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Liebe Interessierte, Gönnerinnen, Kritiker!

Ein Newsletter nach langer Zeit, ist Nager IT eingeschlafen? Im Gegenteil, wir arbeiten Vollgas an 
unseren Projekten, so dass wir gar keine Zeit mehr haben, öffentlich darüber zu sprechen.
Doch bevor das Jahr zu Ende ist, wollten wir euch, pünktlich zu unserem 5-jährigen Jubiläum doch
unsere neusten Erfolge, Aktivitäten etc. nicht vorenthalten:

Zuerst die aktuellste Nachricht: Die niedersächsische Polizei wird fairer!

Alle 20.000 Büroplätze der Polizei in Niedersachsen werden von September 2017 – Ende 2018 
komplett neu ausgestattet und im Zuge dessen mit fairen Computermäusen von Nager IT 
bestückt. Und das bedeutet:
- Für den öffentlichen Einkauf: Es ist das erste Mal, dass ein wirklich faireres Gerät im Bereich IT
in einer regulären Neuaustattung von Behördenarbeitsplätzen zum Einsatz kommt als Ersatz für 
bisher unfair produzierte Geräte. Damit verlässt die Faire IT den Bereich des symbolischen 
Goodwills. Bravo, öffentliche Hand in Niedersachsen!
- Für die Gesellschaft und die Faire IT: Faire Computermäuse erreichen in großer Zahl 
Nutzer_innen, die sich bisher nicht mit dem Thema (un-)faire Computerproduktion beschäftigt 
haben. Ein Meilenstein in der Bewusstseinsbildung und Hoffnung für die Menschenrechte in der 
Beschaffung und der IT Produktion.
- Für Nager IT: Nachdem wir 2012 sehr klein mit Direkt-Verkauf über das Internet gestartet haben, 
allmählich die Vertriebswege über Weltläden erweiterten, ist dieser Auftrag für Nager IT ein Sprung
auf die nächste Ebene, mit neuen Herausforderungen eines Großauftrags ohne direkten Kontakt 
zum Nutzer/ zur Nutzerin. Für Nager IT ist das auch die Möglichkeit zu zeigen, dass auch größere 
Mengen an IT Geräten fairer produziert und zugleich zuverlässig geliefert werden können.

5 Jahre Faire IT Produkte, wir feiern unser erstes Jubiläum!

Vor 5 Jahren, am 17.11.12, wurde nach knapp vier Jahren Vorbereitung, an einem kleinen Stand 
am Heldenmarkt in Berlin mit der ersten Nager IT - Maus das erste (teil-) faire IT Gerät der Welt 
verkauft. Ihr Verkauf setzte den Startschuss für eine neue Branche, die, der „Fairen 
Elektronik“, in der der Fokus auf fairen Produktionsbedingungen liegt.
Mit unserer Maus brachen wir das ungeschriebene Gesetz, dass es nur "fair produzierte" oder 
"unfair produzierte" Geräte gibt, indem sie als teil-faire Maus den Markt betrat. Allerdings im 
ehrlichen Bemühen, in der Lieferkette kontinuierlich fairer zu werden.
Seither etablierte sich mit der Nager-Maus die Idee der Fairen IT: Neben unseren bisher gut 
20.000 verkauften „sozialrevolutionären“ Mäusen eroberten weitere teil-faire Produkte anderer 
Initiativen wie Fairphone (Handys) oder Fairlötet (Lötzinn) den Markt, das Bewusstsein und die 
Herzen der Gesellschaft. Weitere Produkte sind im Entstehen. Wesentlich träger entwickeln sich 
die größeren Unternehmen, von diesen hat es noch keines geschafft, unserem Beispiel zu folgen.
Unser Plan für die nächsten fünf Jahre in diesem Bereich ist, die Kooperation unter den Fair-IT –
Produzenten noch mehr zu stärken und ein großes Unternehmen dazu zu bewegen, 
wenigstens ein faires Gerät auf den Markt zu bringen. Helft uns dabei, indem ihr bei ihnen 
faire Geräte nachfragt!



Ein Überblick über die Entwicklung in den letzten Jahren gibt es auf www.nager-
it.de/informationen/jubilaeum_2017
Für Büros, Weltläden etc vielleicht auch interessant: Wir haben gerade eine Jubiläums-
Weihnachts-Aktion mit besonderen Mäusen zu besonderen Preisen ab einer Abnahmemenge 
von 10 Stück, näheres dazu hier: www.nager-it.de/maus/haendler

Bildungsarbeit: Lötworkshops

Im Juli haben wir mit Jugendleiterinnen der katholischen Landjugend unser Bildungskonzept 
für Multiplikatoren getestet und ausgefeilt. Dabei haben die 10 Teilnehmer nicht nur über Faire 
und unfaire Elektronikproduktion diskutiert, sondern auch alle selbst Lötkolben und 
Schraubenzieher geschwungen, um nachzuvollziehen, was in diesen Fabriken eigentlich geschafft 
wird. Nebenbei zeigte sich dabei, was in so einer kleinen Maus allein in der Montage an Arbeit 
steckt. Nach drei Stunden Diskussion und zwei Stunden Löterei waren dann alle stolze 
Besitzerinnen einer selbst gefertigten fairen Computermaus und darüber hinaus vertraut 
mit den Herausforderungen einer Fairen IT Produktion, sowohl handwerklich praktisch, als 
auch gesellschaftspolitisch wirtschaftlich. Als Multiplikatoren können die Teilnehmerinnen diese 
Erfahrungen nun in eigenen Workshops weitergeben. Vielen Dank an dieser Stelle an die 
KLJBler_innen für ihr großartiges Engagement. 
Wir haben dieses Konzept noch um ein Rollenspiel erweitert und möchten dieses Konzept ab 
sofort verstärkt anbieten. Bei Interesse (am Teilnehmen als auch am mit durchführen) gerne 
melden. → Kontakt

Weitere Entwicklung unserer Fairness

Auch 2017 statteten wir einigen unserer Lieferanten in China einen Besuch ab, diesmal UNO und
Broad, Kabelhersteller in Ningbo, sowie Linsheng, Fabrik für USB Stecker in Shenzhen. Beide 
Lieferanten sind neu für uns, so dass es bei den Besuchen erstmal um ein Kennenlernen und eine 
Einführung in unsere Idee der Fairen IT Produktion ging. Die Idee wurde wohlwollend 
aufgenommen, offene Türen haben wir aber nicht eingerannt. Da braucht es noch einiges an 
Überzeugungsarbeit, am besten in Form von großen Abnahmemengen für Faire USB Kabel. 
D.h. um so eine faire Produktion aus nachhaltigen Materialien realisieren zu können, brauchen wir 
einige große oder viele kleine Abnehmer für die wir dann eine Sammel-Anfrage an die Hersteller 
richten können. Und da seit ihr wieder gefragt: Wer hat Kontakte zu Händlern oder Produzenten, 
die offen sein könnten für faire Öko-USB-Kabel, ob an PC-Mäusen, zum Handy aufladen, … 
Öko-Kabelisten vor, gebt uns gerne Hinweise!

Übrigens: NagerIT ist auch bei facebook. Dort gibt es immer die aktuellsten Meldungen. Man 
muss nicht bei facebook angemeldet sein, um unsere Einträge lesen zu können. Einfach den
facebook button auf unserer Homepage anklicken und los geht's.
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