
Vorschriften werden nur unzureichend 
umgesetzt, Kontrollen und Sanktionen 
finden kaum Anwendung.

Es ist an der Zeit, den kommunalen 
Einkauf auf den Prüfstand zu stellen: 
Wollen wir mit unseren Steuergeldern 
menschenunwürdige Arbeit fördern, ob-
wohl es bereits heute Alternativen gibt? 
Der erste Schritt ist in vielen Städten 
getan: Der Faire Handel ist Thema der 
lokalpolitischen Agenda. Jetzt gilt es, den 
eingeschlagenen Weg fortzusetzen, indem 
Verwaltungen strategisch ihre Einkaufspo-
litik auf nachhaltige Produkte umstellen, 
wo immer dies möglich ist. Gerade Fair-
trade Towns können mit gutem Beispiel 
vorangehen.

Was sagen Sie? Fordern Sie Ihre Kommune mit unse-
ren Aktionspostkarten oder einem Foto-Statement 
zu fairem Einkauf auf. 

Köln: 14.-18.04.  Minden: 28.04.-02.05.  Düsseldorf: 01.-04.06.  Duisburg: 16.-22.06.  Bielefeld: 25.-31.8. 
  Hamm: voraussichtlich 10.-15.09.  Mönchengladbach: 21.-26.09.  Münster: 27.-31.10.

Gemeinsam mit Bürger*innen und lokalen 
Akteuren fordert das Eine Welt Netz NRW 
Kommunen zum Handeln auf!
• Großer Aktionsstand
• Abwechslungsreiches Begleitprogramm 

durch lokale Organisationen
• Fotoaktion: Geben Sie Ihr Statement ab!
• Fotoausstellung mit Guide

Die Tourdaten

Der Faire Handel ist ein wichtiges Inst-
rument, denn er bietet Produzent*innen 
weltweit die Möglichkeit, unter würdi-
gen Bedingungen und für einen guten 
Lohn zu arbeiten. Das ist längst auch 
in den Köpfen vieler Stadtoberen ange-
kommen: Mit dem Titel Fairtrade Town 
werden immer mehr Kommunen aus-
gezeichnet. Dies hat sich bislang jedoch 
wenig konsequent auf den kommunalen 
Einkauf insgesamt ausgewirkt, sondern 
mehr auf das Angebot von Einzelhänd-
lern, Gastronomie und auf zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten.

Kommunen beschaffen eine Vielzahl 
von Gütern aus der ganzen Welt meist 
zum billigsten Preis. Produziert werden 
viele davon in sog. Entwicklungs- und 
Schwellenländern: Mit niedrigen Löh-
nen und geringen oder fehlenden Um-
welt- und Arbeitsschutzstandards sind 
sie als Produktionsstandorte attraktiv. 
Arbeiter*innen leiden dort unter massi-
ven Menschen- und Arbeitsrechtsverlet-
zungen. Internationale Abkommen wie 
die sog. ILO-Kernarbeitsnormen sollen 
dafür sorgen, dass Arbeitsrechte welt-
weit geschützt werden. In Deutschland 
ist es für uns unvorstellbar, unter skla-
venähnlichen Bedingungen oder ohne 
jegliche soziale Sicherung zu arbeiten. 
Vor diesem Hintergrund ist es untragbar, 
dass kommunale Verwaltungen Verstöße 
gegen diese Grundrechte beim Einkauf 
billigend in Kauf nehmen. Gesetzliche 
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Unsere Kommunen  
haben es in der Hand
Mit sozial gerechtem Einkauf können Kommunen Millionen von Arbeiter*innen  
weltweit vor schlimmsten Formen der Ausbeutung schützen.

Aktionszeitung zur Kampagne

HIER:  
Altstadtflair mit 
Pflastersteinen 

DORT:  
Kinderarbeit im Steinbruch
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Aktionstage

Informationen rund um die 
Kampagne und das Städte-

programm finden Sie auf 
unserer Webseite.



Bi  ig hat seinen Preis 

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

Wer die Herkunft von Produkten nicht hinterfragt, nimmt die massive Ausbeutung von 
Menschen in Kauf. Unabhängige Siegel und Initiativen zeigen, dass es auch anders geht. 

Um immer kostengünstiger zu produzie-
ren, gehen Rohstoffe um die Welt und 
werden in Niedriglohnländern verarbei-
tet. Ohne Rücksicht auf Mensch und Um-
welt erwirtschaften skrupellose Hersteller 
und Importeure auf diese Weise Profite. 
Je nach Sektor unterscheiden sich die 
Strukturen und Probleme, eines haben sie 
jedoch alle gemeinsam: Die Ausbeutung 
hat System. Fehlende Arbeitsverträge, 
keine Lohnzahlung bei Krankheit, kein 
Schutz bei Schwangerschaft, kein Recht, 
sich gewerkschaftlich zu organisieren. 
Kinder gelten in vielen Sektoren als un-
komplizierte, billige Arbeitskräfte. Be-
sonders gegenüber Frauen kommt es zu 

Diskriminierung oder sexueller Nötigung. 
Vor Arbeitsunfällen und giftigen Chemi-
kalien werden Arbeiter*innen völlig un-
zureichend geschützt, obendrein zwingen 
Dumpinglöhne sie zu Überstunden oder 
Zweitjobs. Doch selbst bei Schichten von 
mehr als 12 Stunden pro Tag decken die 
Löhne vielerorts noch nicht einmal das 
Existenzminimum.

Dies verstößt gegen international 
geltendes Völkerrecht, in dessen Rah-
men Staaten und Unternehmen eine 
Sorgfaltspflicht für Menschenrechte 
zufällt. Für den öffentlichen Einkauf in 
Deutschland gelten die ILO-Kernarbeits-
normen als Referenz. Dies ist ein guter 

erster Schritt, sofern die Instrumente 
für Kontrollen und Sanktionen verbes-
sert werden. Allerdings sorgen sie nicht 
unbedingt für Beschäftigungssicherheit, 
Arbeitsschutz und existenzsichernde 
Löhne. Um menschenwürdige Arbeits-
verhältnisse zu erreichen, dürfen auch 
Kommunen explizit auf Kriterien von 
Siegeln und Multistakeholderinitiativen 
zurückgreifen. 

Es gibt bereits viele Unternehmen, 
die unter Einhaltung sozialer und ökolo-
gischer Standards produzieren. Am Ende 
zählt jeder Einkauf: Nachhaltige Produkte 
haben nur dann eine Chance am Markt, 
wenn sie tatsächlich nachgefragt werden.

Elektroschrott wird häufig illegal in Länder wie Gha-
na verschifft und dort ohne jegliche Umwelt- oder 
Gesundheitsstandards auch von Kindern „recycelt“; 

Ihre einzige Chance, um sich etwas Geld zum Über-
leben zu verdienen. Die meisten von ihnen leben 

in angrenzenden Slums, Luft und Böden sind 
stark mit Schadstoffen belastet.

Der IKT-Sektor entwickelt sich schnell und 
die Ausstattung muss auch im öffentli-
chen Dienst einem hohen Standard ent-
sprechen. Die Arbeitsbedingungen bei der 
Rohstoffgewinnung sowie in den Fabriken 
hingegen sind alles andere als zufrieden-
stellend. In kaum einem anderen Bereich 
trifft man auf derart komplexe Lieferket-
ten mit verschachtelten Zuliefererstruktu-
ren, was die Kontrolle von Arbeitsbedin-
gungen erheblich erschwert. 

Die Herstellung beginnt mit der Ge-
winnung von Rohstoffen. Neben einigen 

wenigen recycelten Materialien werden 
vor allem wertvolle Mineralien einge-
setzt, welche in Minen geschürft werden. 
Kinder passen aufgrund ihrer Größe 
besonders gut in die engen Schächte, 
auf den Schutz der Arbeiter*innen wird 
kaum Wert gelegt. Besonders problema-
tisch sind sog. Konfliktmineralien wie 
Coltan, welches vorwiegend im Kongo 
durch Milizen abgebaut wird. Finanziert 
werden dadurch blutige Bürgerkriege.

Ein Großteil der Montage erfolgt in 
chinesischen Fabriken. In der Sonderwirt-

schaftszone Shenzen konzentriert sich 
die internationale IT-Branche, namhafte 
Hersteller wie Apple, Sony und HP pro-
duzieren dort. Allein das größte Produk-
tionszentrum des Zulieferers Foxconn 
beschäftigt über 300.000 Mitarbeitende. 
Immer wieder kommt es unter den Ar-
beiter*innen zu Selbstmorden wegen der 
menschenverachtenden Arbeitsbedingun-
gen. In den sogenannten Sweatshops 
gehören zu lange Schichten, geringe Ent-



Internationale Spielzeughersteller lassen mehr als 75% der weltweit gehan-
delten Spielsachen in Zuliefererfabriken Chinas produzieren. Sie finden sich 
auch in unseren KiTas und Schulen. Trotz bestehender Arbeitsgesetze und 
Mindestlöhne können Arbeiter*innen ihre Ansprüche kaum durchsetzen. In 
Produktionsspitzen müssen sie nicht selten 12-15 Stunden an 7 Tagen die Wo-
che bis zur Erschöpfung arbeiten, wodurch ständig schwere Unfälle passieren. 
Vorarbeiter sorgen durch Prügel und Beschimpfungen für die Einhaltung der 
Akkordzahlen. Dafür tragen Auftraggeber Verantwortung: Niedrige Preise 
und enge Lieferfristen sorgen für zusätzlichen Druck. Der Weltverband der 
Spielzeugindustrie hat einen freiwilligen Verhaltenskodex (ICTI CARE-Prozess) 
entwickelt, welcher u.a. die Einhaltung gesetzlicher Arbeitszeiten, Überstun-
denvergütung sowie Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen vorsieht. 
Ein erster Schritt, jedoch greifen die meist angekündigten Kontrollen nicht, 
wenn Arbei-
ter*innen lügen 
müssen, um ih-
ren Job nicht zu 
verlieren.

lohnung, fehlender Gesundheitsschutz 
und Verträge sowie Unterbringung in 
Massenunterkünften zum Alltag. 

Der Lebenszyklus von Computern, 
Druckern oder Mobiltelefonen endet 
nach der Nutzung in der Regel in der 
Entsorgung, doch dann wird der Elek-
troschrott oftmals (illegal) in Länder 
wie Ghana exportiert. Auf Deponien 
schlachten Kinder und Jugendliche alte 
Geräte aus – eine Arbeit, bei der eigent-
lich mit höchster Vorsicht vorgegangen 
werden muss. Die gewonnenen Roh-
stoffe (Aluminium, Eisen, Kupfer u.a.) 
werden an Zwischenhändler verkauft 
und landen schließlich wieder in der 
Fabrikation neuer Geräte. So schließt 
sich der Rohstoffkreislauf. Zwar müssen 
die Verwaltungen die ordnungsgemäße 
Entsorgung dokumentieren, doch damit 
sind die geschilderten Probleme bei der 
Rohstoffgewinnung, der immer rasanter 
voranschreitenden Neuproduktion und 
dem Einkauf von IKT-Produkten sowie 
der weiterhin existierenden illegalen 
 Elektroschrotthalden nicht ausge-
räumt. Schon beim Einkauf müssen die 
sozialen und ökologischen Auswirkun-
gen des gesamten Produktlebenszyklus 
berücksichtigt werden. 

SPIELZEUG

Glaubwürdige Zertifizierungen machen 
Lieferketten transparent, beobachten 
Entwicklungen (Monitoring) und füh-
ren Kontrollen durch (Audits). Wichtig 
ist, dass die Kriterien von unabhängiger 
Seite geprüft werden. Die aufgeführten 
Siegel und Multistakeholderinitiativen 
(MSI) stellen lediglich eine empfeh-
lenswerte Auswahl für die jeweiligen 
Produktbereiche dar. Da es für einige 
Produkte derzeit noch keine umfassen-
den Sozialsiegel gibt, streben Initia-
tiven prozessbasierte Verbesserungen 
an. Einige Siegel wie SA 8000 arbeiten 
produktübergreifend. Weitere Informa-
tionen finden Sie auf den Webseiten der 
jeweiligen Organisationen.

Verlässliche Siegel

Indische Näherinnen sitzen auf der Erde und vernähen im Akkord die Waben. Kontrollen zum 
Schutz der Arbeiter*innen ist in den privaten Hinterhöfen fast unmöglich. 

Ballsport in der Schule oder im Verein hält fit und gesund – dies gilt nicht 
für die Menschen, welche die Sportbälle zusammennähen. Vor allem in 
Pakistan, Indien, China und Thailand werden Fußbälle in Heimarbeit, in 
großen Fabriken oder Nähzentren hergestellt. In den Hinterhöfen, die sich 
jeglicher Kontrolle entziehen, nähen ganze Familien mit ihren Kindern 
für Sub-Sub-Zulieferer per Hand die Bälle zusammen, um genug Geld zum 
Überleben zu verdienen. Für einen Ball brauchen sie etwa zwei Stunden 
und hocken dabei gebückt auf dem blanken Boden. Die Arbeit hinterlässt 
bleibende Schäden an Wirbelsäule, Händen und Augen. Es geht nicht 
darum, dass Bälle und andere Sportartikel nicht mehr in diesen Ländern 
hergestellt werden, sondern um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, 
externe Kontrollen, Einhaltung von Arbeitsrechten, 
sowie die Aus-/ Fortbildung der Näher*innen, damit 
sie bei technischen Neuerungen in der Industrie 
(wie das Kleben statt Nähen von Bällen) weiterhin 
einen Job behalten.

SPORTARTIKEL 
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Obwohl Holz ein unverzichtbarer Rohstoff ist, wird bei Ernte und 
Weiterverarbeitung häufig gegen internationale Arbeitsnormen 
verstoßen. So hantieren Arbeiter*innen ohne Schutzausrüstung mit 
Kettensägen. Der Abtransport der Stämme mit schwerem Gerät und 
der Bau von Straßen und Arbeitersiedlungen führen in Urwäldern 
zu weiterer Zerstörung. Auf lokale Gemeinschaften hat dies katastro-
phale Auswirkungen. Sie sind auf intakte Ökosysteme angewiesen, 
doch ihre Lebensräume werden zerstört. Mafiöse Strukturen, korrup-
te Regierungen und Gewaltverbrechen verletzen internationale Ab-
kommen und besondere Schutzrechte dieser Gruppen. Oft werden 
sie ohne Entschädigung vertrieben und verelenden in Slum-Sied-
lungen. Tropenholz wird aufgrund seiner Qualitätsmerkmale gerne 
verarbeitet, doch der kommerzielle Einschlag in Südamerika, Süd-
ostasien und Zentralafrika 
ist nach Schätzungen von 
Umweltschutzorganisatio-
nen zu 50-90% illegal, was 
Kontrollen erschwert.

Viele Natursteine stammen aus China und Indien, wo die Arbeits-
bedingungen in Steinbrüchen oft miserabel sind: Trotz häufiger 
Unfälle fehlen Schutzbekleidung und medizinische Versorgung. 
Durch die niedrigen Löhne befinden sich ganze Familien in exis-
tenzbedrohender Armut oder Schuldknechtschaft. In beiden Län-
dern arbeiten in Steinbrüchen, in der Natursteinverarbeitung oder 
bei der Herstellung von Pflastersteinen in Heimarbeit schätzungs-
weise bis zu 15% Kinder unter 14 Jahren. Produziert wird für loka-
le Märkte oder den Export. Für Unternehmen sind Kinder billige 
Arbeitskräfte – dass durch die harte körperliche Arbeit dauerhafte 
gesundheitliche und psychische Schäden entstehen, nehmen die 
Firmen in Kauf. Dazu gehören Unfälle durch ungeplante Deto-
nationen, Staublunge, Belastungen mit Silikat und Quarzstaub, 
Augenverletzungen durch Steinsplitter oder Verstümmelungen. 
Die durchschnittliche 
Lebenserwartung im 
Steinbruch beträgt 
gerade mal 40 Jahre.

NATURSTEIN

HOLZPRODUKTE 

Ein alter Mann arbeitet gebückt und ohne Schutz vor den gifti-
gen Chemikalien. In Bangladesch und Indien ist dies leider kein 
Einzelfall.

Berufsschuhe müssen besondere Sicherheitsstan-
dards erfüllen, aber auch bequem sein und gut 
aussehen. Neben Textil- und High-Tech-Fasern 
kommt deshalb Naturleder zum Einsatz, denn es ist 
atmungsaktiv und flexibel. Gute Gründe, auch städti-
sche Arbeiter*innen mit Lederschuhen auszustatten. 
Rund 85% aller Schuhe werden in Asien hergestellt. 
Die Lederherstellung findet als vorgelagerte Ferti-
gungsstufe hauptsächlich in Bangladesch statt. Beim 
Gerben, der Verarbeitung von rohen Tierhäuten zu 
Leder, werden in 95% der Fälle Chemikalien wie 
Chrom III eingesetzt, um das Leder besonders weich, 
hitzebeständig und wasserabweisend zu machen. 
Bei fachmännischem Umgang und kontrollierter 
Entsorgung sind die gesundheitlichen und ökolo-
gischen Auswirkungen begrenzt. Chrom III kann 
sich jedoch bei unsachgemäßer Handhabung in das 
giftige Chrom VI umwandeln, welches schon in klei-
nen Mengen krebserregend ist und zu Asthma, Au-
genschädigungen, Allergien und Geschwüren führt. 
Arbeiter*innen waten im Gerbprozess mit nackten 
Füßen durch mit Chemikalien versetzte Becken und 
packen die Lederhäute mit bloßen Händen an. Sie 
bekommen keine Schulungen über den Umgang mit 
den Substanzen. Allein in der Stadt Hazaribagh, dem 
Gerberzentrum Bangladeschs, leiten hunderte Be-
triebe die giftigen Abwässer ungefiltert in die Flüsse. 
Darüber gelangen sie in die Böden, ins Trinkwasser 
und somit in die Nahrungskette. Umweltauflagen 
und Arbeitsschutzmaßnahmen fehlen oder werden 
nicht kontrolliert. Korruption zwischen staatlichen 
Einrichtungen und 
Fabrikbesitzern sowie 
der Preisdruck von Auf-
traggebern spielen dabei 
eine große Rolle.

LEDERPRODUKTE

Ob Polizei-, Müll- oder Feuerwehrwagen, jedes Fahrzeug benötigt 
Gummireifen, welche aus Synthese- oder Naturkautschuk bestehen. 
Natürliches Latex wird zu 90% in Südostasien und ausschließlich 
in Handarbeit gewonnen, meist unter erbärmlichen Arbeits- und 
Umweltbedingungen. Marktführer ist Thailand, dessen Regierung 
sich jedoch weigert, einen Mindestlohn zu etablieren. So dreht sich 
die Armutsspirale: Vom Hungerlohn können Familien sich kaum 
ernähren, Schulkosten sind unbezahlbar, also müssen auch Kinder 
arbeiten. Auf Plantagen schuften auch viele Wanderarbeiter*innen, 
doch in Thailand ist es ihnen verboten, sich betrieblich zu organisie-
ren. Sie leiden besonders unter Menschenhandel, Ausbeutung und 
sexuellem Missbrauch. Bis zu 70% des weltweit gewonnenen Natur-
kautschuks fließen in die Reifenherstel-
lung. Bis heute weigern sich aber die 
großen Hersteller, Vor-Ort-Kontrollen 
zu ermöglichen und so für Transparenz 
in ihren Lieferketten zu sorgen.

PEFC/04-01-01
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BEKLEIDUNG/TEXTILIEN

Näher*innen arbeiten unter Hochdruck für westliche Produkte in langen Schich-
ten oft sechs Tage die Woche für einen Hungerlohn und ohne Rechte. Alltag in 
den stickigen und überfüllten Fabrikhallen.

Wenn eine Polizistin ihre neue Dienstuniform anzieht, ist 
diese bereits durch viele Hände und Länder gewandert. An-
gefangen bei der Rohstoffgewinnung z.B. in wie China oder 
Pakistan, über die Garnherstellung und das Weben der Stoffe 
etwa in Indien, bis hin zum Färben, Drucken und schließlich 
zur Konfektionierung in Bangladesch, Kambodscha und ande-
ren Niedriglohnländern. Die globale Textilproduktion findet 
heutzutage fast ausschließlich außerhalb der EU statt. Dort 
wird nicht nur für internationale Modelabels produziert, son-
dern auch Schutzbekleidung oder andere Textilprodukte für 
Grünflächenämter, Verkehrsbetriebe, Gefängnisse, Kranken-
häuser, usw. 

In den Fabriken sind Sicherheitsvorkehrungen und Arbeits-
schutzbestimmungen oft mangelhaft. Der Einsturz des Fab-
rikgebäudes Rana Plaza in Bangladesch mit 1.134 Toten fand 
2013 internationales Medienecho. 2012 starben in Bangla-
desch beim Brand der Tazreen Fabrik 112 Menschen, weil 
Fenster vergittert waren und Notausgänge und Feuerlöscher 
fehlten. Trotz solcher Skandale wurden Baumängel vielerorts 
noch immer nicht beseitigt. Um Kosten zu sparen, werden 
erhebliche gesundheitliche Schädigungen der Arbeiter*innen 
in Kauf genommen. Die Arbeit erfolgt im Akkord, Toiletten-
pausen sind verboten, Diskriminierung durch Aufseher*in-
nen muss stillschweigend erduldet werden. Trotz täglicher 
Schichten von bis zu 12-16 Stunden reichen die Löhne meist 
nicht zum Leben, denn damit müssen zumindest Kosten für 
Lebensmittel, Miete, Schulgeld und Gesundheitsversorgung 
abgedeckt werden. Bei Dumpinglöhnen von 35-60 Euro im 
Monat ist dies nicht möglich. Selbst staatlich festgesetzte Min-
destlöhne in China oder Bangladesch liegen zwischen 19% 
und 50% unterhalb des Existenzminimums. Je niedriger die 
ökologischen Auflagen und die Arbeitsschutzbestimmungen 
sind, desto attraktiver ist ein solcher Standort für die meisten 
Unternehmen.

Dr. Gisela Burckhardt ist Gründerin 
und geschäftsführende Vorstandvor-
sitzende von FEMNET e.V. Als Frau-
enrechtsaktivistin setzt sie sich für 
die Rechte der Arbeiterinnen in der 
globalen Textilproduktion ein. Sie ver-
steht sich dabei als eine Brückenbau-
erin zwischen den Konsument*innen 
in Europa und den produzierenden 
Frauen insbesondere in Südasien. Für 
ihr Engagement erhielt sie im März 
2016 den Anne-Klein-Frauenpreis der 
Heinrich-Böll-Stiftung. 

Faire Lieferketten? 
Frau Burckhardt, inwieweit hat die öffentliche 
Hand Einfluss auf die Produktionsbedingungen?

Durch die öffentliche Hand sollten die nötigen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, so 
dass es für die Wirtschaft auch finanziell inte-
ressant wird, Öko- und Sozialkriterien in ihrer 
Produktion einzuhalten. Langsam vergrößert 
sich der Markt der Anbieter fair produzierter 
Arbeitsbekleidung und die Produkte sind nicht 
unbedingt wesentlich teurer. Wichtig dabei 
ist, dass die Regierung die kommunalen Ange-
stellten stärker unterstützt und aufzeigt, wo 
man faire Ware findet. Die öffentliche Hand ist 
besonders gefragt, mit gutem Beispiel voranzu-
gehen.

Welchen Ansatz verfolgt das Textilbündnis? 
Minister Müller hat mit dem von ihm gegrün-
deten Textilbündnis das Ziel einer fairen Lie-
ferkette vom Baumwollfeld bis zur Konfektion 
formuliert. Entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette sollen sowohl Umwelt- als auch 
soziale Standards  eingehalten werden. Bei-
spielsweise werden in Spinnereien in Südindien 
Mädchen zwischen 14-18 Jahren wie Sklavinnen 
ausgebeutet. Sie leben auf dem Fabrikgelände 
in sogenannten Hostels, haben keinen freien 
Ausgang, arbeiten oft in 12-Stunden-Schich-
ten, auch nachts, und bekommen dafür einen 
Hungerlohn, der größtenteils erst nach 3 Jahren 
ausbezahlt wird.

Was sind für Sie die nächsten wichtigen Schritte 
auf dem Weg zu fairen Arbeitsbedingungen in 
der globalen Textilindustrie?

Zusammen mit der Wirtschaft müssen wir errei-
chen, dass sich die Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken verbessern: höhere Löhne, Organisati-
onsfreiheit, keine Frauendiskriminierung, keine 
Kinderarbeit. Die Inhalte von Sozialaudits müs-
sen von Unternehmen veröffentlicht werden. 
Dadurch erhalten die Näher*innen selbst oder 
die Gewerkschaften die Möglichkeit, auf falsche 
Darstellungen hinzuweisen, auf die Nichtumset-
zung von Korrekturmaßnahmen aufmerksam 
zu machen oder Missstände anzuprangern. Also 
mehr Transparenz kann helfen.
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Verantwortung und Herausforderung 
Bund, Länder und Kommunen halten mit ihren Einkäufen den Verwaltungsapparat und wich-
tige Dienste wie Polizei, Feuerwehr und Schulen am Laufen. Dafür fair hergestellte Güter zu 
beschaffen ist in erster Linie keine Frage des Geldes, sondern des politischen Willens.  

Die Verwaltungen kaufen anders ein als 
private Konsument*innen. Für sie gelten 
detaillierte Vorschriften. Vorab muss 
genau definiert werden, was gebraucht 
wird. Ab einem bestimmten Wert 
müssen Anschaffungen öffentlich aus-
geschrieben werden, woraufhin die Un-
ternehmen Angebote abgeben und nach 
Erfüllung bestimmter Kriterien Aufträge 
erteilt werden. Eine zentrale Vorgabe ist 
es, „wirtschaftlich“ einzukaufen. Dies 

Für Unternehmen ist das Prozedere zwar 
aufwendig, doch die öffentliche Hand 
ist ein attraktiver Kunde: Allein in NRW 
setzen Kommunen Schätzungen zufol-
ge mehr als 50 Mrd. Euro pro Jahr um. 
Die öffentlichen Verwaltungen können 
mit dieser Marktmacht auch die globa-
len Lieferketten durch ihre Nachfrage 
beeinflussen. Der Gesetzgeber erlaubt 
ausdrücklich die Berücksichtigung 
öko-sozialer Kriterien beim öffentlichen 
Einkauf und schafft damit Klarheit für 
Unternehmen und beschaffende Stellen. 
Jedoch mangelt es in der Praxis an Ver-
bindlichkeit, effektiven Durchsetzungs-
instrumenten, Kontrollinstanzen, Sank-
tionsmöglichkeiten und nicht zuletzt 
an Transparenz. Solange dies der Fall 
ist, sind Kommunen gefragt, eine indivi-
duelle Lösung zur Anpassung ihrer Ein-
kaufspraxis zu finden. Zwar gibt es kein 
Patentrezept für eine faire Beschaffung, 
aber sie können sich an den Kriterienka-
talogen unabhängiger Siegel orientieren. 
Zudem zeigen positive Beispiele aus an-
deren Städten Lösungsansätze auf. Nur 
wer nichts tut, nimmt ausbeuterische 
Arbeitsbedingungen und massive Verstö-
ße gegen Menschen- und Arbeitsrechte 
in den Herstellungsländern billigend in 
Kauf.

macht grundsätzlich Sinn, darf jedoch 
nicht mit einem billigen Preis verwech-
selt werden: Wer die Lebenszykluskosten 
eines Produkts, d.h. Kosten der Benut-
zung und Entsorgung, nicht adäquat 
berücksichtigt, macht eine Milchmäd-
chenrechnung. Darüber hinaus gelten 
mittlerweile Anforderungen an Qualität, 
Umweltschutz- oder arbeitsrechtliche 
Kriterien in der Herstellung als explizite 
Grundsätze der Vergabe. 

Für einige Unternehmen sind faire Pro-
duktionsbedingungen selbstverständ-
lich. Heiner van Elten, Geschäftsführer 
der ELTEN GmbH, führt das Familienun-
ternehmen für Arbeits- und Sicherheits-
schuhe in Uedem am Niederrhein in 

vierter Generation. Zur Tradition gehört 
auch das gesellschaftliche Engagement, 
wie van Elten betont: „Soziale Verant-
wortung zu tragen, ist seit über 100 
Jahren ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie. 

Damit werden wir unserem hohen An-
spruch an unsere Produkte gerecht.“ 
Das gilt bis heute: „Ein Verhaltensko-
dex, der auch für unsere Lieferanten 
und Standorte in der Slowakei und Ru-
mänien bindend ist, sieht neben  hohen 

• „Kompass Nachhaltigkeit“: Diese Platt-
form bietet umfangreiche Informationen 
zu einem ökologischen, sozialen und 
gleichzeitig wirtschaftlichen Einkauf an, 
ergänzt durch Ausschreibungsbeispiele 
und Erläuterung von Siegeln und Stan-
dards. www.kompass-nachhaltigkeit.de

• Bieterdialoge: Sie geben der Verwal-
tung die Möglichkeit, im Vorfeld einer 
Ausschreibung Unternehmen über ihre 
Anforderungen zu informieren und einen 
Überblick über Produkte am Markt zu 
erhalten.

Tipps
• Vergabeberichte: Bislang gibt es keine 

Statistiken über den öffentlichen Ein-
kauf, niemand weiß im Detail, welche 
Produkte unter welchen Bedingungen 
und in welchem Umfang eingekauft wer-
den. Mit der Vergaberechtsnovelle 2016 
auf Bundesebene werden Auftraggeber 
verpflichtet, auftragsbezogene Daten 
zumindest zu der erworbenen Leistung 
und dem Auftragsvolumen an eine statis-
tikführende Stelle zu übermitteln. Wün-
schenswert wäre, wenn solche Berichte 
auch für Bürger*innen und Zivilgesell-
schaft transparent wären und darlegen, 
welche fairen Kriterien berücksichtigt 
und welche Nachweise erbracht wurden.

Aus Über eugung
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Verantwortung und Herausforderung 
• ILO-Kernarbeitsnormen: Um weltweit 

menschenwürdige Arbeit zu ermöglichen, 
hat die Internationale Arbeitsorganisa-
tion (engl. ILO) arbeitsrechtliche Min-
deststandards festgelegt. Sie basieren 
auf vier Prinzipien: Vereinigungsfreiheit 
und Recht auf Kollektivverhandlungen, 
Abschaffung von Zwangsarbeit und Kin-
derarbeit, Verbot von Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf.

• EU: Die aktuellen Vergaberichtlinien der 
EU setzen soziale und ökologische Krite-
rien als Grundsätze der Vergabe fest. Sie 
müssen bis April 2016 in nationales Recht 
umgesetzt werden.

• Deutschland: Das Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkung (GWB) regelt in der 
neuen Fassung ab 2016 Einkäufe ab einem 
bestimmten Wert, der von der EU vorgege-
ben wird. Darin wurden Spielräume der EU 
für eine sozial verantwortliche Beschaf-
fung wurden nicht ausgeschöpft.

• NRW: Das seit 2012 existierende 
Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen (TVgG NRW) mit 
entsprechender Rechtsverordnung 
wird zurzeit reformiert. Bislang ist die 
Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen 
für 11 kritische Produktbereiche und ab 
einem Einkaufswert von 500€ verpflich-
tend vorgegeben. Schwächen weist das 
Gesetz bzgl. Nachweisen und Kontroll-
möglichkeiten auf. 

Umweltschutzanforderungen unter an-
derem die Einhaltung der ILO-Kernar-
beitsnormen vor, die menschenwürdi-
ge Arbeitsbedingungen gewährleisten 
sollen. Dieser wird durch regelmäßige 
externe Audits überprüft.“ 

Recht iches
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Aiko Wichmann ist stellv. Fachbereichs-
leiter des Vergabe- und Beschaffungs-
zentrums Dortmund. Durch sein 
Engagement hat er entscheidend dazu 
beigetragen, dass die Stadt Dortmund in 
Deutschland heute als gutes Beispiel für 
eine erfolgreiche Umstrukturierung zu 
einem zentralisierten Einkauf mit  
sozialer Verantwortung gilt. 

Herr Wichmann, die Stadt Dortmund gilt als einer der Vorreiter für 
faire Beschaffung. Wie treiben Sie diesen Prozess voran? 

Wir sind noch mitten im Umstrukturierungsprozess und es ist wich-
tig, dass wir uns von Rückschlägen nicht zurückschrecken lassen. Bei 
einem Konglomerat vieler Beschaffungsvorgänge führen nicht alle 
immer zum idealen Ergebnis, doch wir wollen uns kontinuierlich ver-
bessern. Dieser Prozess endet erst, wenn nachhaltiger Einkauf normal 
geworden ist. 

Im neuesten Pilot-Projekt hat die Kommune Schutzkleidung öko-fair 
beschafft. Welche sozialen Aspekte waren dabei für Sie wichtig?

Die Einhaltung der ILO-Normen ist gesetzlich vorgegeben. Bei unserer 
EU-weiten Ausschreibung von Arbeitsbekleidung reichte es uns nicht, 
dass die Bieter in einem Formular einfach ankreuzen, dass sie fair 
produzieren, ohne zu wissen, wie die Produkte wirklich hergestellt 
werden. Die Transparenz der Lieferkette war bei uns ein maßgebli-
ches Kriterium – oder eben die Zertifizierung durch unabhängige 
Organisationen wie die Fair Wear Foundation oder Fairtrade zertifi-
zierte Baumwolle. Wir haben im Rahmen des EU-geförderten Projekts 
„Jede Kommune zählt: Sozial gerechter Einkauf - Jetzt!“ mit unserem 
NGO-Partner, der Christlichen Initiative Romero, zusammengearbeitet, 
die uns dabei unterstützte, wie dies zu kontrollieren sei.

Wie viele Ruhrgebiets-Städte kämpft Dortmund mit einem defizitären 
Haushalt. Wie ist trotzdem sozial-verantwortlicher Einkauf möglich?

Durch große zentralisierte Aufträge mit langen Vertragslaufzeiten, 
sog. Rahmenverträge, erreichen wir Preisstabilität und gleichbleibende 
standardisierte Qualität. Dies ist auch für Unternehmen attraktiv, weil 
sie über einen bestimmten Zeitraum eine Abnahme großer Volumina 
generieren, was zu günstigeren Preisen führt. Mit solchen Volumina 
können wir auch Anforderungen stellen, z.B. zur Einhaltung sozialer 
Kriterien entlang der Lieferkette. 

Letztlich sind es einzelne Personen in den Fachbereichen einer Ver-
waltung, welche die Produkte nutzen. Wie vermitteln Sie das Thema 
jedem Einzelnen?

Rückendeckung von der Verwaltungsspitze ist ganz entscheidend. Sie 
brauchen aber auch Engagierte, die das Thema soziale Verantwortlich-
keit im Einkauf in den einzelnen Fachämtern diskutieren, dafür sensi-
bilisieren. Wenn man sachlich argumentiert, Zusammenhänge erklärt 
und Befürchtungen nimmt hinsichtlich neuer Produkte, vermeintlich 
höherer Kosten, vergleichbarer Funktionalität oder Lieferbarkeit, dann 
wird man im Ergebnis kaum jemanden finden, dem Arbeitsrechts-
verletzungen egal sind. Der Einkauf solcher Produkte ist heute schon 
möglich. 

Strategischer Einkauf 



Was kann ich tun? Werden Sie als  
Bürger*in aktiv
Mit Ihnen machen wir uns 
stark gegen Arbeitsrechts-
verletzungen. Seien Sie 
dabei.

Meinung abgeben! 
Ihr Statement an Ihre Verwaltung: 
Wie soll der Einkauf gestaltet  
werden? Unterstützen Sie die  
Fotoaktion am Aktionsstand. 

Nachhaltig einkaufen! 
Ihr Engagement für Ihre Institu-
tion: Sie sind selbst Einkäufer? 
Informieren Sie sich bei uns über 
nachhaltige Produktalternativen. 

Weitersagen!
Fünf Tage für Ihre Kommune:  
Besuchen Sie unser Veranstaltungs -
programm. Infos und Materialien 
finden Sie online und am Aktions-
stand. 

Fair gehandelte Produkte finden sich heu-
te in jedem Supermarkt – doch sozial 
verantwortlicher Einkauf ist nicht nur ein 
Thema für Privatkonsument*innen. Bund, 
Länder und Kommunen sollten mit positi-
vem Beispiel vorangehen, denn sie haben 
eine enorme Marktmacht und können 
durch strukturelle Veränderungen positi-
ve Impulse für Unternehmen und Konsu-
menten setzen. Sie sprechen sich immer 
wieder für Nachhaltigkeit aus, jüngst mit 
der Unterzeichnung der Welt-Entwick-
lungsziele und der 2030-Agenda. Bislang 
gibt der Gesetzgeber keine ausreichend 
wirksamen Vorgaben und delegiert 
dadurch die Verantwortung an jede ein-
zelne Kommune. Dass die stückweise 
Umstellung auf eine faire Einkaufspraxis 
möglich ist, beweisen Städte wie Dort-
mund oder Bonn. 

Um Kommunen auf lokaler Ebene 
anzusprechen, holt diese Kampagne 

Bürger*innen und lokale Akteure ins 
Boot. Letztlich profitieren wir alle von 
den öffentlich eingekauften Gütern, und 
sie werden mit unseren Steuergeldern 
finanziert. Deshalb gilt es, bei gewählten 
Vertreter*innen nachzuhaken: Inwiefern 
kommen sie ihrer Verantwortung nach, 
sich für Menschenrechte und würdige 
Arbeitsbedingungen einzusetzen? Die im 
Rahmen der Aktionstage gesammelten 
Statements werden öffentlich an die Stadt-
spitze übergeben. Die Aktionspostkarten 
können Sie an Ihren Rat senden. JedeR 
Einzelne kann sich auch im eigenen 
Kontext erkundigen: Wie kauft eigentlich 
mein Arbeitgeber oder mein Verein ein? 
Vor Gegenwind und Widerständen sollte 
man nicht zurückschrecken, denn Verän-
derungen brauchen Zeit. Umso wichtiger 
ist es, dass einzelne Engagierte am Thema 
dranbleiben, nachfragen und stetig Trans-
parenz und Verbesserungen einfordern. 
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sere kostenlose App: Runterladen, 
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übertragung können ggf. Kosten 
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Guide

Transparenz fordern! 
Ihre Aktionspostkarte an Verant-
wortliche: Wie kauft Ihre Kommune 
ein? Gibt es dazu einen Bericht? 
Postkarten sind am Aktionsstand 
und als Download erhältlich. 

Eine Welt Netz NRW e.V,  
Katharina Edinger,  
Angela Schmitz

E-mail an:
beschaffung@eine-welt-netz-nrw.de 

www.eine-welt-netz-nrw.de

Manni Breuckmann, der bundesweit durch seine Fußballrepor-
tagen im Radio bekannt wurde, betätigt sich seit 2009 unter 
anderem als Journalist, Autor und Moderator. Er ist Schirmherr 
der Initiative Netzwerk Faire Metropole Ruhr, welche die Akti-
vitäten von zivilgesellschaftlichen, kirchlichen und kommuna-
len Akteuren zu Themen des Eine-Welt-Engagements und des 
Fairen Handels im Ruhrgebiet bündelt und vernetzt.

„Das muss aufhören!  
Indische Kinder nähen für ein 

paar Cent pro Tag Fußbä  e für 
den Sportunterricht in Deutsch-

land zusammen.“

Fotos: Robin Eckert (S.1 li., S. 6-7 oben), 
Benjamin Pütter (S.1 re.), Michael Ciaglo 
(S.2), GMB Akash (S.3), Südwind/Christina 
Schröder (S.4), Gordon Welters/laif (S.5)
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