

Die Resolution "Kommunen für ein starkes 

Lieferkettengesetz"  

Infos zu u.a. dem Europäischen Verfahren zum 

Lieferkettengesetz  

Für Rückfragen stehe ich natürlich jederzeit 

gerne zur Verfügung.  

 

 

Kompetenzzentrum für nachhaltige 
Beschaffung und Vergabe 
 
Knooper Weg 45 
24103 Kiel 
Tel. 0170 2428104 
E-Mail marret.baehr@knbv.de 
Homepage www.knbv.de   

https://fairtrade-neumarkt.de/fairtrade/kommunen-pro-lieferkettengesetz/
https://lieferkettengesetz.de/mitmachen/
https://lieferkettengesetz.de/mitmachen/
https://lieferkettengesetz.de/mitmachen/
http://www.papieratlas.de/
https://www.gruener-beschaffen.de/kampagne/teilnahme/
file://///it.gmsh.org/org/41/KNBV/Beschaffungsinfos_KNBV/5.%20Ostern/5%20Tipps%20für%20nachhaltige%20Ostern%20-%20Grüne%20Ostern%20–%20|%20|||%20|%20||%20CODECHECK.INFO
https://utopia.de/ratgeber/ostern-der-osterhase-liebt-es-nachhaltig-oekologisch-korrekt/
https://utopia.de/ratgeber/ostern-der-osterhase-liebt-es-nachhaltig-oekologisch-korrekt/
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-01_RefE-Sorgfaltspflichtengesetz.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/03/Initiative-Lieferkettengesetz_Stellungnahme-zum-Gesetzentwurf.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/03/Initiative-Lieferkettengesetz_Stellungnahme-zum-Gesetzentwurf.pdf
https://www.renn-netzwerk.de/news/detail/news/kommunen-fuer-ein-starkes-lieferkettengesetz
https://www.renn-netzwerk.de/news/detail/news/kommunen-fuer-ein-starkes-lieferkettengesetz
https://www.business-humanrights.org/de/schwerpunkt-themen/verbindliche-sorgfaltspflichten/
https://www.business-humanrights.org/de/schwerpunkt-themen/verbindliche-sorgfaltspflichten/

