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Vermeidung	  des	  Erwerbs	  von	  Produkten	  aus	  ausbeuterischer	  
Kinderarbeit	  –	  Faires	  kommunales	  Beschaffungswesen	  
	  
	  
Die	  Fraktion	  Der	  Grünen	  beantragt,	  dass	  zur	  Bekämpfung	  von	  ausbeuterischer	  
Kinderarbeit	  die	  Stadt	  Heilsbronn	  bei	  Ausschreibungen	  künftig	  folgende	  Maßstäbe	  
anlegt:	  
	  
„Berücksichtigung	  finden	  nur	  Produkte,	  die	  ohne	  ausbeuterische	  Kinderarbeit	  im	  Sinne	  
der	  ILO-‐Konvention	  182	  über	  die	  schlimmsten	  Formen	  der	  Kinderarbeit	  hergestellt	  sind	  
bzw.	  Produkte,	  deren	  Hersteller	  oder	  Verkäufer	  aktive,	  	  zielführende	  Maßnahmen	  zum	  
Ausstieg	  aus	  der	  Kinderarbeit	  eingeleitet	  haben.	  Bei	  Produkten,	  die	  in	  Asien,	  Afrika	  oder	  
Lateinamerika	  hergestellt	  oder	  verarbeitet	  worden	  sind,	  ist	  dies	  durch	  die	  Zertifizierung	  
einer	  unabhängigen	  Organisation	  oder	  eine	  entsprechende	  Selbstverpflichtung	  
nachzuweisen.	  	  Erklärungen	  inhaltlich	  analog	  der	  beigefügten	  Anlage	  2	  bzw.	  Anlage	  3	  
sind	  dabei	  zwingend	  Bestandteil	  des	  Angebots.“	  
	  
	  
Mit	  der	  deutschen	  Ratifizierung	  der	  ILO-‐Konvention	  Nr.	  182	  am	  18.	  April	  2003	  zur	  
Ergreifung	  von	  Maßnahmen	  gegen	  die	  schlimmsten	  Formen	  der	  Kinderarbeit	  sind	  die	  
Kommunen	  aufgefordert,	  das	  nun	  geltende	  Recht	  in	  Ihrem	  Verantwortungsbereich	  
umzusetzen.	  
Der	  Bayerische	  Landtag	  hat	  am	  18.	  Juli	  2007	  einen	  Beschluss	  gegen	  ausbeuterische	  
Kinderarbeit	  gefasst	  und	  öffentliche	  Einrichtungen,	  die	  Regierungen	  und	  die	  Kommunen	  	  
aufgefordert,	  im	  eigenen	  Zuständigkeitsbereich	  ebenso	  zu	  verfahren	  und	  entsprechende	  
Maßnahmen	  umzusetzen.	  
	  
Die	  schlimmsten	  Formen	  der	  Kinderarbeit	  	  nach	  ILO,	  die	  uns	  in	  diesem	  Zusammenhang	  
betreffen,	  sind	  dabei	  
	  

-‐ alle	  Formen	  der	  Sklaverei	  und	  Sklaverei-‐ähnlicher	  Praktiken	  (Kinderhandel,	  
Schuldknechtschaft,	  Leibeigenschaft,	  Zwangsarbeit,	  Zwangsrekrutierung)	  

-‐ Arbeit,	  die	  ihrer	  Natur	  nach	  oder	  aufgrund	  der	  Umstände,	  unter	  denen	  sie	  
verrichtet	  wird,	  voraussichtlich	  für	  die	  Gesundheit,	  die	  Sicherheit	  oder	  die	  
Sittlichkeit	  von	  Kindern	  schädlich	  ist	  (körperlicher,	  psychologischer	  oder	  
sexueller	  Missbrauch;	  Arbeit	  unter	  Tage,	  unter	  Wasser,	  in	  gefährlichen	  Höhen	  
oder	  beengten	  Räumen,	  mit	  gefährlichen	  Geräten	  oder	  schweren	  Lasten,	  in	  einer	  
ungesunden	  Umgebung,	  bei	  langen	  Arbeitszeiten	  oder	  Nachtarbeit)	  

	  
Der	  Deutsche	  Städtetag	  hat	  im	  September	  2009	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  
Bundesministerium	  für	  wirtschaftliche	  Zusammenarbeit	  und	  Entwicklung	  den	  Leitfaden	  
„Die	  Berücksichtigung	  sozialer	  Belange	  im	  Vergaberecht“	  herausgegeben,	  um	  den	  
Städten	  und	  anderen	  öffentlichen	  Auftraggebern	  den	  Umgang	  mit	  der	  neuen	  Rechtslage	  
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zu	  erleichtern.	  Dort	  werden	  die	  rechtlichen	  Hintergründe	  und	  die	  Umsetzung	  des	  neuen	  
Rechts	  in	  die	  Praxis	  erläutert.	  Die	  beantragte	  Vorgehensweise	  	  entspricht	  den	  
Empfehlungen	  des	  Leitfadens.	  
	  
Abschließend	  ein	  Hinweis	  auf	  die	  Kampagne	  „Aktiv	  gegen	  Kinderarbeit“	  von	  earthlink	  
e.V.	  In	  deren	  Datenbank	  sind	  zur	  Zeit	  deutschlandweit	  237	  Städte,	  Gemeinden	  und	  
Landkreise	  mit	  31	  Mio.	  Einwohnern	  erfasst,	  die	  sich	  mit	  Ratsbeschluß	  gegen	  Produkte	  
aus	  ausbeuterischer	  Kinderarbeit	  entschieden	  haben.	  	  
In	  Bayern	  haben	  69	  Städte,	  Gemeinden	  und	  Landkreise	  mit	  5,5	  Mio.	  Einwohnern	  einen	  
solchen	  Ratsbeschluß.	  Neben	  Großstädten	  wie	  München,	  Nürnberg,	  	  Fürth,	  Augsburg	  	  
und	  Erlangen	  finden	  sich	  auch	  kleine	  Städte	  und	  Gemeinden	  wie	  Gunzenhausen,	  	  
Hersbruck	  oder	  Thüngersheim,	  mit	  gerade	  einmal	  2600	  Einwohnern.	  
	  
	  
	  
Heilsbronn,	  09.12.2015	  
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