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6. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2021

Frage Nr. 388
Frau Stadtv. Korenke - CDU Leitung Koordinierungsstelle Fairtrade
Wie der FAZ vom 4. November zu entnehmen ist, wurde die Geschäftsführerin der GRÜNEN
als Leiterin der Koordinierungsstelle Fairtrade der Kämmerei eingestellt. Viele gut qualifizierte
und in der Materie erfahrene Personen hätten sich sicherlich gerne auf die Stelle beworben.
So ist es sehr verwunderlich, dass jemand, der sich bislang mit Themen der Kunst, Kultur und
der Partei der Grünen beschäftigt hat, diese Stelle bekommen hat.
Ich frage den Magistrat:
War die Stelle der "Leiter/Leiterin der Koordinierungsstelle Fairtrade" ausgeschrieben, und,
wenn nein, warum nicht?
Die Frage wird wie folgt beantwortet:
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Arslaner-Gölbasi,
sehr geehrte Frau Stadtverordnete Korenke,
meine Damen und Herren,
am 24. Januar 2021 jährte sich die Auszeichnung der Stadt Frankfurt am Main zur FairtradeTown zum zehnten Mal. Fairtrade-Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene
und sind das Ergebnis des Engagements und einer erfolgreichen Vernetzung zahlreicher Akteurinnen und Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Bildung, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel stark machen.
Zehn Jahre Fairtrade-Town Frankfurt am Main sind eine große Motivation, sich nicht auf dem
bereits Erreichten auszuruhen, sondern den fairen Handel immer stärker zu vertreten und konsequenter in der Stadt zu verankern. Ziel muss es sein, das Thema „Fair Trade“ in unserer
Stadtgesellschaft noch bekannter zu machen, die verschiedenen Akteurinnen und Akteure
noch stärker zu vernetzen, Aktionen anzustoßen und das Bewusstsein für die Verantwortung
zu schärfen, die hinter jeder Kaufentscheidung steht.
Zur Koordination dieser Aktivitäten wurde im Jahr 2017 eine Koordinierungsstelle Fair Trade
geschaffen. Es handelt sich also nicht um die „Leitung/Leiterin der Koordinierungsstelle“, sondern um die Koordinierungsstelle.

-2Um die Ziele und Vorhaben erfolgreich umsetzen zu können, erfordert insbesondere diese
Koordinierungsstelle eine ausgeprägte Fähigkeit zur Kampagnenarbeit, ein hohes Maß an Organisations- und Koordinationsgeschick sowie eine bereits vorhandene gute Vernetzung zu
verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der Frankfurter Stadtgesellschaft. Diese Eigenschaften vereint die künftige Inhaberin der Koordinierungsstelle Fair Trade aufgrund ihres bisherigen beruflichen Werdegangs und ihrer damit verbundenen Tätigkeiten bzw. Expertise in
besonderem Maße und stellt daher die geeignete Besetzung der vakanten Stelle dar.
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