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Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Sandro Kappe (CDU) vom 09.12.20
und

Betr.:

Antwort des Senats

Einen einfachen Beitrag für den Klimaschutz leisten – Suchmaschine
Ecosia als Standard für die Hamburger Verwaltung möglich?

Einleitung für die Fragen:
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Hamburger Behörden stellen jeden ein
zelnen Tag unzählige Suchanfragen im Internet. Zumeist werden Google oder
Bing für die Recherchen genutzt. Der Anbieter Bing ist als Standard vordefi
niert. Seit 2009 gibt es mit der Suchmaschine Ecosia eine grüne Alternative,
welche Bing als Grundlage nutzt.
Das Berliner Purpose-Unternehmen Ecosia investiert 80 Prozent der Über
schüsse weltweit in Baumpflanzprojekte. Einnahmen kommen wie bei anderen
Suchmaschinen durch Klicks auf bezahlte Anzeigen zustande. Ecosia veröf
fentlicht monatlich transparent Finanzberichte, die Aufschluss über die Ver
wendung geben. Mittlerweile konnten circa 115 Millionen Bäume gepflanzt
werden. Dabei werden nicht nur Setzlinge in den Boden gesetzt, sondern auch
garantiert, dass diese mindestens drei Jahre überleben.
Das Unternehmen pflanzt nicht selbst Bäume, sondern arbeitet dafür mit zer
tifizierten Organisationen vor Ort zusammen. Diese werden nach verschiede
nen Kriterien ausgewählt. So dürfen keine Monokulturen gepflanzt und soziale
Standards wie faire Löhne und der Verzicht auf Kinderarbeit müssen garantiert
werden.
Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland arbeitet nicht nur klimaneutral, son
dern klimapositiv – die elektrische Energie für die Server wird von eigenen
Fotovoltaikparks ins Netz eingespeist.
Auch der Datenschutz ist besser als bei vielen anderen Suchmaschinen
berücksichtigt: Es werden keine persönlichen Nutzerprofile der Nutzer und
Nutzerinnen erstellt und die erhaltenen Suchbegriffe werden nach sieben
Tagen dauerhaft gelöscht.
Weil Ecosia auf den Algorithmus von Microsofts Suchmaschine Bing zurück
greifen darf, sind die Suchergebnisse zuverlässig und die Handhabung prob
lemlos. Die User müssen nichts weiter tun, als Ecosia einfach wie andere
Suchmaschinen zu nutzen.
Im Sinne der Hamburger Behörden hieße dies, dass Ecosia zur Standardsuch
maschine der Hamburger Verwaltung werden könnte. Somit würde das mit
jeder Suchanfrage erwirtschaftete Geld zukünftig in nachhaltige Projekte flie
ßen. Ecosia ist damit nicht nur seriös und umweltfreundlich, sondern insge
samt eine tolle Alternative zu anderen etablierten Suchmaschinen.
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Anstelle der vordefinierten Standardsuche mit Bing könnte die Verwaltung mit
der auf Bing beruhenden Suchmaschine Ecosia im Sinne der Nachhaltigkeits
strategie einen echten Unterschied machen. Jedem Beschäftigten wird den
noch weiterhin ermöglicht, andere Suchmaschinen zu nutzen. Ecosia wird
lediglich als Standardsuchmaschine definiert.
Zahlreiche Universitäten sowie namhafte Unternehmen wie die DB Schenker
oder die METRO AG setzen bereits auf Ecosia als Standardsuchmaschine.
Ich frage den Senat:
Einleitung für die Antworten:
Zur Wahrung des stabilen und sicheren Betriebs gekaufter Software wird diese für die
hamburgische Verwaltung grundsätzlich nur in dem Maße parametrisiert, wie es für die
Aufgabenerfüllung unter betrieblichen, rechtlichen sowie sicherheitsrelevanten
Gesichtspunkten zwingend erforderlich ist.
Die Suchmaschine Bing wird vom Hersteller des Browsers als Standardeinstellung ein
getragen. Der Senat hat sich somit nicht explizit für eine Suchmaschine, sondern für die
Beibehaltung der Standardeinstellung entschieden.
Um bedarfsgerechte Recherchen zu ermöglichen, kann jeder Nutzende die Einstellung
jederzeit ändern. Dies ist in der hamburgischen Verwaltung – in Abhängigkeit von fach
lichen Erfordernissen – auch gängige Praxis und gewollt.
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:
Frage 1:

Wieso wird die Suchmaschine Bing als Standardsuche für die Ham
burger Verwaltung vordefiniert?

Frage 2:

Bestehen aus der Sicht des Senats Bedenken, Ecosia als Standard
suchmaschine bei allen Verwaltungsrechnern vorzudefinieren?
Wenn ja, welche Bedenken bestehen?

Frage 3:

Mit welchen Kosten rechnet der Senat für die Vorbelegung von Eco
sia als Standardsuchmaschine?

Frage 4:

Wie schnell wäre eine Umstellung der Standardsuchmaschine mög
lich?

Frage 5:

Welche Maßnahmen sind für die Umstellung erforderlich und wie auf
wendig sind diese?

Antwort zu Fragen 1 bis 5:
Siehe Vorbemerkung.
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