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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.

Damals, Ende 2012, waren die sozialen Probleme, die mit der Elektronikproduktion (Handys, 
Computer, Mäuse, …) verbunden sind, noch weitgehend unbeachtet. Alternativ-Produkte gab es 
bis dahin nicht, was u.a. daran lag, dass es bis dato kleinen Herstellern nicht möglich ist, ein Gerät 
100% fair, also komplett ausbeutungsfrei zu produzieren. Die Nager-Maus brach 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.

In den turbulenten folgenden Monaten entwickelte sich aus der One-Laydy-Show Nager IT ein 
stabiles Team, das seither an der Weiterentwicklung der Maus und der Fair IT – Branche arbeitet; 
mit technisch-sozialer Weiterentwicklung ebenso wie durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Der
Erfolg kann sich sehen lassen: 

Die Lieferkette der Maus wurde fairer und transparenter, z.B. Holzscrollrad, recyceltes Lötzinn, 
regionale Füßchen, Kabel etc. Für zukünftige Verbesserungen konnten wir Kooperationen mit 
diversen Hochschulen, Unternehmen und NGOs aufbauen, so ist z.B. eine Faire Leiterplatte aus 
biobasierten Kunststoffen mit Metallen aus nachhaltigen Quellen geplant sowie ein Gehäuse aus 
Fairen Rohstoffen.

Daneben etablierte sich mit der Maus die Idee der Fairen IT in den Weltläden und damit erreichte 
auch das Bewusstsein über die globalen Zusammenhänge, die mit der IT Produktion verbunden 
sind, die Kunden. In Zukunft wollen wir dieses Bewusstsein (und unsere Mäuse) vermehrt auch in 
Ämter der öffentlichen Hand tragen. Aktuell haben wir mit der Auslieferung unseres ersten 
Großauftrags an eine öffentliche Einrichtung mit über 20.000 Mäusen begonnen.

Und nicht nur Nager IT hat sich in den letzten fünf Jahren entwickelt: 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.

Weitere Details zur Entwicklung der Maus in den letzten Jahren finden Sie auf unserer homepage 
unter „aktuelles“ und auf unser Facebook-Seite Nager IT.


