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Global denken,
lokal handeln
Liebe Leserinnen und Leser,
„Global denken, lokal handeln“, das ist die Idee der Fairen Kom
mune: Wir bei uns vor Ort können unseren Konsum nach ökolo
gischen und sozialen Kriterien gestalten, damit sich die Situation
in den sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern verbessert.
Unser Handeln hier hat Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse
in Ländern des „globalen Südens“. Die schrecklichen Fabrikkatas
trophen in Asien mahnen uns, dass sich etwas verändern muss.
Deshalb müssen wir für ordentliche Arbeitsbedingungen und
existenzsichernde Löhne eintreten.
Dabei ist besonders die öffentliche Hand gefragt, zumal sie pro
Jahr schätzungsweise zwischen 250 und 480 Milliarden Euro für
Güter und Dienstleistungen ausgibt. Das macht rund 16 bis 18
Prozent des deutschen Bruttoinlandprodukts aus. Gut die Hälfte
davon geben die Kommunen aus.
Deshalb habe ich vor gut fünf Jahren meine Kampagne „Jetzt
wird unsere Kommune fair!“ gestartet. Und es tut sich was: Zum
Beispiel reagieren Unternehmen, die die öffentliche Hand be
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liefern mit einem Verhaltenskodex
für Zulieferbetriebe und weiteren
Maßnahmen in der Lieferkette auf
die steigende Nachfrage nach Pro
dukten, die soziale Mindeststandards
erfüllen.
Ökologische und soziale Kriterien
rücken bei der öffentlichen Be
schaffung immer mehr in den Blick.
Hier hat sich in den vergangenen fünf Jahren einiges bewegt.
Gleichwohl gibt es noch reichlich Luft nach oben, besonders bei
Produktgruppen wie Berufsbekleidung, Natursteinen und IT- so
wie andere Produkte, die komplexe Produktions- und Lieferketten
durchlaufen.
Gerade deshalb erhebt die neue EU-Vergaberichtlinie von 2014
ökologische und soziale Kriterien zu einem Grundsatz öffentli
chen Ausschreibung und des Einkaufs von Kommunen und ande
ren öffentlichen Institutionen. Das ist ein wichtiger Meilenstein,
der bis März 2016 in nationales Recht umgesetzt sein muss.
Eine prima Ausgangssituation, um die Faire Kommune weiter zu
forcieren. Gemeinsam können wir es schaffen, dass unsere Welt
gerechter wird, und das fängt bei uns vor der Haustür an.
Lasst es uns gemeinsam anpacken. Gerne komme ich auch zu
Euch vor Ort, um die Idee der Fairen Kommune und einer gerech
teren globalen Entwicklung vorzustellen.
Herzliche Grüße
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Andere für die
Idee begeistern
Andere für die Idee der Fairen Kommune begeistern, das ist der
erste Schritt. Denn die Idee der Fairen Kommune lässt sich am
besten mit einem breiten gesellschaftlichen Netzwerk realisie
ren.
Dafür müssen möglichst alle Parteien, der Weltladen, Agenda-21Gruppen, die Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Kirchen und an
dere Religionsgemeinschaften, der Bund Naturschutz und andere
Umweltverbände, Gewerkschaften, Einzelhandel, Gastronomie,
Jugendverbände sowie Sportvereine angesprochen und motiviert
werden. Denn nur gemeinsam wird’s was mit der Fairen Kommu
ne.

„Fairtrade Town“ – ein erster Schritt
Um möglichst viele Leute mit ins Boot zu holen und für Fragen
der globalen Gerechtigkeit zu sensibilisieren und zu begeistern,
bietet sich das Projekt „Fairtrade-Town“ an.
Seit 2009 können sich Städte, Gemeinden und Landkreise um
den Titel „Fairtrade-Town“ bewerben. Der Titel wird vom Verein
Transfair für zwei Jahre vergeben. Wer „Fairtrade-Town“ werden
will, muss folgende Kriterien erfüllen: (1) Ratsbeschluss, (2) Steu
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erungsgruppe, (3) Fairtrade-Produkte im lokalen Einzelhandel
und der Gastronomie, (4) Produkte aus Fairem Handel werden in
öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen
verwendet, (5) die örtlichen Medien berichten über alle Aktivitä
ten auf dem Weg zur „Fairtrade-Town“.
Die detaillierten Kriterien sowie Informationen zum Bewerbungs
verfahren finden sich auf der Homepage der Kampagne „Fairtra
de-Towns“: www.fairtrade-towns.de
Immer mehr Städte und Gemeinden bewerben sich erfolgreich
als „Fairtrade-Town“. Anfang September 2015 waren es schon 346
„Fairtrade-Towns“.
Auf dem Weg zur Fairen Kommune ist das Projekt „FairtradeTown“ gewiss nur ein erster Schritt. Aber es ist ein sehr wichtiger
erster Schritt. Denn die „Fairtrade-Town“ bringt die Themen glo
bale Gerechtigkeit und fairen Handel ins öffentliche Bewusstsein.
Das ist unentbehrlich für den Erfolg der Fairen Kommune.
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Das Herzstück:
Faire Beschaffung
Faire Beschaffung ist das Herzstück der Fairen Kommune. Denn
faire Beschaffung investiert unsere öffentlichen Gelder in öko
logisch und fair produzierte Güter. Kommunen können so ihre,
eingangs beschriebene, Marktmacht nutzen für Politik mit dem
Einkaufswagen, die dazu beiträgt, dass unsere Welt gerechter
wird.
Im Detail bedeutet faires Beschaffungswesen, dass (1) die
ILO*-Kernarbeitsnormen (s. Info-Box nächste Seite) eingehalten,
und (2) existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Faire Beschaf
fung beinhaltet (3) den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen
und (4) Maßnahmen zum Arbeits- und Umweltschutz sowie die
unabhängige Kontrolle dieser Kriterien.

So wird’s gemacht
Ausgangspunkt für faire Beschaffung ist ein Rats-Beschluss.
Etliche Städte und Gemeinden haben bereits einen Beschluss
gefasst zur „Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeu
terischer Kinderarbeit“. Weitergehend ist ein Beschluss zur Ein
* International Labour Organization - Internationale Arbeitsorganisation. Ist eine Sonder
organisation der Vereinten Nationen, die damit beauftragt ist, soziale Gerechtigkeit sowie
Menschen- und Arbeitsrechte zu fördern.
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haltung der ILO-Kernarbeitsnormen. Die ILO-Kernarbeitsnormen
umfassen ebenfalls die Bekämpfung von Kinderarbeit.
Solche Grundsatzbeschlüsse gilt es schließlich, in einer Verwaltungs-Dienstanweisung mit Leben zu füllen und zu konkre
tisieren. Eine solche Verwaltungs-Dienstanweisung regelt das
Vergabeverfahren. Deshalb ist Überzeugungsarbeit gefragt. Es
gilt, (Ober-)BürgermeisterInnen, ReferentInnen und im Idealfall
AmtsleiterInnen zu gewinnen. Dabei kann das Projekt „FairtradeTown“ den Weg ebnen.
Des Weiteren müssen die BenutzerInnen der neu, nach sozialen
und ökologischen Kriterien, zu beschaffenden Produkte mit ins
Boot geholt werden. Feuerwehrleute, GärtnerInnen und andere
MitarbeiterInnen müssen frühzeitig informiert und können zum
Beispiel durch Tragekomforttests überzeugt werden.

Die ILO-Kernarbeitsnormen
Die vier Grundprinzipien der ILO, (1) Vereinigungsfreiheit und
Recht auf Kollektivverhandlungen, (2) Beseitigung der Zwangsar
beit, (3) Abschaffung der Kinderarbeit, (4) Verbot der Diskriminie
rung in Beschäftigung und Beruf, haben in acht Übereinkommen,
die auch als Kernarbeitsnormen bezeichnet werden, ihre konkre
te Ausgestaltung erfahren: gruenlink.de/107w
Daneben gibt es viele andere Arbeitnehmerrechte, die durch die
ILO-Konventionen geregelt werden. Diese kann man auch unter
dem angegeben Link abrufen.
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Zudem bedarf es Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für BeschafferInnen. Maßgebend ist dabei, ob eine Kommune
ihren Einkauf zentral (zum Beispiel Beschaffungsamt), dezentral
(jedes Amt für sich) oder gemischt organisiert.
Auf jeden Fall ist es sinnvoll, eine zentrale Steuerungsgruppe zu
bilden. Ein zentraler Einkaufskatalog wie ihn zum Beispiel die
Stadt Mainz erstellt hat, kann besonders für kleinere Kommunen
mit dezentraler Beschaffung praktikabel sein.
Damit die Umstellung auf faire Beschaffung gelingt, ist die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Weltlä
den, der lokalen Agenda-21-Gruppe (so geschehen in Würzburg),
der „Christlichen Initiative Romero e. V.“ oder der „Kampagne für
saubere Kleidung“ wichtig. Denn diese verfügen über die not
wendige Fachkompetenz, die sie gerne weitergeben.
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Faire Beschaffung
gestärkt
Gehen schon jetzt Nachhaltigkeitskriterien konform mit dem
Vergaberecht, so schafft die neue EU-Vergaberichtlinie von 2014
endlich Rechtssicherheit: Sie stärkt ökologische und soziale Ziele
in der Vergabe massiv.
Die EU-Richtlinie hebt innovative, ökologische und soziale
Kriterien auf eine Stufe mit den Grundsätzen Transparenz, Gleich
behandlung und Nicht-Diskriminierung. Ökologische und soziale
Kriterien sollen elementarer Bestandteil der europäischen Verga
bepraxis werden.
Dementsprechend erklärt die neue EU-Vergaberichtlinie Herstellungsbedingungen zur Produkteigenschaft, auch wenn sie sich
nicht auf die materielle Beschaffenheit des Produktes auswirken.
Dies führt dazu, dass zum Beispiel die Einhaltung der ILO-Kern
arbeitsnormen in jeder Phase des Vergabeverfahrens (außer bei
den Ausschlusskriterien) rechtssicher verlangt werden kann.
Darüber hinaus erleichtert die EU-Richtlinie faire Beschaffung,
indem sie den BeschafferInnen erlaubt, bestimmte Gütezeichen
zu verlangen. Dazu legt die Richtlinie bestimmte Kriterien fest,
denen diese Labels genügen müssen, um Greenwashing vorzu
beugen.
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Verantwortung
wahrnehmen
Faire Beschaffung weiter forcieren
Einige Kommunen haben sich bereits auf den Weg gemacht und
sammeln Erfahrungen mit fairer Beschaffung. Nun gilt es, noch
mehr BeschafferInnen von der Idee der Fairen Kommune zu
überzeugen und darüber hinaus auch Produkte mit komplexen
Produktions- und Lieferketten nach ökologischen und sozialen
Kriterien einzukaufen.
Gemeinsam mit entwicklungspolitischen Organisationen und ei
nem breiten lokalen Bündnis gilt es relevante Akteure in Rat und
Verwaltung zu überzeugen. Folgende Argumente können dabei
helfen:

10

•

Die von Konzernen forcierte Abwärtsspirale bei Löhnen und
Arbeitsbedingungen kann durch eine sozial verantwortliche
Nachfrage durchbrochen werden. Kommunen als Großkonsu
mentinnen können hier ein sichtbares Zeichen setzen.

•

Mit Steuergeldern finanzierte Menschenrechtsverletzungen
sind inakzeptabel. Kommunen müssen die öffentlichen
Gelder verantwortungsvoll ausgeben und neben den öffent
lichen Bedürfnissen auch das Wohl der Menschen im Blick
haben, die von der Produktion der Güter betroffen sind.

•

In der globalisierten Welt endet die Verantwortung des
Staates nicht an den Staatsgrenzen. Der Schutz der Men
schenrechte und der Erhalt der ökologischen Lebensgrund
lagen kann durch einen sozial verantwortlichen Einkauf der
Kommunen positiv mit beeinflusst werden.

•

Der Staat muss Menschenrechte schützen, auch gegen Übergriffe Dritter (zum Beispiel Unternehmen). Dementsprechend
sind Bund, Länder und Kommunen unter anderem dazu
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass durch öffentlichen
Einkauf keine Menschenrechte verletzt werden.

Darüber hinaus sprechen folgende Argumente für faire Beschaf
fung:
•

Langfristig zahlt sich der Kompetenzaufbau für faire Beschaf
fung aus, auch wenn sie kurzfristig höhere Kosten verursa
chen kann, weil der Kaufpreis variiert und mehr personelle
Ressourcen eingesetzt werden müssen.

•

Jedoch zeigt die Erfahrung, dass Beschaffung nach ökologi
schen und sozialen Kriterien die Effizienz des Beschaffungs
wesens steigert. Denn wenn diese Kriterien konsequent
umgesetzt werden sollen, müssen Verwaltungsabläufe unter
sucht und effizienter gestaltet werden. Dies kann zu besserer
Arbeitsorganisation und damit langfristig zu einer deutlichen
Ausgabensenkung führen.
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•

Durch faire Beschaffung gewinnt das Image der Kommune.
Sie kann zum Vorbild für andere Kommunen, für den Kon
sum- und Wirtschaftsbereich aber auch für ihre BürgerInnen
werden.

•

Dadurch wird das Angebot fairer und nachhaltiger Produkte
gefördert und Unternehmen werden ihre Einkaufs- und Pro
duktionspraxis entsprechend den ökologischen und sozialen
Kriterien anpassen müssen.

Faire Kriterien im
Vergabeverfahren
Im Vergabeverfahren erlaubt die neue EU-Vergaberichtlinie, in
allen Phasen faire und ökologische Kriterien anzulegen, sofern
sie sich auf das Produkt beziehen. Das heißt, Unternehmen per
se kann man nicht verpflichten, die ILO-Kernarbeitsnormen ein
zuhalten. Stattdessen ist zu fordern, dass das Produkt unter Ein
haltung der ILO-Kernarbeitsnormen hergestellt wurde. In diesem
Zusammenhang müssen auch die EU-Grundsätze Transparenz,
Gleichbehandlung und Nicht-Diskriminierung gewahrt sein.
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Folgende Phasen des Einkaufs bieten sich als
Anknüpfungspunkte für
soziale und ökologische Kriterien an:
Markt- und Bedarfsanalyse
Hier bietet sich die Gelegenheit, sich einen Überblick über mögli
che ökologische und faire Alternativen zu verschaffen, besonders
zu Produkten, die besonders problematisch sind. Dazu kann
man gegebenenfalls mit AnbieterInnen in den Dialog zu treten.
Überhaupt sollte man frühzeitig die (neuen) ökologischen und
sozialen Anforderungen kommunizieren.

Auftragsgegenstand
Der Auftragsgegenstand definiert das Produkt oder die Dienst
leistung und bestimmt, welche Kriterien in die Leistungsbe
schreibung und in die Zuschlagkriterien aufgenommen werden
können. Nicht zuletzt deshalb empfiehlt es sich, bereits an dieser
Stelle ökologische und soziale Kriterien einzuflechten, um zu
unterstreichen, dass sie für die Ausschreibung relevant sind.

Leistungsbeschreibung
Eigenschaften und Funktionen, über die ein Produkt/eine Dienst
leistung verfügen muss, um für das Vergabeverfahren infrage zu
kommen definiert die Leistungsbeschreibung. Unmissverständ
lich erklärt die neue EU-Vergaberichtlinie Herstellungsbedingungen ebenfalls zur Produkteigenschaft, auch wenn sie sich nicht
auf die materielle Beschaffenheit des Produktes auswirken.
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Dementsprechend dürfen soziale und ökologische Kriterien bei
der Leistungsbeschreibung rechtssicher verlangt werden. Dazu
müssen die EU-Grundsätze Transparenz, Gleichbehandlung und
Nicht-Diskriminierung gewahrt und der Produktbezug gegeben
sein, wie eingangs erläutert.
Darüber hinaus ist es wichtig zu prüfen, wie detailliert beziehungsweise wie offen die eigentliche Produktbeschreibung
gestaltet werden kann, sodass sie möglichst viele BieterInnen
erfüllen können. Können zum Beispiel Form, Farbe, Gewicht oder
Aussehen offener gestaltet werden, sodass mehr AnbieterInnen
die gewünschten Anforderungen liefern können?
Schließlich erlaubt die neue EU-Richtlinie, Siegel und Gütezeichen (Label) wie zum Beispiel das Fairtrade-Siegel zu nennen,
um soziale und ökologische Kriterien zu fordern. Die Prinzipien
der Label müssen nicht mehr einzeln aufgelistet werden. Zu
gleich legt die Richtlinie bestimmte Kriterien fest, denen diese
Labels genügen müssen, um Greenwashing vorzubeugen.
Nichts desto trotz empfiehlt es sich Labels „nur“ als Mindestanforderung zu nennen, um AnbieterInnen, die noch höhere Kriteri
en erfüllen nicht auszuschließen. So erfüllen zum Beispiel Kaffee,
Tee, Schokolade und andere Produkte der Fair-Handelshäuser
(Gepa, El Puente, dwp) höhere Standards als Produkte mit dem
Transfair-Siegel, tragen jedoch selbst kein Transfair-Siegel.
Einen guten Überblick über Siegel und Zertifikate liefern
gruenemode.org | label-online.de | siegelklarheit.de
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Ausschlusskriterien und Eignungsprüfung
In dieser Phase steht nicht der Auftragsgegenstand, sondern der/
die BieterIn im Fokus. Ob neben den klassischen Aspekten wie
Zuverlässigkeit, Solvenz und Gesetzestreue auch ökologische und
soziale Kriterien angelegt werden können, ist rechtlich derzeit
noch sehr umstritten.
ILO-Kernarbeitsnormen kommen nur zum Tragen, falls der/die
BieterIn einschlägig wegen deren Verletzung, zum Beispiel durch
Kinderarbeit oder Zwangsarbeit, verurteilt wurde.

Zuschlagskriterien
Anhand von Zuschlagskriterien wird jedes Angebot bewertet,
das die Leistungsbeschreibung erfüllt und die Eignungsprüfung
bestanden hat. Den Zuschlag erhält das am besten bewertete
Angebot.
Auch soziale Kriterien wie zum Beispiel die Einhaltung der
ILO-Kernarbeitsnormen lässt die neue EU-Vergaberichtlinie als
Zuschlagskriterien einwandfrei zu. Wichtig ist, dass die geforder
ten Kriterien objektiv nachprüfbar und eindeutig sind. Werden
zum Beispiel existenzsichernde Löhne als Zuschlagskriterium
verlangt, muss der/die AuftraggeberIn die Höhe des Lohnes defi
nieren.
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Auftragsausführung
Nachdem der Auftrag vergeben ist, muss im Vertrag festgehalten
werden, wie die vereinbarten ökologischen und sozialen Kriterien eingehalten und überprüft werden.
Hier können auch weiterführende ökologische und soziale
Kriterien vereinbart werden, die nicht im unmittelbaren Zu
sammenhang mit dem Produkt stehen, sofern sie bereits in den
Vergabeunterlagen genannt wurden.
So können in den Auftragsausführungsbestimmungen durch eine
Verpflichtungserklärung zielführende Maßnahmen vereinbart
werden, wenn es für eine Produktgruppe kein Label gibt. Das
ermöglicht es AnbieterInnen, während der Vertragslaufzeit Ver
besserungen der Arbeitsrechte in den Lieferketten anzugehen.
Überdies kann festgehalten werden, dass der Anbietende, sollten
die Anforderungen eines vorhandenen Gütesiegels steigen oder
eine Lizenz auslaufen, auch diese neuen Kriterien erfüllen und
re-zertifiziert werden muss.
Nochmal ausführlich zum Nachlesen:
www.gruenlink.de/10ge („Wie fair kauft meine Stadt?“ CI Romero)
www.service-eine-welt.de/images/text_material-4416.img
www.kompass-nachhaltigkeit.de
www.nachhaltige-beschaffung.info
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Hier gibt‘s Hilfe
Über fundiertes Expertenwissen zu weltweiten Arbeitsbedingun
gen und zu fairem Konsum verfügen Nichtregierungsorganisationen (NGO) wie die „Christlichen Initiative Romero“. Sie sind
kompetente AnsprechpartnerInnen und zuverlässige Kooperati
onspartnerInnen zum Thema faire Beschaffung.
Darüber hinaus unterstützen seit ein paar Jahren die „Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung“ (KNB) beim Beschaf
fungsamt des Bundesinnenministeriums sowie die „Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW) im Auftrag des Bundes
minsiteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung Kommunen, die auf faire Beschaffung umstellen möchten.
Darüber hinaus bieten
die SKEW (kostenlos) sowie die NGOs Folgendes an:
• Vorträge und Inputs zu Fairem Handel und Fairer
Beschaffung
• Workshops zur strukturellen Verankerung des Themas
in der Kommune
• Informationen zu produktspezifischen Fragestellungen
• Expertengespräche zu Produktgruppen oder
spezifischen Fragestellungen mit externen ReferentInnen
www.ci-romero.de/cora
www.service-eine-welt.de
www.kompass-nachhaltigkeit.de
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Voneinander lernen
Städtepartnerschaften ebenso wie der Austausch von Personal
sind weitere Aspekte der Fairen Kommune. Beides bringt Menschen direkt zusammen und ermöglicht ihnen, sich unmittelbar
zu beteiligen, und voneinander zu lernen. Daher sind Städtepart
nerschaften und der Austausch von Personal ein sehr wichtiger
Beitrag zur „großen“ Entwicklungspolitik.
Etliche Kommunen in Bayern pflegen bereits seit langem eine
Partnerschaft mit Kommunen in den Ländern des globalen
Südens, zum Beispiel München mit Harare (Simbabwe), Nürnberg
und Erlangen mit San Carlos (Nicaragua) oder Herzogenaurach
mit Kaya (Burkina Faso).
Nur wenn alle PartnerInnen sich als gleichberechtigt wahrneh
men, kann die Partnerschaft entwicklungspolitisch nachhaltig
wirken. Dazu gehört gegenseitiger Respekt für die unterschied
lichen Realitäten vor Ort. Dieser drückt sich darin aus, dass
die Partnerschaft offen und transparent mit dem Wissen und
den Potenzialen sowie auf der Grundlage der Bedürfnisse aller
Beteiligten gestaltet wird. Gemeinsames Lernen, der fachliche
Austausch und das Streben nach strukturellen entwicklungspolitischen Fortschritten stehen über dem bloßen Geld- und/oder
Warentransfer zwischen Nord und Süd.
Damit dies gelingt, gibt es inzwischen viele Hilfestellungen und
Programme von der staatlichen „Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt“.
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Chancen und Möglichkeiten der Partnerschaft
So vielfältig wie die Kommunen selbst sind die Möglichkeiten
der Zusammenarbeit. Neben einem breiten Spektrum privater
und zivilgesellschaftlicher Aktivitäten gibt es klassische Städtepartnerschaften und zeitlich wie thematisch begrenzte Projektpartnerschaften.
Die „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ unterstützt
zum Beispiel den intensiven Erfahrungsaustausch und Bera
tungstransfer zwischen Verwaltungen und Institutionen ebenso
wie Klimapartnerschaften. Konkret unterstützt die Servicestelle
dabei, den/die richtigeN PartnerIn zu finden sowie bei der Aus
gestaltung der Partnerschaft. Ebenso bündelt sie Finanzierungsund weitere Beratungsmöglichkeiten.
Auch wenn die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind,
stehen alle Kommunen, auf der ganzen Welt vor den gleichen
globalen Herausforderungen. Ziel ist es, diese positiv zu bearbei
ten im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung, einer gleichbe
rechtigten Partnerschaft und einer breiten lokalen Verankerung.
Weitere Informationen zum Thema kommunale Partnerschaft:
www.service-eine-welt.de/partnerschaften/partnerschaften-start.html

www.service-eine-welt.de/images/text_material-3304.img
www.service-eine-welt.de/images/text_material-3111.img
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Gegenseitig kennenlernen:
Personalaustausch
Zentral für die kommunale Partnerschaft ist es, sich gegenseitig
kennenzulernen und gemeinsam Neues zu lernen. Der Blick auf
andere kommunale Lösungsansätze eröffnet neue Perspektiven,
lässt globale Zusammenhänge besser verstehen und bereichert
die persönliche Erfahrung.
Dafür bietet der Personalaustausch die beste Gelegenheit. Des
halb hat die „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ zusam
men mit dem „ASA-Programm“ das Programm „ASA-Kommunal“
aufgelegt. Beim Basisprogramm arbeiten zwei TeilnehmerInnen
aus Deutschland drei Monate bei einem Projekt der kommunalen
Entwicklungspolitik mit, wie zum Beispiel Abfallmanagement,
Klimapartnerschaft oder Bürgerhaushalt. Je zwei TeilnehmerIn
nen aus Deutschland und aus der Partnerkommune arbeiten
beim Süd-Nord-Programm drei Monate in Deutschland und drei
Monate in der Partnerkommune als Team zusammen.
Dabei unterstützt das ASA-Programm inhaltlich-pädagogisch,
finanziell und durch Netzwerkarbeit. Ihrerseits arbeiten die Kom
munen mit ihren Partnerkommunen einen Projektvorschlag aus,
werben BewerberInnen an und wählen mit aus. Außerdem geben
sie vor der Ausreise Einblicke in ihre entwicklungspolitischen
Arbeitsansätze.
www.asa-kommunal.de
www.service-eine-welt.de/asa_kommunal/asa_kommunal-start.html
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Refugees welcome
Tausende Menschen kommen in diesen Tagen zu uns. Sie muss
ten vor Krieg, Gewalt, Verfolgung und Perspektivlosigkeit fliehen.
Für diese Menschen haben wir Verantwortung. Weil es sehr
viele sind, stehen wir vor Ort, in unseren Kommunen vor großen
Herausforderungen, diese Menschen ordentlich unterzubringen,
zu versorgen und zu integrieren. Hoffnungsvoll stimmt, dass ganz
viele BürgerInnen diese Herausforderung annehmen und helfen.
Danke!
Neben der Herausforderung ist es auch eine Chance, dass Men
schen aus anderen Ländern zu uns kommen. Denn Deutschland
braucht Zuwanderung, damit wir unsere Wirtschaftskraft und
unseren Wohlstand langfristig sichern können. Dazu müssen wir
bereit sein, unseren Wohlstand gerecht mit anderen zu teilen.
Hier kommt die Faire Kommune ins Spiel. Denn „global denken,
lokal handeln“ heißt, einerseits die Geflüchteten vor Ort men
schenwürdig aufzunehmen und zu integrieren. Dazu muss der
Bund die Kommunen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
ausstatten.
Andererseits ist das Ziel der Fairen Kommune durch faire
Beschaffung zu mehr globaler Gerechtigkeit beizutragen. Und
globale Gerechtigkeit ist ein Schlüssel, um das Elend in der Welt
und damit die Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen.
Tipps und konkrete Möglichkeiten, zu helfen: gruenlink.de/10gf
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Christliche Initiative Romero e. V. mit
Terre des Hommes Deutschland (2015)
Wie fair kauf meine Stadt? Ein Wegweiser zur sozial verantwortli
chen Beschaffung in Kommunen.
www.ci-romero.de/fileadmin/media/Beschaffung/CIR-WerkmFairStadt_2015_v16_WEBVERSION.pdf
Liefert Argumente für faire Beschaffung und zeigt auf wie es
geht. Außerdem zeigt sie zahlreiche Praxisbeispiele zu unter
schiedlichen Produktgruppen und gibt Hinweise auf weiterfüh
rende Informationen.
Servicestelle Kommune Eine Welt (2015)
Fair Handeln in Kommunen - Ein Praxisleitfaden - 2. vollständig
überarbeitete und aktualisierte Auflage
www.service-eine-welt.de/images/text_material-4416.img
Überblick über verschiedene Handlungsfelder fairen Handelns
in Kommunen, unter anderem zu fairer Beschaffung. Zahlreiche
Praxisbeispiele und weiterführende Hinweise
Servicestelle Kommune Eine Welt (2013)
Faires Beschaffungswesen in Kommunen und die Kernarbeitsnor
men Rechtswissenschaftliches Gutachten.
www.service-eine-welt.de/images/text_material-3531.img
GRIBS-Kommunalbüro
www.gribs.net
Unsere grüne kommunalpolitische Vereinigung unterstützt gerne,
zum Beispiel mit Musteranträge und weiteren Infos zum Thema
Faire Kommune.
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Dossier von „Engagement Global“ in
Zusammenarbeit mit „Weltsichten“ (2015)
Kommunal fair handeln. Möglichkeiten für Fairen Handel und
Faires Beschaffungswesen
www.service-eine-welt.de/images/text_material-4605.img
Übersicht zum Thema Beschaffung auf der Homepage der „Ser
vicestelle Kommune Eine Welt:
www.service-eine-welt.de/beschaffungswesen/beschaffungswesen-start.html

WEED, CorA, Christliche Initative Romero e. V. (2014)
Quo Vadis, Beschaffung? Eine Bestandsaufnahme der sozial ver
antwortlichen öffentlichen Beschaffung: Reformen, Spielräume,
Vorreiter
www.ci-romero.de/fileadmin/download/quo-vadis-2015-x10-web.pdf

The Landmark Project
Sozial verantwortliche öffentliche Beschaffung in Europa. Praxis
beispiele zu Nachweisverfahren.
www.landmark-project.eu/fileadmin/files/de/LANDMARK-Praxis
beispiele_DE_pdf.pdf
Eine Welt Netzwerk Bayern
www.eineweltnetzwerkbayern.de
Bayerisches Landesnetzwerk, das vernetzt und beratend unter
stützt, vor allem zum Thema fairer Handel
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