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MANAGEMENT SUMMARY

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung bei 
Schweizer Gemeinden. Sie verfolgt dabei zwei Ziele: Zum einen werden die Ergebnisse einer von 148 
Gemeinden ausgefüllten Umfrage ausgewertet, zum anderen werden anhand von Interviews mit ausge-
wählten Gemeinden sowie der SBB AG Erkenntnisse über die nachhaltige öffentliche Beschaffung 
gewonnen. Die Arbeit orientiert sich hierbei an den folgenden Forschungsfragen:

„Wie ist die Nachhaltigkeit bei der öffentlichen Beschaffung auf kommunaler Ebene der Schweizer Gemeinden 
verankert und welche Unterschiede bestehen zwischen den Gemeinden?“

„Was sind die Schub- und Bremskräfte, welche die nachhaltige öffentliche Beschaffung bei kleinen und  
mittelgrossen Schweizer Gemeinden beeinflussen und wie kann mit den Herausforderungen am besten  
umgegangen werden?“

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage konnte ein bereits existierender Online-Fragebogen mit 
rund 80 Datensätzen übernommen werden. In einem ersten Schritt wurden weitere Gemeinden 
angeschrieben um zusätzliches Datenmaterial zu erhalten, wobei dieses auf 148 teilnehmende 
Gemeinden erweitert werden konnte. Im Anschluss wurden die Daten aus dem Online-Tool exportiert 
und zur Analyse aufbereitet. Im Fokus der mit Excel und SPSS vorgenommenen Auswertung stand die 
Frage nach möglichen Zusammenhängen zwischen den im Fragebogen ermittelten Aspekten bezüglich 
Nachhaltigkeit sowie einer Momentaufnahme des aktuellen Nachhaltigkeits-Standes auf Gemeinde-
ebene.

Die Auswertung der Ergebnisse der Umfrage zeigt, dass die Gemeinden einerseits zwar bemüht sind, 
Kriterien der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, andererseits bei der konkreten Umsetzung und Veran-
kerung der Nachhaltigkeit noch nicht weit vorangeschritten sind. Vor allem bei kleineren Gemeinden 
zeigt sich dies deutlich. Es konnte festgestellt werden, dass das Interesse an der Thematik durchaus 
vorhanden ist und bei der Mehrheit auch ein politischer Beschluss bezüglich Nachhaltigkeit vorliegt, 
der Grad der Institutionalisierung jedoch noch eher tief ist. Das deutlichste Defizit zeigt sich hierbei bei 
den Kontroll-Instrumenten und der Überprüfung der Nachhaltigkeit-Standards.

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurden Interviews mit Vertretern von fünf Gemeinden 
sowie einem Vertreter der SBB AG geführt. Die Interviews wurden transkribiert und im Rahmen einer 
Themenanalyse ausgewertet. Vier der Interviews konnten zu konkreten Best Practice Beispielen verar-
beitet werden, welche anderen Gemeinden in der Schweiz als Vorlage dienen können. Zentrale 
Bremskräfte, welche Gemeinden beim Entscheid die Nachhaltigkeit bei ihren Beschaffungen einzube-
ziehen hemmen, sind von der lokalen Bevölkerung und oder den politischen Gremien geäusserte 
Bedenken und Widerstände. Hinzu kommen die limitierten finanziellen und personellen Ressourcen, 
welche den Gemeinden zur Verfügung stehen. Demgegenüber können das Vorhandensein des (politi-
schen) Willens sowie die Befähigung der Verwaltungsangestellten als zentrale Erfolgsfaktoren bezeichnet 
werden. Eine wichtige Rolle nehmen hierbei auch Labels wie jenes der „Energiestadt“ ein.

Es kann festgehalten werden, dass sich in Bezug auf beide Forschungsfragen Lösungsansätze identifi-
zieren lassen. Diese müssten im Rahmen weitergehender Forschungsprojekte vertieft analysiert werden.
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1 EINLEITUNG

1.1 Ausgangslage
Nachhaltigkeit ist mehr als ein Modewort – sie ist eine Philosophie. Sie ist die Grundlage für die nachfol-
genden Generationen. Sie ist die Zukunft.

Nachhaltigkeit ist auf das Verb “nachhalten” zurückzuführen und bedeutet “längere Zeit anhaltende 
Wirkung“ (Duden, online). Heute gewinnen Nachhaltigkeits-Themen in der Wirtschaft immer mehr 
Bedeutung – im privaten sowie auch im öffentlichen Sektor. Die Wirtschaft ist sich zunehmend bewusst, 
dass ihre Tätigkeit darauf basiert, begrenzte Ressourcen optimal einzusetzen.

Auch in der Schweiz wird dem Thema Nachhaltigkeit eine immer grössere Bedeutung zugesprochen. 
So steht beispielsweise seit 1999 auf der ersten Seite der Verfassung bei Artikel zwei über die Schweize-
rische Eidgenossenschaft: “Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den 
inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes” (BV, Art. 2, Abs. 2, S. 1). Und in Artikel 
73 werden der Bund und die Kantone (und somit auch die Gemeinden) noch konkreter zur Verant-
wortung gezogen: “Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen ander-
seits an” (BV, Art. 73, S. 34). Man erkennt also, dass auf Bundes-, Kantons- und Gemeinde-Ebene eine 
Verfassungs-Pflicht besteht, nachhaltig mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen.

Die Hochschule Luzern – Wirtschaft (HSLU) wurde im Zuge dessen vom Beratungsunternehmen BSD 
Consultig im Rahmen des Praxisprojektes II des Masters of Business Administration with a Major in 
Public and Non-Profit Management mit dem Projekt “Nachhaltige öffentliche Beschaffung der Schweiz” 
beauftragt.

Die BSD Consulting betreut das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) geförderte Projekt 
“Kompass Nachhaltigkeit”, welches Private und Einkäufer des öffentlichen Sektors bei ihren 
Sourcing-Tätigkeiten unterstützen soll. Dabei werden aktuelle Themen und Tools auf der Homepage 
www.kompass-nachhaltigkeit.ch erläutert und eine Vielzahl von Inhalten vermittelt sowie anhand von 
Beispielen nähergebracht. Im Zuge dieses Projektes wurde ein Fragebogen für Schweizer Gemeinden 
entwickelt. Dieser bietet Gemeinden die Möglichkeit, zu ermitteln, wie nachhaltig sie ihre Beschaffung 
im Vergleich zu anderen Gemeinden gestalten. Bis heute haben dieses Angebot schon etwa 100 
Gemeinden genutzt.

1.2 Auftraggeber
Die BSD Consulting beschreibt sich selbst auf ihrer Homepage wie folgt: “BSD Consulting – 
business. sustainability. development – ist ein internationales Beratungsunternehmen, das Unter-
nehmen und staatlichen Einrichtungen Wissen, inhaltliche Führung und massgeschneiderte Lösungen 
für das Management von Nachhaltigkeitsthemen anbietet” (BSD, online). Dabei hat es sich BSD zum 
Ziel gemacht, durch Innovation und Qualität die bestmögliche nachhaltige Entwicklung zu erreichen 
und umzusetzen. Aufgrund der Zusammenarbeit mit diversen Partnerorganisationen, verfügt BSD 
Consulting dabei über lokale Kompetenzen in allen geografischen Lagen (BSD, online).
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1.3 Auftrag
Das beauftragte Projekt “Nachhaltige öffentliche Beschaffung der Schweiz” lässt sich grob in zwei 
Teilbereiche mit unterschiedlichen Zielen aufgliedern: Gemeinde-Survey und Best Practice-Beispiele. 
Gemein haben beide, dass sie das Verhalten der Gemeinden im Umgang mit nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffungen erfassen und analysieren. Die Ergebnisse des Survey gilt es strukturiert auszuwerten, 
um so Aussagen zum Stand der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung bei Schweizer Gemeinden zu 
gewinnen. Mit Hilfe der zu erstellenden Best Practice Beispiele sollen Portraits von Gemeinden erstellt 
werden, welche als Vorbild für andere Gemeinden dienen können. Die Beispiele sollen so erarbeitet 
werden, dass sie vom Auftraggeber z. B. auf der bestehenden Webseite publiziert werden können.

1.4 Aufbau der Arbeit
Im nachfolgenden Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen mit Begriffsdefinitionen und Erläu-
terungen zum Begriff Nachhaltigkeit in der Schweiz vorgestellt. Darauf folgen in Kapitel 3 Ausfüh-
rungen zu den für das Projekt angewandten Methoden. Hierbei werden als erstes die Forschungsziele 
erläutert gefolgt von den Forschungsfragen. Danach folgt das allgemeingültige Forschungsdesign. Des 
Weiteren werden sowohl die Methoden für den quantitativen Teil der Arbeit mit dem Survey als auch 
diejenigen für den qualitativen Teil mit den Interviews detailliert beschrieben. Kapitel 4 beschäftigt sich 
mit den Ergebnissen aus den Datenanalysen des quantitativen und des qualitativen Teils der Arbeit. In 
einem abschliessenden Kapitel 5 folgen die Diskussion und der Ausblick mit den Schlussfolgerungen 
sowie einer kritischen Reflexion.
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1 Nachhaltigkeit
“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (United 
Nations, 1987, S. 15).

Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der im Moment rege diskutiert wird. Es gibt unzählige Definitionen und 
Auslegungen davon und eine allgemeingültige Erklärung scheint nicht in Sicht. Dennoch haben die 
meisten Definitionen Überschneidungspunkte und gemeinsame Nenner.

Oft wird Nachhaltigkeit in einem zeitlichen Rahmen mit Bezug auf die Gegenwart und auf die Zukunft 
definiert. Dazu kommt, dass es meist um nicht-erneuerbare Ressourcen geht, welche geschützt werden 
sollen, um so den kurz- oder langfristigen Fortbestand eines Bezugsobjektes sicherzustellen. Wenn man 
diese Ausführungen zusammenfasst, lässt sich feststellen, dass Nachhaltigkeit erstens als eine Form des 
ökologischen und ökonomischen Handelns verstanden werden kann. Zweitens vergleichbare oder 
sogar bessere Lebensbedingungen für die bestehenden oder zukünftigen Generationen gesichert 
werden sollen. Und drittens im Zentrum jeweils soziale, ökologische und ökonomische Aspekte stehen 
(Aachener Stiftung Kathy Beys, online).

2.2 Nachhaltigkeit in der Schweiz

2.2.1 Nachhaltigkeit auf Bundes-, Kantons und Gemeindeebene
In Bezug auf Nachhaltigkeit hat sich in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten einiges getan. Bund, 
Kantone und Gemeinden realisieren zunehmend, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges und bedeutendes 
Thema darstellt. “Seit Anfang der 1990er Jahre kann man eine stete Zunahme der Zahl der Kantone und 
Gemeinden feststellen, die sich für die nachhaltige Entwicklung engagieren” (IDANE, 2012. S. 39).

Im Jahr 1999 wurden in der Bundesverfassung erstmals explizite Bestimmungen zur nachhaltigen 
Entwicklung in der Schweiz definiert. Somit sind diese Bestimmungen seit daher verpflichtender 
Bestandteil für Bund, Kantone und Gemeinden. Die “Agenda 21” wurde vom Bundesrat erstmals 1997 
entwickelt und stellt ein Strategiepapier im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung in der 
Schweiz dar. Diese “Agenda 21” wurde seither drei Mal erneuert und definiert konkrete Strategien und 
Leitlinien zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung. Seither hat der Entwicklungsprozess und die 
konkrete Umsetzung auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene stetig zugenommen (ARE (b), 2014, 
S. 4).

Auf Bundesebene ist das ARE (Bundesamt für Raumentwicklung) für die Koordination bezüglich 
nachhaltiger Entwicklung in der Schweiz zuständig. Es scheint als wären die Verwaltungsebenen 
zunehmend für das Thema sensibilisiert. Es können zurzeit zahlreiche Entwicklungen und Projekte im 
Bereich nachhaltiger Entwicklung beobachtet werden. So haben beispielsweise 16 der 26 Kantone heute 
schon Strategien und Instrumente zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung umgesetzt. Zusätzlich 
veröffentlichen diese Kantone heute schon regelmässig eine entsprechende Nachhaltigkeitsberichter-
stattung. Dazu kommt, dass diese Kantone eine entsprechende Fachstelle für die nachhaltige 
Entwicklung bereitgestellt haben. Die Verankerung und Wichtigkeit dieser Thematik schwankt jedoch 
stark von Kanton zu Kanton (IDANE, 2012. S. 36-39).

“Dem ARE sind zurzeit 239 Schweizer Gemeinden bekannt, die einen Nachhaltigkeitsprozess vom Typ 
Agenda 21 führen. In diesen leben rund 35 Prozent der Schweizer Bevölkerung. In einigen Regionen 
führen benachbarte Gemeinden gemeinsam einen Prozess durch. Die am häufigsten von den Gemeinden 
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bei der Befragung genannten Schwerpunktthemen sind «Energie», «Verkehr und Mobilität», «Natur 
und Landschaft», «Raumplanung», «Sensibilisierung» und «Kommunikation». Selten genannt werden 
die Themen «Gleichberechtigung Mann / Frau», «Internationale Zusammenarbeit», «Luft», «Konsum», 
«Intergenerationelles» und «Integration»” (ARE (a), online).

2.2.2 Rechtliche Situation der Schweiz
Der Begriff der Nachhaltigkeit taucht in der Schweiz in einigen Gesetzten und Verordnungen auf. Dass 
die Thematik schon auf der ersten Seite der Bundesverfassung steht, zeigt die Wichtigkeit und den 
Stellenwert von Nachhaltigkeit in der Schweiz.

Nachfolgend soll aufgezeigt werden, auf welchen politischen Ebenen sich in der Schweiz Nachhaltig-
keitsthemen in einem rechtlichen Zusammenhand finden lassen.

Abb. 1: Nachhaltigkeit im Gesetz

Bundesverfassung (BV, 1999)
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB, 1994)
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB, 1995)
Binnenmarktgesetz (BGBM, 1995)

Interkantonale Vereinbarung über das 
öffentliche Beschaffungswesen (IVöB, 1994/2001)

Kantonale Vergaberichtlinien; 
Mustervorlage für Vergaberichtlinien zur rev. IVöB (VRöB, 1994/2001)

Gemeinden haben in diesem Bereich keine eigene 
Gesetzgebungskompetenz und unterstehen der kantonalen 
oder interkantonalen Gesetzgebung. 

Bundes
Ebene

Kantons
Ebene

Gemeinde
Ebene

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kompass Nachhaltigkeit, online.

2.2.3 Öffentliche Beschaffung der Schweizer Gemeinden
In der Schweiz bestehen – wie oben erwähnt – gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen, die eine 
nachhaltige Beschaffung auch in den Gemeinden fördern oder sicherstellen. Doch nicht nur die gesetz-
lichen Grundlagen sind ausschlaggebend für eine öffentliche nachhaltige Beschaffung. Auch der gesell-
schaftliche und soziale Druck steigt stetig; denn heute will vermutlich niemand, dass die Uniformen der 
Gemeinde-Feuerwehr von Kindern der Dritten Welt zusammengenäht wurden oder dass die Chemie-Ab-
fälle der Grosskonzerne Schadstoffe an die Wasserquellen abgeben. So sind demnach zahlreiche Institu-
tionen und NGOs entstanden, welche sich genau für solche Themen stark machen und mit dem Finger 
darauf zeigen, wenn etwas nicht stimmt. Also besteht auch in den Gemeinden ein gewisser Anreiz zum 
Umdenken. Doch es bleibt die Frage, in welchen Bereichen eine Gemeinde überhaupt die Möglichkeit 
hat, etwas “nachhaltig” zu beschaffen. Denn es bestehen zwar gewisse Leitlinien und Anleitungen, wie 
ein solches Konzept aussehen könnte, doch auch in diesem Bereich finden wir den föderalistischen 
Gedanken der Schweiz wieder und jede Gemeinde macht es so, wie sie es für richtig hält. Von offizieller 
Seite heisst es “Die Erfahrung zeigt aber, dass insbesondere mittlere und kleinere Gemeinden vor 
grossen Herausforderungen bei der Anwendung dieser Hilfsmittel stehen und ihnen sowohl Zeit als 
auch Know-how für eine Umsetzung fehlen” (IGOEB, online). Doch es gibt durchaus Möglichkeiten, 
wie die Gemeinden ihre Beschaffung nachhaltiger gestalten können. Zentral ist dabei jedoch der Wille 
der Verwaltung und somit auch der Politik. Denn ohne die politischen Rahmenbedingungen hat eine 
Verwaltung keine Grundlage auf welcher sie ihre Prozesse gestalten kann. Des Weiteren müssen die 
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Verwaltungsmitarbeitenden in den entsprechenden Feldern geschult werden, damit diese ein Selbstver-
ständnis bezüglich der Wichtigkeit dieser Themen entwickeln. Laut IGOEB “ist davon auszugehen, 
dass in den kommenden Jahren der Druck auf die Gemeinden, ihren Betrag zur nachhaltigen Entwicklung 
zu leisten, seitens der Bürger und der Organisationen der Zivilgesellschaft, aber auch von rechtlicher 
Seite her zunehmen wird” (IGOEB, online).

2.3 Verfahren der öffentlichen Beschaffung
Bei der öffentlichen Beschaffung in der Schweiz ist folgender Grundsatz zentral, welcher in der 
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) festgehalten ist: “Güter, Dienstleistungen 
und Bauleistungen sind im freien Wettbewerb zu beschaffen” (VöB, online).

Dabei werden vier unterschiedliche Vergabeverfahren unterschieden, welche ebenfalls im VöB festge-
halten sind: selektives Verfahren, freihändiges Verfahren, offenes Verfahren sowie Einladungsverfahren. 
Dabei spielen sogenannte Schwellenwerte eine zentrale Rolle bei der Unterscheidung dieser Verfahren: 
“Die Kantone legen in ihrem Beschaffungsrecht innerhalb des übergeordneten Rechts die Schwellen-
werte für die kantonalen und kommunalen Beschaffungen fest” (beschaffungswesen.ch, online).

Die vier Verfahren werden im Folgenden kurz beschrieben. Es gilt festzuhalten, dass grundsätzlich 
immer das Verfahren einer höheren Stufe angewendet werden kann.

Abb. 2: Vergabeverfahrensarten

Verfahren ohne Ausschreibung, bei dem die Beschaffungsstelle einen 
Auftrag direkt an einen Anbieter vergibt. Das freihändige Verfahren kann 
demnach zur Anwendung kommen, wenn der Auftragswert für Güterbe-
schaffungen unter CHF 50‘000 oder Dienstleistungsbeschaffungen unter 
CHF 150‘000 liegt.

Verfahren ohne Ausschreibung, bei dem die Beschaffungsstelle mindes-
tens drei Anbieter direkt einlädt, eine Offerte einzureichen. Das Einla-
dungsverfahren muss in der Regel zur Anwendung kommen, wenn der 
Auftragswert für Güterbeschaffungen zwischen CHF 50‘000 und CHF 
230‘000 oder für Dienstleistungsbeschaffungen zwischen CHF 150‘000 
und CHF 230‘000 liegt.

Dieses kommt bei einem Schwellenwert von CHF 230’000 zum Zuge. Es ist 
ein Verfahren, bei dem die zu beschaffenden Leistungen öffentlich ausge-
schrieben werden und alle Anbieter ein Angebot einreichen dürfen.

Verfahren, bei dem der Einladung zur Offertstellung ein Verfahren vorgela-
gert ist, in welchem von den interessierten Bewerbern Anträge auf Teilnah-
me gestellt und die Eignung dieser Bewerber in einem eigenen formellen 
Verfahrensschritt überprüft wird.” (GIMAP, online).

Freihändiges 
Verfahren

Einladungs-
Verfahren

Offenes 
Verfahren

Selektives 
Verfahren

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an GIMAP, online
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3 METHODIK

3.1 Forschungsziele

3.1.1 Quantitativ
Das erste Ziel fokussiert sich auf die Auswertung des bereits erstellten Surveys von BSD Consulting. 
Hierbei ist jedoch nicht angedacht, den Fragebogen als solches weiter zu entwickeln. In Absprache mit 
dem Auftraggeber des Projekts wird der Fragebogen in der bestehenden Form übernommen. In einer 
ersten Phase wird es darum gehen, weitere Gemeinden für die Teilnahme an der Umfrage zu gewinnen. 
Im Anschluss sollen die erhaltenen Datensätze deskriptiv ausgewertet werden. Eine Analyse der statis-
tischen Daten soll den aktuellen Stand der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung auf kommunaler 
Ebene identifizieren und den Einfluss entsprechender Labels und Standards auf das effektive Handeln 
der Gemeinden prüfen. Ausserdem soll analysiert werden, ob es gewisse Unterschiede zwischen den 
Gemeinden gibt, also z. B. in Bezug auf die Grösse, die Region, etc.

3.1.2 Qualitativ
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit beinhaltet die Ausarbeitung von Best Practice Beispielen. Dazu werden 
mittels qualitativen Interviews in kleinen und mittelgrossen Gemeinden der Schweiz Schub- und 
Bremskräfte erfragt. Zudem soll in diesen Interviews herausgefunden werden, wie allfällige Schwierig-
keiten am besten zu meistern sind. Resultieren sollen Beispiele, welche anderen Gemeinden als Infor-
mationsmittel für ihre eigene nachhaltige Beschaffung dienen können.

3.2 Forschungsfragen
Basierend auf der Theorie und dem der Arbeit zugrundeliegenden Auftrag lassen sich demnach 
folgende Forschungsfragen ableiten: 

„Wie ist die Nachhaltigkeit bei der öffentlichen Beschaffung auf kommunaler Ebene der Schweizer Gemeinden 
verankert und welche Unterschiede bestehen zwischen den Gemeinden?“

„Was sind die Schub- und Bremskräfte, welche die nachhaltige öffentliche Beschaffung bei kleinen und mittel-
grossen Schweizer Gemeinden beeinflussen und wie kann mit den Herausforderungen am besten umgegangen 
werden?“

3.3 Forschungsdesign
Das Forschungsdesign, welches für die Erforschung des Auftrags Anwendung findet, setzt sich aus 
einem quantitativen und einem qualitativen Teil zusammen und stellt somit einen mixed methods 
Ansatz dar (Bryman & Bell, 2011, S. 628). In diesem Fall dient der Ansatz der Komplementarität, d. h. 
unterschiedliche Aspekte werden mittels unterschiedlichen Methoden untersucht (Bryman & Bell, 2011, 
S. 632). Bei dieser Art der Befragung handelt es sich um ein Querschnittsdesign, d. h. es wurde lediglich 
zu einem Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum befragt (Bryman & Bell, 2011, S. 54).

Im folgenden Abschnitt werden die beiden Methoden separat behandelt und näher erläutert.
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3.4 Methodik Quantitativ

3.4.1 Erhebungsinstrument (Fragebogen)
Beim Erhebungsinstrument handelt es sich um einen Online-Fragebogen, welcher von BSD Consulting 
im Vorfeld bereits ausgearbeitet wurde. Dieser wurde in Anlehnung an die 2013 er schienene 
KPMG-Studie „Kommunale Beschaf fung im Umbruch“ (Beck & Schuster, 2013) entwickelt. Aus der 
Sicht dieses Forschungsprojektes handelt es sich hierbei jedoch um eine Sekundärdatenanalyse, da mit 
bestehenden Daten gearbeitet wird, welche vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

3.4.2 Stichprobe
Der Fragebogen ist prinzipiell für alle Schweizer Gemeinden zugänglich und somit setzt sich die Stich-
probe aus allen Schweizer Gemeinden zusammen. Einen Aus schluss bestimmter Gemeinden gibt es 
nicht, was vom Auftraggeber auch nicht vorgesehen wurde. Um an dieser Umfrage teilzunehmen, 
müssen sich die Gemeinden selbständig auf der Internetplattform www.kompass-nachhaltigkeit.ch 
eintragen. Bisher haben 87 Gemeinden den Sur vey ausgefüllt (Stand 24.10.2015). Die Stichprobe soll 
jedoch mittels direkter E-Mail-Ansprache zusätzlicher Gemeinden erweitert wer den. Dafür stellt BSD 
Consulting einen entsprechenden E-Mail-Verteiler der Schweizer Gemeinden zur Verfügung. Der Fokus 
liegt jedoch laut Auftraggeber nicht primär auf der Erweiterung der Stichprobe, sondern auf der Daten-
auswertung.

3.4.3 Datenerhebung
Die Datenerhebung findet wie bereits erwähnt über BSD Consulting statt, da so zusätzlich ca. weitere 
1500 Gemeinden angeschrieben werden können. Es wird dazu eine E-Mail mit einem Link zu der 
Umfrage an alle Gemeinden versandt, um diese zur Teilnahme zu bewegen.

3.4.4 Datenauswertung

3.4.4.1 Mittels deskriptiver Statistik (Excel)
Der Fokus der Auswertung liegt, laut Absprache mit BSD Consulting, auf einer deskriptiven Analyse 
mittels Häufigkeiten und deren Verteilungen. Der Output des Fragebogens wird dazu von BSD 
Consulting als CSV-Export zur Verfügung gestellt. In einem ersten Schritt wird daher das CSV-File in 
Excel so aufbereitet, dass es weiterverwendet werden kann. In einem zweiten Schritt werden gewisse 
Variablen, wie weiter unten beschrieben, transformiert. Und in einem dritten Schritt werden sämtliche 
Berechnungen für die deskriptiven Statistiken in Excel erstellt. Dabei werden vor allem die Zentral-
masse, fehlenden Werte sowie Häufigkeiten in absoluten und prozentualen Anteilen berechnet. Für die 
Darstellung der Resultate und der Berechnungen wird die gleiche Reihenfolge eingehalten, wie bei dem 
eigentlichen Fragebogen.

3.4.4.2 Mittels logistischer Regression (SPSS)
Die erhobenen Daten werden zusätzlich mittels einer multinominalen logistischen Regression durch 
SPSS ausgewertet. Würde die Auswertung des Fragebogens nur mit Excel ausfallen, hätte dies nur 
einen 1:1 Vergleich der Daten bzw. Antworten zur Folge. Durch die zusätzliche SPSS Analyse entsteht 
ein objektiveres Bild der vorliegenden Daten. Die Aussagekraft ist stärker, weil durch SPSS multidimen-
sional analysiert wird. Konkret wird mit SPSS ermittelt, inwiefern Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Gemeindegrössen, den Regionen sowie Budgetgrössen mit den übrigen Variablen 
bestehen. Aufgrund der inhaltlichen Ausprägung dieser drei Variablen wird angenommen, dass dabei 
gewisse Zusammenhänge, bzw. Einflüsse auf die restlichen Variablen bestehen könnten.

Da der Fragebogen mehrheitlich aus nominalen Variablen mit binären Ausprägungen besteht, lässt das 
Skalenniveau der Variablen nicht viel Spielraum bei der Auswahl der statistischen Methode. Es standen 
somit nur noch die Kontingenzanalyse oder die logistischen Regressionen zur Wahl. Die Kontingen-
zanalyse wurde verworfen, weil jeweils nur zwei Variablen gegenübergestellt werden können. Die 
Wahl lässt sich also damit begründen, dass bei dieser multinominalen logistischen Regression mit einem 
Modell gerechnet wird, welches mehr als zwei unabhängige Variablen berücksichtigt.
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Bei der multinominalen logistischen Regression wurde die Rückwärtselimination angewendet. Diese 
Elimination nimmt alle vorgeschlagenen Variablen in einer Regressionsanalyse auf. In einer ersten 
Analyse werden die nicht signifikanten Variablen entfernt. Anschliessend erfolgt eine erneute 
Berechnung mit neuer Überprüfung der übrigen Variablen, usw. So werden schliesslich schrittweise alle 
unpassenden Variablen entfernt (Datenanalyse mit SPSS, S. 199). Letztlich sind bei der logistischen 
Regression zwei Werte von zentraler Bedeutung. Erstens zeigt SPSS in der Tabelle “Variables in the 
Equation” die verbleibenden Signifikanzen an. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen Variablen 
besteht bekanntlich, wenn ein Wert ≤ 0.05 vorliegt. Als zweites ist die Tabelle “Model summary” 
unabdingbar. Darin illustriert SPSS den sogenannten R² Wert, welcher häufig auch Nagelkerke-Wert 
genannt wird. Dabei stellt “(...) das R² (...) einen Versuch dar, die durch die unabhängigen Variablen 
erklärte Varianz der abhängigen Variable zu quantifizieren” (Hochschule Luzern, Online). Mit anderen 
Worten bedeutet dies: Je besser das R² ist, desto mehr Varianz oder Streuung liegt im Modell vor. Wenn 
genügend Varianz vorliegt, wird das Modell hinreichend erklärt. Dieser Varianz Wert liegt immer 
zwischen 0 und 1, was konkret bedeutet, dass Werte von 0.02 als schwach, 0.15 als mittel und 0.35 als 
eher stark bezeichnet werden. Das R² beurteilt demnach mit einem Wert das vorliegende Modell. Ein 
solches beinhaltet im konkreten Fall die drei unabhängigen Variablen (Budget, Gemeindegrösse und 
Region) und eine entsprechende Zielvariable. Ein Beispiel: Das R² von 0.4 besteht gemäss Tabelle “Model 
Summary”. Die Variable ist gemäss der Tabelle “Variables in the Equation” mit 0.03 signifikant. Dies 
bedeutet nun, dass erstens 40 % der Varianz erklärt wird und das Modell demnach gut zu den Daten 
passt. Zweitens besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen einer oder mehreren unabhängigen 
und einer abhängigen Variable.

Im Kapitel “Resultate – SPSS” sind die jeweiligen bestehenden Signifikanzen und die stärksten Modelle 
im Detail beschrieben.

3.4.5 Bias und Repräsentativität
Man muss an dieser Stelle anmerken, dass dabei ein gewisser “Bias” bestehen könnte, da tendenziell 
wohl eher Gemeinden an einer solchen Umfrage teilnehmen, welche schon nachhaltig beschaffen oder 
sich zumindest sehr für dieses Thema interessieren. Aufgrund der zu kleinen Stich probe können keine 
Rückschlüsse auf eine Grundgesamtheit gezogen werden. Es han delt sich daher um eine beschreibende 
Statistik der teilgenommenen Gemeinden und nicht um eine schliessende Statistik, welche Rückschlüsse 
auf die Grundgesamtheit (alle Gemeinden der Schweiz) zulässt.

3.4.6 Datensatz
Active-Datensätze: Einige Datensätze wurden nicht komplett ausgefüllt. Diese werden zu Beginn ausge-
schlossen.

Missings: Da bei gewissen Datensätzen etliche Missings bestehen, muss bei diesen Variablen indivi-
duell definiert werden, wie damit umgegangen wird. Bei einem zu hohen Prozentwert müssen diese 
Variablen unter Vorbehalt ausgeschlossen werden oder entsprechend markiert werden. Es wird auch 
versucht, die Teilnehmer dazu zu bewegen, den unvollständigen Fragebogen erneut zu bearbeiten. 
Problematisch wird diesbezüglich auch sein, dass das System bei gewissen Fragen keine “Missings” 
vorsieht, bzw. ein leeres oder nicht ausgefülltes Feld mit “0” oder “Nein” ausfüllt.

3.4.7 Offene Fragen
Bei offenen Fragen wird eine grobe Themenanalyse vorgenommen. Dabei wird geschaut, welche Schlag-
worte mehrfach genannt wurden. Diese werden mit entsprechenden Ausprägungen versehen und 
daraus eine qualitative Variable erstellt, welche im Anschluss auch mittels eine Häufigkeitsanalyse 
abgedeckt werden kann.
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3.4.8 Transformation bestehender Variablen 
Um die Auswertung zu erleichtern, werden gewisse Variablen mittels SPSS oder Excel transformiert 
und aus bestehenden Variablen neue gebildet. Diese Transformationen werden nachfolgend kurz 
beschrieben.

3.4.8.1 Frage 6 in Analyse, Strategie, Controlling
Bei Frage sechs “Verankerung der Instrumente” hatten die Teilnehmer zehn verschiedene Auswahl-
möglichkeiten, bei welchen es sich jeweils um binäre (0 / 1) Ausprägungen handelt. Dabei sind die 
ersten zwei Auswahlmöglichkeiten inhaltlich den Analyse-Instrumenten zuzuordnen, die folgenden 
fünf den Strategie-Instrumenten und die letzten drei können den Controlling-Instrumenten zugeordnet 
werden. Diese zehn Variablen wurden analog der inhaltlichen Zuordnung in drei neue, inhaltliche 
Variablen zusammengefasst. Dabei wurde die Anzahl an gewählten Instrumenten im Bereich Analyse 
(aus Auswahl 1-2), Strategie (aus Auswahl 3-7) und Controlling (aus Auswahl 8-10) aufsummiert und 
entsprechend drei neue Summen-Variablen gebildet. Somit kann aufgezeigt werden, wie viele der 
Auswahlmöglichkeiten ein Teilnehmer insgesamt und in den einzelnen Kategorien angewählt hat. 
Diese Variablen geben hiermit einen Aufschluss über die Intensität und Verbreitung dieser Instrumente.

3.4.8.2 Frage 11 in Weiterbildung, Netzwerk, TOTAL
Bei der Frage elf, bei der es um Weiterbildungsangebote und um die Zugehörigkeit zu Netzwerken / 
Labels geht, wird ebenfalls eine neue Variable erstellt.

In diesen neuen Variable wurden die Anzahl an angewählten “Netzwerken” oder “Weiterbildungen” 
zusammengefasst – es wurde also eine Summe gebildet. Diese zwei neuen Summen-Variablen wurden 
miteinander verrechnet, um ein Total an angewählten Optionen zu erhalten. Dies soll ebenfalls bei der 
SPSS-Analyse weiteren Aufschluss für Zusammenhänge geben, sowie eine Tendenz der Intensität 
geben.

3.4.8.3 PLZ in Grossregion
Aus der ersten Frage mit den PLZ-Angaben der Gemeinden wird eine neue Variable erstellt, welche die 
Gemeinden in die sieben Grossregionen der Schweiz (gemäss Definition vom BfS) aufteilt. Dies wird 
manuell vorgenommen und dabei jede PLZ den entsprechenden Grossregionen zugeteilt. Somit ist eine 
bessere geografische Analyse möglich. Die Aufteilung der Kantone in die Grossregionen sieht wie folgt 
aus:

• Genferseeregion (Genf, Waadt, Wallis)
• Espace Mittelland (Bern, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Solothurn)
• Nordwestschweiz (Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt)
• Zürich (Zürich)
• Ostschweiz (Appenzell A. Rh, Appenzell I. Rh, Glarus, Graubünden, St. Gallen, Schaffhausen, 

Thurgau)
• Zentralschweiz (Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Zug)
• Tessin (Tessin)

3.4.8.4 PLZ in Sprachregionen
Zusätzlich wird aus der ersten Frage die PLZ den jeweiligen Sprachregionen der Schweiz (Deutsch, 
Französisch, Italienisch und Romanisch) zugeteilt, um so zu ermitteln, aus welchen sprachlichen 
Regionen die teilnehmenden Gemeinden kommen.
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3.4.8.5 Gemeindegrösse in Klein, Mittel und Gross
Die Frage zwei besteht momentan aus acht Ausprägungen und ermittelt die Gemeindegrösse nach 
Einwohnern. Diese bestehende Variable wird in eine neue Variable mit drei Ausprägungen transfor-
miert, bestehend aus Gross, Mittel und Klein. Dies, um auch hier eine Auswertung zu erleichtern. Dabei 
werden die bestehenden Ausprägungen wie folgt vergeben.

• -1000   Klein
• 1‘000 – 2‘500  Klein
• 2‘501 – 5‘000  Mittel
• 5‘001 – 10‘000  Mittel
• 10‘001 – 25‘000  Mittel
• 25‘001 – 50‘000  Gross
• 50‘001 – 100‘000  Gross
• 100‘000+   Gross

3.5 Methodik Qualitativ
Im Gegensatz zur quantitativen Befragung, bei welcher die Ansichten der Forschenden im Fokus steht, 
erlaubt es das qualitative Interview, subjektive Sichtweisen hervorzuheben und auf individuelle 
Meinungen von Interviewpartnern einzugehen (Bryman & Bell, 2011, S. 466; Flick, 2009, S. 194). Im Fall 
dieses Projekts werden so anhand von Interviews bei sechs Gemeinden, welche sich im Bereich der 
nachhaltigen öffentlichen Beschaffung vorbildlich verhalten, die Schub- und Bremskräfte eruiert. Es 
bietet sich also eine qualitative Befragungsform an, da subjektive Erfahrungen und Meinungen im 
Zusammenhang mit nachhaltiger öffentlicher Beschaffung erforscht werden sollen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde beim Aufbau des qualitativen Forschungsdesigns nach Helfferichs 
“Die Qualität qualitativer Daten” (2011) vorgegangen. Dieses Werk eignet sich u. a. deshalb, weil es 
“Aspekte des praktischen Vorgehens bei der Erhebung” berücksichtigt, was laut Autorin bislang von 
anderen zu wenig gemacht wurde (Helfferich, 2011, S. 9).

3.5.1 Datenerhebung
Es wird eine semistrukturierte, nicht-standardisierte Form des Interviews mit einem Leitfaden gewählt, 
da bei diesem das Vorwissen der Forschenden durch vorangegangene Recherche berücksichtigt wird 
sowie die Tatsache, dass mehrere Personen der Forschergruppe die Befragungen durchführen (Bryman 
& Bell, 2011, S. 472-473). Letzteres erlaubt eine gewisse Vergleichbarkeit der Interviews bei der Daten-
auswertung. Der Aufbau des Leitfadens beinhaltet sowohl Aspekte des Problemzentrierten Interviews 
nach Witzel (2000) wie auch Elemente des Experteninterviews nach Helfferich (2011), welche nachfolgend 
detaillierter thematisiert werden. Eine solche Mischform ist zulässig und wird in der Praxis vermehrt 
gehandhabt (Helfferich, 2011, S. 13, S. 42).

3.5.1.1 Die Problemzentrierung
Problemzentrierte Interviews zeichnen sich durch die “Erfassung individueller Handlungen sowie 
subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität” (Witzel, 2000, Abs. 1) 
aus. Sie stellen dabei ein Problem, in diesem Falle die Schub- und Bremskräfte bei der nachhaltigen 
öffentlichen Beschaffung, ins Zentrum. Bei der Befragung sollen u. a. explizit individuelle Erfahrungen 
und Meinungen in Bezug auf die nachhaltige öffentliche Beschaffung resultieren, weshalb sich diese 
Interviewform anbietet.

3.5.1.2 Das Experteninterview
Beim Experteninterview stehen im Gegensatz zum problemzentrierten Interview nicht die persönlichen 
Meinungen, sondern die Fakteninformationen im Zentrum der Befragung (Helfferich, 2011, S. 162-163). 
Der Experte oder die Expertin fungiert als “Ratgeber[,] der Auskunft über ‘objektive’ Tatbestände gibt” 
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(Helfferich, 2011, S. 162). Da aus den Interviews nebst der traditionell wissenschaftlichen Auswertung 
Best Practice Beispiele als Modelle für andere kleine und mittelgrosse Gemeinden, welche nachhaltig 
öffentlich beschaffen wollen, aufgestellt werden sollen, eignet sich diese Interviewform.

3.5.1.3 Entwicklung des Leitfadens
Der Leitfaden orientiert sich an der “SPSS-Methode” (Helfferich, 2011, S. 182-189). Durch diese Methode 
wird das “Grundprinzip der Offenheit” beibehalten und gleichzeitig Struktur eingebracht (Helfferich, 
2011, S. 182). Bei dieser Form wird ausserdem das Vorwissen der Forschenden integriert und dennoch 
den Befragten die Möglichkeit gegeben, neue Informationen beizusteuern.

Die SPSS-Methode vereint vier aufeinanderfolgende Schritte. Zunächst widmet sie sich dem Sammeln 
einer Vielzahl von für den Forschungsgegenstand relevanten Fragen (S). Danach folgt die Prüfung 
dieser Fragen auf ihre Relevanz, wobei nur die wichtigsten beibehalten werden und einige für andere 
Stellen des Leitfadens reserviert werden (P). In einem nächsten Schritt wird das Material sortiert, in 
diesem Fall nach thematischen Gesichtspunkten, da während des Interviews unterschiedliche Themen-
bereiche analysiert werden sollen (S). Schliesslich wird subsumiert (S), was verschiedene Unterschritte 
beinhaltet; erstens erhalten die Themenbereiche eine Leitfrage, zweitens werden dieser untergeordnet 
weitere konkrete Fragen gestellt. Diese kommen nur dann zum Einsatz, wenn sie nicht bereits vom 
Interviewpartner behandelt wurden. Tabelle 1 stellt dieses Verfahren zusammengefasst dar:

Tab. 1: SPSS Methode nach Helfferich 2011 (S. 182-189)
 

SPSS Methode 

S = Sammeln Fragen Sammeln 

P = Prüfen Prüfung der Fragen auf Relevanz 

S = Sortieren Sortieren der Fragen 

S = Subsummieren Subsummieren (Thema, Leitfrage, konkrete Fragen) 

  
Quelle: eigene Darstellung.

Die Leitthemen, welche den Interviewaufbau darstellen, sind in diesem Projekt die Folgenden:

• Weg zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung
• Zentrale Herausforderungen und Erfolgsfaktoren
• Praxis der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung
• Finanzen
• Empfehlungen.

Die ersten vier Themen folgen hierbei dem Prinzip der Problemzentrierung, weil effektiv auf die Erfah-
rungen der Interviewperson in der eigenen Gemeinde abgezielt wird. Bei den Empfehlungen wird 
jedoch eher die Expertenmeinung des Interviewpartners erfragt. Einige Fragen werden in einem 
Kurzfragebogen als Stichworte festgehalten.

Zusätzlich wird empfohlen, den Interviewpartnern eine Einwilligungserklärung vorzulegen (Helfferich, 
2011, S. 189-192). Es ist dabei wichtig, dass über den Zweck der Forschung und die Vertraulichkeit infor-
miert wird. 
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Stichprobe
Die Stichprobe integriert nach Vorgabe des Auftraggebers fünf bis acht Gemeinden der Schweiz, welche 
bei der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Befragung soll mit 
Interviewpartnern durchgeführt werden, welche auf ein möglichst grosses Wissen im betreffenden 
Themenbereich verfügen (Richards, 2006, S. 75). Um dies zu gewährleisten, wurde bei unterschied-
lichen Experten im Bereich nachhaltige öffentliche Beschaffung angefragt, welche Gemeinden aus ihrer 
Sicht als optimal für eine qualitative Untersuchung geeignet sind. Als Experten sollten sie über spezifi-
sches “Sonderwissen” verfügen (Helfferich, 2011, S. 163). Die Experten, bei denen nachgefragt wurde, 
sind Mitarbeiter folgender Organisationen:

• BSD Consulting (Mark Starmanns)
• Schweizerischer Gemeindeverband
• Interessengemeinschaft Ökologische Beschaffung
• Energiestadt

Folgendes war von den Experten zu berücksichtigen, damit die Auftragsbedingungen erfüllt sind:

• Es werden nur Gemeinden berücksichtigt, welche weniger als 20’000 Einwohner haben. Dies 
involviert kleine und mittelgrosse Gemeinden wie auch kleine Städte (Du Pasquier et al., 2003, 
S. 13).

• Die Gemeinden sollen gemäss dem Auftrag der Arbeit deutschsprachig sein.
• Die Beschaffungen im Bereich des Bauwesens werden ausgeschlossen. Dies weil diese laut 

Auftraggeber zu komplex sind und der Fokus eher auf der unterschwelligen produktspezifi-
schen Beschaffung im Bereich von z. B. Food, Textilien und Elektronik liegen soll.

• Öffentlich-rechtliche Körperschaften werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Eine 
Ausnahme bildet hierbei die SBB AG, welche auf Wunsch des Auftraggebers spezifisch zum 
Thema befragt wurde.

Aus diesen Anfragen resultierten die beiden Gemeinden Pratteln und Baden, welche von Mark 
Starmanns empfohlen wurden. Baden wurde von ihm empfohlen, weil die Gemeinde das Thema 
nachhaltige öffentliche Beschaffung umfassend umsetzt, bei der Empfehlung von Pratteln stand das 
grosse Interesse der Energiestadt-Koordinatorin der Gemeinde im Vordergrund. Es konnten jedoch 
beide Gemeinden nicht für ein Interview gewonnen werden, da sie keine Auskunft geben können 
(Gründe weiter unten im Text).

Die anderen Experten liessen entweder verlauten, dass sie aufgrund fehlenden Wissens nicht helfen 
können oder sie gaben auf mehrmaliges Anfragen keine Antwort. Dies führte dazu, dass die Studie-
renden in Absprache mit dem Auftraggeber selbst in den bereits vorhandenen Survey-Daten nach geeig-
neten Interviewpartner suchten. Folgende Kriterien waren dabei von den Gemeinden zu erfüllen:

• Der Fragebogen musste von der Gemeinde vollständig ausgefüllt worden sein, da sonst 
wichtige Daten fehlten.

• Die Gemeinde muss gemäss Auftragsdefinition deutschsprachig sein.
• Bei Frage 2 im Online-Survey, welche die Einwohneranzahl ermittelt, wurden Gemeinden mit 

bis zu 10’000 Einwohnern berücksichtigt. So wurden kleine und mittelgrosse Gemeinden einge-
schlossen (Du Pasquier et al., 2003, S. 13).

• Frage 6 im Online-Survey lautet: “Welche Instrumente zur Verankerung und Förderung der 
nachhaltigen Beschaffung werden in Ihrer Gemeinde eingesetzt?”. Dabei wird unterschieden 
zwischen Instrumenten auf drei Ebenen, auf welchen mindestens je ein Instrument angekreuzt 
sein musste: 

• Analyse / Erfassung Ausgangslage
• Strategie / Richtlinien & Umsetzung
• Messen / Berichten
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• Bei Frage 7 im Online-Survey kann man angeben, für welche Produktgruppen man 
“produktspezifische soziale oder ökologische Richtlinien / Empfehlungen” hat. Hier wurden 
auftragsbedingt diejenigen ausgeschlossen, welche nur Hochbau und / oder Tiefbau angegeben 
haben.

• Frage 9 des Online-Survey ermittelt, wie “die Einhaltung der geforderten Sozialkriterien” 
überprüft wird. Die Gemeinden, welche die Kriterien nicht überprüfen, wurden ausgeschlossen, 
da dies die Qualität der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung negativ beeinflussen könnte.

Aus den oben erwähnten Filterkriterien resultieren folgende Gemeinden, welche als potenzielle Inter-
viewpartner in Frage kommen:

• Lenzburg   Kanton Aargau
• Schwaderloch  Kanton Aargau
• Safnern   Kanton Bern
• Nürensdorf  Kanton Zürich
• Stansstad   Kanton Nidwalden
• Wikon   Kanton Luzern
• Tuggen   Kanton Schwyz
• Degersheim  Kanton St. Gallen
• Gams   Kanton St. Gallen
• Egerkingen  Kanton Solothurn

Diese Gemeinden wurden in einem weiteren Schritt telefonisch über das Projekt informiert und gebeten, 
im Rahmen eines Interviews vertiefende Auskünfte zu erteilen.

Die Gemeinden Wikon und Degersheim haben ein Interview abgelehnt, da die Kontaktperson in Wikon 
keine Zeit für ein Interview hat und Degersheim nur im Bereich der Bauvergaben zu einem Interview 
bereit wäre.

Auch weitere Gemeinden, nämlich Pratteln, Baden, Lenzburg und Safnern haben abgesagt oder sich 
nicht zurückgemeldet. Pratteln wäre wiederum nur im Baubereich kompetent, in Baden gibt es keine 
einzelne koordinierende Stelle, Lenzburg gab keine Antwort und Safnern kann keine Auskunft geben.

Tuggen hatte sich für ein Interview bereit erklärt, dieses wurde jedoch nicht berücksichtigt bei der 
Datenauswertung, da es sehr kurz war und keine für dieses Projekt brauchbaren Informationen hervor-
brachte.

Bei den Gemeinden, die sich bereit erklärten Auskunft zu geben, wurden die Vertraulichkeitsinforma-
tionen bereits im vorgängig erwähnten Erstgespräch oder in der nachfolgenden E-Mail kommuniziert 
und es wurde nach dem Einverständnis gefragt.

Einige Interviews werden im direkten Gespräch geführt, andere telefonisch, weil dies von der Gemeinde 
so gewünscht wird. Telefonische Interviews sind in der qualitativen Sozialforschung durchaus üblich 
und vertretbar, da sie einige Vorteile haben, z. B. die einfache Durchführung und die tiefen Kosten 
(Lamnek, 2010, S. 315).

Zusätzlich wird auch eines der Interviews auf Wunsch des Interviewpartners schriftlich geführt. Bei 
einem solchen besteht die Gefahr, dass einiges fehlt, “was als Kontextwissen und Prozessdaten der 
Datengewinnung gilt” (Schiek, 2014, S. 390). Jedoch wird auch betont, dass “auch schon bei den 
herkömmlichen Verfahren stark variiert, wie weitreichend der Kontext jeweils im Forschungs- und 
Auswertungsprozess Berücksichtigung findet” (Schiek, 2014, S. 390). Da im Falle der Datengewinnung 
in diesem Projekt sachliche Informationen im Vordergrund stehen und der Kontext weniger ausschlag-
gebend ist, kann daher ein solches Interview als geeignet beachtet werden.
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Auf Wunsch des Auftraggebers wurde ein Interview bei der SBB AG geführt, da dort bei der nachhal-
tigen Beschaffung im Textilbereich gut Auskunft geben werden kann. Der Interviewleitfaden wurde auf 
Wunsch des Auftraggebers mit weiteren Fragen ergänzt.

Nach der oben beschriebenen Ausführung, ergibt sich folgende finale Stichprobe:

• Schwaderloch  Kanton Aargau
• Nürensdorf  Kanton Zürich
• Stansstad   Kanton Nidwalden
• Gams   Kanton St. Gallen
• Egerkingen  Kanton Solothurn
• SBB AG

3.5.2 Aufnahme und Transkription
Die mündlichen Interviews werden mit Einwilligung der zu befragenden Personen digital aufge-
nommen als Basis für die Transkription. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu garantieren und um 
eine fundierte Auswertung zu ermöglichen, wurde von der Projektgruppe entschieden, die Interviews 
vollständig in Excel zu transkribieren. Da die Themenanalyse vorsieht, sowohl Themenkategorien aus 
dem Leitfaden abzuleiten wie auch aus dem transkribierten Material zu gewinnen, wird eine vollständige 
Transkription als angebracht angesehen (Froschauer & Lueger, 2003, S. 163).

Auf die Integration allfälliger Kontextelemente wie Pausen und Laute wird verzichtet, da im Zusam-
menhang mit diesem Projekt einzig der konkrete Informationsgehalt von Bedeutung ist. Informationen, 
die nicht Teil der Antwort auf die gestellte Frage sind, werden ebenfalls ausgeschlossen. Die Auswer-
tungsmethode, welche nachfolgend beschrieben ist, erlaubt eine solche Art der Transkription, da diese 
nicht “besonders exakt” sein muss (Froschauer & Lueger, 2003, S. 159).

3.5.3 Auswertung
Die Auswertung des gesammelten Interviewmaterials erfolgt mittels induktiver Themenanalyse von 
Froschauer und Lueger (2003). Diese wird nachfolgend vorgestellt.

Mittels Themenanalyse können umfangreichere Textmengen mit geringem Aufwand strukturiert und 
aufbereitet werden (Froschauer & Lueger, 2003, S. 158). Ausserdem wird diese Methode dann empfohlen, 
wenn Inhalte wie z. B. Meinungen und Einstellungen zusammenfassend dargestellt werden sollen, 
welche sich durch Differenziertheit auszeichnen (Froschauer & Lueger, 2003, S. 158). Da die Interviews 
unterschiedliche Aussagen zur gleichen Thematik beinhalten, eignet sich demnach diese Auswertungs-
methode.

Aus den Interviews werden in einem ersten Schritt Themenkategorien gebildet. Diese können u. a. 
anhand des Leitfadens abgeleitet werden, sollten jedoch nicht ausschliesslich darauf abgestützt sein, 
sondern es soll auch die Offenheit gewährleistet sein, aus dem gesammelten Textmaterial neue 
Kategorien herauszufiltern (Froschauer & Lueger, 2003, S. 163). Den übergeordneten Themenkategorien 
werden in einem weiteren Schritt auf beliebig vielen Stufen in gleicher Weise Unterkategorien 
zugeordnet. Nachfolgend werden die Kategorien, welche aus dem Interviewmaterial entstanden sind, 
als induktiv gekennzeichnet. Zusätzlich hat sich die Projektgruppe entschieden, eine Kategorie “Zusam-
menfassung” hinzuzufügen, in welcher die jeweilige Aussage des Interviewpartners komprimiert wird, 
was die Auswertung erleichtern soll. Ausserdem erhält jede Themenkategorie und Unterkategorie ein 
Ankerbeispiel, welches das Verständnis für die Kategorie fördern soll. Danach werden diese Kategorien 
strukturiert, indem sie mit den zu beantwortenden Forschungsfragen abgestimmt werden. Dies dient 
schliesslich der Interpretation und anschliessenden Formulierung von Thesen, welche zur Beant-
wortung der Forschungsfragen beitragen. Zugleich können so Verbindungen zwischen den verschie-
denen Interviews hergestellt werden mittels Analyse von Ähnlichkeiten und Differenzen und allfälligen 
herausstechenden Themen (Froschauer & Lueger, 2003, S. 163-164).

Die Zuteilung von Textstellen zu diesen Kategorien erfolgt nicht sequenziell, sondern die “Textstellen 
zu einzelnen Themen werden jeweils zusammenfassend dargestellt” unabhängig ihrer Chronologie 
(Froschauer & Lueger, 2003, S. 160).
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4 ERGEBNISSE 

4.1 Resultate quantitative Analyse – deskriptive Statistik

4.1.1 Teilnehmer nach Wirtschaftsraum
Frage: Für welche Gemeinde füllen Sie den Fragebogen aus?

Analyse: Insgesamt haben 148 Gemeinden den Survey ausgefüllt. Es ist lediglich die Grossregion Tessin 
nicht vertreten, da der Fragebogen nicht auf italienisch zur Verfügung steht. Die anderen sechs 
Wirtschaftsräume sind, wenn auch teilweise nur spärlich, vertreten. Die Region Espace Mittelland ist 
am häufigsten vertreten, die Genferseeregion am seltensten.

Abb. 3: Teilnehmer nach Wirtschaftsraum
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Quelle: Eigene Darstellung.
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4.1.2 Teilnehmer nach Sprachregion
Frage: Für welche Gemeinde füllen Sie den Fragebogen aus?

Analyse: Es haben wie erwähnt 148 Teilnehmer den Fragebogen beantwortet. Hier ist ersichtlich, dass 
der Fragebogen eine Diskrepanz in der deutschen und französischen Sprachregionen aufweist, obwohl 
er in diesen zwei Sprachen verfügbar war.

Abb. 4: Teilnehmer nach Sprachregion
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Quelle: Eigene Darstellung.

4.1.3 Gemeindegrössen
Frage: Wie viele Einwohner hat ihre [sic!] Gemeinde?

Analyse: Von den 147 eingereichten Fragebogen stammen 133 von kleinen oder mittleren Gemeinden. 
Interessant ist der Fakt, dass es sich nur bei circa 9 % der Gemeinden um Grossgemeinden handelt.

Abb. 5: Grösse der Gemeinden
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Quelle: Eigene Darstellung.
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4.1.4 Gemeindebudget
Frage: Wie gross schätzen Sie das jährliche Beschaffungsvolumen Ihrer Gemeinde?

Analyse: Von den 147 Antworten wurde die ganze Spannweite von 0 bis 4 genutzt. Am meisten wird 
das Budget bis 10 Millionen vergeben, und zwar sind hier 109 Antworten eingegangen, was für eine 
Homogenität der Daten / Teilnehmer spricht. Dies kann damit zusammenhängen, dass von den 147 
eingereichten Fragebogen 133 von kleinen oder mittleren Gemeinden stammen. Nur drei Gemeinden 
haben ein Budget von über 500 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung. Es sind die Grossge-
meinden Genf, Biel und Zürich.

Abb. 6: Gemeindebudget
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Quelle: Eigene Darstellung.

4.1.5 Dezentrale und zentrale / teilweise zentrale Beschaffung
Frage: Welche Produkte & Dienstleistungen beschafft Ihre Gemeinde dezentral und welche zentral / 
teilweise zentral?

Variable: Es handelt sich um eine binäre Variable. Null bedeutet dezentrale Beschaffung und mit eins ist 
die zentrale / teilweise zentrale Beschaffung gemeint. Die Frage umfasst 13 Produktkategorien und 
eine Kategorie ist als offener Text definiert.

Analyse: Es fällt auf, dass bei einigen Fragen nichts ausgefüllt wurde. Diese “Missings” können darauf 
schliessen lassen, dass diese Fragen nicht richtig verstanden worden sind oder aber, dass die Teilnehmer 
keine Aussagen dazu machen konnten. Konkret handelt es sich dabei um die Ausprägungen: 
“Bekleidung / Textilien” mit 10.8 %, “Lebensmittel” mit 16.2 %, “Möbel” mit 8.1 % und “Hochbau”  
mit 5.4 %.

Weiter fällt auf, dass es keinesfalls so ist, dass die Beschaffung der unterschiedlichen Güter homogen 
verläuft. Der Mittelwert aus sämtlichen Differenzen zwischen zentraler und dezentraler Beschaffung 
beträgt immerhin 19.9 %. Dies deutet darauf hin, dass sich je nach Art des eingekauften Produktes eine 
unterschiedliche Beschaffungsweise lohnt.
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Abb. 7: Dezentrale und zentrale / teilweise zentrale Beschaffung
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Quelle: Eigene Darstellung.

4.1.5.1 Dezentral
Am meisten werden Bekleidung / Textilien dezentral beschafft. Der Wert entspricht 64.4 %. An zweiter 
Stelle der dezentralen Beschaffung sind Lebensmittel zu nennen, wobei deren Anteil 58.9 % entspricht. 
Auch Möbel werden mit 56.6 % eher dezentral beschafft. Es kann festgestellt werden, dass es sich bei 
diesen Produktgruppen um jeweils sehr individuelle Güter handelt, bei welchen Präferenzen der 
einzelnen Divisionen in einer Gemeinde wohl eine Rolle spielen.

Die Grafik veranschaulicht grundsätzlich, dass die Produkte Bekleidung, Lebensmittel, Fahrzeuge und 
Möbel eher dezentral eingekauft werden. Dies könnte auch so gedeutet werden, dass es sich hier um 
spezifische Produkte handelt und jene für eine Gemeinde nicht zentral sind. Diese Produkte werden 
eher im jeweiligen Kontext eingekauft und sind in der Wichtigkeit nicht so hoch zu bewerten wie 
gewisse Produkte des zentralen / teilweise zentralen Einkaufs. 

4.1.5.2 Zentral
Bei der zentralen / teilweise zentralen Beschaffung ist die Produktgruppe Strom mit 73.2 % am 
häufigsten vertreten, dicht gefolgt von Reinigung (66.7 %), Elektrische & elektronische Geräte (63.9 %), 
Büromaterialien (60.1 %), Beleuchtung (59.9 %) und Papier & Druckerzeugnisse (55.9 %). Zum einen 
erkennt man, dass Strom das höchste Resultat erreicht, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass in 
vielen Fällen die Stromwerke der Gemeinde gehören oder aber, dass Strom an einen einzigen Anbieter 
gekoppelt ist. Weiter erkennt man, dass Verbrauchsgüter, bei welchen gewisse Skaleneffekte beim 
Einkauf erzielt werden können, eher zentral eingekauft werden. Bei solchen Produkten spielt die 
Auswahl des Produktes eine untergeordnete Rolle. Ebenso werden Beleuchtungen und elektronische 
Geräte mehrheitlich zentral beschafft, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass es sich hierbei 
eher um mittelgrosse bis grosse Investitionen handelt, bei welchen es sich auch lohnt, in Bezug auf 
Wartung und Instandhaltung, diese zentral zu beschaffen.
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4.1.6 Freihand
Frage: Erfasst die Gemeinde, was freihändig beschafft wird?

Analyse: Es sind keine „Missings“ vorhanden. Jedoch ist dies auf das System zurückzuführen, denn 
wenn nichts angewählt wird, setzt das System automatisch ein „Nein“ ein. Es können also keine 
Aussagen zu den „Missings“ gemacht werden.

Lediglich 27 Gemeinden oder 18 % haben angegeben, dass sie erfassen, was freihändig beschafft wird. 
Dieser Wert ist eher tief und lässt darauf schliessen, dass die Dokumentation von freihändiger 
Beschaffung etwas ist, was Gemeinden eher vernachlässigen. Dies ist wohl auch auf die Relevanz von 
freihändiger Beschaffung zurückzuführen, da es dabei meist um tiefe Beträge geht, und diese bei 
Gemeinden eher als unwichtig angesehen werden.

Es handelt sich bei diesen 27 Gemeinden um 7 kleine Gemeinden (bis 2’500 Einwohner) mit einem 
Anteil von 11 % an allen 64 kleinen Gemeinden, 15 mittlere Gemeinden (bis 25’000 Einwohner) mit 
einem Anteil von 22 % an allen 69 mittleren Gemeinden und 5 grosse Gemeinden (über 25’000 
Gemeinden) mit einem Anteil von 36 % an allen 14 grossen Gemeinden.

Abb. 8: Freihändige Beschaffung

27 / 18%
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Quelle: Eigene Darstellung.

4.1.7 Instrumente
Frage: Welche Instrumente zur Verankerung und Förderung der nachhaltigen Beschaffung werden in 
Ihrer Gemeinde eingesetzt?

Analyse: Es bestehen keine „Missings“. Jedoch ist dies auf den Grund zurückzuführen, dass bei einem 
leer gelassenen Feld vom System automatisch eine „0“ generiert wird. Somit können keine „Missings“ 
entstehen. Es können also keine Aussagen gemacht werden darüber, wie und inwiefern die Teilnehmer 
die Frage verstanden haben. Man könnte an dieser Stelle auch alle Datensätze als „Missings“ verstehen, 
bei welchen an jeder Stelle eine Null steht. Es handelt sich dabei um 28 Gemeinden oder 18.9 %, was 
sehr viel ist. Es könnte also sein, dass hier die Frage von den Teilnehmern nicht richtig verstanden 
wurde oder von den Teilnehmern keine Aussagen dazu gemacht werden konnten. Bei Minimum / 
Maximum erkennt man, dass alle Ausprägungsmöglichkeiten, also null und eins genutzt wurden, was 
zeigt, dass alle Auswahlmöglichkeiten genutzt wurden. Es ist zu erkennen, dass jeweils nur etwa 21,4 % 
(Mittelwert aus allen %-Werten) der Teilnehmer bei den einzelnen Variablen etwas angewählt haben. 
Wenn nun der hohe Wert von 55.4 % noch weggelassen wird, beträgt der Mittelwert lediglich noch 
17.7 %. Dies deutet darauf hin, dass bei den Teilnehmern eher selten konkrete Instrumente zur Veran-
kerung und Förderung der nachhaltigen Beschaffung genutzt werden. Dennoch gibt es zwei Instru-
mente, welche häufiger angewählt wurden, als die anderen: “Systematische Analyse der Beschaffungs-
praxis” mit 29.1 % und “Politischer Beschluss (Gemeinderatsbeschluss) zur nachhaltigen Beschaffung” 
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mit 55.4 %. Es handelt sich dabei inhaltlich bei beiden um Instrumente, welche am Anfang eines 
Prozesses zur Implementierung einer nachhaltigen Beschaffungspraxis stehen. Dies lässt den Gedan-
kengang zu, dass bei über der Hälfte der Gemeinden, zwar der „Wille“ zur nachhaltigen Beschaffung 
mittels eines politischen Beschlusses da ist, die Umsetzung in konkreten Instrumenten jedoch noch 
nicht weit ausgeprägt ist.

Abb. 9: Nutzung der Instrumente
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Systematische Analyse der 
Beschaffungspraxis

29.1%
18.9% 17.6%

55.4%

17.6% 20.9% 20.9%
11.5% 10.1% 12.8%

Quelle: Eigene Darstellung.

Es wurde analysiert, welche Teilnehmer wie viele der Auswahlmöglichkeiten insgesamt und bei den 
einzelnen Untergruppen angewählt haben. Es ist zu sehen, dass rund 20 % gar keine Instrumente 
angegeben haben und somit nichts in diesem Bereich machen, die Frage nicht ausfüllen wollten oder 
diese nicht verstanden haben. Die nächsten rund 30 % haben nur ein Instrument angegeben. Dann 
haben wieder etwa 30 % zwei bis drei Instrumente angegeben. Somit haben nur knapp 20 % mehr als 
drei Instrumente angewählt.

Nun wurde noch die Intensität der einzelnen Untergruppen analysiert. Es ist zu erkennen, dass bei der 
Kategorie „Analyse“ mit zwei möglichen Instrumenten 56 % der Teilnehmer keinerlei Instrumente 
angegeben haben und nur gerade 4 % zwei von zwei Instrumenten nutzen.

Bei der Untergruppe „Strategie“ mit fünf möglichen Instrumenten geben nur 26 % der Teilnehmer an, 
dass sie keines der fünf Instrumente dieser Gruppe angewählt haben. 43 % nutzen nur ein Instrument 
und nur knapp 30 % nutzen mehr als ein Instrument.

Bei der Unterkategorie „Controlling“ mit drei möglichen Instrumenten fällt das Ergebnis am stärksten 
ins Gewicht. Dort haben 72 % der Teilnehmer angegeben, dass sie keine Controlling-Instrumente 
nutzen. Und nur 22 % nutzen eines der drei Instrumente.
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Abb. 10: Intensität der Instrumente total und nach Kategorie

Keine Instrumente
1 Instrument

2 Instrumente
3 Instrumente

4 Instrumente
5 Instrumente

Analyse 56%40%

4%

Strategie

26%

43%

15%
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3%
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72%

22%

5%
1%
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29.1

14.9
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6.1

8.1
3.4

2.0 0.0 0.7

0 Instrumente 1 Instrument

6 Instrumente 7 Instrumente

2 Instrumente 3 Instrumente

5 Instrumente4 Instrumente

8 Instrumente 9 Instrumente

Total

Quelle: Eigene Darstellung.

4.1.8 Entwicklungsurheber
Frage: Falls Sie unter „Spezifische Richtlinien / Empfehlungen nachhaltige Beschaffung für einzelne 
Produktgruppen“ angekreuzt haben: Wer hat diese entwickelt?

Analyse: Als erstes wird festgehalten, dass 79.1 % der Teilnehmer keine spezifischen Richtlinien / 
Empfehlungen über die nachhaltige Beschaffung für einzelne Produktgruppen haben – 20.9 % jedoch 
schon. Von den 20.9 % (oder 31 Teilnehmern) haben 65 % diese Richtlinien selbst entwickelt und bei 
35 % haben „Sonstige“ die spezifischen Richtlinien / Empfehlungen nachhaltiger Beschaffung für 
einzelne Produktgruppen entwickelt. Auch dies deutet darauf hin, dass wenige Gemeinden mit profes-
sionellen Experten oder Externen zusammenarbeiten, welche diese in Aspekten der Nachhaltigkeit 
beraten.



22

Abb. 11: Entwicklungsurheber

Spezifische Richtlinien/Empfehlungen 
nachhaltige Beschaffung für einzelne 
Produktgruppen

20 / 65%

Selbst 
entwickelt

11 / 35%

Sonstige haben 
diese entwickelt

20.9%
JA

79.1%
NEIN

Quelle: Eigene Darstellung.

4.1.9 Überprüfung der Sozialkriterien
Frage: Wie überprüfen Sie die Einhaltung der geforderten Sozialkriterien?

Variable: Es handelt sich um eine Frage mit drei Antwortmöglichkeiten. Es bestehen daher drei binäre 
Variablen mit der Ausprägung null und eins, wobei eins für „zutreffend“ steht und null für „nicht 
zutreffend“. Auch hier füllt das System bei keiner Auswahl automatisch mit einer null auf. Als 
„Missings“ könnten wieder diese Datensätze gedeutet werden, welche alle Felder leer gelassen haben. 
Dabei handelt es sich nur um fünf Stück, was als vertretbar angesehen werden kann. Es fällt auf, dass 
diese Fragestellung suggestiv formuliert ist und suggeriert, dass Sozialkriterien existieren. Man geht 
also davon aus, dass alle, die diese Fragen mit „Ja“ beantworten, auch Sozialkriterien definiert haben. 
Über deren Umfang wird jedoch keine Aussage gemacht.

Abb. 12: Überprüfung der Sozialkriterien

0 30 60 90 120 150

Der Anbieter muss eine 
Eigenerklärung/ Selbst-

deklaration einreichen

Wir überprüfen die 
Einhaltung der Kriterien nicht

Anzahl Gemeinden

Anbieter muss ein Zertifikat / 
Mitgliedschaft in einer Initiative 

oder einen gleichwertigen 
Nachweis vorweisen

JA NEIN

78%

48% 52%

22%

56%44%

Quelle: Eigene Darstellung.
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Analyse: Es ist zu erkennen, dass 44 % der Teilnehmer die Einhaltung der Kriterien gar nicht überprüft. 
Dies ist ein relativ hoher Anteil und lässt auf wenig Verankerung strategischer Aspekte in den Gemeinden 
hindeuten. Im Umkehrschluss suggeriert diese Frage, dass in 56 % der Gemeinden solche Sozialkri-
terien überprüft werden. Dennoch ist dies mit Vorsicht zu deuten, da dies nicht genau aus der Frage-
stellung hervorgeht.

„Der Anbieter muss eine Eigenerklärung / Selbstdeklaration einreichen“ ist sicherlich für eine Gemeinde 
die einfachere und günstigere Methode, die Sozialkriterien zu überprüfen und somit ist es auch nicht 
erstaunlich, dass 48 % dies mit „Ja“ beantwortet haben.

Hingegen ist es um einiges aufwändiger, wenn „der Anbieter [...] ein Zertifikat / Mitgliedschaft in einer 
Initiative oder einen gleichwertigen Nachweis vorweisen [muss]“. Daher erstaunt es auch nicht, dass 
nur gerade 22 % der Teilnehmer dies mit „Ja“ beantwortet haben. Auch dies spricht dafür, dass die 
Sozialkriterien eher selten systematisch überprüft werden.

4.1.10 Lebenszykluskosten
Frage: Haben Sie bei bestimmten Produktgruppen die Lebenszykluskosten berechnet und in der 
Beschaffung berücksichtigt?

Variable: Es handelt sich hierbei um eine Variable mit einer Ja / Nein-Ausprägung. Es bestehen keine 
„Missings“, da man im Fragebogen nur weiterkommt, wenn diese Frage ausgefüllt wird.

Analyse: Rund 34 %, was 50 Gemeinden entspricht, haben diese Frage mit „Ja“ beantwortet und haben 
somit angegeben, dass sie für eine bestimmte Produktgruppe die Lebenszykluskosten berechnet haben 
und dann anschliessend in der Beschaffung berücksichtigt haben. Die Fragestellung gibt jedoch keine 
Auskunft darüber, wie dies von statten gegangen ist und wie detailliert dies gemacht wurde.

Abb. 13: Berechnung der Lebenszykluskosten

50 / 34%
JA

NEIN
98 / 66%

Quelle: Eigene Darstellung.
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4.1.11 Weiterbildungsangebote / Netzwerke / Mitgliedschaften
Frage: Welche Weiterbildungsangebote / Netzwerke / Mitgliedschaften nutzen Beschaffer in ihrer [sic!] 
Gemeinde? 

Variable: Die Frage ist in zwei inhaltliche Unterkategorien aufgeteilt: Weiterbildung und Netzwerke. Es 
handelt sich um eine Frage mit neun Auswahlmöglichkeiten. Es bestehen somit neun binäre Ja / 
Nein-Variablen. Es sind keine „Missings“ vorhanden, da auch hier das System alle „leeren“ mit „Nein“ 
auffüllt. Wenn man analysiert, wie viele Teilnehmer alle Felder „leer“ gelassen haben, erkennt man, 
dass 45 oder 30.4 % keines der Felder ausgefüllt haben. Dies ist ein hoher Wert und man müsste hier 
schauen, ob und in wie weit es sinnvoll ist, diese Variable zu untersuchen, bzw. wie aussagekräftig die 
Werte der Nein-Aussagen sind. 

Analyse: Bei den Weiterbildungen scheint es so, dass diese bei relativ vielen Gemeinden angeboten 
werden. Interne Weiterbildungen sind dabei weiter verbreitet als externe Weiterbildungsangebote. 
Insgesamt haben 67 Gemeinden mindestens eine Art (intern oder extern) von Weiterbildungen, was 
einem Wert von 45.2 % entspricht. Bei der Variable “Netzwerken und Mitgliedschaften” ist es vor allem 
das Energiestadt-Label, welches mit 60 Gemeinden am häufigsten verbreitet ist. Gefolgt vom Label 
„urwaldfreundliche Gemeinde“, bei welchem 42 Gemeinden dabei sind. Die weiteren Labels (Eco-Bau, 
Fair Trade Town, Coord21) fallen alle nicht sonderlich auf, da nie mehr als acht Gemeinden diese 
angegeben haben. Dies lässt den Schluss zu, dass diese Labels wohl nicht weit verbreitet sind und keine 
grosse Bekanntheit unter den Gemeinden haben. Oder aber, dass es zu kostspielig oder kompliziert ist, 
beizutreten. Eine abschliessende Beantwortung dieser Frage ist jedoch mit diesen Daten nicht möglich.

Abb. 14: Weiterbildungsangebote / Netzwerke / Mitgliedschaften
Welche Weiterbildungsangebote / Netzwerke / 
Mitgliedschaften nutzen Beschaffer in ihrer Gemeinde?
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Quelle: Eigene Darstellung.
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4.1.12 Unterstützung für nachhaltige Beschaffung
Frage: Was könnte Sie darin unterstützen, noch nachhaltiger zu beschaffen?

Variable: Es handelt sich um einen Frage-Block bestehend aus 16 Fragen. Die Auswahlmöglichkeiten 
sind dabei „nicht interessant“, „eher nicht“, „eher interessant“, „sehr interessant“. Wenn nichts 
angewählt wird, entsteht eine Ausprägung mit „keine Angaben“. Man erkennt, dass bei einigen diese 
„Missings“ über 10 % sind, was darauf hindeuten kann, dass diese Fragen nicht korrekt verstanden 
wurden.

Abb. 15: Unterstützung bei der nachhaltigen Beschaffung

nicht interessanteher nichteher interessantsehr interessant k. A.

Produktempfehlungen 
wie www.ecotopten.ch 

Ein Online-Shop mit 
nachhaltigen Produkten 

Verzeichnis mit Anbietern, die 
nachhaltige Produkte anbieten 

Helpdesk (telefonische Auskunft) 

Weiterbildung  zu nachhaltiger 
öffentlichen Beschaffung 

Elektr. Austausch (z.B. Foren) mit anderen 
Beschaffenden und Nachhaltigkeitsexperten 

Persönlicher Austausch mit anderen 
Beschaffenden und Nachhaltigkeitsexperten 

Detaillierte Vergleichsmöglichkeiten 
verschiedener Nachhaltigkeitsstandards 

Gute Beschaffungs-Beispiele 
von anderen Gemeinden 

Informationen über 
Nachhaltigkeitsstandards 

Ökologische Kriterien für Produktgruppen 

Soziale Kriterien für 
spezifische Produktgruppen 

Vorlagen für Ausschreibungstexte 

Unterstützung bei Erstellung 
von Richtlinien 

Informationen zu den Vorteilen einer 
nachhaltigen Beschaffung 

Tools zur Analyse von sozialen & 
ökologischen Risiken pro Produktgruppe 

0% 40%10% 20% 80%30% 50% 60% 70% 90% 100%

Quelle: Eigene Darstellung.
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Abb. 16: Unterstützung nach Rängen geordnet

Absolut in %
1 Gute Beschaffungs-Beispiele von anderen Gemeinden 61 41
2 Vorlagen für Ausschreibungstexte 46 31
3 Verzeichnis mit Anbietern, die nachhaltige Produkte anbieten 35 24
4 Informationen zu den Vorteilen einer nachhaltigen Beschaffung 34 23
5 Detaillierte Vergleichsmöglichkeiten verschiedener Nachhaltigkeitsstandards 30 20
6 Weiterbildung (1⁄2-1 Tag) zu nachhaltiger öffentlichen Beschaffung 30 20

Absolut in %
1 Informationen über Nachhaltigkeitsstandards 76 51
2 Ökologische Kriterien fuer Produktgruppen 73 49
3 Vorlagen für Ausschreibungstexte 68 46
4 Informationen zu den Vorteilen einer nachhaltigen Beschaffung 68 46
5 Tools zur Analyse von sozialen & ökologischen Risiken pro Produktgruppe 66 45
6 Verzeichnis mit Anbietern, die nachhaltige Produkte anbieten 66 45

Absolut in %
1 Persönlicher Austausch mit anderen Beschaffenden und Nachhaltigkeitsexperten 48 32
2 Elektronischer Austausch (z.B. Foren) mit anderen Beschaffenden und Nachhaltigkeitsexperten 46 31
3 Ein Online-Shop mit nachhaltigen Produkten 45 30
4 Helpdesk (telefonische Auskunft) 44 30
5 Unterstützung bei Erstellung von Richtlinien 43 29
6 Weiterbildung (1⁄2-1 Tag) zu nachhaltiger öffentlichen Beschaffung 39 26

Absolut in %
1 Helpdesk (telefonische Auskunft) 21 14
2 Elektronischer Austausch (z.B. Foren) mit anderen Beschaffenden und Nachhaltigkeitsexperten 19 13
3 Weiterbildung (1⁄2-1 Tag) zu nachhaltiger öffentlichen Beschaffung 17 11
4 Persönlicher Austausch mit anderen Beschaffenden und Nachhaltigkeitsexperten 17 11
5 Ein Online-Shop mit nachhaltigen Produkten 17 11
6 Unterstützung bei Erstellung von Richtlinien 15 10

Absolut in %
1 Gute Beschaffungs-Beispiele von anderen Gemeinden 124 84
2 Vorlagen für Ausschreibungstexte 114 77
3 Informationen zu den Vorteilen einer nachhaltigen Beschaffung 102 69
4 Ökologische Kriterien fuer Produktgruppen 102 69
5 Verzeichnis mit Anbietern, die nachhaltige Produkte anbieten 101 68
6 Informationen über Nachhaltigkeitsstandards 99 67

sehr + eher interessant

eher interessant

sehr interessant

nicht interessant

eher nicht

Quelle: Eigene Darstellung.

Analyse: Für diese Analyse wurde ein gestapeltes Balkendiagramm gewählt und nach „sehr inter-
essant“ der Grösse nach absteigend sortiert. Um zu ermitteln, bei welche Fragen die meisten mit „sehr 
interessant“, „eher interessant“, „weniger interessant“ und „nicht interessant“ geantwortet haben, 
wurde eine Übersicht erstellt, welche jeweils die ersten sechs Plätze mit den meisten Antworten abbildet. 
Ausserdem wurde dabei eine Zusätzliche Analyse erstellt, bei welcher die Daten von „sehr interessant“ 
und „eher interessant“ kumuliert wurden.

Es fällt auf, dass fast alle angegeben Bereiche bei den kumulierten Werten von „sehr interessant“ und 
„eher interessant“ einen Wert von über 50 % aufweisen. Dies spricht dafür, dass alle Gemeinden sich 
eher für diese Aspekte interessieren und keine Aspekte keinerlei Interesse aufweisen.

Man erkennt auch, dass alle Punkte mit den höchsten Werten jeweils sehr konkrete und praxisnahe 
Aspekte abbilden. Dies lässt den Schluss zu, dass die Gemeinden eher Dinge fordern, welche ihnen in 
der Praxis und im Alltag konkreten Nutzen stiften bzw. ihre Arbeit erleichtern. Dinge die eher als „nicht 
interessant“ eingestuft werden, sind meist Vernetzungs-Aspekte, bei welchen es um den konkreten 
Austausch mit anderen geht. Ein Helpdesk und ein Online-Shop wird als am wenigsten interessant 
angesehen (hohe Negativ-Werte und tiefe Positiv-Werte). Dies ist insofern interessant, da dies auch sehr 
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konkrete Aspekte sind, welche den Alltag eines Einkäufers erleichtern würden. Man könnte dies so 
deuten, dass bei diesen beiden Instrumenten die Gemeinden jedoch ein Teil ihrer Autonomie aufgeben 
würden und die Gemeinde-Autonomie in der Schweiz ein hoch gehaltenes Gut ist. Dies ist jedoch reine 
Spekulation und kann hier nicht abschliessend beantwortet werden.

Es ist auch zu erkennen, dass zwischen den ersten Plätzen bei „sehr interessant“ und „eher interessant“ 
markante Unterschiede bestehen. Dies ist vor allem bei „Informationen zu Nachhaltigkeitsstandards“ 
der Fall. Denn dort besteht ein sehr hoher Wert von über 50 % bei „eher interessant“.

Die wohl wichtigsten Aspekte sind die, bei welchen bei beiden ein hoher Wert, bzw. ein hoher kumulierter 
Wert von „sehr interessant“ und „eher interessant“ besteht. Die Werte von Platz drei bis sechs sind hier 
sehr nahe beisammen, was darauf hindeutet, dass all diese Aspekte etwas einen gleichen Stellenwert 
haben.

4.1.13 Offene Fragen
Bei der Analyse der offenen Fragen wurden wenig signifikante Zusammenhänge gefunden. Insgesamt 
wurden 173 offene Antworten abgegeben zu unterschiedlichen Fragen. Die Antworten sind grund-
sätzlich heterogen. Deshalb ist die Aussagekraft eher gering. Dennoch konnten vereinzelte Gemeinsam-
keiten erkannt werden. Anzumerken gilt, dass die Gemeinsamkeiten gemäss Chronologie des Frage-
bogens dargestellt sind.

4.1.13.1 Zentral / dezentral
Frage 4: Welche Produkte & Dienstleistungen beschafft Ihre Gemeinde dezentral und welche zentral / 
teilweise zentral? Sonstige Angaben zur Koordinierung.

Bei dieser Frage hat es folgende gemeinsame Antworten: Zwei Mal wurde genannt, dass alle Beschaf-
fungen über CHF 50’000.- zentralisiert sind, und zwar in der Fachstelle Beschaffungswesen oder auch 
in der Stadt Bern. Wie bereits erwähnt, macht dies Sinn, denn bei zentraler Beschaffung von grossen 
Mengen sind Kostenersparnisse in Aussicht (BBL, Online).

4.1.13.2 Spezifische Richtlinien / Empfehlungen 
Frage 8.2: Falls Sie unter Frage 5 „Spezifische Richtlinien / Empfehlungen nachhaltige Beschaffung für 
einzelne Produktgruppen“ angekreuzt haben: Wer hat diese entwickelt?

Drei Gemeinden nennen in diesem Zusammenhang, dass die Energiestadt die Entwicklung  
vorgenommen hat.

4.1.13.3 Einhaltung Sozialkriterien
Frage 9.4: Wie überprüfen Sie die Einhaltung der geforderten Sozialkriterien?

Hier bestehen zwei Angaben, dass die Gemeinden zu klein seien, um die Einhaltung der Sozialkriterien 
zu überprüfen. Dies kann so interpretiert werden, dass der Aufwand für eine Überprüfung bei Kleinge-
meinden nicht angemessen ist. Eine Gemeinde nennt in dieser Fragestellung, dass aber bei grösseren 
Ausgaben durchaus eine Überprüfung stattfindet, wie z. B. beim Strassenbau. Wie die Sozialkriterien 
da genau überprüft werden, wurde aber nicht genannt.

4.1.13.4 Weiterbildungsangebote / Netzwerke / Mitgliedschaften
Frage 11: Welche Weiterbildungsangebote / Netzwerke / Mitgliedschaften nutzen Beschaffer in ihrer 
Gemeinde? 

Hier wird explizit vier Mal auf eine Schulung von Pusch verwiesen. Auch wird in diesem Zusam-
menhang genannt, dass vier Gemeinden Mitglied bei Energiestadt sind.
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4.2 Resultate quantitative Analyse – SPSS

4.2.1 Logistische Auswertung des Fragebogens
Die Reihenfolge der Analyse-Auswertungen der Fragen entsprechen der chronologischer Ordnung des 
Fragebogens. SPSS hat ausschliesslich bei den folgenden Variablen oder Fragestellungen signifikante 
Zusammenhänge gefunden. Dies jeweils zwischen den unabhängigen Variablen (Gemeindegrösse, 
Budgetgrösse oder Regionen) und einer abhängigen Zielvariable. Nachfolgend werden jeweils die 
statistischen Resultate der Berechnungen aufgeführt und im Anschluss eine inhaltliche Analyse 
dargelegt. Die einzelnen SPSS-Outputs werden dabei nicht dargestellt, damit die Übersicht gewähr-
leistet bleibt. 

4.2.2 Zentrale und dezentrale Beschaffung
Frage 4: Welche Produkte & Dienstleistungen beschafft Ihre Gemeinde dezentral und welche zentral / 
teilweise zentral? Es wurden 132 Antworten abgegeben.

4.2.2.1 Bekleidung und Textilien
Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt 0.173. Es wird demnach 17.3 % der 
Varianz erklärt. Das Modell passt deshalb nur im Mittelmass zu den vorhandenen Daten. Die Variable 
„RegionPLZ(1)“ (Postleitzahlen von 1’000 bis 1’999) ist bei der Rückwärtselimination stehen geblieben 
(Sig. = .023).

Inhaltliche Analyse: Es gibt demnach einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Gemeinden 
mit den Postleitzahlen von 1’000 bis 1‘999 und deren zentrale / teilweise zentrale Beschaffung von 
Textilien / Bekleidung. Auch wenn zu wenig Datensätze für eine valide Aussage vorhanden sind: 
Dieser Fakt lässt vermuten, dass es bei diesen Postleitzahlen eine zentrale Einkaufsstelle für Textilien / 
Bekleidung gibt.

Tab. 2: Bekleidung und Textilien

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent

Postleitzahlen von 1000 
bis 1999

dezentrale Beschaffung 
von Bekleidung und 
Textilien

Sechs von sieben 
Gemeinden beschaffen 
ihre Textilien/Bekleidung 
dezentral.

86% beschaffen 
dezentral.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.2.2 Elektrische und elektronische Geräte
Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt 0.188. Es wird demnach 18.8 % der 
Varianz erklärt. Das Modell passt im Mittelmass zu den Daten. Bei der Rückwärtselimination blieb die 
Gemeindegrösse als Gesamtvariable übrig (Sig. = .05). Und SPSS hat auch den „runtergebrochenen“ 
Wert angezeigt: Bei der Gemeindegrösse 1 (bis 1‘000 Einwohner) besteht eine Signifikanz von .038.

Inhaltliche Analyse: Bei der Gemeindegrösse 1 (bis 1‘000 Einwohner) besteht ein Zusammenhang in 
Bezug auf deren dezentraler Beschaffung. Die Ergebnisse können so interpretiert werden, dass bei der 
Beschaffung von Kleingemeinden bis 1‘000 Einwohner eher die Beschaffung ausgelagert wird.



29

Tab. 3: Elektrische und elektronische Geräte

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent

Gemeinden bis 1000 
Einwohner

dezentrale Beschaffung 
von elektronischen 
Geräten

Von 24 Gemeinden 
beschaffen 16 davon ihre 
Geräte dezentral.

67% dezentrale 
Beschaffung.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.2.3 Möbel
Frage 4: Welche Produkte & Dienstleistungen beschafft Ihre Gemeinde dezentral und welche zentral / 
teilweise zentral? Es sind insgesamt 136 Antworten eingegangen.

Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt 0.16. Es wird demnach 16 % der Varianz 
erklärt. Das Modell passt mittel zu den Daten. Die Variable Gemeindegrösse ist signifikant (Sig. = .046) 
in Bezug auf deren dezentrale Beschaffung. Auch die Gemeinden 1, 2 und 3 (bis 2‘500 Einwohner) 
weisen eine Signifikanz in deren dezentralen Beschaffung auf (Sig. = .029, .029 und .028).

Inhaltliche Analyse: Dies bedeutet, dass es einen Zusammenhang zwischen der Gemeindegrösse bis 
2‘500 Einwohner mit deren dezentralen Beschaffung gibt. Dies lässt vermuten, dass bei den Gemeinde-
grössen 1 bis 3 (bis 2‘500 Einwohner) der Trend einer Auslagerung besteht.

Tab. 4: Möbel

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent

Gemeinden bis 2'500 
Einwohner

dezentrale Beschaffung 
von Möbel

Von 87 befragten 
Gemeinden beschaffen 
59 davon ihre Möbel 
dezentral.

68% beschaffen 
dezentral.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.3 Freihändige Erfassung
Frage 5: Erfasst die Gemeinde, was freihändig beschafft wird? 148 Antworten wurden eingereicht.

Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt 0.141. Es wird demnach 14.1 % der 
Varianz erklärt. Das Modell passt folglich schwach zu den Daten. Es besteht ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen der freihändigen Beschaffung und der Gemeindegrösse 2. Sie hat 1‘000 bis 2‘500 
Einwohner und der Sig.-Wert entspricht .05.

Inhaltliche Analyse: Konkret bedeutet dies, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den Kleinge-
meinden von 1‘000 bis 2‘500 Einwohnern und dem Umstand, dass jene die freihändige Beschaffung 
nicht erfassen. Dies kann so interpretiert werden, dass die Erfassung eine zusätzliche administrative 
Hürde darstellt. Kleine Gemeinden von 1‘000 bis 2‘500 Einwohner erachten dies als nicht nötig und 
lehnen eine Erfassung eher ab, da dies wahrscheinlich von den Anspruchsgruppen nicht verlangt wird.
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Tab. 5: Freihändige Erfassung

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent
Gemeinden von 1'000 
bis 2'500 Einwohner

fehlende Erfassung 
freihändiger Vergaben

Bei 33 von 37 
Kleingemeinden (1'000 
bis 2'500 Einwohner) 
wird die freihändige 
Beschaffung nicht 
erfasst.

89% wird nicht erfasst.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.4 Controlling
Frage 6: Welche Instrumente zur Verankerung und Förderung der nachhaltigen Beschaffung werden in 
Ihrer Gemeinde eingesetzt? Es bestehen 148 Antworten im Datensatz.

Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt hier 0.163. Es wird also 16.3 % der Varianz 
erklärt. Das Modell passt im Mittelmass zu den Daten. Bei den Gemeindegrössen 1 bis 5 (bis 25‘000 
Einwohner) besteht eine Signifikanz (Sig. = .02, .015, .022, .019 und .045).

Inhaltliche Analyse: Laut SPSS besteht ein Zusammenhang zwischen den Gemeinden bis 25‘000 
Einwohnern und deren fehlender Verankerung des Controllings. Diese Gemeinden haben weder Ziele 
noch Kennzahlen. Auch führen sie keine Berichterstattung über das Controlling. Dies bedeutet, dass 
diese Verankerung des Controllings wahrscheinlich kaum auf der politischen Agenda steht und auch 
nicht von den Anspruchsgruppen erwartet bzw. legitimiert wird.

Tab. 6: Controlling

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent
Gemeinden bis 25'000 
Einwohnern

fehlende Massnahmen 
fürs Controlling

99 von 133 Gemeinden 
haben keine 
Massnahmen für das 
Controlling.

74% haben keine 
Massnahmen.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.5 Spezifische Richtlinien / Empfehlungen
Frage 6: Welche Instrumente zur Verankerung und Förderung der nachhaltigen Beschaffung werden in 
Ihrer Gemeinde eingesetzt? Es bestehen 148 Antworten im Datensatz.

Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt 0.409. Das Modell erklärt 40.9 % der 
Varianz, was demnach einen starken Effekt auf die Daten darstellt. Als Gesamtvariable ist bei der 
Rückwärtselimination die Gemeindegrösse übrig geblieben (Sig. = .025). Bei der Gemeindegrösse 1 bis 
3 (jene bis 5‘000 Einwohner) besteht ebenfalls eine Signifikanz (Sig. = .004, .023, .019).

Inhaltliche Analyse: Bei der Analyse besteht ein Zusammenhang von den Gemeindegrössen 1 bis 3 (jene 
bis 5‘000 Einwohner) mit deren fehlender Verankerung von Richtlinien. Auch hier: Dies steht kaum auf 
der politischen Agenda und wird vor allem nicht von externen Anspruchsgruppen erwartet.
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Tab. 7: Richtlinien / Empfehlungen

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent
Gemeinden bis 5'000 
Einwohner

die fehlenden Richtlinien 85 von 94 Befragten 
geben an, keine 
spezifischen Richtlinien 
zu verwenden.

90% verwenden keine 
Richtlinien.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.6 Überprüfung Einhaltung von Sozialkriterien

4.2.6.1 Zertifikat / Mitgliedschaft gefordert
Frage 9: Wie überprüfen Sie die Einhaltung der geforderten Sozialkriterien? Ausprägung 9.2: Der 
Anbieter muss ein Zertifikat / Mitgliedschaft in einer Initiative oder einen gleichwertigen Nachweis 
vorweisen bei der Einhaltung der geforderten Sozialkriterien. Es bestehen hier 148 Antworten.

Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt 0.309. Durch dieses Modell wird 30.9 % 
der Varianz erklärt. Das Modell hat einen mittleren Effekt auf die Daten. Die Gemeindegrössen 2, 3, 4 
und 5 (1‘000 bis 25‘000 Einwohner) sind signifikant (Sig. = .003, .010, .029 und .045).

Inhaltliche Analyse: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Gemeindegrössen 2 bis 5 (1‘000 bis 
25‘000 Einwohner) und dem fehlenden Nachweis. Scheinbar wird ein solcher Nachweis weder politisch 
noch gesetzlich erwartet.

Tab. 8: Zertifikat / Mitgliedschaft

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent
Gemeinden von 1'000 
bis 25'000 Einwohner

Forderung von 
Mitgliedschaft

Von 106 Kommunen 
müssen 80 davon keinen 
Nachweis abgeben.

75% geben keinen 
Nachweis ab.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.6.2  Keine Überprüfung von Sozialkriterien
Frage 9.3: Wie überprüfen Sie die Einhaltung der geforderten Sozialkriterien? Hier wurden ebenfalls 
148 Antworten abgeben.

Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt 0.159. Die Varianz wird mit 15.9 % erklärt. 
Das Modell hat einen mittleren Effekt auf die Daten. Die Variable Gemeindegrösse ist als Gesamtmodell 
signifikant (Sig. = .043). Und bei der Gemeindegrösse 1 (jene bis 1’000 Einwohner) besteht eine Signi-
fikanz von .036. 

Inhaltliche Analyse: Es besteht ein Zusammenhang der Gemeindegrösse bis 1‘000 Einwohner und dem 
Fakt, dass die Sozialkriterien nicht geprüft werden. Auch hier besteht offensichtlich keine Erwartung 
von den Anspruchsgruppen.
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Tab. 9: Sozialkriterien

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent
Gemeinden bis 1'000 
Einwohner

fehlende Überprüfung 
der Sozialkriterien

Von 27 Kommunen 
überprüfen 18 davon 
keine Sozialkriterien.

67% überprüfen keine 
Sozialkriterien.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.7 Netzwerke
Frage 11: Welche Weiterbildungsangebote / Netzwerke / Mitgliedschaften nutzen Beschaffer in ihrer 
[sic!] Gemeinde? Es wurden 148 Antworten abgegeben.

Statistische Analyse: Der Nagelkerke R-Quadrat-Wert beträgt 0.362. Es wird demnach 36.2 % der 
Varianz erklärt. Das Modell hat einen starken Effekt auf die Daten. Als Gesamtmodell ist die Variable 
Gemeindegrösse bei der Rückwärtseliminierung stehen geblieben mit einer Signifikanz von .025. Und 
die Gemeindegrössen bis 5‘000 Einwohner (Gemeindegrössen 1 bis 3) sind ebenfalls signifikant (Sig. = 
0.004, 0.023, 0.019).

Inhaltliche Analyse: Der Zusammenhang von den Gemeinden bis 5‘000 Einwohnern mit den fehlenden 
Netzwerken ist gegeben. Die Thematik der bestehenden Netzwerke scheint in diesen Gemeinden nicht 
von hoher Relevanz und wenig verankert zu sein. Kleingemeinden suchen spärlich nach Netzwerken, 
um ihr Wissen zu erweitern und die nachhaltige öffentliche Beschaffung zu fördern.

Tab. 10: Netzwerk

Beeinflussung durch Einfluss auf Ergebnis in Zahlen Ergebnis in Prozent
Gemeinden bis 5'000 
Einwohner

die fehlenden Netzwerke 61 von 94 Kommunen 
benützen keine 
Netzwerke.

65% benützen keine 
Netzwerke.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.8 Schlussfolgerungen SPSS
Statistisches Fazit: Richtlinien, Zertifikate / Mitgliedschaften, Controlling und Netzwerke sind laut 
SPSS Analyse die „interessantesten Kandidaten“. Es besteht ein signifikanter Zusammenhang von 
diesen vier Themen mit dem Fakt, dass kaum eines dieser Themen in den Gemeinden von Bedeutung 
ist bzw. umgesetzt wird. Anzumerken gilt, dass beim Thema Sozialkriterien auch eine hohe Signifikanz 
in Bezug auf die fehlende Handhabung besteht. Doch haben da nur 24 Personen geantwortet. Deshalb 
werden die Sozialkriterien ausser Acht gelassen.

Konkret ist die Aussagekraft der Regressionsanalyse mit SPSS, dass es kaum regionale Zusammen-
hänge gibt. Auch gibt es keine Zusammenhänge mit der Variable Budget. Doch die bestehenden Daten 
zum Budget sind grundsätzlich homogen: Von 147 befragten Gemeinen haben 109 davon ein Budget bis 
10 Millionen. Dies hat die Analyse erschwert. Viel mehr spielt die Variable Gemeindegrösse eine wesent-
liche Rolle. Bei den kleinen Gemeinden geschieht die Beschaffung von Bekleidung, Geräten und Möbeln 
meist dezentral, da die Beschaffung eher ausgelagert wird. Bei den Grossgemeinden sind keine Zusam-
menhänge erkennbar, wobei anzumerken gilt, dass nur 14 Grossgemeinden daran teilgenommen haben. 
Interessant ist auch der Umstand, dass bei 33 von 37 Kleingemeinden (1‘000 bis 2‘500 Einwohner) die 
freihändige Beschaffung nicht erfasst wird, da dies nicht verlangt wird. Auffallend ist auch, dass 85 von 
94 Befragten zum Stichwort Richtlinien bei Gemeinden bis 5‘000 Einwohner angeben, keine spezifi-
schen Richtlinien zu verwenden.
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Schliesslich sind diese vier Themen wenig in den Gemeinden verankert, und zwar aufgrund der meist 
fehlenden Erwartungshaltung der Anspruchsgruppen und den Gemeinden selbst. Scheinbar wird dies 
weder politisch, noch gesetzlich so erwartet. Würden diese Themen fortan stärker im kantonalen 
Interesse stehen, hätte dies sicher einen positiven Einfluss auf das Bewusstsein der nachhaltigen öffent-
lichen Beschaffung in den Gemeinden.

4.3 Fazit quantitative Analyse
In der Analyse des Fragebogens konnten einige Mängel bezüglich dessen Aufbau festgestellt werden, 
worauf an anderen Stellen dieser Arbeit bereits eingegangen wurde.

Dennoch konnten einige interessante Erkenntnisse aus der vorgenommenen Analyse gewonnen werden. 
Als Erstes fiel auf, dass hauptsächlich kleine bis mittlere Gemeinden aus der Deutschschweiz an der 
Umfrage teilgenommen haben, wovon die Mehrheit ein Budget von 0-10 Millionen zur Verfügung hat.

Weiter wurde festgestellt, dass Verbrauchsgüter oder tendenziell günstige Güter eher dezentral beschafft 
werden im Gegensatz zu Gebrauchsgüter oder Dienstleistungen von höherem Wert, welche eher zentral 
beschafft werden. Zusätzlich wurde mittels der SPSS-Auswertung erkannt, dass kleinere Gemeinden 
tendenziell eher mehr dezentral beschaffen als grössere Gemeinden.

Es zeigte sich ebenfalls, dass bei den Gemeinden zwar eine Intention zur nachhaltigen Beschaffung 
besteht, die konkrete Umsetzung und strategische Verankerung im Tagesgeschäft jedoch noch nicht 
weit ausgebaut ist. So dokumentieren die wenigsten Gemeinden beispielsweise, was freihändig 
beschafft wird. Auch haben die wenigsten Gemeinden eine hohe Anzahl an genannten Instrumenten in 
ihrem täglichen Geschäft integriert, wobei das Controlling der nachhaltigen Beschaffung bei fast keiner 
Gemeinde integraler Bestandteil des operativen Handelns ist.

Bezüglich der Frage nach der Überprüfung von Sozialkriterien zeigt sich ein ähnliches Bild. Hierbei 
setzen die meisten Gemeinden auf eine Eigendeklaration und verzichten auf eine gezielte eigene 
Überprüfung. Dies hängt wahrscheinlich mit dem Aufwand und den Kosten für eine solche Überprüfung 
zusammen.

Auch bei der Frage nach spezifischen Richtlinien für die nachhaltige Beschaffung einzelner 
Produktgruppen und deren Entwicklung zeigt sich Ähnliches. Hierbei werden solche Richtlinien nur 
von wenigen Gemeinden entwickelt. Zusätzlich wird von den Gemeinden, welche solche entwickelt 
haben, hauptsächlich auf eine eigene interne Entwicklung dieser Richtlinien gesetzt. Auch diese zwei 
Punkte sind wohl auf Kostengründe zurückzuführen und deuten auf eine tiefe Institutionalisierung 
beim Thema nachhaltige Beschaffung hin.

Bei der Frage nach den Wünschen betreffend Unterstützung bezüglich nachhaltiger Beschaffung zeigt 
sich, dass vor allem Dinge gewünscht werden, welche einen konkreten Nutzen im Alltag einer 
Verwaltung haben und welche die Unabhängigkeit der Gemeinde wahren. Dennoch scheint ein tenden-
ziell hohes Interesse an solchen Unterstützungen zu bestehen, was auch auf Bedarf in diesem Bereich 
schliessen lässt.

Insgesamt kann gesagt werden, dass sich bei den Gemeinden ein Wille zur nachhaltigen Beschaffung 
zeigt, die konkrete Umsetzung, Verankerung und Institutionalisierung jedoch noch einiges an Entwick-
lungspotenzial aufweist.
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4.4 Ergebnisse qualitative Analyse – Interviews

4.4.1 Analyse qualitativer Interviews
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Datenanalyse vorgestellt, welche an den qualitativen Inter-
views durchgeführt wurde. Sie sind nach Themenkategorien und deren Unterkategorien aufgeteilt. Die 
Unterkategorien entstanden durch ein “induktives” Vorgehen, was bedeutet, dass sie aus dem Intervie-
wmaterial abgeleitet wurden. 

Zusätzlich wurden aus den Interviewdaten Best Practice Beispiele über die Gemeinden Nürensdorf, 
Stansstad und Gams sowie die SBB AG erstellt, welche der Auftraggeber für die Webseite www.
kompass-nachhaltigkeit.ch verwenden möchte. Der Auftrag definierte im Minimum fünf dieser 
Beispiele, jedoch resultierten nur vier (Gams, Nürensdorf, Stansstad und SBB AG), da nur diese die für 
den Auftraggeber relevante Informationen zu den Produktkategorien hervorbrachten und passende 
Informationen für andere Gemeinden bereithielten. Zudem sind die vier Genannten die einzigen, 
welche über mindestens ein Label und somit über gewisse Vergabekriterien oder Richtlinien verfügen.

4.4.2 Prozess
Um die Forschungsfrage nach relevanten Schub- und Bremskräften sowie zentralen Herausforderungen 
der öffentlichen Beschaffung bei kleinen und mittelgrossen Schweizer Gemeinden zu beantworten, 
bedarf es in einem ersten Schritt zu evaluieren, wie der Prozess in unterschiedlichen Gemeinden organi-
siert ist. Zur Themenkategorie “Prozess” wurden für die Auswertung der Interviews folgende Unterka-
tegorien definiert:

Tab. 11: Themenkategorie “Prozess” mit ihren Unterkategorien
 

Prozess 

Aus dem Leitfaden Induktiv 

Entschluss Vorgaben 

Kriterien Aufbau 

Involvierte Stellen  

Produkte 

Controlling 

  
Quelle: eigene Darstellung.

4.4.2.1 Entschluss
Weshalb eine Gemeinde der Nachhaltigkeit einen besonderen Stellenwert einräumt, hat unterschied-
liche Gründe. Im Fall der Gemeinde Stansstad handelte es sich beispielsweise um einen bewussten 
Entschluss, den der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Verwaltung getroffen hat. Die Gemeinde 
orientierte sich hierbei stark an den Vorgaben der Energiestadt. Ganz anders ist dies in der Gemeinde 
Egerkingen, in welcher nie ein expliziter Entscheid gefällt wurde: “Bei uns ist das eher ein Bauch-
gefühl”.



35

4.4.2.2 Kriterien
Entsprechend unterschiedlich sind die Kriterien in den jeweiligen Gemeinden ausgearbeitet und festge-
halten. In der Gemeinde Nürensdorf wird das Thema Nachhaltigkeit in einem Leitbild explizit festge-
halten. Die Gemeinde Stansstad erarbeitete basierend auf dem kantonalen Submissionsgesetz ein 
eigenes Reglement, in welchem die Kriterien schriftlich festgehalten werden

. Zu erwähnen ist, dass in diversen Interviews explizit darauf hingewiesen wurde, dass der Preis das 
wichtigste Kriterium darstellt.

4.4.2.3 Vorgaben
Die Interviews zeigen, dass sich Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Tätigkeit an übergeord-
netes Recht, allen voran die jeweils kantonal geregelten Submissionsgesetze, sowie je nach Projekt 
anderweitige Normen und Vorschriften halten müssen.

4.4.2.4 Involvierte Stellen
Welche Stellen in den Prozess involviert sind, hängt stark von der jeweiligen Organisationsform der 
Gemeinde ab. Eine zentrale Rolle nehmen in allen Gemeinden die Verwaltung sowie der Gemeinderat 
(Exekutive) ein. Die Rolle der Legislative wird bei Gemeinden dieser Grösse oftmals durch eine Gemein-
deversammlung ausgeführt, welche für die Genehmigung des jährlichen Budgets sowie die Freigabe 
konkreter Projekte zuständig ist. Ab welchem Betrag ein Projekt explizit von der Gemeindeversammlung 
freigegeben werden muss, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Zu erwähnen gilt auch, dass 
in mehreren Gemeinden für die konkrete Planung von Projekten auch externe Stellen, wie etwa Ingeni-
eurbüros, beigezogen werden, welche auch im Evalutationsprozess im Rahmen eines Einladungsver-
fahrens oder einer Ausschreibung aktiv mitwirken. Weitere involvierte Stellen können kommunale 
Kommissionen oder speziell eingesetzte Arbeitsgruppen sein.

4.4.2.5 Aufbau
Der effektive Vorgang der öffentlichen Beschaffung weist in allen interviewten Gemeinden ähnliche 
Züge auf. Es kann festgehalten werden, dass sich der Prozess eng am Budgetprozess der Gemeinden 
orientiert. So wird in der Regel im Frühjahr der konkrete Bedarf gesammelt, anhand von Kostenvoran-
schlägen aufbereitet und in Form eines konsolidierten Budgets dem Gemeinderat vorgelegt. Nach 
dessen Genehmigung wird das entsprechend angepasste Budget im Herbst der Gemeindeversammlung 
vorgelegt. Sobald diese das Budget genehmigt hat, gilt es im Sinne eines konkreten Auftrags für die 
Verwaltung, die im Budget berücksichtigten Projekte umzusetzen. Die Verwaltung nimmt den auch die 
Rolle der treibenden Kraft in diesen Prozessen ein und spielt somit eine zentrale Schlüsselrolle für den 
Prozess der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung.

4.4.2.6 Produkte
Im Verlauf der Interviews werden je nach Gemeinde unterschiedliche Produkte genannt, bei welchen 
Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt wird. Genannt werden Verbrauchsmaterialien wie Büromaterial oder 
Papier, EDV-Geräte inkl. Drucker bis hin zu grösseren Anschaffungen wie Feuerwehrfahrzeuge oder 
neue Heizungen für öffentliche Gebäude. Mehrere Gemeinden erwähnten zudem den Wechsel der 
örtlichen Strassenbeleuchtung auf LED-Lampen.

4.4.2.7 Controlling
Auffallend ist, dass die befragten Gemeinden kein spezifisches Controlling im Bereich der nachhaltigen 
öffentlichen Beschaffung implementiert haben. So reduziert sich das Controlling auf die im Rahmen der 
Rechnungsprüfung und oder der Revision der Jahresrechnung notwendigen Unterlagen.
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4.4.3 Herausforderungen
Um bei den Interviews Informationen über die Bremskräfte bei der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung 
zu erhalten, beschäftigten sich einige Fragen mit den Herausforderungen. Aus dem Leitfaden und dem 
Interviewmaterial ergaben sich folgende Unterkategorien:

Tab. 12: Themenkategorie “Herausforderungen” mit ihren Unterkategorien
 

Herausforderungen 

Aus dem Leitfaden Induktiv 

Widerstand/Bedenken Messbarkeit 

 
 

Vorgaben 

Limitierte Ressourcen 

 

  
Quelle: eigene Darstellung.

4.4.3.1 Widerstand / Bedenken
Kritische Stimmen bezüglich Umstellung auf Nachhaltige öffentliche Beschaffung gab es bei allen 
befragten Gemeinden und auch bei der SBB AG. Zwei Gemeinden führen diese darauf zurück, dass es 
immer Widerstand gibt bei Neuerungen. Man kann damit umgehen, indem man entsprechend detail-
liert informiert oder die Bedenken ignoriert, da sie sich mit der Gewöhnung auflösen.

4.4.3.2 Messbarkeit
Eine weitere Herausforderung bei zwei Interviewpartnern war die Messbarkeit der Nachhaltigkeit bei 
den Produkten, dies insbesondere im Zusammenhang mit Mehrausgaben: “Die Nachhaltigkeit muss 
auch kontrollierbar sein. Wenn wir schon mehr bezahlen, sollte das Produkt auch nachhaltig sein”. Laut 
einer Gemeinde muss man sich diesbezüglich ein Stück weit auf Labels und Zertifikate verlassen 
können.

4.4.3.3 Vorgaben
Zwei Gemeinden sehen gesetzliche Vorgaben, welche eingehalten werden müssen, wie z. B. Denkmal-
schutz als eine Herausforderung. So wurde z. B. ein Hang zur Überregulierung genannt. Hier gilt es, 
sich an die bestehenden Regeln zu halten, auch wenn diese eine Einschränkung darstellen.

4.4.3.4 Limitierte Ressourcen
Als weitere Herausforderung sind die limitiert vorhandenen Ressourcen zu nennen. Dies führt in einer 
Gemeinde dazu, dass widerwillig im Ausland beschafft werden muss und nicht detailliert über die 
nachhaltige öffentliche Beschaffung informiert werden kann. Weitere Gemeinden haben wenig finan-
zielle Ressourcen, was dazu führt, dass nicht alle gewünschten Projekte realisiert werden können.
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4.4.4 Erfolgsfaktoren
Um die Schubkräfte bei der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung in kleinen und mittelgrossen 
Schweizer Gemeinden und der SBB AG zu ermitteln, wurden bei den Interviews die zentralen Erfolgs-
faktoren analysiert. Folgende Unterkategorien wurden dabei definiert:

Tab. 13: Themenkategorie “Erfolgsfaktoren” mit ihren Unterkategorien
 

Erfolgsfaktoren 

Aus dem Leitfaden Induktiv 

Labels Kontrolle 

Unterstützung/Beratung Vorteile 

 Kommunikation 

Persönliche Einstellung 

Koordination 

 

  
Quelle: eigene Darstellung.

4.4.4.1 Labels
Bei den Gemeinden und der SBB AG spielen Labels in den meisten Fällen eine grosse Rolle. Drei 
Gemeinden verfügen über das Energiestadtlabel, welches in allen Fällen die nachhaltige öffentliche 
Beschaffung vorantrieb, wie z. B. bei einer Gemeinde: “Der ganze Energiestadtprozess beinhaltete auch 
die nachhaltige öffentliche Beschaffung. Ohne diesen Weg wäre es auf der politischen Agenda nicht so 
umfassend diskutiert und schlussendlich dann auch entsprechende Massnahmen gefällt worden”. 
Auch bei den Lieferanten oder kleineren eigenen Beschaffungen wird auf Labels geschaut; betont 
wurden hierbei die Energieettikette, der blaue Engel und Max Havelaar. Bei der SBB AG stehen 
zusätzlich BSCI, Bio, Bluesign, STEP, FWF und SA8000 im Vordergrund.

4.4.4.2 Unterstützung / Beratung
Viele Gemeinden liessen sich bei der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung beraten, insbesondere dieje-
nigen, welche das Energiestadtlabel besitzen. Ansonsten wurde Unterstützung im Rahmen von 
Massnahmenkatalogen und Kursen geleistet.

4.4.4.3 Kontrolle
Eine Gemeinde sowie auch die SBB AG kontrollieren, ob die Nachhaltigkeitsfaktoren bei ihren Beschaf-
fungen tatsächlich eingehalten werden. Eine andere Gemeinde verlangt eine Selbstdeklaration, vertraut 
jedoch auf die Ehrlichkeit und prüft nicht nach, ob die Kriterien eingehalten werden.

4.4.4.4 Vorteile
Eine Gemeinde nannte den Vorteil, dass man durch die Nachhaltige öffentliche Beschaffung eine 
Vorbildfunktion einnimmt und dass in der langen Frist ökonomische Vorteile entstehen. Auch die breite 
Akzeptanz in der Bevölkerung wird als Faktor genannt. Des Weiteren erwähnte jener Interviewpartner, 
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dass er so eigene Ideen einbringen und sich kreativ betätigen kann. Auch der Vorteil, dass bei einer 
kleinen Gemeinde eng zusammengearbeitet wird und die Personen einander weitgehend bekannt sind 
wurde genannt. Ausserdem werden Nachhaltigkeitskriterien auf Anbieterseite bereits vielfach berück-
sichtigt.

4.4.4.5 Kommunikation
Die Kommunikation wird auf diversen Ebenen als zentral erachtet. Zum einen führte die Information 
darüber, dass nicht der gesamte bewährte Beschaffungsprozess neu aufgesetzt werden muss zu mehr 
Akzeptanz und Motivation. Zudem ist es wichtig, Verständnisfragen der Bürger zu beantworten und 
im Konfliktfall gute Argumente bereit zu halten, welche für die Nachhaltigkeit bei einer bestimmten 
Beschaffung sprechen.

4.4.4.6 Persönliche Einstellung
Die persönliche Einstellung betrifft entweder einzelne Personen, welche durch ihr persönliches Interesse 
das Thema Nachhaltigkeit bei der Gemeinde einbringen oder voranbringen konnten oder ganze 
Gemeinden in ihrer Grundeinstellung. Stansstad meint sogar, dass nur durch die Umsetzung in der 
Verwaltung eine Veränderung in der Gesellschaft stattfinden kann.

4.4.4.7 Koordination
Die Koordination wird von einigen Gemeinden als vereinfachende und ökonomisch lohnende 
Massnahme betrachtet. Es wird z. B. darauf geschaut, dass unterschiedliche Stellen einer Gemeinde 
zusammen beschaffen oder dass mit anderen Gemeinden zusammen beschafft wird.

4.4.5 Finanzen
Die Themenkategorie Finanzen wurde für die Auswertung in folgende Unterkategorien aufgeteilt:

Tab. 14: Themenkategorie “Finanzen” mit ihren Unterkategorien
 

Finanzen 

Aus dem Leitfaden Induktiv 

Mehrausgaben Vorgaben 

Organisatorischer Aufwand Gleichbleibend 

Einsparungen  

 

  
Quelle: eigene Darstellung.

An dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass sich im Verlauf der Auswertung gezeigt hat, dass sich die 
definierten Unterthemen teilweise überlappen. Aus diesem Grund werden die Unterthemen “Mehraus-
gaben”, “gleichbleibend” und “Einsparungen” für die Darstellung der Ergebnisse zusammengefasst.

4.4.5.1 Mehrausgaben, gleichbleibend, Einsparungen
Bereits bei den Oberthemen “Erfolgsfaktoren” und “Herausforderungen” wurde der Einfluss der 
verfügbaren finanziellen Mittel festgehalten. Beim Oberthema “Finanzen” bzw. den hier adressierten 
Unterthemen geht es somit explizit um die Frage, ob und wenn ja welchen Einfluss die nachhaltige 
öffentliche Beschaffung auf die Finanzen der Gemeinden hat. Es zeigt sich, dass dieser Einfluss stark 
vom jeweiligen Projekt bzw. der jeweiligen Beschaffung abhängt. So gibt es Projekte, bei welchen klar 
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bezifferbare Mehrkosten resultieren, so etwa in der Gemeinde Stansstad, welche im Rahmen einer Stras-
sensanierung bewusst Randsteine aus der Region verarbeitete. Die Gemeinde Egerkingen machte die 
Erfahrung, dass sich gerade im Bereich der Gebäudesanierungen erhöhte Investitionskosten durch 
tiefere Betriebskosten (infolge der verbesserten Energieeffizienz) ausgleichen. Der SBB AG gelang es 
sogar, bei der Beschaffung von Jeans einen tieferen Preis zu erzielen, wobei explizit darauf hingewiesen 
wird, dass dies die Ausnahme sei. Somit kann festgehalten werden, dass in diesem Bereich keine 
generellen Aussagen möglich sind.

4.4.5.2 Organisatorischer Aufwand
Die meisten Gemeinden verneinen, dass der Entschluss zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung 
einen Einfluss auf den organisatorischen Aufwand hat. “Man muss das Produkt ja sowieso evaluieren 
und muss sowieso abklären”. Einzig die Gemeinden Gams und Nürensdorf verzeichneten zu Beginn 
einen leicht höheren organisatorischen Aufwand, welcher sich aber im Rahmen der laufenden Beschaf-
fungen wieder reduziert habe. Anders sieht dies die SBB AG. Der organisatorische Aufwand werde 
grösser, wenn Nachhaltigkeits-Kriterien verlangt, eingefordert und überprüft würden.

4.4.6 Empfehlungen
Im Hinblick auf das Ziel, konkrete Best Practice Beispiele zu erarbeiten, wurden die interviewten 
Personen nach konkreten Empfehlungen gefragt. Zu dieser Themenkategorie resultierten die folgenden 
Unterkategorien:

Tab. 15: Themenkategorie “Empfehlungen” mit ihren Unterkategorien
 

Empfehlungen 

Aus dem Leitfaden Induktiv 

Vorbereitungen Vorteile 

Organisation Kommunikation 

Abraten  

Reaktionen 

 
Quelle: eigene Darstellung.

4.4.6.1 Vorbereitungen
Die Gemeinden empfehlen, sich im Vorfeld gut zu informieren. Zum einen quasi gegen aussen, indem 
man schaut, wie es andere Gemeinden lösen und was man von ihnen lernen kann, zum anderen aber 
auch gegen innen, in dem man sich zuerst einen zentralen Überblick verschafft, was in der eigenen 
Gemeinde überhaupt alles beschafft wird. Basierend auf diesen Informationen kann evaluiert werden, 
wo es künftig möglich wäre, die Nachhaltigkeit höher zu gewichten und wie die Prozesse entsprechend 
festgehalten werden sollen. Drei Gemeinden empfehlen, die Ergebnisse dieser Evaluationen in einem 
entsprechenden Konzept festzuhalten, in dessen Erarbeitung möglichst alle involvierten Stellen einbe-
zogen werden sollen. Die Gemeinde Stansstad empfiehlt zudem, das erstellte Konzept von der zustän-
digen politischen Stelle genehmigen zu lassen um den für die Umsetzung notwendigen Rückhalt zu 
haben. Ein solches Dokument kann auch dazu dienen, den in die Prozesse involvierten Personen die 
Philosophie und das darauf aufbauende Leitbild zu vermitteln. Bei den zu erstellenden Konzepten gilt 
es, “die Kriterien sinnvoll zu verteilen”.
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4.4.6.2 Organisation
Wie die Prozesse innerhalb der Gemeinde zu organisieren sind, hängt stark von deren Strukturen und 
den vorhandenen Gremien ab. Zwei Gemeinden erwähnen, dass es wichtig sei, auch bestehende Liefe-
rantenverhältnisse zu hinterfragen. Eine Gemeinde verweist auf den Umstand, dass die lokale Schulbe-
hörde eine eigene rechtliche Körperschaft sei, und dass es wichtig sei, dass die politische Gemeinde 
sowie die Schulgemeinde ihre Vorhaben wenn möglich koordinieren. Weitere genannte Empfehlungen 
betreffen die Notwendigkeit, den Gemeinderat (Exekutive) sowie die Angestellten der Gemeinde zu 
schulen sowie die klare Benennung einer zentralen Person oder Stelle, welche hauptsächlich für den 
Prozess verantwortlich ist und somit auch sicherstellt, dass die Gesetze eingehalten werden. Die SBB 
AG empfiehlt, die auszuschreibenden Produkte zu analysieren um zu verstehen, aus welchen Kompo-
nenten sie bestehen, woher diese stammen und unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden. 
Zudem empfiehlt die SBB AG, wenn möglich Benchmarks durchzuführen und von guten Beispielen, im 
Bereich Textilien namentlich Coop und Migros, zu lernen.

4.4.6.3 Abraten
Konkrete Dont’s werden in zwei Interviews angesprochen. Die Gemeinde Gams erachtet es als wichtig, 
dass ein Wandel hin zu Nachhaltigkeit nicht einfach “von oben herab” verordnet wird und dass man 
nicht versucht, alles auf einmal zu verändern, sondern Schritt für Schritt vorgeht. Die Gemeinde 
Nürensdorf rät dazu, das Rad nicht neu erfinden zu wollen, sondern wo möglich von anderen 
Gemeinden und oder Labels wie der Energiestadt zu lernen. Zudem wird davon abgeraten, Nachhal-
tigkeit um jeden Preis durchsetzen zu wollen. Dies senke das Verständnis der lokalen Bevölkerung und 
gefährde die entsprechenden Projekte.

4.4.6.4 Reaktionen
Bezüglich Reaktionen dachten die Gemeinden allen voran an mögliche Reaktionen der lokalen Bevöl-
kerung. Entsprechend richten sich die geäusserten Empfehlungen an den Umgang mit dieser Anspruchs-
gruppe. Drei Gemeinden empfehlen, aufkommender Kritik ruhig und sachlich zu begegnen, sich bereits 
im Vorfeld (beispielsweise einer Gemeindeversammlung) gut vorzubereiten und entsprechend die 
Vorteile einer nachhaltigen Beschaffung aufzuzeigen. Die SBB AG weist zudem darauf hin, dass das 
Thema Nachhaltigkeit in der Schweiz eine hohe Akzeptanz geniesse und man deshalb bei aufkom-
menden Widerständen “kämpfen und nicht klein bei geben” soll.

4.4.6.5 Vorteile
Eine Gemeinde sieht in der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung einen klaren Image-Vorteil, gerade 
auch in Zusammenhang mit der Berücksichtigung möglichst lokaler Firmen, wodurch auf dem Gebiet 
der Gemeinde Arbeitsplätze geschaffen werden.

4.4.6.6 Kommunikation
Dass eine gute Kommunikation zentral ist, wurde bereits in der Themenkategorie “Erfolgsfaktoren” 
festgehalten. Diverse Gemeinden sprechen das Thema auch an, wenn sie nach konkreten Empfehlungen 
für anderen Gemeinden gefragt werden. “Kommunikation ist das A und O”. So empfiehlt eine Gemeinde 
konkret, jeweils mit allen, welche von einem Entscheid betroffen sind, Kontakt aufzunehmen und wo 
möglich und notwendig Absprachen zu treffen, um unterschiedliche Beschaffungsvorhaben zu koordi-
nieren. Eine andere Gemeinde empfiehlt, im Rahmen dieser Kommunikation auch allfällige Optimie-
rungsmöglichkeiten zu evaluieren.
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4.4.7 Fazit qualitative Analyse
Beim Prozess der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung hat sich gezeigt, dass dieser je nach Gemeinde 
sehr unterschiedlich abläuft und auch verschiedene Produkte auf diese Weise beschafft werden. Der 
Entschluss wurde entweder bewusst getroffen oder fiel gar nie, in diesem Fall erfolgte die nachhaltige 
Beschaffung eher intuitiv. Dementsprechend werden auch die Kriterien entweder formell herausgear-
beitet oder es wird nach Gutdünken gehandelt, wobei der Preis bei beiden Vorgehensweisen die zentrale 
Rolle spielt. Der gesamte Prozess ist dabei auch eng mit dem Budgetprozess verknüpft. Die wichtigsten 
involvierten Stellen sind bei allen Gemeinden die Verwaltung, welche den Prozess vorantreibt und der 
Gemeinderat. Über ein professionelles Controlling verfügt keine der Gemeinden, nur die SBB AG.

Als zentrale Herausforderung wurde von allen Interviewpartnern Widerstand und Bedenken genannt, 
welche sich jedoch durch richtiges Handeln beseitigen lassen. Auch die Schwierigkeit, die Nachhal-
tigkeit zu messen und im Rahmen von Vorgaben zu handeln stellte sich als Schwierigkeit 
heraus. Schliesslich spielen auch limitierte Ressourcen im Bereich der Beschaffung und die Finanzen 
eine Rolle.

Als Erfolgsfaktoren werden u. a. die Labels angesehen, über welche die Gemeinden und die SBB AG 
selbst verfügen und auf welche bei den Lieferanten geachtet wird. In diesem Zusammenhang liessen 
sich auch einige Gemeinden beraten oder wurden anderweitig unterstützt. Ob die geforderten Kriterien 
eingehalten werden, wird nur vereinzelt kontrolliert. Als vorteilhaft werden auch die breite Akzeptanz 
und die damit verknüpfte Bereitschaft und Vorbildfunktion, die ökonomischen Vorteile sowie die 
Eigeninitiative und enge Zusammenarbeit genannt. Zudem spielen die Kommunikation, die Koordi-
nation und die persönliche Einstellung bei fast allen Befragten eine wichtige Rolle.

Die finanzielle Lage wurde durch die nachhaltige Beschaffung bei allen befragten Stellen beeinflusst. 
Dabei sind Einsparungen eher selten der Fall, Mehrausgaben kommen häufiger vor, werden jedoch 
teilweise durch den Effekt der Nachhaltigkeitskriterien auf die längere Frist ausgeglichen. Der organi-
satorische Aufwand ist bei den meisten Befragten nicht gestiegen und wenn doch, dann v. a. am Anfang 
des Prozesses oder im Falle der SBB AG dauerhaft.

Als Empfehlungen für andere Gemeinden wird erwähnt, dass diese sich im Vorfeld informieren sollen, 
sowohl bei anderen Gemeinden als auch intern. Bei der Organisation der nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffung kommt es darauf an, welche Strukturen und Gremien vorhanden sind. U. a. wird auch 
empfohlen, die Lieferantenbeziehungen neu zu bewerten. Abgeraten wird hingegen von einer top-down 
Verordnung des nachhaltigen Beschaffungsprozesses, vom Versuch, alles auf einmal umzustellen oder 
alles selbst neu zu erfinden. Im Umgang mit Kritik empfehlen die Interviewpartner zu reagieren und 
die Vorteile der nachhaltigen Beschaffung zu beleuchten. Es wird allgemein empfohlen, die Kommuni-
kation mit betroffenen Stellen hoch zu werten, um den nachhaltigen Beschaffungsprozess möglichst gut 
zu organisieren.
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5 DISKUSSION UND AUSBLICK

5.1 Schlussfolgerungen
An dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass in Bezug auf die Beantwortung der ersten Forschungsfrage 
mittels bestehendem Fragebogen Einschränkungen gemacht werden müssen. Dies aufgrund der bereits 
erwähnten Umstände bzgl. der Stichprobe im Survey.

Die Stichprobe, bestehend aus den 148 Gemeinden, welche den Survey ausgefüllt haben, ist aus 
mehreren Gründen nicht abschliessend repräsentativ und lässt somit keine statistisch vertretbaren 
Schlüsse auf die Grundgesamtheit zu. Dies führt zu einer gewissen Verzerrung der Ergebnisse und 
muss entsprechend bei deren Interpretation berücksichtigt werden. Zum einen muss davon ausge-
gangen werden, dass die Gemeinden, bei welchen das Thema Nachhaltigkeit bereits einen gewissen 
Stellenwert geniesst, sich überproportional an einer solchen Umfrage beteiligen. Darüber hinaus haben 
die Auswertungen gezeigt, dass die einzelnen Gruppen, etwa jene der Grossgemeinden, zu klein sind 
um statistische Aussagen machen zu können. Der Umstand, dass mit dem Tessin eine ganze Sprach-
region fehlt, fällt indes vermutlich weniger stark ins Gewicht.

Die Auswertung der insgesamt 148 ausgefüllten Fragebogen bildet die Basis zur Beantwortung der 
ersten Forschungsfrage zur Verankerung der Nachhaltigkeit bei Schweizer Gemeinden sowie der Frage 
nach vorhandenen Unterschieden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Grossteil der 
Gemeinden für das Thema sensibilisiert zu sein scheint und grundsätzliches Interesse daran zeigt. 
Dieses Interesse spiegelt sich entsprechend im konkreten politischen Willen sowie im Entscheid über 
eine nachhaltige Beschaffung wieder. Demgegenüber ist der Grad der Institutionalisierung, gerade bei 
kleineren Gemeinden, eher tief. Dies äussert sich etwa in der Tatsache, dass weniger als ein Drittel der 
Gemeinden ihre Praxis systematisch analysieren und nur rund ein Fünftel der Gemeinden über konkrete 
Richtlinien oder Empfehlungen verfügt. Unterschiede in der Praxis der öffentlichen Beschaffung 
ergeben sich allen voran durch die Grösse der Gemeinden. So gilt es festzuhalten, dass kleine Gemeinden 
häufig dezentral beschaffen und mehrheitlich angeben, freihändige Vergaben nicht strukturiert zu 
erfassen. Dies legt den Schluss nahe, dass das Thema in kleinen Gemeinden weniger strukturiert 
angegangen wird als in mittelgrossen und grossen Gemeinden.

Bemerkenswert ist, dass fast die Hälfte der teilnehmenden Gemeinden nicht kontrolliert, ob die von 
ihnen im Rahmen von Beschaffungsverfahren vorgegebenen Kriterien auch wirklich erfüllt werden. 
Dies unterstreicht die Notwendigkeit nach Labels, auf welche sich die beziehenden Einheiten verlassen 
können. Auf Seiten der Labels zeichnet sich ab, dass sich jenes der “Energiestadt” bei den Gemeinden 
klar durchgesetzt zu haben scheint. Bei der Analyse der Frage, welche konkrete Unterstützung sich 
Gemeinden wünschen hat sich, wie bereits beschrieben gezeigt, dass vor allem konkrete und direkt 
anwendbare Hilfen, wie etwa Vorlagen für Ausschreibungsunterlagen, am meisten gewünscht werden.

Die Auswertung der geführten Interviews bei fünf Gemeinden sowie der SBB AG bildet die Basis für die 
Beantwortung der zweiten Forschungsfrage nach Schub- und Bremskräften der nachhaltigen öffent-
lichen Beschaffung sowie der Frage, wie mit Herausforderungen umgegangen werden kann. Die unter-
suchten Gemeinden weisen grosse Unterschiede in Bezug auf ihre internen Prozesse auf. Teilweise fehlt 
es gar an einem konkreten politischen Entscheid, was den Schluss nahelegt, dass der Gedanke der 
Nachhaltigkeit auch intuitiv das Handeln einer Gemeinde beeinflussen kann.

Ansätze möglicher Bremskräfte finden sich in den Themen “Widerstand / Bedenken” sowie den 
“limitierten Ressourcen”. Es gibt mehrere Faktoren, welche den Spielraum einer Gemeinde einschränken 
können. Namentlich zu erwähnen sind die begrenzten finanziellen Mittel, die limitierten personellen 
Ressourcen sowie der Umstand, dass gerade bei kleinen Gemeinden das Beschaffungsvolumen und vor 
allem auch die Häufigkeit der Beschaffungen womöglich unter einer gewissen kritischen Grenze 
bleiben, ab welcher die Gemeinden es als angebracht erachten, die Nachhaltigkeit höher zu gewichten. 
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Bezüglich der Finanzen einer Gemeinde gilt es neben der Höhe des Budgetspostens in absoluten Zahlen 
sicherlich auch zu berücksichtigen, in welcher finanziellen Lage sich die Gemeinde befindet. Es darf 
angenommen werden, dass eine nachhaltige Beschaffung grundsätzlich leichter fällt, wenn die 
Gemeinde über einen gewissen finanziellen Spielraum verfügt.

Es zeigt sich, dass die Verwaltung, in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat (Exekutive) die 
führende Rolle im Beschaffungsprozess einnimmt. Entsprechend stellen die lokalen Gremien, deren 
persönliche Einstellungen sowie der Umstand, ob die Personen sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit 
auskennen oder nicht, einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Ob eine Gemeinde nachhaltig beschafft, ist 
eng mit der Frage verbunden, ob der Wille hierzu vorhanden ist. Auch die Labels spielen in Bezug auf 
die Erfolgsfaktoren eine wichtige Rolle und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen helfen Labels wie 
jenes der “Energiestadt” den Gemeinden mit konkreten Vorlagen und Projektideen, zum anderen 
können Produkt-Labels und Zertifikate bei der Evaluation der Anbieter hilfreich sein.

Im Umgang mit Herausforderungen spielt die Kommunikation eine zentrale Rolle. Dies gilt sowohl für 
die Kommunikation zwischen der Gemeindeverwaltung und der lokalen Bevölkerung, etwa im Rahmen 
einer Gemeindeversammlung, als auch für die Beziehung zwischen den Gemeinden und ihren Liefe-
ranten. Zudem empfehlen die Gemeinden, sich vor der Implementierung neuer Richtlinien und 
Standards gut zu informieren und entsprechende Vorhaben nicht top-down zu verordnen, sondern alle 
involvierten Personen in den Prozess aktiv einzubinden.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass sich in Bezug auf beide Forschungsfragen Lösungsan-
sätze identifizieren lassen. Diese müssten im Rahmen weitergehender Forschungsprojekte vertieft 
analysiert werden. Möglich Ansätze hierzu finden sich untenstehend im Kapitel 5.2.

5.2 Kritische Reflexion
Die Startphase des Projektes war geprägt von der genauen Auftragsklärung, um die Ansprüche des 
Auftraggebers zu verstehen und diesen bestmöglich gerecht zu werden. Hierbei ergab sich ein gewisses 
Spannungsfeld zu den reglementarischen Vorgaben der Hochschule Luzern, welche jedoch dank konst-
ruktiven Gesprächen mit allen Beteiligten gelöst werden konnten.

Der Entscheid, die beiden Forschungsfragen parallel anzugehen und die vorhandenen Ressourcen 
entsprechend auf- und einzuteilen, erwies sich als richtig und als der Forschungsarbeit dienlich. Bei 
beiden Vorgehensweisen stellte die Beschaffung der für die Analysen notwendigen Daten indes eine 
Herausforderung dar. Obwohl vom Auftraggeber zu Beginn des Projektes nicht explizit gewünscht, 
war es der Gruppe ein Anliegen, möglichst viele weitere Gemeinden für den Survey zu gewinnen. Der 
hierfür zu leistende Aufwand war indes grösser als ursprünglich gedacht. Auch die Ermittlung von als 
Best Practice Beispielen geeigneten Gemeinden erwies sich als weitaus aufwendiger als ursprünglich 
angenommen. Zum einen konnten die ausgewählten Experten mehrheitlich keine konkreten Beispiele 
nennen oder waren nicht erreichbar, zum anderen war es unerwartet schwierig, Gemeinden zu finden, 
welche sich im Rahmen der Interviews bereit erklärten, die vorliegende Arbeit zu unterstützen. In der 
Konsequenz resultierte ein gewichtiger zeitlicher Verzug des Projektes sowie der bereits beschriebene 
Umstand, dass die Forschungsfragen auf Grund mangelnder Daten nicht abschliessend beantwortet 
werden können. In einem vergleichbaren Projekt wäre es entsprechend empfehlenswert, für die Stich-
probe genügend Zeit und eine angemessene Reserve in der Zeitplanung zu berücksichtigen bzw. Alter-
nativszenarien bereit zu halten, sollte sich die ursprünglich angedachte Vorgehensweise nicht reali-
sieren lassen.

Bei der Auswertung der gewonnenen Daten erwiesen sich die vorgängig vorgesehenen Methoden als 
angebracht und zweckmässig. In Bezug auf den Survey ergaben sich jedoch mehrere Hürden. Zum 
einen fehlen für die Interpretation der Ergebnisse wichtige Fragen im Fragebogen, zum andere ist bei 
mehreren Fragen unklar, ob diese negativ oder überhaupt nicht (Missings) beantwortet wurden. An 
dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass eine strukturierte Überprüfung des Fragebogens nicht Teil des 
Projektsauftrages war.
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5.3 Ausblick
Aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit lassen sich erste Ansätze für mögliche Schub- und 
Bremskräfte, welche die nachhaltige öffentliche Beschaffung beeinflussen, erkennen. Auch in Bezug auf 
die Art und Weise, ob und wenn ja in welcher Form die Gemeinden das Thema Nachhaltigkeit in ihren 
Beschaffungen berücksichtigen, sind Aussagen möglich. Diese Ergebnisse sind aber aufgrund der 
vermutlich nicht abschliessend repräsentativen Stichprobe beim Survey und der eher geringen Anzahl 
an geführten Interviews mit Vorsicht zu geniessen. Trotzdem bilden die vorliegenden Ergebnisse eine 
erste solide Grundlage zur Interpretation.

Es bieten sich diverse Möglichkeiten, aufbauend auf dieser Grundlage weitere Untersuchungen vorzu-
nehmen. In einem ersten Schritt wäre es sicherlich empfehlenswert, weitere Gespräche mit vergleich-
baren Gemeinden durchzuführen, um die vorhandene Datenbasis zu erweitern. Interessant wäre dies 
vor allem mit den Gemeinden Pratteln und Baden, welche unter Umständen zu einem späteren 
Zeitpunkt und oder in einem anderen Kontext bereit wären, einen Einblick in ihre Gemeinde zu ermög-
lichen.

In einem weiteren Schritt wäre es interessant, identische Gespräche mit mittelgrossen und grossen 
Gemeinden (Städten) zu führen und so zu identifizieren, ob und wenn ja welche Unterschiede zu den 
bisher vorhandenen Ergebnissen existieren. Man darf vermuten, dass das Thema der limitierten 
Ressourcen, welches bei den kleinen Gemeinden eine zentrale Bremskraft darstellt, bei mittelgrossen 
und grossen Gemeinden nicht oder weniger vorhanden ist. Diese These könnte mit entsprechenden 
Interviews gestützt werden.

Die durch diese zusätzlichen Interviews gewonnenen Daten können als Basis für einen neuen quantita-
tiven Fragebogen genutzt werden. Dieser kann bspw. an jene Gemeinden, welche den vorhandenen 
Survey ausgefüllt haben, verschickt werden. So wäre es möglich, die Erkenntnisse aus der vorliegenden 
Arbeit zu überprüfen und weitere Ansätze für mögliche Schub- und Bremskräfte zu ermitteln bzw. das 
Verständnis zu vertiefen, wie Gemeinden, welche aktuell noch nicht oder nicht in genügender Form 
nachhaltig beschaffen, für dieses Thema gewonnen werden können.

Sofern der vorhandene Survey weiterhin eingesetzt werden und gegebenfalls gar als Basis für Folge-
studien genutzt werden soll, wären gewisse Anpassungen empfehlenswert. Zum einen sollte der bereits 
beschriebene Umstand behoben werden, dass bei gewissen Fragen unklar ist, ob diese nicht oder negativ 
beantwortet wurden. Zudem gäbe es Fragen, welche ergänzt werden müssten, um gewisse erarbeitete 
Thesen und Lösungsansätze zu konkretisieren. So wäre es sicherlich hilfreich, die Gemeinden zu fragen, 
wie häufig sie effektiv beschaffen und wie sie die finanzielle Lage ihrer Gemeinde einschätzen. Das 
Thema Finanzen wird im aktuellen Survey lediglich in der Frage nach dem Beschaffungsvolumen der 
Gemeinden abgedeckt. Entscheidender wäre aber die Frage, ob die Gemeinden innerhalb dieses 
Volumens einen gewissen Spielraum haben, Mehrkosten in Kauf zu nehmen oder nicht. Für eine detail-
lierte Analyse wäre es ebenfalls zentral, dass man das Skalenniveau der einzelnen Variablen erhöhen 
würde. Die vorhandenen Variablen mit nominaler binären Ausprägung lassen nur eine bedingte 
Analyse zu.

Ein interessanter Aspekt kam im Gespräch mit der Gemeinde Stansstad zur Sprache. Nämlich die Rolle 
des Kantons, welcher den Prozess der Gemeinde aktiv unterstützte. In einer weiteren Studie könnte 
untersucht werden, wie die Kantone der Schweiz zum einen ihre eigenen Beschaffungsprozesse organi-
sieren und welchen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit dabei einnimmt, zum anderen könnte 
evaluiert werden, ob die Kantone den lokalen Gemeinden diesbezüglich Vorgaben machen und / oder 
ob sie die Gemeinden bei entsprechenden Vorhaben aktiv unterstützen.

Die in dieser Arbeit ermittelten Ansätze können als mögliche Richtwerte beibehalten werden und 
entsprechend als Grundlage für weiterführende Studien verwendet werden. Abschliessend kann somit 
festgehalten werden, dass die vorliegende Arbeit als Basis für weitere, umfangreichere Analysen dienen 
kann.
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6 SCHLUSSWORT

Will die Schweiz dem in der Verfassung verankerten Auftrag bezüglich Nachhaltigkeit gerecht werden 
und somit sicherstellen, dass auch künftige Generationen vergleichbare oder bessere Lebensbedin-
gungen vorfinden, gilt es auf allen Ebenen des Staates Nachhaltigkeit zu fördern und zu verankern. 
Nach der Analyse auf Gemeinde-Ebene scheint es, dass die Zeichen der Zeit erkannt wurden und die 
eingeschlagene Richtung stimmt. Den öffentlich-rechtlichen Körperschaften muss bewusst sein, dass 
ihnen in unserer Gesellschaft eine grosse Verantwortung und eine Vorbildrolle zukommt. Durch die 
Definition neuer Beschaffungs-Standards und Förderung nachhaltig agierender Lieferanten können 
Bund, Kantone, Gemeinden sowie die ausgelagerten öffentlichen Betriebe massgeblich zum Gelingen 
dieses Vorhabens beitragen. Damit dies ermöglicht wird, gilt es aber noch mehr Gemeinden davon zu 
überzeugen, dass sich die nachhaltige öffentliche Beschaffung mittel- und langfristig auszahlen wird 
und ein unabdingbarer Bestandteil der Schweizerischen Bundesverfassung ist.

Die vorliegende Arbeit und die in diesem Rahmen erstellten Analysen und Best Practice Beispiele sollen 
ihren Teil zu diesem Generationenprojekt beitragen. Die erarbeiteten Erkenntnisse und Thesen können 
als Anlass und Motivation gesehen werden, das Thema in weiteren Forschungsarbeiten zu vertiefen um 
damit den Nachhaltigkeitsgedanken in unserer Gesellschaft weiter zu stärken. 
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