
Wahlprüfsteine zum Thema Entwicklungspolitik /Globale Gerechtigkeit 

für die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Halle  

Anworten von Hendrik Lange 

1. Nachhaltige/soziale Beschaffung

Seit 2015 ist Halle Fairtrade-Town. 

Zur Entwicklung eines Konzeptes für nachhaltige und soziale Beschaffung von 
Produkten, wurde vor zwei Jahren eine Projektstelle bei der Stadt Halle (Saale)
eingerichtet. Dieses Projekt wird gefördert durch Engagement Global gGmbH 
und der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) mit finanzieller 
Unterstützung durch das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Bereits im Jahr 2007 hat der 
Hallesche Stadtrat beschlossen, nur noch Produkte einzukaufen, die ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt sind. 2010 gab es einen weiteren 
Stadtratsbeschluss, der besagt, dass beim Einkauf von Produkten durch die 
Stadt Halle (Saale) auf die nachweisliche Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen zu achten ist.

Frage: 

1.Welche weiteren Schritte möchten Sie gehen auf dem Weg zu einer sozial 
gerechten, nachhaltigen Beschaffung in allen Bereichen der Stadtverwaltung und 
in den Eigenbetrieben der Stadt ?

Die bestehenden Pilotprojekte zur nachhaltigen und sozialen Beschaffung 
möchte ich ausweiten. Mein Ziel ist ganz klar, dass die Stadt Halle nur noch 
Produkte einkauft, bei deren Herstellung und Handel mindestens die ILO-
Kernarbeitsnormen eingehalten wurden. Ob Menschen nun in Halle, in Istanbul 
oder in Sabhar arbeiten, sie haben das Recht auf menschenwürdige, 
Mindestsicherheitsanforderungen entsprechende Arbeitsplätze und faire Löhne.
Um dies zu erreichen und fest im „Verwaltungsbewußtsein“ zu verankern, setze
ich mich für die Weiterentwicklung der befristeten Projektstelle zu einer 
dauerhaften Stelle ein.

Ohne klare gesetzliche Regelungen kann die  Stadt es allein allerdings nicht 
dauerhaft schaffen. Ich setze mich deshalb beispielsweise dafür ein, dass den 
Kommunen zu diesem Zweck  bei der anstehenden Überarbeitung des 
Landesvergabegesetzes eindeutige Regelungen an die Hand gegeben werden.

2. Unterstützung zivilgesellschaftlicher Strukturen

In Halle gibt es zahlreiche NGO und Gruppen, die sich mit Themen globaler 
Gerechtigkeit auseinandersetzen und hierzu Bildungsarbeit, aber auch 
verschiedene Projekte durchführen. Für 2019 wurden 5000 Euro in den 
Haushalt der Stadt Halle zur Förderung von Projekten zu globaler 



Gerechtigkeiteingestellt, aber bisher gibt es keine Förderrichtlinie dazu und das
Geld konnte in diesem Jahr bisher  nicht abgerufen werden.

Die SKEW-Stelle wird von der Stadt Halle kofinanziert. 

Fragen:

2.a. Wie planen Sie die Gestaltung des Fördertopfes für entwicklungspolitische 
Projekte   in der Stadt Halle während Ihrer Amtszeit?

Das die Förderrichtlinie seit Januar versprochen und immer noch nicht vorliegt,
ist kein akzeptabler Zustand. Ich werde die Förderrichtlinie schnellstmöglich 
und weitgehend unbürokratisch auf den Weg bringen. Mir ist es wichtig, der 
engagierten Zivilgesellschaft zu zeigen, dass ich an einer Zusammenarbeit mit 
ihnen großes Interesse habe. Die konkrete Ausgestaltung der Richtlinie möchte
ich eng mit den Akteur*innen im Eine Welt Netzwerk  und der 
Steuerungsgruppe Fair Trade Town abstimmen. Dazu gehört auch eine 
Förderung von Projekten, die zur globalen Gerechtigkeit beitragen wobei die 
Bildungsarbeit für mich von besonderem Interesse ist. Eine jährlich 
bereitgestellte Fördersumme kann Projekte und vorhandene Strukturen 
verstetigen. Wenn es der Haushalt erlaubt, möchte ich die Fördersumme auch 
steigern. Die Finanzierung der SKEW-Stelle muss dauerhaft sichergestellt 
werden.

2.b. Werden Sie sich für die Weiterführung der SKEW-Stelle, ggf. später auch nur 
mit städtischen Mitteln einsetzen und wird die Stadt die erforderlichen Mittel 
dafür bereitstellen? 

Eindeutig ja. Ich werde mich für die Weiterführung der SKEW-Stelle (angedacht
als Vollzeitstelle) einsetzen. Die erforderlichen Mittel muss die Stadt einplanen,
auch  bei schwieriger Haushaltslage. Kommunale Entwicklungspolitik sollte für 
eine Stadt des globalen Nordens prioritär sein, denn wir haben eine 
Verantwortung und diese findet sich im Engagement für nachhaltige 
Entwicklung.

3. Stärkere Verankerung der entwicklungspolitischen Themen im 
Verwaltungshandeln der Stadt Halle

Fragen:

3.a.Wie soll die entwicklungspolitische Arbeit der SKEW-Stelle / der Stadt Halle 
sowie der zivilgesellschaftlichen Akteur*innen  durch die Stadt stärker sichtbar 
gemacht werden? 



Ich werde diese Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt unterstützen. 
Pressemitteilungen der Stadt, Artikel im Amtsblatt und Darstellung der 
Bemühungen im Internetauftritt der Stadt sind hier Möglichkeiten.

Zudem werde ich von Stadtseite Aktionen wie die Fashion Revolution Week 
unterstützen.

3.b.Auf welchem Weg werden Sie selbst als Oberbürgermeister versuchen, 
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Halle stärker für entwicklungspolitische 
Themen /Themen globaler Gerechtigkeit zu sensibilisieren und mitzunehmen? 
Welche inhaltlichen Schwerpunkte sehen Sie selbst bei dem Thema? 

Damit unsere Erde für alle nachfolgenden Generationen lebenswert bleibt, sind 
wir alle gefragt, sich an der Umsetzung der von den Vereinten Nationen 
beschlossenen Nachhaltigkeitsziele zu beteiligen. Die Kernthemen 
entwicklungspolitischer Arbeit sind als Querschnittsaufgabe in die 
Stadtverwaltung zu integrieren. Somit ist eine Sensibilisierung der 
Mitarbeiter*innen leichter, da es an (fast) alle Fachbereiche  angedockt werden
kann. Schwerpunkte sind neben nachhaltiger Beschaffung und interkulturelle 
Öffnung auch der Erfahrungsaustausch in lebendigen 
Städtepartnerschaftsbeziehungen (die auch Schulen, Unternehmen und die 
Kreativwirtschaft miteinbeziehen). Eine Zusammenarbeit und der Austausch 
mit migrantischen Organisationen in der Stadt Halle können Vorbildwirkung auf
andere Städte haben. Aktionen zu Entwicklungspolitischen Themen möchte ich 
mehr Aufmerksamkeit verleihen, beispielsweise durch die Übernahme von 
Schirmherrschaften.

4. Recyclingpapier an Schulen /in städtischen Unternehmen

Wir freuen uns sehr, dass die Stadtverwaltung Recyclingpapier verwendet. Die 
Nutzung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ist aktiver Waldschutz und 
damit (insbesondere bezogen auf die Tropenwälder) Klimaschutz und auch ein 
Thema globaler Gerechtigkeit. Der Raubbau tropischer Wälder für die 
Zellstoffherstellung entzieht Menschen vor Ort die Lebensgrundlage, Wasser 
und Böden werden verseucht. 

Frage: 

4.Welche weiteren Schritte sind  geplant, um die Akzeptanz von Recyclingpapier in
Schulen und städtischen Eigenbetrieben zu erhöhen? Inwieweit soll die Expertise 
der zivilgesellschaftlichen Akteur*innen hier mit einbezogen werden? 

Ich werde mich dafür Einsetzen, dass Schulen und Eigenbetriebe ihren 
Papierbedarf stärker durch Recyclingpapier decken. Es bleibt natürlich bei der 



eigenverantwortlichen Beschaffung, aber ich werde als Oberbürgermeister und 
über die Aufsichtsräte dafür werben. 
Recyclingpapier bietet die gleiche Qualität und der Preis ist durch unsere 
großen Bestellmengen nicht höher.
Über die Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Akteur*innen würde ich mich
sehr freuen. Beispielsweise könnten sie im Rahmen ihrer Bildungsarbeit an 
Schulen dafür Werbung machen. Wenn sie den Schüler*innen hier die 
Möglichkeiten aufzeigen und diese die Umsetzung gegenüber der Schulleitung 
einfordern, kann es erfolgreicher sein als zehn Rundschreiben des 
Oberbürgermeisters.


