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Kleine Anfrage der Fraktion der SPD 
 
 
Soziale und menschenrechtliche Kriterien in der öffentlichen Beschaffung 
 
Die Verantwortung der öffentlichen Hand, ihre Beschaffung nach ökologischen und sozialen 
Maßstäben zu gestalten, ist in den letzten Jahren auf EU-, Bundes-, Länder- und kommunaler 
Ebene durch verschiedene gesetzliche Vorgaben weiter hervorgehoben worden. Und auch in 
den Sustainable Development Goals (SDGs) wird im Rahmen von Ziel 12 „Verantwortlicher 
Konsum und Produktion“ auf die Bedeutung nachhaltiger öffentlicher Beschaffung Bezug 
genommen. 
 
In der Antwort des Senats auf die Große Anfrage der Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
und der SPD im Jahr 2013 (Drucksache 18/986 zu Drucksache 18/891 vom 2. Juli 2013) 
schreibt der Senat: „In Planung ist die Verankerung des Themas 'Sozial verantwortlicher und 
ökologischer Einkauf' in den Studiengängen 'Dualer Studiengang Public Administration' und 
'Europäischer Studiengang Wirtschaft und Verwaltung' an der Hochschule Bremen.“ 
 
Vor diesem Hintergrund möchten wir wissen, ob und wie die gesetzlichen Vorgaben des 
Bremischen Tariftreue- und Vergabegesetzes (§ 18 Berücksichtigung sozialer und weiterer 
Kriterien) und der Bremischen Kernarbeitsnormenverordnung, sowie die sozialen und 
ökologischen Hintergründe (Stichwort 'Sensibilisierung') in die Curricula bzw. Lehrpläne der 
Hochschule Bremen und des Aus- und Fortbildungszentrums Bremen Einzug gefunden 
haben. 
 
Bremen hat bereits viele Schritte hin zu einer sozial verantwortlicheren öffentlichen 
Beschaffung unternommen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, inwieweit es möglich ist, diese 
Entwicklung in ihren politischen, quantitativen und finanziellen Dimensionen transparenter 
und greifbarer zu machen, um gegenüber den Steuerzahler/-innen, dem gesamten Bremer 
Senat, Beschaffer/-innen aus anderen Bundesländern und schließlich nachfolgenden Bremer 
Regierungen die Machbarkeit (rechtlich und finanziell), Wirksamkeit (für die am 
Produktionsprozess Beteiligten) und Notwendigkeit einer sozial verantwortlichen 
Beschaffung zu verdeutlichen? 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 

1. Welches Gremium oder welcher Personenkreis legt die im Themenbereich 'Sozial 
verantwortlicher und ökologischer Einkauf‘ zu vermittelnden Inhalte / die Ziele der 
Aus- und Fortbildungen von aktuellen und zukünftigen Verwaltungsmitarbeiter/-
innen fest? 



 
2. Wie werden aus diesen übergeordneten Aus- und Fortbildungszielen Studiengänge, 

Lehrveranstaltungen und Programme entwickelt? 
 

3. Welche konkreten Maßnahmen wurden ergriffen, um sicherzustellen, dass der im 
Themenbereich 'Sozial verantwortlicher und ökologischer Einkauf‘ fester und 
wesentlicher Bestandteil der Aus- und Fortbildungen der Verwaltungsmitarbeiter/-
innen wird und eine Behandlung der Thematik nicht lediglich im Ermessen der 
einzelnen Lehrkräfte liegt (bitte bezogen auf die Studiengänge an der Hochschule 
Bremen und auf das Aus- und Fortbildungszentrum Bremen)? 
 

4. Wurde der Plan zur Verankerung des im Themenbereich 'Sozial verantwortlicher und 
ökologischer Einkauf‘ in den entsprechenden Studiengängen seit 2013 umgesetzt? 
Welche Stellen haben federführend an der Umsetzung bzw. an der Gestaltung der 
Curricula mitgewirkt? Wenn der Plan noch nicht weiter vorangeschritten ist: warum 
ist dies nicht geschehen? 
 

5. Wie stellt die Freie Hansestadt Bremen sicher, dass die Vorgaben der 
Kernarbeitsnormen Verordnung bei den Beschaffungsprozessen flächendeckend 
umgesetzt werden? Ist es geplant, weitere sensible Produktgruppen aufzunehmen? 
Wenn ja, welche und bis wann? 
 

6. Die Einkaufsvorgänge jedes Ressorts werden eben dort verantwortet und nicht an 
einer Stelle im Rahmen etwa eines zentralen Einkaufscontrollings erfasst.  
 
Wie wird sichergestellt, dass in jedem Ressort Daten erfasst werden, die aussagen, in 
welchem Umfang (nach der Kernarbeitsnormen Verordnung) als sensibel eingestufte 
Produkte beschafft wurden und ob und in welcher Form soziale Kriterien gefordert 
wurden? Ist es geplant, ein Einkaufscontrolling einzurichten um die Daten zukünftig 
zentral erheben und auszuwerten zu können? 
 

7. Wenn Produkte beschafft werden, für die es keine als verlässlich eingestuften Siegel 
oder Zertifikate gibt, gibt es z. B. die Möglichkeit, vom Bieter im Rahmen einer 
qualifizierten Eigenerklärung oder im Rahmen eines Sozialkonzeptes zu verlangen, 
dass er in regelmäßigen Abständen über Menschen- und Arbeitsrechtsproblematiken 
entlang der Lieferkette (und über die Maßnahmen zur Abhilfe) berichtet, wie zum 
Beispiel im Rahmenvertrag zwischen Dataport und dem Dienstleister. Was geschieht 
mit diesen Informationen? Wie und wo werden sie erfasst und aufbereitet? Stehen 
sie der Öffentlichkeit zur Verfügung? Wenn nein, ist dies zukünftig geplant bzw. 
welche Gründe sprechen dagegen? 
 
Werden die Berichte über die arbeits- und menschenrechtlichen Zustände an den 
verschiedenen Stationen der Lieferkette durch unabhängige Dritte überprüft? 
 

8. Gibt es neben Immobilien Bremen noch weitere Stellen, an denen Bedarfe gebündelt 
eingekauft werden, bzw. ist eine weitere Strukturierung oder Zentralisierung der 
Beschaffung unter Berücksichtigung sozialer Kriterien geplant? Wie wird 



sichergestellt, dass bestehende Rahmenverträge von allen Bedarfsträgern des Landes 
genutzt werden? 
 

9. Ist es geplant, die sozialen und ökologischen Kriterien im Vergabegesetz oder durch 
eine Verordnung weiter zu definieren, z. B. in Hinblick auf bestimmte Warengruppen 
oder Mindeststandards, sowie es bei der Kernarbeitsnormenverordnung geschehen 
ist? Wenn ja, bis wann? Wenn nein, warum nicht? 
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