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Begrüßung durch Frau Elia Albrecht-Mainz, Bürgermeisterin der Stadt Oberhausen 
Frau Albrecht-Mainz stellt in ihrer Rede heraus, dass hinsichtlich einer sozial gerechten Beschaffung, 
die auch in der Stadt Oberhausen gewünscht ist, durch die rechtlichen Entwicklungen auf EU- und 
bundesweiter Ebene Unsicherheiten ausgeräumt werden konnten. Zudem gibt es in zahlreichen 
Bundesländern bereits Erlasse zum sozial gerechten Beschaffungswesen. Dennoch spielen bislang 
soziale Aspekte in der Auftragsvergabe kaum eine Rolle, obwohl in Ausschreibungen durchaus 
besondere Aspekte berücksichtigt werden können, wie man am Beispiel der Mittelstandförderung 
festmachen kann. In der Praxis werde die existierende Behauptung widerlegt, dass die 
Berücksichtigung sozialer Aspekte automatisch zu höheren Preisen bei den Produkten und 
Dienstleistungen führt. Es gebe also keinen Grund, soziale oder ökologische Kriterien abzulehnen.  
Frau Bürgermeisterin schließt mit dem Appell an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dem Thema 
mehr Offenheit entgegenzubringen. 
 

Zusammenfassung des  
Vortrags von Professor Dr. Harald Meier, Hochschule Bonn Rhein Sieg  

„Von Kampagnen und Greenwashing zu Nachhaltigkeit in der Beschaffung: 
Kinderarbeit ist unsere Verantwortung“ (kursiv gesetzt) 

mit Diskussion 
Prof. Dr. Meier führt zu Beginn aus, wie sich Kinderarbeit laut Vereinten Nationen (UN) weltweit 
darstellt. Demnach müssen rund 400 Mio. Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren regelmäßig in 
Steinbrüchen und Minen, in Teppichknüpfereien und Fabriken oder Haushalten arbeiten. Sie arbeiten 
in verschiedensten Produktbereichen von der Saatgut, Nahrungs- und Genussmittelindustrie über 
Elektronikgeräte, Spielsachen, Möbel, Teppiche und Autoreifen bis hin zu Pflaster- und Grabsteinen – 
oft mit bekannten Firmennamen und Produktmarken. Allein in Indien geht man davon aus, dass rund 
200 Mio. Kinder arbeiten müssen, in einigen Ländern in Subsahara-Afrika arbeiten bis über die Hälfte 
dieser Altersgruppe des Landes regelmäßig, z.B. in Burkina Faso 47% und in Mali 63%. 
Nach Prof. Meier reichen Formen der Kinderarbeit von leichter und freiwilliger Arbeit bis hin zu 
Arbeitssklaverei, wie 

 leichte freiwillige und altersgemäße Aushilfsarbeiten (z.B. im Haushalt, Garten) gegen 
Taschengeld,  

 regelmäßige gewerbliche, stundenweise leichte altersgemäße Arbeit (z.B. Prospekte verteilen, 
Nachhilfe, Babysitting oder Ferienarbeit), regelmäßige Mitarbeit im Familienbetrieb, 

 regelmäßige Teilzeit- oder Vollzeitarbeit mit Bezahlung im Rahmen landesüblicher Schutzrechte 
(z.B. in Haushalt, Fabriken, Feldarbeit) bei parallelem Schulbesuch, 

 Zwangsvermietung als Arbeitskraft (z.B. zur Sicherung von Familieneinkommen, Abarbeiten von 
Familienschulden) und/oder bei Nichteinhaltung kindgemäßer Schutzbedingungen, 

 zwangsweise Arbeitssklaverei, Zwangsprostitution und Kindersoldaten. 
Zur Historie von Kinderarbeit führt Prof. Meier aus, dass sie keine Erfindung oder Tradition der so 
genannten Entwicklungsländer sei. Sie wurde und werde diesen im Gegenteil von den 
Industriestaaten aufgezwungen. Kinderarbeit hat ihre Tradition in den westlichen Industriestaaten: 
Die Industrielle Revolution benötigte für die Maschinenarbeit viele Ungelernte, die ohne Körperkraft 
mit „kleinen flinken Händen“ Maschinen bediente. Meist wurde Kinderarbeit gesellschaftlich 
legitimiert, sie schuf Einkommen für arme Familien, schützte Kinder angeblich vor moralischen 
Gefahren durch Herumlungern oder Bettelei und die Kinder würden so Verantwortung, 
Genügsamkeit, Fleiß und Ausdauer lernen. Bis heute werden diese Argumente noch in westlichen 
Ländern benutzt, wo Kinderarbeit ebenfalls ein Phänomen geblieben ist. 
Bis in die 1960er Jahre kannte man hierzulande die Schweizer „Verdingkinder“ oder die 
„Schwabenkinder – Kinder aus armen Familien oder Waisenhäusern in Österreich und 
Süddeutschland, die fortgeschickt wurden, von Vermittlern aufgelesen und an Fabriken, reiche 
Familien und Höfe gegen Provision als Knechte weiter vermittelt. In Deutschland wurde erst 1976 ein 
Beschäftigungsverbot i. R. des Jugendarbeitsschutzgesetzes für Kinder unter 14 Jahren verabschiedet.  
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Die Abschaffung von Kinderarbeit gilt heute als eine der großen Errungenschaften der westlichen 
Industrieländer. Sie war aber keine moralisch-sozial basierte Entscheidung, sondern eine militärische 
Notwendigkeit: In Deutschland hatte das Militär Preußens zu wenig gesunde Rekruten, denn die 
meisten Jungen waren unterernährt und durch zu viel körperliche Arbeit als Kinder geschwächt. 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention fordert, Kinder vor wirtschaftlicher Ausbeutung, gesundheitlichen 
und psychischen Gefahren zu schützen. Sie legte 1989 eine allgemeine Altersschutzgrenze fest. 
Erweitert wurde dies durch die UN ILO Konventionen 138 und 182, die so genannte 
Kernarbeitsstandards vorsehen, u. a. das Verbot der Kinderarbeit und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung schlimmster Formen von Kinderarbeit sowie eine Altersgrenze von 15 Jahren (in den 
Industriestaaten) oder das Ende der Allgemeinen Schulpflicht mit dem Mindestalter von 13 bis 14 
Jahren für leichte Arbeiten ohne Gefährdung. 
 
Im weiteren werden drei Verhaltensmuster herausgearbeitet, wie Unternehmen auf den Vorwurf 
reagieren, Produkte herzustellen oder zu kaufen, die mit verbotener oder moralisch verwerflicher 
Kinderarbeit entstanden sind.  

 Ignoranz (sehen keinen Handlungsbedarf) oder Dementieren (kein Einfluss auf Zwischenhändler) 
der Vorwürfe bzw. Stigmatisieren (werden unberechtigt angeprangert. Dieses Verhalten führt zu 
langfristigem Negativ-Image. 

 Das Unternehmen handelt(vorsorglich zum Imagegewinn oder akut) und kündigt Lieferverträge 
oder zieht sich bei realem Druck (von Kunden oder Hilfsorganisationen) aus dem Markt zurück. 
Nach Auffassung von Herrn Prof. Meier tragen beide Varianten nicht zu einer Verringerung der 
Kinderarbeit bei. Sie würden stattdessen i. d. R. zu einer weiteren Verarmung von Familien und 
ganzer Ländern führen, wenn Arbeit verloren ginge. Darüber hinaus würden Ausweichstrategien 
provoziert, z.B. neue Unternehmen und Lieferanten treten in den Markt ein, führen Kinderarbeit 
weiter oder diese würde sich in andere Regionen verlagern. 

 Sozial-Siegel wie das fairtrade-label und Kampagnen von Unternehmen wie Absichtserklärungen 
oder ethische Kodizes hätten nach Meinung von Herrn Prof. Meier nur kurzfristige, wenig 
nachhaltige und punktuelle Breitenwirkung, wenn sie nur isoliert durchgeführt würden. Eine 
Zusammenarbeit von MarktteilnehmerInnen wie Unternehmens-Netzwerken, Hilfsorganisationen, 
Verbänden sei angeraten, da der komplexe international vielstufige Materialfluss in der globalen 
Wirtschaft für Einzelne kaum nachvollziehbar und kontrollierbar sei. Steigender Kostendruck 
könne dazu führen, dass neue Subunternehmer beschäftigt würden oder Arbeit zurück in nicht 
kontrollierbare Familienarbeit verlagert würde. 

Prof. Meier unterscheidet Ethik als Rentabilitätsfaktor oder als globales gesellschaftlich anerkanntes 
Regulativ. Aus seiner Sicht kann eine Nachhaltigkeit nur durch gleichzeitige Ursachenbekämpfung 
erzielt werden, indem eine Verringerung der Kinderarbeit (Arbeitszeiten, Lohnerhöhung) mit 
gleichzeitiger Schaffung von Alternativen wie Schulausbildung, Mikrofinanzierungen etc. einhergeht. 
Die Ursachen von Kinderarbeit können nach seiner Meinung bekämpft werden durch aktive 
gesellschaftliche Verantwortung verschiedener Marktteilnehmer wie Unternehmen (Corporate Social 
Responsibility), Verbraucher, Abnehmer. Durch aktive Unterstützung (Zusammenarbeit von 
Hilfsorganisationen und Unternehmensverbünden) werde eine langfristige Sicherung von 
verbesserten Arbeitsbedingungen angestrebt. Auch helfe unternehmerischer Einfluss als Lobbyismus, 
um z.B. Handelsbeschränkungen für die armen Länder auf dem Weltmarkt abzubauen oder Handel zu 
fördern. Nach Untersuchungen u.a. von der Weltbank sei Kinderarbeit kein Phänomen von 
Globalisierung, sondern stehe in umgekehrtem Verhältnis: Steigt der Anteil am globalen Handel z.B. 
auf 40%, sinkt die Kinderarbeit auf unter 10% und die Schulbildung steigt. Gründe liegen u. a. in den 
steigenden Produkt- und damit Arbeitsanforderungen, in den Handelssanktionen für Produkte aus 
Kinderarbeit, der steigenden Nachfrage nach „fairen“ Produkten sowie dem politischen Druck auf 
Regierungen, Händler und Hersteller. 
Prof. Meier zieht die Schlussfolgerung, dass zwei Tendenzen in der internationalen Diskussion über 
Kinderarbeit vorherrschen: 
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 Kinderarbeit wird per se geächtet, gefordert wird eine sofortige Schließung von Fabriken, in denen 
Kinder arbeiten. Diese führt nach seiner Meinung oft zu mehr Kinderarbeit, zur Herausbildung 
neuer Schattenwirtschaften und zu weiterer Verarmung der Familien. 

 Unterstützung entwicklungsfördernder Kinderarbeit, die eine freiwillige altersgerechte Arbeit mit 
Bildung beinhaltet und Existenz sichernder Lohn das Familieneinkommen sichern hilft. Dies ist 
nach Meinung von Herrn Prof. Meier der langfristig erfolgreiche Weg aus der Kinderarbeit. Dabei 
müssten schlimmste Formen der Kinderarbeit wie Sklaverei, Schuldknechtschaft, körperlich 
überfordernde Arbeit usw. unmittelbar beendet werden. 

Der Schlüssel zum Erfolg heißt: Bildung. 
 
Diskussion im Plenum 
Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Initiativen wie die Business Social Compliance 
Initiative (BSCI) nicht in einer  Reihe mit GEPA und Transfair genannt werden können, da die BSCI 
eine eigene Zertifizierungsgesellschaft von Unternehmerseite ist, die die Betroffenen nicht 
einbezieht. Darüber hinaus fehle in dem Vortrag der Aspekt des globalen Konkurrenzkampfes. Unter 
dem Aspekt, dass Eltern in den Produktionsländern oft keinen Existenz sichernden Lohn verdienen, 
seien Fragen zu stellen, wer real an Kinderarbeit verdient und warum Kinder überhaupt arbeiten 
müssten. 
Aus dem Plenum wird angemerkt, dass z.B. bei fair gelabelten Natursteinen Standards generiert 
werden, die Kinderarbeit in Steinbrüchen grundsätzlich strikt verbietet.  
Die genannten Zahlen zur Kinderarbeit aus dem Vortrag werden in Frage gestellt, da es in der 
gesamten Problematik um das Thema ausbeuterische Kinderarbeit ginge.  
Zum Zusammenhang zwischen Globalisierung und Kinderarbeit wird darauf hingewiesen, dass ein 
Großteil der Kinderarbeit nicht für den Export stattfindet, sondern für den Binnenmarkt in den 
Entwicklungsländern. Das, was von hier an Siegelinitiativen nach z.B. Indien gebracht wird, bewegt 
dann auch in Indien eine Diskussion. 
Prof. Meier wird darauf aufmerksam gemacht, dass seine geäußerte Kritik an der nur kurzfristigen 
Wirkung von Siegelinitiativen nicht nachgewiesen werden könne, im Gegenteil führten diese 
Initiativen gerade zu genau den Effekten, die von ihm gefordert würden. Es gebe unzählige Studien 
zum Fairen Handel, die natürlich nicht nur positive Effekte hervorbringen, doch gerade hinsichtlich 
sozialer Effekte würden Siegel wie fairtrade für Familien und ihrer Lebenssituationen genau das 
halten, was sie zum Ziel haben. 
 

Vortrag von Kerstin Löhr, Label Standards GmbH 
„Kompass Nachhaltigkeit“ 

Frau Löhr präsentiert den gerade online gestellten Internetauftritt des Pilotprojektes „Kompass 
Nachhaltigkeit“ und erläutert die Funktionsweise dieser Plattform. Der Kompass wurde im Auftrag 
von gtz und BMZ von der leading standards GmbH (D) und BSD (CH) entwickelt. Er richtet sich sowohl 
an Beschaffer als auch an Klein- und mittelständische Unternehmen. Im Vordergrund steht ein 
Überblick von zur Zeit über 40 Standards, der langfristig zu einer internationalen Standard-Datenbank 
ausgebaut wird. Darüber hinaus beinhaltet die Plattform Umsetzungsbeispiele, Veranstaltungen 
sowie Informationen zu  rechtlichen Fragen und Nachhaltigkeitsthemen.  
Die ausführliche Präsentation kann als gesondertes pdf-Dokument heruntergeladen werden: 
http://www.fairkaufennrw.de/seiten/796/  
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Forum 1 Steine und Holz 
 
Gäste des Forums: 
Heinecke Werner, Win=Win GmbH  
Thomas Häbe, FSC Deutschland 
Christoph Bartscher, Stadt Bonn 
Oliver Runge, Runge GmbH&Co.KG 
Moderation: Michael Marwede, Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
 
Das Themenforum wird mit drei Abstimm-Fragen an das Podium und das Plenum eröffnet: 
1. Wer von Ihnen hat bereits Natursteine gekauft und weiß, ob Kinderarbeit "dabei" war? 
2. Wer kauft nur Recyclingpapier? 
3. Wer kauft "faire" Produkte? 
 
Die Diskussion wird nach zentralen Beiträgen der Gäste zusammengefasst. 
 
Als Einkäufer bringt Herr Werner von win=win Firmen und Produzenten zusammen. Die Dynamik der 
Globalisierung hat sehr stark zugenommen. win=win  arbeitet mit Einkäufern von großen Firmen 
zusammen, die sich bislang nicht um solche Bedingungen kümmerten. Erst seitdem die Stiftung 
Warentest bei ihren Produkttests auch nach sozialen Kriterien bei der Herstellung fragt, ist das 
Thema bei vielen Unternehmen angekommen, Siegel sind generell notwendig, da Produkte ohne 
Siegel nichts über die Herkunft aussagen. Ein weltweiter Diskussionsprozess über Label führt zur 
Verbesserung der weltweiten Arbeitsbedingungen. Kommunen unterstützen immer noch 
Selbstverpflichtungen, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Es gibt 800 
unterschiedliche Natursteinvarianten, diese sind alle einsehbar in einer Datenbank  
www.natursteineonline.com der Zeitschrift „Naturstein“.  
Im Zusammenhang mit Kommunen unterstützt er den Aufbau eines Standards für Natursteine, da 
Steine mit den größten Beschaffungsposten darstellen. Dafür wurde mit win=win ein professioneller 
Standard entwickelt, gemeinsam von der Berufsgenossenschaft, Menschenrechtsorganisationen, 
Ökologen und Unternehmen (Heidelberger Zement). Der Standard win=win ist seit Ende 2008 auf 
dem Markt. Es spielt noch eine Nischenrolle.  
Das Siegel ist aber umfassender hinsichtlich der Kriterien als Xertifix. Jeweils bekannte 
Persönlichkeiten stehen sowohl hinter win-win (Herr Riester) wie Xertifix (Herr Blüm). Die 
Organisation Xertifix kümmerte sich schon vorher um Steinproduktion und das Thema Kinderarbeit. 
Dabei ging es zunächst um gesundheitliche Gefahren wie Staublunge. Es gibt eine große Akzeptanz 
der Unternehmen für win=win, insbesondere in China. Ziel ist, bessere Arbeitsbedingungen weltweit 
zu schaffen. win=win arbeitet nun mit Xertifix zusammen. 
Es braucht Einzelne in der Verwaltung, die sich des Themas annehmen. Netzwerke sollten gebildet 
werden z.B. unter Einbeziehung der Steinmetze, um das Thema weiter zu verbreiten. 
Zur Preisgestaltung lässt sich sagen, dass win=win und Xertifix-Steine nicht teurer sind. 
Preisgestaltung ist also kein Gegenstand der Diskussion. Die Steinmetzbranche steht unter 
wirtschaftlichem Druck. Vielmehr ist kaum Bewegung in der Branche zu spüren, Beispiel 
Granitküchenplatten.  
 
Thomas Häbe stellt den Forest Stewardship Council (FSC) als internationale Waldschutzorganisation 
vor. Das Prinzip lautet Schutz durch Nutzung, d.h. kein Totalschutz, sondern nachhaltige 
Waldbewirtschaftung. Ausgeschlossen werden Produkte aus illegaler Bewirtschaftung und Raubbau. 
Der FSC besteht aus drei Kammern: Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbände und entwickelt 
soziale, wirtschaftliche und ökologische Kriterien (z.B. Biodiversität, Wasser, Boden). Eine 
Überprüfung des Waldes erfolgt nach diesen Kriterien, danach wird das FSC Siegel vergeben. Hinter 
dem Siegel stecken messbare Kriterien, mit denen verlässliche Aussagen über Holzbewirtschaftung 
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getroffen werden können. Gesiegelte Produkte haben eine sehr große Bandbreite von Holz und 
Papierprodukten. 
Ziel ist, dass kommunale Einkäufer den FSC in ihre Beschaffungsrichtlinien aufnehmen bzw. FSC-
Kriterien fordern. Siegel sind notwendig, der FSC hat ausschließlich Einflussmöglichkeiten auf 
gesiegelte Flächen. 
Ab 2013 wird es eine EU Vorschrift für Nachhaltige Beschaffung von Holz geben. 
Auf die Frage aus dem Plenum, ob Beschaffer einen Tropenholzboykott unterstützen sollen oder das 
FSC Label reiche, erläutert Herr Häbe, der FSC ist gegen einen totalen Tropenholzboykott, da Flächen 
sonst in Sojaplantagen etc. umgewandelt werden, eine nachhaltige Nutzung schütze hingegen 
Tropenwälder. Greenpeace, WWF, Friends of the Earth unterstützen eine FSC-Holzbewirtschaftung. 
Wahl zwischen heimischen Hölzern oder FSC ist eine Abwägungssache, wenn Tropenholz genommen 
wird, dann sollte es FSC zertifiziert sein. 
Auf die Frage aus dem Plenum, ob FSC für Papier frisches Holz nutze und was beim Papier der 
Unterschied zwischen FSC Siegel und Blauer Engel sei, erklärt Herr Häbe die unterschiedlichen 
Abstufungen: 
FSC 100% bedeutet ausschließlich Holz aus FSC zertifizierten Wäldern. bei Vermischungen: FSC-Mix 
ca. 70%, Mindeststandards für die restlichen 30%, es können auch Recycling-Materialien verwandt 
werden. 
FSC Recycling-Label: Post-Consumer und Pre-Consumer Material (z.B. aus Druckereien) 
Bei der Wahl zwischen Blauer Engel und FSC bei Papier empfiehlt FSC beim Blauen Engel zu bleiben, 
da Kriterien höher sind. 
Protest von Greenpeace und anderen Organisationen oder Nachfragen von Kommunen führen 
langfristig zu einem Umdenken. 
 
Oliver Runge stellt das Unternehmen Runge GmbH & CO. KG. vor, es ist der älteste Hersteller von 
Parkbänken in Deutschland. Seit 2001 sind sie FSC-zertifiziert, rund 70% der Bänke sind aus FSC-Holz 
hergestellt. Ein Problem besteht jedoch darin, dass auf dem Markt häufig die Sibirische Lärche aus 
europäischen Urwäldern nachgefragt wird. Für das Unternehmen ist das FSC-Siegel sehr wichtig, sie 
haben im Unternehmen ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit geschaffen. Eine Nachfrage nach FSC 
schützt vor unkontrollierter Abholzung. 
Labels gibt es viele, wichtig ist, dass die Kriterien glaubwürdig sind. In der Studie „Behind the Logo“ 
(2001) erwies sich als einzig glaubwürdiges Label das FSC-Siegel. Wichtigstes Kriterium, dass 
glaubwürdige und kritische Organisationen hinter dem Label stehen. 
Nachfrage nach FSC Holz aus Kommunen ist nicht zu gering. Bestimmte Hölzer mit FSC-Siegel stehen 
knapper zur Verfügung als konventionelle. Jedoch machen es manchmal kommunale 
Ausschreibungen schwierig, einem Angebot zu entsprechen. Z.B. wenn bestimmte Holzsorten in 
Ausschreibungstext gefordert werden, statt Siegelkriterien aufzuführen. Hinsichtlich der Preise lässt 
sich sogar sagen, dass FSC Produkte in seinem Unternehmen nach neuer Preisliste günstiger sein 
werden als konventionelle.  
 
Christoph Bartscher erläutert das Vergabesystem der Stadt Bonn, das in einer zentralen 
Vergabeservicestelle zusammenläuft. Seit 1996 wird in Bonn auf Tropenholz verzichtet, der Prozess 
wurde weiterentwickelt hin zu Holz mit FSC-Siegel. Seit 2004 wird auf Produkte aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit verzichtet.  
Labels werden benötigt und sind nichts Neues, siehe  DIN-Normen, die Standards für technische 
Eigenschaften setzen. Diese werden bei Ausschreibungen selbstverständlich immer mit angegeben. 
Für soziale Kriterien soll ähnlich verfahren werden. Eine Überprüfung der Kriterien ist bei einzelnen 
Labels sehr unterschiedlich geregelt.  
Schulungen im allgemeinen Vergaberecht führt die Stadt selbst durch. Beim Thema soziale 
Beschaffung können externe Berater sinnvoll eingesetzt werden. In Bonn gibt es rund 450-500 
Beschaffer. Es wurden 6 Schulungen mit je 80 Personen zum neuen Vergaberecht durchgeführt. Das 
Thema ist noch immer im Fluss, dies gilt auch für andere Beschaffungsthemen. 
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Auf die Frage, ob sich Kommunen an diesem Thema „verheben“, entgegnet Herr Bartscher, dass dies 
ein schwieriges Thema sei, da immer wieder neue Informationen kommen. Das Thema ist schwer zu 
vermitteln. Ziel sei, eine einfache Handhabung für die tägliche Praxis zu erreichen. Immer noch seien 
bei den Nutzern der Produkte statt sozialer Aspekte der Herstellung andere Kriterien wie 
Tragekomfort bei Textilien wichtig. 
Eine der größten Schwierigkeiten besteht darin, an gesiegelte Produkte zu kommen, da diese auch 
bestimmte technische Spezifika erfüllen müssen. Einerseits mögen FSC-gesiegelte Firmen zu wenig 
auf Ausschreibungen reagieren, andererseits ist FSC Holz aus Europa schwierig zu erhalten. Das 
Angebot ist teilweise zu gering. 
Zum Thema Papier hat die Stadt Bonn den 2. Preis gewonnen als Hauptstadt „Recyclingpapier“ mit 
einer Quote von über 90%. Der Standard ist Blauer Engel, Papier wird zentral für Stadtverwaltung 
und Schulen beschafft. 
Zum Thema Friedhofsordnung muss festgestellt werden, dass Kommunen z.Zt. keine rechtlichen 
Möglichkeiten gegeben sind. In Bonn wurde ein runder Tisch geschaffen mit der Steinmetzinnung, 
von den Beteiligten wurde ein gemeinsames Faltblatt herausgebracht. 
Hinsichtlich Unterstützung der Landesregierung NRW muss gesagt werden, dass der NRW-Erlass 
gegen Kinderarbeit keinen Fortschritt bringt. Die Einbeziehung der Töchtergesellschaften einer 
Stadtverwaltung gestaltet sich schwierig, da die  Stadtverwaltung selbst Vorbildfunktion ausüben 
muss.  
Auf lange Sicht gleichen sich die Preise an. Es wäre doch seltsam, wenn ein faires Produkt den 
gleichen Preis hätte wie ein anderes. Wenn man als Verwaltung ein bestimmtes Produkt haben 
möchte, kostet es mehr, das zahlt man auch. Warum sollte eine Verwaltung für Produkte mit sozialen 
Kriterien nicht gleiche Maßstäbe anlegen?! 
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Forum 2 Faires Veranstaltungsmanagement: von der Blumendeko bis zum Catering 
 
Gäste des Forums: 
Liz Gburek, Punto Cero Germany (Blumenimport) 
Ralf Jonas, Flower Label Program (flp) 
Thomas-Kamp Deister, Zukunft.einkaufen, Land Volkshochschule Freckenhorst 
Moderation: Steffi Neumann, vamos e.V. Münster 
 
Das Themenforum wird mit zwei Abstimm-Fragen an das Podium und das Plenum eröffnet: 
1) In wie vielen Cafés, Restaurants, Kantinen und Bäckereien wird fair gehandelter Kaffee 
ausgeschenkt? Antwort: über 15.000 
2) Wie viele Fairtrade-Rosen wurden 2009 in Deutschland verkauft? Antwort: 65 Millionen Stiele. 
 
Themenschwerpunkt Blumen 
Danach folgen zwei Präsentationen der Kampagne „fair flowers“ und der Blumenproduktion in 
Ecuador. 
Die Kampagne „fair flowers“ richtet sich an die Zielgruppe Beschaffer in Kommunen, Kirchen und an 
Endverbraucher. „fair flowers“ ist der Titel der europäischen Kampagne von Vamos e.V. und den 
Partnerorganisationen FIAN Deutschland, FIAN Belgien, FIAN Österreich, Netzwerk „Bewusst 
Verbruiken“ (Belgien) sowie der Ökumenischen Akademie Prag (Tschechische Republik). „fair 
flowers“ ist gleichzeitig der Titel der neuen Wanderausstellung von Vamos e.V. Weitere Infos zu der 
Kampagne fair flowers gibt es unter: 
http://www.vamos-muenster.de/vamos/html/arbeit/blumen/FairFlowers.php 
 
Liz Gburek, Mitglied im FLP, stellt die Blumenproduktion in Ecuador mit einer kleinen Präsentation 
vor. Ecuadors Hochplateau bietet ideales Klima für den Anbau von Rosen mit dem Qualitätsmerkmal  
groß gewachsener Blütenköpfe. Die Blumenarbeiter tragen Berufskleidung und Mundschutz. 
Duschen und ein Arzt sind vorhanden, was in der Blumenproduktion nicht selbstverständlich ist. Die 
Mindestabnahmemenge bei Punto Cero ist ein Karton mit etwa  120-160 Stielen je nach Größe. 
 
Die anschließende Diskussion wird nach zentralen Fragen zusammengefasst. 
flp Standard und ökologische Vertretbarkeit, Blumen aus Ecuador oder aus Kenia zu kaufen. Die 
Länder des Südens haben Licht und Sonne gratis. Im Vergleich dazu haben nordeuropäische 
ProduzentInnen durch Heizung und künstliche Beleuchtung eine schlechtere Energiebilanz – trotz der 
langen Transportwege. Zu der Verwendung von Pestiziden wird erklärt, dass es auch im Fairen 
Handel nicht ganz ohne Pestizide geht. Dabei richtet sich das flp Label nach der WHO Liste 
verbotener Pestizide. Toxizität 1 wird nicht verwendet und Toxizität 2 je nach Arbeitsablauf. Es gibt 
immer wieder Rückstandsanalysen. In Ecuador sind etwa 10 % der Blumenfarmen FLP-zertifiziert, 
was ca. 15-18 % der Ware betrifft. In unangekündigten spot checks werden die Farmen kontrolliert.  
FLP-zertifizierte Blumen stammen aus umweltgerechter und menschenwürdiger Produktion, 
basierend auf folgenden Kriterien: 

 Existenzsichernde Löhne 
 Gewerkschaftsfreiheit  
 Gleichbehandlung 
 Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit 
 Gesundheitsvorsorge 
 Verbot hochgiftiger Pestizide 
 Verantwortlicher Umgang mit natürlichen Ressourcen. 

 
Zu Mehrkosten die durch „faires“ Beschaffen entstehen, wird entgegnet, dass es meistens einen 
vorgegebenen Betrag, aber keine konkrete Stückzahl gibt. Die Anzahl der Rosen sei irrelevant. Man 
dürfe sich durchaus die Freiheit nehmen, einfach eine geringere Stückzahl im vorgeschriebenen 

http://www.vamos-muenster.de/vamos/html/arbeit/blumen/FairFlowers.php
http://www.fairflowers.de/87.html
http://www.fairflowers.de/86.html
http://www.fairflowers.de/90.html
http://www.fairflowers.de/85.html
http://www.fairflowers.de/84.html
http://www.fairflowers.de/83.html
http://www.fairflowers.de/82.html
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Budget zu ordern. Der Beschluss, dass der Preis nicht das oberste Argument sei, sei im Übrigen schon 
gefasst. 
Blumensiegel flp und fairtrade unterscheiden sich unter anderem dadurch, dass die flp Blumen beim 
Fachhändler angeboten werden und die Fairtrade-Rosen „fairfleurs“ überwiegend in Supermärkten 
und Blumenladenketten wie Blumen Risse und Blume 2000 verkauft werden. Bei flp  treten die 
zertifizierten Produzenten frei auf den Markt. Der Handel ist nicht mit zertifiziert. Die Zertifizierung 
bezieht sich allein auf die Produktion. Die Ware geht über die Blumenbörsen. Die „fairfleurs“ 
kommen aus Kenia und Tansania und tragen das Fairtrade-Siegel. Sie werden direkt gehandelt, gehen 
also nicht über die Blumenversteigerungen in Holland. 
 
Themenschwerpunkt Catering 
Thomas Kamp-Deister  stellt das Projekt „Zukunft einkaufen“ vor, ein Projekt der Katholischen und 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Mit diesem Projekt soll die Beschaffung der Kirchen 
dauerhaft an ökologischen und sozialen Standards ausgerichtet werden. Gleichzeitig sollen über die 
Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen Impulse für eine Übertragung und einen 
nachhaltigen Konsum in den privaten Bereich gegeben werden. Ziel des Projektes, welches sich an 
die Studie »Zukunftsfähiges Deutschland« anlehnt, ist, dass eine ökologische und sozial verträgliche 
Produktion das ausschlaggebende Kriterium in der Beschaffung wird. So beteiligen sich bereits 
bundesweit Einrichtungen und Kirchengemeinden an dem Vorhaben. www.zukunft-einkaufen.de 
Der Referent hat die Erfahrung gemacht, dass man zunächst die Mitarbeiterstruktur analysieren und 
verändern muss, Veränderungen seien nur durch wohlwollende Führungskräfte möglich. Man müsse 
Einsparpotenziale erkennen und dann z. B. die Küche auf bio und fair umstellen. Wer ohne 
Veränderung der Mitarbeiterstruktur einzelne Produkte ersetzen will, hat es sehr schwer. Man muss 
sich zwischen der Kostenfrage und der ethischen Frage für die eine oder andere Seite entscheiden. 
Ein Kompromiss bei der Umstellung auf bio-Küche ist, dass man, wenn einem bio-Fleisch zu teuer ist, 
einfach vegetarische bio-Gerichte anbietet. Frauen begrüßen diese Lösung oft sehr. Für eine 
Bildungsstelle mit etwa 25.000 Gästen bedeutet dies, dass man zwei Warenwirtschaftssysteme 
braucht für bio und nicht bio Produkte. 
Oft ziehen Anbieter ihre Angebote zurück, da sie nicht in der Lage sind, eine Gewährleistung über die 
Produktion ihrer Produkte zu übernehmen. Überhaupt scheint die Suche nach dem adäquaten 
Caterer ein Hauptproblem.  
Andere Städtebeispiele: 
In Düsseldorf hat die Umstellung beispielsweise nicht mehr gekostet. Beispiele finden sich auf der 
Seite: www.kompass-nachhaltigkeit.de. 
Bei Kantinen gibt es zwei Möglichkeiten für eine erfolgreiche Umstellung. Man kann vorher abklären, 
wie viel die Mitarbeiter bereit sind, mehr zu zahlen – mit positiv überraschenden Ergebnissen. Oder 
man stellt z.B. den Kaffee einfach auf fair gehandelten Kaffee um, erhöht zunächst nicht den Preis, 
informiert die Mitarbeiter aber erst drei Monate später und erhöht dann den Preis. Damit wird eine 
höhere Akzeptanz erreicht. Zusätzliche Vorgaben ergeben sich für Caterer bei „for nature“ 
zertifizierten Großveranstaltungen wie dem Verbot von Einweggeschirr.  
Die Einkäufer im öffentlichen Dienst haben eine nicht zu unterschätzende Marktmacht. Die 
Lieferanten sollen umstellen und ein Rahmenabkommen mit der GEPA oder TransFair schließen. Als 
Großhändler wurden bioland, demeter und die Werkstatt für Behinderte empfohlen. Oft ist eine 
Umstellung auch mit mehr Aufwand für das Küchenpersonal verbunden, da man z. B. nicht mehr 
waschen will. Eine Umstellung bedeutet ein Zurück zur Warenhaltung in Großküchen. Es gibt 
zahlreiche Leitfäden wie den Außer-Haus-Führer von TransFair. 
FAZIT: Umstellungen erfolgen nicht von null auf hundert. Immer wieder sollten Produkte ausgesucht 
und schnell umgesetzt werden, mit denen Zielgruppen begeistert werden, dann kann das nächste 
Produkt eingeführt werden. 
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Forum 3: Arbeitskleidung und Textilien 
 
Gäste des Forums 
Christopher Duis, Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk (BeN) 
Christiane Schnura: Clean Clothes Campaign Deutschland (CCC) 
Arifer Akter, Gewerkschaftssekretärin der National Garment Workers Federation, Bangladesch 
Matthias Goost, Geschäftsführer Bierbaum&Prönen GmbH & Co. KG 
Moderation: Christoph Löchle, Agenda-Büro Dortmund 
 
Vorstellungsrunde 
Frau Akter stellt sich vor und berichtet über Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie von 
Bangladesch. Mit 10 Jahren begann sie in der Textilindustrie zu arbeiten, arbeitet jetzt allerdings 
nicht mehr dort. Ein durchschnittlicher Arbeitsalltag gestaltet sich wie folgt: Arbeitszeit bis 17.00 Uhr, 
Überstunden sind ungeschriebenes Gesetz, die Arbeiterinnen müssen so lange arbeiten, wie die 
Maschinen laufen, manchmal bis 21.00 oder 22.00 Uhr.  
Es gibt keine Kranken-oder Arbeitslosenversicherung. Die Arbeitssicherheit ist sehr schlecht. Man 
schwebt in der Gefahr, bei einem Unfall zu sterben. Die Bezahlung zwischen Männern und Frauen ist 
sehr unterschiedlich. Mütter erhielten früher kein Mutterschaftsgeld oder keinen 
Mutterschaftsurlaub, sie musste damals ihre Stelle kündigen. Es hat sich Einiges geändert: jetzt gibt 
es Mutterschaftsurlaub und keinen Kündigungsgrund wegen Schwangerschaft. 
Die Arbeiterinnen kommen meistens aus Dörfern in die Großstadt und sind sehr ungebildet. Sie leben 
meist in den Slums in Großunterkünften, weil sie sich keine richtige Wohnung leisten können. Der 
Mindestlohn betrug damals 17,-€/Monat, heute liegt er aufgrund der vielen Proteste bei 30,-
€/Monat. Aber dafür muss man auch sehr viel arbeiten. 
Gifte, die in der Baumwolle stecken, werden in Bangladesch ausgewaschen, die Abwässer geraten in 
Flüsse und Seen. Man sieht die Vergiftung richtig, da das Wasser manchmal auch die Farbe wechselt. 
Die Arbeiter, die in den Wäschereien arbeiten, haben große gesundheitliche Probleme. 
 
Herr Duis, Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk (BeN) erläutert das Bremer Projekt zur 
Beschaffung in Kommunen. Eine beispielhafte Ausschreibung betraf in Bremen den  Einkauf von 
Überwurfschürzen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte.  
 
Herr Goost, Geschäftsführer Bierbaum&Prönen GmbH & Co. KG stellt das Unternehmen vor, 
welches seit 1788 Berufsbekleidung für die Industrie, für Krankenhäuser, Arztpraxen etc. herstellt. Sie  
verkaufen nicht an den Handel. Sie haben einige Jahre Erfahrung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aus 
seiner Sicht sind die Bedingungen in ihren Produktionsstätten ganz gut. 25% kommen aus dem 
eigenen Werk in Indonesien. Ebenso aus der Türkei, China etc. . Um die Glaubwürdigkeit des 
Unternehmens  zu stärken, sind sie 2010 in die Fair Wear Foundation (FWF) eingetreten.  
 
Thema Kosten 
Frau Akter erläutert, wie sich Kosten und Verdienst in Bangladesch zusammensetzen: Ein Arbeiter 
arbeitet 10-12 Stunden sieben Tage in der Woche für 30,-€ Grundgehalt/Monat ist das pro Stunde so 
gut wie nichts. Lebenshaltungskosten betragen in der Hauptstadt z.B. für Mieten eines kleines 
Zimmers 25,-€, 1 Kilo Reis (für 4 Mahlzeiten) 0,37 €. Die Näherinnen verdienen oft nicht genug, um 
ihre Kinder zur Schule zu schicken. 
Frau Schnura ergänzt, dass dies auch die Erfahrung in der Kampagne CCC ist. Egal, ob Asien oder 
Lateinamerika, überall sagen die Frauen, dass sie  mit diesem Lohn nicht vernünftig leben können. Sie 
sterben nicht vor Hunger, aber sie können auch nicht menschenwürdig leben. 
Die wenigen Cent mehr, die einen höheren Lohn am Endprodukt ausmachen, würde man als 
Verbraucher eigentlich kaum merken. Es steht die Frage im Vordergrund, welcher  Lohn wäre 
ausreichend. Die ILO hat einen Mindestlohn entwickelt. Die Kampagne sagt, dass die Gewerkschaften 
in den Ländern das jeweils am besten sagen können. Innerhalb der Länder gibt es sehr große 
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Unterschiede, ebenso zwischen Stadt und Land. Es stellt sich die Frage, wer bezahlt die höheren 
Löhne - die Verbraucher? Oder kann man wirklich zum selben Endpreis sauber produzieren? Sie 
zweifelt an, dass der Preis so niedrig bleiben kann. Jedoch könnten Prioritäten gesetzt werden. 
Aus dem Plenum wird eingewandt, dass dies nicht ganz richtig sei, die Kosten würden sich zum Teil 
erheblich erhöhen. 
Herr Duis gibt zu bedenken, dass die Lebenszykluskosten zu berücksichtigen sind, 
Energieeinsparungen auf der einen Seite erlauben mehrSpielraum in anderen Bereichen. Die Frage 
stellt sich, warum ist es sinnvoll, faire Produkte einzukaufen? Beim Thema niedrige Lohnkosten muss 
weltweit eine Grenze gezogen werden, dann zieht das Argument auch in Deutschland nicht mehr. Die 
Marktmacht der öffentlichen Hand wird eigentlich kaum genutzt. Es wird sehr zersplittert eingekauft. 
Es sollte viel mehr zentral eingekauft werden, Verwaltungshandeln sollte auf den Prüfstand gestellt 
werden. 
Herr Goost stellt die Frage, wer eigentlich von den niedrigen Produktionskosten profitiert? Das sind 
wir ja eigentlich alle. Inwiefern sind faire Produkte teurer: Es gibt heute eine große Knappheit bei den 
Nähkapazitäten in der Textilindustrie. Durch den ökonomischen Fortschritt in  China können dort in 
anderen Branchen höhere Löhne gezahlt werden, so dass viele Näherinnen von der Textilindustrie 
abwandern. Bierbaum & Prönen GmbH&Co KG sind auch deshalb der FWF beigetreten und bieten 
faire Arbeitsbedingungen, um die ArbeiterInnen zu halten.  
 
Städtebeispiele 
Münster: in den Kantinen gibt es nur fair gehandelten Kaffee, MitarbeiterInnen zahlen dafür gerne 
etwas mehr. Es wird dafür auch ein etwas schlechteres Geschäftsergebnis der Kantinenbetriebe 
hingenommen. 
In Duisburg wird gerade versucht, eine zentrale Beschaffung einzuführen. Dies ist ein längerer 
Prozess. Konsequent gedacht müsste man auf eine zentrale landesweite Beschaffung umstellen. 
 
Landesebenen 
NRW weit werden jährlich 88 Milliarden € in NRW in der öffentlichen Beschaffung ausgegeben. 
In Norddeutschland wird teilweise landesweite zentrale Beschaffung probiert z.B. im IT-Bereich. Dies 
ist jedoch mit teilweise hohen Reibungsverlusten verbunden. Daran muss weitergearbeitet werden, 
damit viele Einzelne mitgenommen werden. 
Seit längerer Zeit fordert CorA  eine zentrale Servicestelle zu diesem Thema von der Bundesregierung. 
Dazu gibt es keine Entwicklung, vielleicht könnte man das auf Landesebene etablieren und mit gutem 
Beispiel vorangehen. 
 
Kommunikation von guten Beispielen aus Kommunen und Unternehmen 
Herr Goost stellt dar, dass der FWF viel Geld kostet und das natürlich vermarktet wird. Sie 
kommunizieren sehr offen, dass sie beigetreten sind und welche Ziele die FWF verfolgt. 
Herr Duis erläutert, dass sie in Bremen im Rahmen ihrer Kampagne großes Interesse an guten 
Beispielen feststellten und diese veröffentlicht werden, z.B. in Presseveröffentlichungen wie Artikel 
über Bierbaum-Proenen. 
Darüber hinaus wurden starke Kontakte zu den politisch Verantwortlichen gesucht und dann auch 
genutzt. Man muss auf verschiedenen Ebenen Personen auf seine Seite ziehen. Es ist ein 
interessantes Thema, das Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Eigentlich bedeutet so eine Umstellung 
einen Strukturwandel in der Verwaltung. Lediglich ein Ratsbeschluss landet oft in der Schublade. 
Aus dem Plenum kommt der Hinweis, dass ein Austausch zwischen Akteuren ganz wichtig ist, um 
Synergieeffekte zu erzielen. Es stellt sich die Frage, wer dieses organisieren kann. Positive 
Erfahrungen gibt es mit einem regelmäßigen NRW-weiten Erfahrungsaustausch durchaus aus 
anderen Themenbereichen. 
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Podiumsgespräch „Wer ist am Zug?“ 
Teilnehmende: 
Heide Rühle, MdEP (Die Grünen/Bündnis 90) 
Barbara Meißner, Hauptreferentin Deutscher Städtetag/ Städtetag NRW 
Dieter Schäfer, Vorsitzender des ver.di-Bezirks Mülheim-Oberhausen 
Mitglied des Präsidiums des ver.di-Gewerkschaftsrates 
Wilfried Maria Koch, Landschaftsverband Rheinland-Fachbereich Umwelt 
Dr. Stephan Keller, Beigeordneter Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
Volkmar Lübke, CoRA Netzwerk 
Moderation: Andreas Vollmert 
 
Aus dem Gespräch werden im Folgenden die Kernpunkte der Diskussion der einzelnen 
TeilnehmerInnen zusammengefasst. 
 
Sozial gerechte öffentliche Beschaffung auf europäischer Ebene 
Frau Rühle Auf EU Ebene findet gerade eine Evaluation des Gesetzes statt. Sie bemängelt, dass der 
Prozess des sozial gerechten Beschaffungswesens auf europäischer Ebene gewaltig hakt. Die 
europäischen Vergaberegeln geben mehr her als die Kommission bisher interpretiert. Die 
Vergaberichtlinien müssen vereinfacht und stärker erklärt werden. 
Auf europäischer Ebene lassen sich Vergabepraktiken in einzelnen Ländern schlecht miteinander 
vergleichen. Z.B. hat Großbritannien nicht so starke Kommunalverwaltungen wie im föderativen 
System Deutschlands. Auf EU Ebene sollten nicht noch weitere Prozesse angestoßen werden, dann 
bestünde die Gefahr, dass kaum jemand noch fair beschafft, weil zu viele Ängste vor Konsequenzen 
entstehen. 
Die EU muss eine Datenbank aufbauen, die Beschaffern eine konkrete Hilfestellung bietet. 
 
Frau Meißner führt aus, dass der Deutsche Städtetag den Prozess, der in Brüssel angestoßen und 
gesetzlich vorgegeben wurde, als sehr gut einstuft. Leider hat sich die Bundesregierung zwei Jahre 
lang dazu nicht positioniert und das Vergaberecht spät umgesetzt. Der Leitfaden, den der Deutsche 
Städtetag herausgegeben hat, ist von einem „trial and error“ Prinzip getragen, doch es war wichtig, 
einen ersten Schritt zu tun.  
 
Preise von sozial gerecht hergestellten Produkten 
Frau Rühle gibt zu bedenken, dass es auf Dauer volkswirtschaftlich günstiger ist, wenn qualitativ 
bessere und damit u.U. teurere Produkte beschafft werden, die dafür hochwertig und langlebig sind. 
Frau Meißner merkt an, das es noch keinen Nachweis gibt, ob Preise wirklich immer höher sind. Die 
Vorbildfunktion ist für eine Kommune auch nicht von der Hand zu weisen. So können 
Einkaufsgemeinschaften auf freiwilliger Basis, zum Beispiel für Bürobedarf und Feuerwehr, 
vergünstigt einkaufen, solche Gemeinschaften werden z.B. über den Deutschen Städtetag gebündelt. 
 
Praxis in öffentlichen Verwaltungen in Deutschland 
Frau Rühle: Wünschenswert wären Managementkurse für Beschaffer, weil in 
Kommunalverwaltungen viel Geld bewegt wird und viel Verantwortung damit verbunden ist.  
Nach Frau Meißners Auffassung besteht in vielen Kommunen eine Überforderung hinsichtlich der 
Vergleichbarkeit, Kontrolle und Kriterien von Produkten, auch in großen Kommunen, wobei in großen 
Verwaltungen Rechtsämter die Aufgabe einer Überprüfung der Rechtslage übernehmen können. 
Kommunale Verwaltungen in ländlichen Gebieten haben mehr Kapazitätsprobleme. Dennoch ist 
erstaunlich festzustellen, was alles möglich gemacht wird.  
 
Herr Lübke führt die zentrale Forderung von CorA aus, sozialen und ökologischen Kriterien bei der 
Beschaffung eine wichtige Rolle zukommen zu lassen. Sie hätten insbesondere an dem Vorschlag zum 



13 
 

Aktionsplan „Soziale Beschaffung“ mitgewirkt, der sich an die Bundesregierung richtet, doch würden 
auf der Bundesebene nicht mehr viel Hoffnung ruhen. 
Hilfreich bei der Kosteneinsparung könnte eine zentrale Beschaffung sein, wie beim kirchlichen 
Projekt „zukunft einkaufen“. Allerdings ließe sich dieses nicht einfach auf kommunale Verwaltungen 
übertragen, da diese ganz unterschiedlich organisiert seien. 
Herr Schäfer: Städte, die sich an möglichen Rahmenbedingungen orientieren, tragen nur die 
Konsequenz einer geringfügigen höheren Ausgabe, dies ändere auch nichts bei Städten, die unter 
dem Haushaltssicherungskonzept  stehen, solange gesetzliche Rahmenbedingungen eingehalten 
werden. Er führt aus, dass man die Finanzkrise der Kommunen nicht durch den Verzicht auf sozial 
gerechte Beschaffung lösen könne.  
Herr Koch ist der Auffassung, dass die öffentliche Verwaltung grundsätzlich das Recht und die Pflicht 
habe, mit gutem Beispiel voran zu gehen. 
Herr Dr. Keller erläutert, dass der Städte- und Gemeindebund (StGB) in der Diskussion zu Unrecht als 

Bremser wahrgenommen werde. Sie hätten mit der alten Landesregierung eine Initiative zur 

Nachhaltigen Beschaffung gestartet. Der StGB betreue überwiegend kleinere Kommunen, die nicht 

so leistungsfähig sind. Große Verwaltungen können das Thema besser abfedern, denn rechtssichere 

Beschaffung sei schwierig und aufwändig. Wenn man einmal die Rechtslage durchdrungen hat, findet 

man Möglichkeiten, entsprechende Produkte zu beschaffen. Die Materie ist allerdings nicht nebenbei 

handhabbar, das sieht man an dem umfassenden Leitfaden vom Deutschen Städtetag. Dazu erläutert 

Frau Meißner, dass der Leitfaden auch viele Beispiele und Musterformulierungen enthalte und nicht 

alles Rechtsausführungen seien. 

Herr Bartscher merkt an, die zentrale Frage sei, ob ein Produkt gelabelt ist. Im Zweifel fragt ein 
Beschaffer nicht bei einer Labelorganisationen wie Fair Wear Foundation (FWF) nach den 
Unternehmen, sondern ein Beschaffer bezieht sich z.B. bei freihändiger Vergabe einfacher auf 
Unternehmen, die in der Umgebung ansässig sind. 
Herr Koch legt dar, dass Nachhaltige Beschaffung als ein Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landschaftsverbands Rheinland (LVR) aufgefasst wird. Diese werde vom Vorstand, der Politik und 
den Mitarbeitern mitgetragen. Es ist noch nicht alles zur Gänze umgesetzt, aber alle Bereiche haben 
sich auf den Weg gemacht.  
Beim LVR beschaffen 15.000 MitarbeiterInnen. Die rechtlichen Grundlagen werden immer beachtet. 
Darüber hinaus legt er dar, dass die Berücksichtigung ökologischer Kriterien heutzutage kein Problem 
mehr dar stellen. Die Entscheidungsträger müssen überzeugt werden, dass es Vorteile hat, nun auch 
andere wie z. B. soziale Kriterien anzulegen. Der LVR schreibt keine Label aus, sondern die Kriterien, 
die von den Labeln abgedeckt werden.  
Herr Schäfer erläutert, dass die Bündniskräfte von Gewerkschaften, Kirchen und sozialen 
Organisationen bei der Entwicklung von sozialen Kriterien bei weitem noch nicht erkannt sind. Die 
bundesweiten Netzwerke von ver.di werden genutzt, um mehr Einfluss zu gewinnen. 
Wichtig ist das Thema Tariftreue in deutschen Unternehmen. Die Löhne in Bangladesch und der 
Vorwurf sittenwidriger Löhne bei MitarbeiterInnen  z.B. bei KiK sind zwei Seiten einer Medaille. Nach 
öffentlichem Druck werden nun“ freiwillig“ 7,50 Euro pro Stunde an die MitarbeiterInnen bezahlt. 
Alle sind Teil eines Prozesses. Als Gewerkschaft möchte man die privaten und öffentlichen Interessen 
bündeln. Für das Frühjahr 2011 wurde vom NRW-Arbeitsminister ein neues Tariftreuegesetz 
angekündigt.  
Die Zeit ist reif, dass sich etwas bewegt, Medienöffentlichkeit zu schaffen, ist zentral. 
 
Umgang mit Bietererklärungen 
Herr Lübke vertritt die Auffassung, dass es für den Nachweis der Kriterienerfüllung qualitativ 
unterschiedliche Instrumente gibt. Die beste Variante sei die Mitgliedschaft bei einer Multi-
Stakeholder-Initiative. Der zweitbeste Standard seien Eigenerklärungen der Anbieter. Hier könne 
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Transparenz ein gutes Korrektiv sein. Das letzte Kriterium seien „zielführende Maßnahmen“ – hier 
hätte man immerhin eine Rechtsgrundlage bei Verstößen. 
Wenn man die sozialen Kriterien betrachte, wäre ein Präqualifizierungsmodell von großem Vorteil. 
Frau Meißner: Entgegen des Runderlasses der Landesregierung ist der Deutsche Städtetag der 
Auffassung, das Stufe 3 bei der Bietererklärungen auszuschließen.  
Nach Auffassung von Herrn Dr. Keller ist eine Weiterarbeit an den Labels vorrangig. Bieterklärungen 
sind nur ein behelfsmäßiges Instrument.  
 
Zertifizierungssystem wie EMAS 
Herr Dr. Keller: Im Umweltbereich gibt es mit EMAS bereits ein Zertifizierungssystem, das ggf. 
parallel für den Sozialbereich eingeführt werden könnte. 
Herr Lübke: Für EMAS spricht, dass hier Dokumentation und Berichterstattung auch für 
Zulieferketten gilt. Damit bestünde die Chance auf Aufdeckung innerhalb der verschiedenen 
Produktionsschritte und auf Transparenz. 
Herr Koch: EMAS sei als Zertifizierungssystem so aufwändig, dass dieses Verfahren nur von großen 
Konzernen unternommen werden könnte, viele sagen, dass sie dies gar nicht erst in Angriff nehmen.  
 
Einrichtung einer Servicestelle für sozial gerechtes Beschaffungswesen 
Herr Lübke erklärt die Forderung von CorA zur Einrichtung einer zentralen Servicestelle, die am 
besten bundesweit den Prozess steuert und unterstützt. Ein Blick zu den Niederlanden zeigt, dass 
diese ein deutliches Stück weiter sind. Einige Bundesländer in Deutschland haben ebenfalls 
Erfahrungen und sind weit fortgeschritten. Die Verwaltungen vor Ort wären mit den zentralen 
Aufgaben Koordination und Kontrolle überfordert. NRW sei gut aufgestellt, weil es hier schon viele 
Akteure und Kooperationen gibt, NRW könne ein gutes Experimentierfeld für diese Servicestelle 
werden. Einer Servicestelle stünde Herrn Dr. Keller sehr positiv gegenüber, denn bei dem komplexen 
Thema würde viel Hilfestellung geleistet, die auch notwendig sei. Bei Umwelt bezogenen Themen ist 
es vergleichsweise leicht, weil man im europäischen Recht anerkannte Kriterien hat, um 
Auftragsbezug und Unternehmensbezug abzugrenzen. 
Die Arbeit an Zertifizierungssystemen sollte Vorrang haben, denn niemand könnte es aus eigenem 
Betreiben kontrollieren. Die Arbeit des Nachweises muss den Kommunen von unabhängigen 
Zertifizierungsstellen abgenommen werden. 
Herr Koch stimmt zu, dass für die KollegInnen in den Beschaffungsabteilungen eine Servicestelle eine 
große Unterstützung wäre, mit der auf Entscheidungshilfen zurückgegriffen werden könne. 


