
Hessen fairändern 
 
Wir Grüne möchten mit unserer nachhaltigen Politik nicht nur die Lebenssituation 
jetziger und kommender Generationen in Hessen positiv gestalten, sondern wir 
wollen dabei auch Rücksicht auf Menschen aus anderen Teilen der Erde nehmen, 
die von unserer Politik betroffen werden.  
 
So leben viele Menschen weltweit in Armut, obwohl sie einer Beschäftigung 
nachgehen und trotzdem nicht davon leben können. Zudem leiden sie oftmals unter 
sehr schlechten Arbeitsbedingungen und ihnen wird überdies die Möglichkeit 
genommen, sich hiergegen in Form einer Interessenvertretung zu vereinigen. 
Millionen von Kindern müssen unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen zum 
eigenen Überleben oder dem der Familie beitragen, ohne dass ihnen die Chance auf 
Bildung und somit des Aufstiegs gewährt wird. 
 
All dies können wir über hessische Politik beeinflussen. Wir können über die 
Marktmacht des öffentlichen Beschaffungswesens, mit dessen Beschaffungen vom 
Bezug fair gehandelten Kaffees, über faire Polizeiuniformen, bis zu fairem 
Baumaterial, aktiv dazu beitragen, dass in den Herstellerländern von der eigenen 
Hände Arbeit unter vertretbaren Arbeitsverhältnissen gelebt werden kann.  
 
In 2011 hat die öffentliche Hand im Bereich des Beschaffungswesens bundesweit 
über 260 Milliarden Euro investiert. Europäische und in Folge deutsche 
Rechtssetzungen ermöglichen es öffentlichen Auftraggebern bei Ausschreibungen 
faire Kriterien, wie die Kernarbeitsnormen der International Labor Organization (ILO), 
zu berücksichtigen.  
 
Somit kann das Land Hessen nicht nur direkt lenkend auf das Marktgeschehen 
eingreifen, sondern auch eine Vorbildrolle einnehmen, die Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen von den Vorteilen des fairen Einkaufs überzeugt.  
 
Die noch bestehende Landesregierung hat sich dieses Themas nur sehr halbherzig 
angenommen. Die Notwendigkeit einer Umstellung hin zu einem fairen 
Beschaffungswesen wurde erkannt, allerdings ohne, dass nach mehrjähriger 
Befassung in einer entsprechenden Arbeitsgemeinschaft etwas Greifbares daraus 
hervorgegangen ist. 
 
Wir werden als ersten Schritt ermitteln welche Teile des hessischen 
Beschaffungswesens für fair gehandelte Produkte relevant sind. Im Folgeschritt 
werden wir das hessische Vergabegesetz ändern und dort die Beachtung der ILO 
Kernarbeitsnormen als Voraussetzung aufnehmen, die beispielsweise 
ausbeuterische Kinderarbeit sowie Zwangsarbeit verbieten, und eine 
Vereinigungsfreiheit garantieren. Wichtig ist uns hierbei ein Instrumentarium zu 
entwickeln, dass eine effektive Überprüfung unserer Vorgaben ermöglicht. 
Wir möchten hiermit das umsetzen, was absolut nötig und in anderen Bundesländern 
schon längst möglich ist. 
 
Wir werden die eingeschlafenen Bemühungen der Landesregierung aufgreifen und 
die „AG Hessen: Vorreiter für eine nachhaltige und faire Beschaffung“ gerade im 
Bereich der fairen Beschaffung zu neuem Leben erwecken. Denn diese könnte den 
Kommunen, die bei der öffentlichen Beschaffung ebenfalls eine wichtige Rolle 



einnehmen, wichtige Hilfestellungen von Best-Practice-Beispielen bis zu rechtlichen 
Hilfestellungen geben. 
Wir werden generell die Zusammenarbeit mit der in diesem Bereich tätigen 
Zivilgesellschaft vertiefen. 
 
Damit ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Beschaffungswesen besser in 
den öffentlichen Verwaltungen ankommt, also bei denen, die sich ganz praktisch 
damit auseinandersetzen, werden wir schon früh in der Ausbildung bei der 
Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung ansetzen. 
 
Außerdem werden wir das Thema des Fairen Handels stärker in die Schulen 
hineintragen, also in den Lehrplänen verankern, da eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema ein notwendiges Bewusstsein schafft. Hierfür werden wir überdies 
ähnlich wie in NRW eine Kampagne „Fairtrade-Schools“ ins Leben rufen.  
 
Somit können wir in Hessen getreu dem Motto „Global denken, lokal handeln“, über 
einen verantwortungsbewussten Einkauf unsere Möglichkeit wahrnehmen zu einer 
besseren Welt beizutragen. 
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