
Wahlprüfsteine zum Thema Entwicklungspolitik /Globale Gerechtigkeit 

für die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Halle  

Antworten von Daniel Schrader 
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 ?

Zu 1. Wir werden regionale, Natur freundliche Beschaffungen treffen. Bei lokalen Händlern 
einkaufen und lokale Firmen versuchen zu bevorzugen. Aufgrund der rechtlichen Weltweiten 
Ausschreibungspflicht, müssen wir genau darauf achten, wie wir Ausschreiben. Aber auch bei 
Beschaffungen von überregional oder weltweitem Handel, werden wir darauf achten, das die 
Produkte aus menschen- und naturwürdigem Anbau und Vertrieb stammen.

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 Jahrbisher  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?

Zu 2a. Vereine und Projekte stehen bei mir ganz oben. Das Zünglein an der Waage, ist jedoch der 
Stadtrat. Dieser beschließt die Mittel im Haushalt. Mit einer vernünftigen Kommunikation und 
durchgeplanten Projekten, können wir aber auch den Stadtrat davon überzeugen, das Geld in den 
Haushalt einzustellen. Die Auszahlung wird dann natürlich auch geschehen. Es tut mir Leid, wenn 
das momentan nicht der Fall ist.



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?

Zu 2b. Ja das werde ich. Ich werde versuchen die SKEW im Stellenplan und Haushaltsplan zu 
verankern. Aber auch hier muss der Stadtrat mitspielen.
Zu 3a. In dem die Arbeit und die Institution auf der Website der Stadt Halle verankert wird und der 
Bürger und die Firmen darüber informierte werden. Leider fehlt es sehr am Informationsfluss 
momentan und daher kennen die Bürger so sehr viele Dinge nicht. Das werde ich abstellen und den 
Bürger vollumfänglich informieren und aufklären.

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? 

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? 

Zu 3b. Die Stadtverwaltung wird Schulungen und Workshops erhalten. Weiter werden wir einen 
Leitfaden erarbeiten zur als Hilfestellung.Inhaltliche Themen muss man erarbeiten. Aktuell habe ich
keinen Einblick, welche Maßnahmen und Themen laufen oder in Arbeit sind. Dazu würde ich Sie 
nach Antritt meiner Amtszeit zu einem oder mehreren Gesprächen einladen.

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? 

Zu 4. Ich denke, dass das Recyclingpapier angenommen wird. Selbst in unserer Abteilung gibt es 
keine Diskussion über diese Art von Papier. Weder beim Office Papier noch beim Toilettenpapier.
Auch hier ist wieder der Punkt, dass es an Aufklärung bedarf, falls es Kritik gibt. Kritik kann auch 
positiv sein, manchmal hilft es sogar, noch einen Schritt nach vorne zu gehen. Was wir nicht 
machen werden, bloß um etwa ein paar Cent zu sparen, auf Non-Fair-Trade Produkte zurückgreifen 
oder umweltunfreundliche Produkte.


