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Einführung. 
Im Rahmen einer langfristigen Initiative hat das 
Arbeits-, Integrations- und Sozialministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen eine Wan-
derausstellung gegen Kinderarbeit initiiert, 
mit der im Themenfeld aktiven Initiativen aus 
Nordrhein-Westfalen eine Plattform geboten 
und die Öffentlichkeit sensibilisiert werden soll. 
Zum Auftakt machte die Wanderausstellung 
mit den Initiativen Aktion Weißes Friedensband, 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, Kinder-
nothilfe, Misereor, Netzwerk Faire Metropole 
Ruhr, Paten indischer Kinder, TransFair und 
UNICEF Station in Dortmund, Herne und Essen.

Diese Dokumentation enthält die Eröff-
nungsreden und vermittelt einen Eindruck 
von der Ausstellung, die seit dem 4. März 
2013 durch Nordrhein-Westfalen wandert.
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Begrüßung  
Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund.

Ausstellungseröffnung „Wanderausstellung gegen Kinderarbeit“ 
am 4. März 2013 im Kindermuseum mondo mio! im Westfalenpark 
Dortmund. 
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Sehr geehrter Herr Minister Schneider, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Kinder, 
sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich sehr, Sie hier im mondo mio! – 
dem Kindermuseum im Westfalenpark – be-
grüßen zu können. Das mondo mio! führt seit 
2007 kleine und große Besucher auf eine Reise 
durch die ganze Welt. Viele spannende Spiel- 
und Mitmachstationen zeigen, wie Kinder in 
anderen Ländern leben. Passend zum Ausstel-
lungsthema hat auch mondo mio! das Thema 
Kinderrechte immer wieder im Programm. 
Und dass dieses Thema die junge Zielgrup-
pe sehr interessiert, zeigen die vielen Kinder, 
die heute mit uns die Ausstellung eröffnen.

Kinderarbeit ist das Thema, das diese Ausstel-
lung aufgreift. Kinderarbeit, für uns in unserem 
Land heute unvorstellbar, war vor etwa 100 
Jahren hier nichts Unbekanntes. Erst 1904 
wurde die Beschäftigung von Kindern unter 
zwölf Jahren in gewerblichen Unternehmen 
gesetzlich verboten. Auch bei uns in Dortmund 
mussten Kinder früher arbeiten. Ich erinnere an 
die Kinderarbeit unter Tage, die erst 1854 von 
der Bergbehörde untersagt wurde. Kinderarbeit 
ist somit ein Teil der Geschichte Dortmunds. 

Meine Damen und Herren, liebe Kinder,
heute gibt es hier, in Dortmund und in Deutsch-
land, keine ausbeuterische Kinderarbeit mehr. 
Dennoch ist es ein Thema, welches uns direkt 
angeht und für das wir uns interessieren soll-
ten. Denn in unserem Land werden Produkte 
ver- und gekauft, die von Kindern hergestellt 
wurden. Dadurch unterstützen wir Kinderarbeit, 
dadurch machen wir sie erst möglich. In unserem 
Wirtschaftssystem ist der Kunde eine Macht. 
Durch unser Konsumverhalten können wir Ar-
beitsbedingungen in Unternehmen durchaus 
beeinflussen. Durch den Kauf von Produkten, 
die in Kinderarbeit hergestellt wurden, machen 
wir solche Arbeitsbedingungen somit erst mög-
lich – darüber sollten wir uns im Klaren sein. 
Es sind Bedingungen für Kinder, die wir hier in 
Deutschland zu Recht als unmenschlich äch-
ten und seit 100 Jahren überwunden haben.

Und nicht nur die Kunden können etwas tun. 
Auch Institutionen und Kommunen können auf 
verschiedenen Ebenen Veränderungen bewirken. 
„Global denken – lokal handeln“ ist dabei das 
Leitmotiv. Deshalb arbeitet Dortmund seit Beginn 
mit im Netzwerk „Faire Metropole Ruhr“. Das 

Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die Metropole 
Ruhr in den nächsten Jahren „fair“ zu machen. 
In den jeweiligen Rathäusern sollen Produkte 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit vermieden 
und stattdessen verstärkt Produkte aus Fai-
rem Handel verwendet werden. Hierzu braucht 
es starke gemeinsame symbolische Akte, wie 
zum Beispiel die feierliche Unterzeichnung der 
„MAGNA CHARTA gegen ausbeuterische Kinder-
arbeit“ am 12. Juni 2010 im Dortmunder Rathaus. 

Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Akteure 
mit Aktionen und Projekten über einen so langen 
Zeitraum für den Fairen Handel in dieser Stadt 
einsetzen. Nur so konnte Dortmund zweimal 
Hauptstadt des Fairen Handels werden. Auch 
die Auszeichnung als „Fairtrade-Stadt“ war 
nur durch das große Engagement zahlreicher 
ehrenamtlicher Akteure möglich, denen ich an 
dieser Stelle herzlich danken möchte! In diesem 
Jahr können wir das 10-jährige Bestehen des 
Dortmunder Aktionsbündnisses feiern – und wir 
werden uns auch diesmal wieder um den Titel 
„Hauptstadt Fairer Handel 2013“ bewerben. 

Aber es braucht neben diesen wichtigen ge-
meinsamen Aktionen auch ganz konkrete 
Maßnahmen im alltäglichen Verwaltungs-
handeln. So strukturieren wir zum Beispiel 
die Beschaffung der Stadt Dortmund Schritt 
für Schritt nach ökosozialen Kriterien um. 

Meine Damen und Herren, liebe Kinder,
ein Bewusstsein bei uns dafür zu schaffen, was 
Kinderarbeit bedeutet, ist der Schlüssel dazu, mit 
unserem Konsumverhalten Kinderarbeit in Zukunft 
zu verhindern. Und es ist richtig, mit der Bewusst-
seinsbildung schon bei unseren Kindern zu begin-
nen. Denn sie sind die Konsumenten von morgen – 
auch von ihnen wird es abhängen, ob es in 20 oder 
30 Jahren noch Kinder geben wird, die hart arbeiten 
müssen, die nicht Kind sein und nicht zur Schule 
gehen dürfen.

Deshalb bedanke ich mich abschließend sehr 
herzlich bei Frau Limmer, die es so kurzfristig 
möglich gemacht hat, dass wir diese wichtige 
Ausstellung in ihrem Museum präsentieren 
können. Ich wünsche der Ausstellung viel Publi-
kum und viel Aufmerksamkeit und uns allen viel 
Erfolg in unserem gemeinsamen Bestreben gegen 
ausbeuterische Kinderarbeit. In diesem Sinne

Glück auf!



Eröffnungsrede Guntram Schneider

8

Eröffnungsrede  
Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 

(es gilt das gesprochene Wort)
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrte Damen und Herren,

es ist mir eine Freude, Sie heute zur Eröffnung 
der Wanderausstellung gegen schlimmste For-
men der Kinderarbeit begrüßen zu dürfen. 

Das Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales möchte Initiativen, die sich für die 
Bekämpfung von Kinderarbeit engagieren, mit 
dieser Wanderausstellung eine Plattform bieten. 

Dem ehrenamtlichen Engagement dieser Ini-
tiativen ist es zu verdanken, dass das Thema 
ausbeuterische Kinderarbeit und die Fol-
gen unseres Verbraucherverhaltens stärker 
in unser Bewusstsein gerückt wurden. 

Die beteiligten Initiativen stehen beispielhaft für 
zahlreiche im Themenfeld aktive Organisationen 
und Einzelpersonen in Nordrhein-Westfalen. 

Es freut mich besonders, dass die Wanderaus-
stellung hier in meiner Heimatstadt, der ersten 
Fairtrade-Stadt des Ruhrgebiets, eröffnet wird. 

Gerade der Faire Handel ist ein Schlüssel zur 
nachhaltigen Bekämpfung von Kinderarbeit, denn 
er verbessert die Entlohnung von Erwachsenen in 
den betroffenen Ländern, die dadurch den Le-
bensunterhalt für ihre Familien bestreiten können. 

Allein das Verbot der Kinderarbeit würde nämlich 
nicht zu menschenwürdigen Lebensbedingungen 
der betroffenen Kinder und ihrer Familien führen. 

Nur ein gesicherter Lebensunterhalt ermöglicht 
den Familien überhaupt, ihre Kinder an Bil-
dungsprojekten teilnehmen lassen zu können.

Daher ist es wichtig, dass das Netzwerk „Faire 
Metropole Ruhr“ es sich zum Ziel gesetzt hat, alle 
Ruhrgebietsstädte zu Fairtrade-Städten zu ma-
chen und damit das gesamte Ruhrgebiet als erste 
Fairtrade-Region in ganz Europa zu entwickeln.

Meine Damen und Herren,
das Ausmaß der ausbeuterischen Kin-
derarbeit ist weltweit groß, wird aber 
noch viel zu wenig wahrgenommen. 

Dies mag auch an der geographischen Entfer-
nung oder an mangelnder Produktkennzeichnung 

liegen. Klar aber ist: Wir haben mit unserem 
Verbraucherverhalten großen Einfluss darauf! 

Wir können alle etwas tun, indem wir be-
wusste Kaufentscheidungen treffen. 

Dafür ist es wichtig, die zum Teil kaum vorstell-
baren schlimmen Formen der Kinderarbeit 
fest in unserem Bewusstsein zu verankern. 

Mein Ministerium hat daher eine langfristig 
angelegte Initiative gegen Kinderarbeit gestartet, 
mit der ich die Öffentlichkeit darauf aufmerksam 
machen möchte. 
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Die Dokumentationen der bisherigen Aktionen 
dieser Initiative sind hier auch ausgestellt.

Wir haben 2011 eine Aktionswoche zu diesem 
Thema im Landtag mit nordrhein-westfälischen 
Initiativen organisiert und haben bei der Messe 
„Fair“ auf das Thema aufmerksam gemacht. 

Außerdem habe ich unter anderem mit 
den Sozialpartnern in NRW die „Gemein-
same Erklärung gegen schlimmste For-
men von Kinderarbeit“ unterzeichnet. 

Die Unterzeichner setzen sich dafür ein, nur 
Produkte zu verwenden, die ohne schlimmste 
Formen der Kinderarbeit entstanden sind. 

Zudem verpflichten sie sich, die Öffentlich-
keit zu sensibilisieren und Kooperationen mit 
aktiven Initiativen für Kinder nachhaltig fort-
zuführen oder neue Projekte zu entwickeln.

Meine Damen und Herren,
die Landesregierung hat zudem mit dem 
Tariftreuegesetz festgelegt, dass öffent-
liche Aufträge nur an Unternehmen ver-
geben werden, die nachweislich keine 
Produkte aus Kinderarbeit einsetzen.

Damit haben wir einen wichtigen Beitrag ge-
leistet. Um Kinderarbeit zu vermeiden ist 
aber noch mehr Engagement notwendig. 

Daher habe ich an die Europäische Kommissi-
on appelliert, sie solle ein Verfahren entwickeln, 
damit Waren, die unter schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit produziert worden sind, gar 
nicht erst in die EU eingeführt werden. 

Nur so können wir einen wirksamen Beitrag 
gegen die Ausbeutung von Kindern in vielen Teilen 
der Welt leisten. 

Die heute eröffnete Wanderausstellung soll 
erneut darüber informieren, in welcher Form 
und aus welchen Gründen so viele Kinder von 
ausbeuterischer Kinderarbeit betroffen sind. 

Es werden betroffene Produktgruppen ge-
zeigt, die uns täglich begegnen, und es 
wird über entsprechende Hilfsprojek-
te im Bildungsbereich informiert. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
bitte erzählen Sie auch anderen Menschen in 
Ihrer Umgebung von dieser Ausstellung und 
tragen Sie somit selbst zur Aufklärung und 
Sensibilisierung in unserer Gesellschaft bei. 

Allen Ausstellern wünsche ich erfolgrei-
che Wochen in den Ausstellungsorten 
Dortmund, Herne und Essen und dan-
ke Ihnen für Ihr großes Engagement!
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Begrüßung  
Birgit Klemczak, Bürgermeisterin der Stadt Herne.

Eröffnung am 19. März 2013 im Foyer der VHS im Kulturzentrum Herne.
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Sehr geehrte Frau Steinhauser,
sehr geehrter Herr Wölting,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Kinder und Jugendliche,

zur Eröffnung der Wanderausstellung ge-
gen Kinderarbeit begrüße ich Sie im Na-
men der Stadt Herne und unseres Ober-
bürgermeisters Horst Schiereck herzlich 
hier im Kulturzentrum der Stadt Herne.

Mein besonderer Gruß geht auch an 
die Vertreter aus dem Kinder- und Ju-
gendparlament der Stadt Herne.

Mein Dank geht zunächst an das Ministeri-
um für Arbeit, Integration und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen, das gemeinsam 
mit den Kooperationspartnern Aktion Weißes 
Friedensband, Fairtrade Deutschland, Kin-
der Missionswerk „Die Sternsinger“, Kinder-
nothilfe, Misereor, Netzwerk Faire Metropole 
Ruhr, UNICEF und Paten indischer Kinder 
diese Ausstellung möglich gemacht hat.

Kinderarbeit hat viele Formen und Gesichter und 
die damit verbundenen Schicksale sind nach wie 
vor erschreckend. Ebenso wie die Zahlen. Wie 
auch dem Einladungsflyer zu entnehmen ist, 
arbeiten ca. 115 Millionen Kinder und Jugendliche 
unter zum Teil unvorstellbaren Bedingungen in 
den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen 
– mit extremen Konsequenzen für ihre körperli-
che, geistige, seelische und soziale Entwicklung. 
Diese Kinder arbeiten ohne Aussicht auf eine 
Schul- oder Berufsausbildung, sind ihrer Hoff-
nungen und Perspektiven beraubt. Es gibt zwar 
eine Reihe von internationalen Konventionen 
und Gesetzen, die solche Formen von Kinderar-
beit verbieten, doch die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, dass Verbote allein nicht ausreichen. 
Aus diesem Grund ist es nur zu begrüßen, dass 
sich immer mehr Nichtregierungsorganisatio-
nen in aller Welt gegen Kinderarbeit richten. 

Denn wir alle leben in der einen Welt und sind ge-
meinsam verpflichtet, Verantwortung zu tragen, 
um Kinderarbeit auf lange Sicht völlig abzuschaf-
fen. Hier ist jeder Einzelne von uns in seinem 
täglichen Leben gefordert. Es gilt zu prüfen, 
inwieweit Produkte aus Kinderarbeit tagtäglich 
unbewusst unterstützt werden und wie sich dies 
ändern lässt. Wir als Verbraucher sollten uns stets 
informieren, von wem und unter welchen Be-
dingungen Waren produziert worden sind, denn 
billige Produkte haben oft einen hohen Preis!

Was hat Fairer Handel mit Kinderarbeit zu 
tun? Produkte, die mit den Kennzeichnungen 
für Fairen Handel ausgezeichnet sind, werden 
eindeutig ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
hergestellt. Im Fairen Handel werden bessere 
Preise als auf dem freien Weltmarkt gezahlt 
und der Zwischenhandel wird reduziert. Auch 
vom Fairen Handel kann man nicht reich wer-
den, aber der Erlös ermöglicht den Menschen 
ein würdevolles Leben aus eigener Arbeit, ohne 
Kinderarbeit, Ausbeutung und Almosen.

Vor diesem Hintergrund hat sich auch der Rat 
der Stadt mit Beschluss vom 21. Juni 2005 
gegen ausbeuterische Kinderarbeit ausgespro-
chen. Bei folgenden Produkten sind demnach 
von den Bietern bestätigende Erklärungen 
zur Einhaltung von Standards, die ausbeuteri-
sche Kinderarbeit verhindern, einzufordern: 

 � Bälle, Sportartikel, Sportbekleidung 
 � Spielwaren 
 � Teppiche, Wohn- und Kleidungstextilien 
 � Lederprodukte 
 � Billigprodukte aus Holz 
 � Pflastersteine 
 � Agrarprodukte

Wenn wir also den Fairtrade-Produkten den 
Vorzug geben, können wir einen wichtigen 
Beitrag leisten, den Teufelskreis von Aus-
beutung und Vernichtung von Zukunfts-
chancen dieser Kinder zu durchbrechen.

Die Wanderausstellung gegen Kinderar-
beit zeigt uns erschütternde Bilder, die 
uns eindrucksvoll vor Augen führen, wie 
der Alltag dieser Kinder aussieht. 

Lassen Sie uns diese Ausstellung zum 
Anlass nehmen, um Flagge zu zeigen ge-
gen ausbeuterische Kinderarbeit.

Ich freue mich, dass vor allem viele Kinder und 
Jugendliche an dieser Veranstaltung teilnehmen. 
Ich danke allen für ihre Bereitschaft zur Solidari-
tät und hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger 
diese Ausstellung besuchen werden und durch 
sie zum Denken und Handeln angeregt werden.
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Einführung  
Isabelle Steinhauser, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
sehr geehrte Abgeordnete und  
Mitglieder des Rates,  
liebe Jugendliche des Jugendparlaments,  
sehr geehrte Initiativen,

ich freue mich, Sie heute im Namen 
von Herrn Minister Schneider in Her-
ne – der 1.000. „Fairtrade-Stadt“ der 
Welt - zur Eröffnung der Ausstellung ge-
gen Kinderarbeit begrüßen zu dürfen. 

Mit dieser Wanderausstellung möchten wir den 
nordrhein-westfälischen Initiativen und Organi-
sationen, die sich für die Bekämpfung von Kin-
derarbeit engagieren, die Gelegenheit geben, sich 
zu präsentieren. Die hier beteiligten Initiativen 
stehen beispielhaft für die zahlreichen im The-
menfeld aktiven Organisationen und Einzelperso-
nen in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank für 
Ihre Teilnahme. Mein Dank gilt auch dem Netz-
werk Faire Metropole Ruhr und der Stadt Herne. 

Unser Ziel ist es, dass die Folgen unseres 
Verbraucherverhaltens stärker in unser Be-
wusstsein gerückt werden. Wichtig ist vor 
allem, dass das Interesse an entsprechen-
den Informationen weiter geweckt wird. 

Verantwortliches Verbraucherverhalten bedeutet 
zunächst einmal, sich darüber klar zu werden, 
welche Folgen das eigene Handeln wirklich hat, 
vielleicht auch 10.000 km entfernt. Und sich dann 
zu überlegen, ob man daran etwas ändern kann. 
Das Ausmaß der ausbeuterischen Kinderarbeit 
ist weltweit unglaublich groß, wird aber noch viel 
zu wenig wahrgenommen. Wenn man sich nicht 
bewusst damit befasst und nach Informationen 
sucht, kann man kaum erkennen, was alles mög-
licherweise mit Kinderarbeit hergestellt wurde. 

Zum Beispiel... gibt es Schokoriegel, für 
die viele Kinder stundenlang in größter Hit-
ze Zuckerrohr und Nüsse sammeln müs-
sen, anstatt zur Schule zu gehen,

oder viele Pflastersteine, die von Kindern 
unter kaum vorstellbaren, schrecklichen 
Bedingungen in Steinbrüchen abgebaut 
wurden. Die Lebenserwartung dieser Kin-
der liegt oft bei weniger als 20 Jahren.

Allein das Verbot der Kinderarbeit führt allerdings 
nicht zu menschenwürdigen Lebensbedingun-
gen der betroffenen Kinder und ihrer Familien. 

Nur ein gesicherter Lebensunterhalt ermöglicht 
den Familien überhaupt, ihre Kinder an Bil-
dungsprojekten teilnehmen lassen zu können.

Gerade der Faire Handel ist ein Schlüssel zur nach-
haltigen Bekämpfung von Kinderarbeit, denn er 
verbessert die Entlohnung von Erwachsenen in den 
betroffenen Ländern, die dadurch allein den Le-
bensunterhalt für ihre Familien bestreiten können. 

Dies zeigt, welch großen Einfluss unser Kaufver-
halten auf das Leben von Menschen in anderen 
Kontinenten hat. Wir können alle etwas tun, 
indem wir uns informieren und, wenn es uns mög-
lich ist, bewusste Kaufentscheidungen treffen. 

Es freut mich besonders, dass heute auch das 
Jugendparlament vertreten ist und sich über 
dieses Thema informiert, denn auch viele Ju-
gendliche kommen unbewusst täglich mit 
Produkten aus Kinderarbeit in Berührung, wie 
z. B. Bleistifte, Radiergummis, Fußbälle oder 
Kleider. Liebe Jugendliche, bitte erzählt Eu-
ren Freunden und Bekannten von dieser Aus-
stellung und tragt somit zur Aufklärung und 
Sensibilisierung in unserer Gesellschaft bei.

Auch die Landesregierung hat mit einigen wich-
tigen Schritten zur Aufklärung beigetragen:

Unser Ministerium hat 2011 eine Aktionswoche zu 
diesem Thema im Landtag mit nordrhein-west-
fälischen Initiativen organisiert. Viele Schüler 
haben aktiv mitgemacht und zahlreiche Erwach-
sene über das Thema aufgeklärt und befragt. 

Außerdem hat Herr Minister Schneider mit 
den Sozialpartnern in NRW die „Gemeinsame 
Erklärung gegen schlimmste Formen von Kin-
derarbeit“ unterzeichnet. Die Unterzeichner 
setzen sich u. a. dafür ein, Kooperationen mit 
aktiven Initiativen für Kinder nachhaltig fort-
zuführen oder neue Projekte zu entwickeln.

Zudem hat die Landesregierung im letzten 
Jahr mit dem Tariftreuegesetz festgelegt, 
dass öffentliche Aufträge nur an Unterneh-
men vergeben werden, die nachweislich kei-
ne Produkte aus Kinderarbeit einsetzen.

Nun wünsche ich allen Ausstellern und 
Gästen eine interessante Ausstellung, vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Eindrücke zur Kinderarbeit in Indien  
Wilhelm Wölting, Misereor / Netzwerk Faire Metropole Ruhr. 
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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Klemczak,
sehr geehrte Frau Steinhauser,
liebe Kinder, liebe Jugendliche,
sehr geehrte Damen und Herren,

Kinderarbeit ist auch im Jahr 2013 leider nicht 
die Ausnahme, sondern in manchen Ländern die 
Regel. Das haben wir gerade gehört. Über 200 
Millionen Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht 
die Schule besuchen, weil sie arbeiten müssen, 
arbeiten, um zu überleben. Sie knüpfen Teppi-
che, pflücken Baumwolle, Kaffeekirschen und 
Teeblätter, arbeiten auf Plantagen und in Werk-
stätten, stellen Schmuck her, prostituieren sich 
oder schuften in Steinbrüchen für einen Hun-
gerlohn, manchmal sogar ohne jeglichen Lohn. 

Obwohl Indien seit 1986 ausbeuterische Kinder-
arbeit verboten hat, geht die indische Regierung 
heute noch von 12,5 Millionen Kinderarbeitern 
in Indien aus. Nichtregierungsorganisationen 
schätzen, dass über 90 Millionen Kinder in Indien 
arbeiten müssen, um zu überleben. Sie können 
nicht die Schule besuchen, bleiben Zeit ihres 
Lebens Analphabeten und werden von anderen 
oft skrupellos ausgenutzt. Ich durfte einigen 
dieser Kinder im Jahr 2005 begegnen. Diese 
Begegnung hat mich geprägt und auch verändert. 
Als ich den Kindern in ihre Augen sah, konnte ich 
nicht anders, als ihnen zu versprechen, dass ich 
von ihrer Not anderen erzählen und für sie kämp-
fen würde, damit es ihnen einmal besser geht.

Um zu verstehen, wie es zu dieser für mich 
folgenschweren Begegnung kommen konn-
te, muss ich Ihnen, muss ich Euch etwas 
aus meiner Vergangenheit berichten.

Bis zu meiner Pensionierung war ich Leh-
rer und Konrektor an einer Essener Haupt-
schule. Von 1976 bis auf den heutigen Tag 
unterstützen die Schülerinnen und Schü-
ler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern jedes 
Jahr eins der vielen Misereor-Projekte.

Als ich 2002 pensioniert wurde, meinte man 
bei Misereor, ich müsste mir doch einmal eins 
der vielen Projekte, die wir im Laufe der Jahre 
unterstützt haben, aus der Nähe anschau-
en. Da ich meinen Reisekostenanteil selbst 
bezahlen konnte, nahm ich das Angebot an. 
Im Januar 2005 durfte ich dann Benjamin 
Pütter, einen Mitarbeiter Misereors, auf sei-
ner Projektreise durch Indien begleiten.

Indien ist ein sehr großes Land, fast neunmal so 
groß wie Deutschland. Seine Ost-West-Ausdeh-
nung beträgt ca. 3.000 km, die Nord-Süd-Aus-
dehnung sogar ca. 3.200 km. Ca. 1,2 Milliar-
den Menschen leben in Indien. Sie sprechen 
unterschiedliche Sprachen. Oft ist die engli-
sche Sprache die einzige, mit der Inder sich 
untereinander verständigen können. Obwohl 
viele Inder in Reichtum und Wohlstand leben, 
lebt 1/3 der Bevölkerung in bitterer Armut. 
Bei 1,2 Milliarden Menschen sind das im-
merhin 400 Millionen Menschen. Das Fünf-
fache aller Menschen, die in Deutschland 
leben, lebt in Indien in bitterster Armut.

Um diese Ärmsten der Armen kümmern sich 
Hilfswerke wie Misereor, Brot für die Welt, terre 
des hommes, die Kindernothilfe und ihre Partner 
vor Ort. So besuchten Benjamin Pütter und ich in 
Delhi die Straßenkinder und die Organisation 
„Butterflies“, die sich um diese Kinder kümmert. 
In Allahabad, einer Millionenstadt im indischen 
Teppichgürtel, lernten wir Kinder kennen, die in 
der Teppichindustrie als Sklaven schuften müs-
sen. Als wir dort waren, erlebten wir, wie sieben 
Jungen, die am Morgen aus der Sklaverei befreit 
worden waren, am Abend zu uns gebracht wur-
den.

Benjamin Pütter und ich hatten den ganzen 
Tag über in verschiedenen Dörfern Projekte 
besucht. So freuten wir uns, den Abend bei 
Pater Luis verbringen zu können, der damals 
ein Übergangsheim für aus der Sklaverei be-
freite Jungen leitete. Von den vielen von ihm 
aufgetischten Speisen aßen wir ein wenig und 
tranken gerade eine Tasse Tee, als es plötzlich 
schellte. Pater Luis öffnete die Tür. Sieben Jun-
gen mit angstverzerrten Gesichtern wurden von 
vier Sozialarbeitern ins Haus geschoben. Die 
Sozialarbeiter, ein Mitarbeiter der Polizei und 
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ein Mitarbeiter des Arbeitsministeriums waren 
am frühen Morgen in ein Dorf gefahren, hatten 
das Haus, in dem die Jungen als Sklaven arbei-
ten mussten, gestürmt, die Jungen gepackt, in 
die Pick-ups geschoben und hatten dann eiligst 
das Dorf verlassen. Denn manchmal können die 
Knüpfstuhlbesitzer die Dorfmafia zu Hilfe holen, 
die die Kinderbefreier verprügelt und ihnen die 
befreiten Kinder wieder entreißt. Gott sei Dank 
waren die Jungen nicht an ihrem Knüpfstuhl an-
gekettet und konnten daher leicht befreit werden. 

Die Knüpfstuhlbesitzer hatten die Kinder ge-
warnt, wenn Fremde sie aus der Hütte holen wür-
den, dann würden diese sie betäuben und ihnen 
Organe entnehmen. Das ist leider keine leere 
Drohung. So wussten die Kinder nun nicht, was 
ihnen bei uns geschah. Sie waren den ganzen Tag 
unterwegs gewesen, hatten nichts gegessen und 
getrunken und rührten auch nun bei uns nichts 
an, weil sie dachten, in den Speisen und Geträn-
ken befänden sich Betäubungsmittel. Die Jungen 
trugen nur ein leichtes Gewand auf ihrem Körper 
und zitterten vor Angst. Ein Junge hatte noch ei-
nen Cutter in der Hand, mit dem er den Wollfaden 
nach dem Knoten vom Teppich abgetrennt hatte. 
Pater Luis und Benjamin Pütter baten die Jungen, 
ihnen ihre Hände zu zeigen. Auf meine Frage, 
warum sie das von den Jungen erbaten, erzählte 
Pater Luis, dass sich die Jungen beim Knüpfen 
und Schneiden der Fäden manchmal verletzten. 
Damit kein Blut an den Teppich gelangt, streuten 
die Aufseher Schwefel in die Wunde und zünde-
ten ihn an. Mit Stockschlägen würden dann die 
vor Schmerz schreienden Kinder wieder an den 
Knüpfstuhl getrieben. Zum Glück waren die Hän-
de der sieben Jungen unverletzt. Als ich fragte, wo 
man solch einen Cutter kaufen kann, sprach Pater 
Luis mit dem Jungen und er schenkte ihn mir. 

Das ist der Cutter, den mir der Junge geschenkt 
hat. Die Klinge ist äußerst scharf.

Mit Unterstützung von Misereor hatte Pater 
Luis eine Kleiderkammer einrichten können. So 
erhielten die Jungen Hose, Hemd und Pullover 

und wurden dann noch nachts in ein Übergangs-
heim gebracht. Dort waren schon 25 befreite 
Jungen, die den Neuankömmlingen deutlich 
machten, dass sie hier keine Angst zu haben 
brauchten. Als wir sie am nächsten Tag im Über-
gangsheim besuchten, lächelten sie uns an.

Gewöhnlich bleiben die Kinder ein halbes bis 
drei viertel Jahr im Übergangsheim. Die Kinder 
kennen meistens ihren Namen nicht, auch nicht 
den Namen des Dorfes, aus dem sie stammen, 
und wissen auch nicht, wie alt sie sind. Sie wissen 
wohl, wie lange sie als Sklave gearbeitet haben.

Die Mitarbeiter von Polizei und Ministerium 
hatten eine Bescheinigung ausgestellt, die be-
sagte, dass sieben Jungen aus dem Dorf XY aus 
der Sklaverei befreit worden sind. Mit dieser 
Bescheinigung und den sieben Jungen geht 
nun Pater Luis zum Amtsarzt. Der röntgt die 
Handwurzel der Jungen und kann dann sagen, 
wie alt die Jungen sind. Sind sie unter 14 Jahre 
alt, erhalten sie vom indischen Staat eine kleine 
Entschädigung für die erlittene Sklavenzeit. 

Nun ist Allahabad eine Millionenstadt und be-
sitzt auch eine Universität. Für wenig Geld 
kommen Sprachwissenschaftler ins Über-
gangsheim und lassen die Kinder vorsprechen. 
Anhand der Dialekte können dann die Wissen-
schaftler sagen, aus welcher Region die Kinder 
stammen. In diese Region schickt dann Pater 
Luis seine Mitarbeiter, die nach den Eltern der 
Jungen forschen. Oft werden sie fündig. 

Das alles braucht seine Zeit. Diese Zeit wird im 
Übergangsheim genutzt. Die Kinder erlernen 
Rechnen, Schreiben, Lesen und die Jugendli-
chen zusätzlich einen Beruf ihrer Wahl. Wenn 
sie dann wieder zu ihren Eltern zurückkehren 
dürfen, besitzen sie etwas, was oft niemand 
in ihrem Heimatdorf vorweisen kann. Sie kön-
nen schreiben, lesen, rechnen und haben einen 
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Beruf erlernt. Zu der staatlichen Entschädi-
gung erhielten sie damals von Misereor noch 
ein kleines Startpaket. Wenn sie als Schreiner 
ausgebildet worden waren, erhielten sie eini-
ge Bretter, einen Hammer, Nägel, Zange, Beil, 
Säge, damit sie im Dorf auch ihre Arbeit auf-
nehmen und von ihrer Arbeit leben konnten.

Einige Tage später fuhren Benjamin Pütter und 
ich dann zu den Steinbrüchen um Bangalore im 
Süden Indiens, in denen Kinder und Erwachse-
ne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
für einen Hungerlohn schuften müssen. Die 
Erwachsenen erhielten damals für die 12 Stun-
den Arbeit den Mindestlohn von 60 Rupien, d. h. 
ca. 1,20 € für die Männer. Die Frauen erhielten 
weniger und die Kinder noch weniger für ihre 
Arbeit, einen Lohn, der ihnen zwar täglich zu-
stand, doch oft nicht täglich ausbezahlt wurde 
und später oft mit erheblichen Kürzungen.

Mit dem Alter der Kinder, die im Steinbruch 
arbeiten, wächst die Größe des Hammers. Benja-
min Pütter hat mir von seinem letzten Besuch in 
einem indischen Steinbruch diesen Hammer 
mitgebracht, mit dem Kinder Granitsteine zu 
Schotter zerkleinern, der dann auf dem heimi-
schen Markt verkauft wird.

Misereor und seine Partner vor Ort kümmern 
sich um die Menschen in den Steinbrüchen, 
besonders um die Kinder, und sorgen dafür, 
dass auch sie eine Schule besuchen dürfen.

Wir alle können den ausgebeuteten Kindern 
helfen, indem wir auf die Not der Kinder hin-
weisen, wie es durch diese Ausstellung ge-
schieht, und beim Einkauf darauf achten, dass 
Waren, die nicht aus Deutschland oder Europa 
stammen, fair gehandelt sind, denn der Fai-
re Handel garantiert, dass für seine Produkte 
keine Kinder ausgebeutet werden. Als Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Fairtrade-Stadt 
Herne wissen Sie, wisst Ihr das natürlich alles.

Wir haben also eine Chance, ausgebeute-
ten Kindern zu helfen. Nutzen wir sie.

Ich danke Ihnen. 
Ich danke Euch.
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Begrüßung  
Reinhard Paß, Oberbürgermeister der Stadt Essen.

Eröffnung am 30. April 2013 im Rathaus der Stadt Essen.
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Sehr geehrter Herr Feuß,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Albert Einstein hat einmal erklärt:  
„Es gibt keine großen Entdeckungen 
und Fortschritte, solange es noch ein un-
glückliches Kind auf Erden gibt.“

Leider aber ist die Lebenssituation von Kindern 
vielfach immer noch geradezu erschreckend:

So müssen nach Angaben von UNICEF welt-
weit über 150 Millionen Kinder zwischen 
fünf und 14 Jahren arbeiten – viele von ih-
nen unter Bedingungen, die ihrer Gesundheit 
schaden oder sogar ihr Leben gefährden.

Anstatt spielen und lernen zu können, müssen 
sie in Minen und Steinbrüchen, auf Baumwoll-
plantagen oder beim Teppichknüpfen schuften.

Deshalb hatte der Rat der Stadt Essen 2009 
beschlossen, dass keine Produkte aus ausbeu-
terischer Kinderarbeit beschafft werden dürfen.

Deshalb hat der Rat der Stadt im September 
letzten Jahres beschlossen, dass sich Essen auf 
den Weg zur Fairen Handels-Stadt begeben will.

Deshalb habe ich kurz danach auch die Mil-
lenniums-Erklärung des Deutschen Städ-
tetags unterzeichnet, weil wir hier unseren 
Beitrag leisten wollen zu einer global den-
kenden und in diesem Sinne Verantwor-
tung übernehmenden Kommunalpolitik.

Einige Schritte sind wir seit-
dem weiter vorangekommen:

 � Seit Mitte Januar bieten die städti-
schen Kantinen auch Fairtrade-Tee und 
ausschließlich Fairtrade-Kaffee an.

 � Und im Januar wurde die städtische Regenbo-
genschule in Frillendorf als bundesweit erste 
Grundschule als Fairtrade-Schule ausge-
zeichnet: eine Auszeichnung, die auch für uns 
– für Rat und Verwaltung – Ansporn sein soll, 
konsequent auf diesem Weg gehen zu weiter.

Ich hoffe jedenfalls, dass wir es bis zum 
Jahresende schaffen, als Fairtrade-Stadt 
ausgezeichnet zu werden.

Schon jetzt jedenfalls gehört die Stadt Essen 
dem „Netzwerk Faire Metropole Ruhr“ an: einem 
Zusammenschluss von Städten und Initiativen, 

 � die Fairtrade im gesamten Ruhr-
gebiet voranbringen wollen; 

 � die anstreben, dass das Ruhrgebiet auch 
als Ganzes als weltweit erste faire Metro-
pole ausgezeichnet werden kann.

Das Netzwerk gehört zu den Mitveranstaltern 
dieser Ausstellung, an der sich dankenswer-
terweise eine ganze Reihe unterschiedlichster 
Initiativen mit Ausstellungsstücken beteiligen.

Ein Teil der Ausstellung – der Part 
des Arbeitsministeriums – verweist 
auch auf ein kleines Jubiläum:

Morgen vor einem Jahr – am 1. Mai 2012 – ist 
das neue nordrhein-westfälische Tariftreue- und 
Vergabegesetz in Kraft getreten: Ein Gesetz, das

 � nicht nur neue Freiräume für Kommu-
nen zur wirksamen Unterstützung des 
Fairtrade-Gedankens geschaffen hat, 

 � darüber hinaus vor allem auch dazu beigetra-
gen hat, tarifgerechte Löhne zumindest für 
viele Beschäftigte hier in NRW durchzusetzen.

Zu diesem kleinen Jubiläum stellvertretend mei-
nen Glückwunsch an Sie, verehrter Herr Feuß.

Dem Netzwerk Faire Metropole Ruhr wün-
sche ich für seine weitere Arbeit viel Erfolg.

Und dieser Ausstellung wün-
sche ich große Resonanz.
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Eröffnungsrede  
Manfred Feuß, Leiter der Abteilung Soziales im Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie zur Eröffnung der 
Wanderausstellung gegen Kinderarbeit 
hier in Essen begrüßen zu dürfen. 
Nach Dortmund und Herne ist dies bereits die 
dritte Station einer Ausstellung, die meinem 
Eindruck nach bislang von der Öffentlich-
keit sehr positiv aufgenommen worden ist.

Ziel der Ausstellung ist die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit zum Thema Kinderarbeit. 
Das nordrhein-westfälische Sozialministerium 
möchte hiermit Initiativen aus Nordrhein-West-
falen eine Plattform bieten, sich und ihre Pro-
jekte zum Thema Kinderarbeit vorzustellen.

Dank vielfachem ehrenamtlichem Engagement 
werden die Themen ausbeuterische Kinder-
arbeit und Folgen von Verbraucherverhalten 
immer wieder in unser Bewusstsein gerückt.

Die bei der Ausstellung beteiligten Initiati-
ven stehen dabei beispielhaft für zahlreiche 
aktive Organisationen und Einzelperso-
nen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen.

Die Wanderausstellung ist Teil einer langfristig 
angelegten Initiative des Sozialministeriums 
gegen die schlimmsten Formen von Kinderarbeit.

Bereits im Oktober 2011 haben wir vom Ministe-
rium aus eine Aktionswoche gegen Kinderarbeit 
im Landtag veranstaltet. Im Juni 2012 hat Mi-
nister Schneider unter anderem mit den nord-
rhein-westfälischen Sozialpartnern eine gemein-
same Erklärung unterzeichnet. Alle Unterzeichner 
setzen sich darin dafür ein, nur ohne Kinderarbeit 
entstandene Produkte zu verwenden und mit 
Initiativen gegen Kinderarbeit zu kooperieren.

Sehr geehrte Damen und Herren,
vor einem Jahr ist das Tariftreuegesetz in 
Kraft getreten. Hierdurch hat die Landesre-
gierung festgelegt, dass öffentliche Aufträge 
nur an Unternehmen vergeben werden dürfen, 
die nachweislich keine Produkte aus Kinder-
arbeit einsetzen. Das Tariftreuegesetz stellt 
einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
schlimmsten Formen von Kinderarbeit dar.

Das Landeskabinett hat im Übrigen in der letz-
ten Woche beschlossen, das Bestattungsgesetz 
zu ändern. Ein zentraler Punkt der Novellierung 

wird die Möglichkeit von Friedhofsträgern sein, 
das Aufstellen von Grabsteinen aus Kinderarbeit 
zu verbieten. Damit wird dem Wunsch kirchli-
cher Träger nachgekommen, in ihre Satzungen 
entsprechende Regelungen aufzunehmen.

Wir haben des Weiteren vom Sozialmi-
nisterium aus einen Antrag in den Bun-
desrat eingebracht, in dem an die Euro-
päische Kommission appelliert wird: 

1.  Es muss ein Verfahren entwickelt wer-
den, das die Einfuhr von Waren verhin-
dert, die unter schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit hergestellt worden sind.

2.  EU-Handelsabkommen dürfen nur dann 
geschlossen werden, wenn hierin Men-
schenrechts- und Sozialstandards wie 
das Verbot von Kinderarbeit verbindlich 
und sanktionierbar verankert sind.

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Faire Handel ist der Schlüssel zur nach-
haltigen Bekämpfung von Kinderarbeit. Durch 
faire Entlohnung Erwachsener können diese 
den Lebensunterhalt für ihre Familien be-
streiten. Nur so haben Kinder die Möglich-
keit, z. B. eine Schule besuchen zu können. 

Dies zeigt, wie entscheidend unser Ver-
braucherverhalten sein kann.

Bewusste Kaufentscheidungen hierzulande 
tragen zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
in weniger entwickelten Ländern bei. Hierauf soll 
die heutige Ausstellung aufmerksam machen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke allen beteiligten Initiativen so-
wie der Stadt Essen und bin nun ge-
spannt auf die Ausstellung.
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Runderlass zur Vermeidung der Beschaffung von  
Produkten aus schlimmsten Formen der Kinderarbeit.

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie, des Innenminis-
teriums, des Finanzministeriums, des Mi-
nisteriums für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales und des Ministeriums für Bauen und 
Verkehr Az: 121 – 8052/01 v. 23.3.2010

1  
Ziel
Mit dem Runderlass soll die Beschaffung von 
Waren durch die öffentliche Verwaltung aus-
geschlossen werden, soweit sie unter Einsatz 
schlimmster Formen der Kinderarbeit her-
gestellt worden sind. Das gilt sowohl für Wa-
ren, die noch herzustellen oder zu beschaffen 
sind, als auch für die Verwendung bereits von 
Lieferanten beschaffter (Lager-) Waren.

Der Runderlass folgt in seiner Intention dem 
Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) vom 17. Juni 1999 
über das Verbot und unverzügliche Maßnah-
men zur Beseitigung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit (nachfolgend bezeichnet als 
„ILO-Übereinkommen Nr. 182“). Nach dem 
ILO-Übereinkommen Nr. 182 gelten als „Kind“ 
alle Personen unter 18 Jahren. Der Ausdruck „die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ umfasst 
dabei nach Artikel 3 Buchstaben a und d des 
ILO-Übereinkommens Nr. 182 insbesondere:

 � alle Formen der Sklaverei oder alle sklaver-
eiähnlichen Praktiken, wie den Verkauf von 
Kindern und den Kinderhandel, Schuld-
knechtschaft und Leibeigenschaft sowie 
Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich der 
Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern 
für den Einsatz in bewaffneten Konflikten;

 � Arbeit, die ihrer Natur nach oder auf-
grund der Umstände, unter denen sie 
verrichtet wird, voraussichtlich für die 
Gesundheit, die Sicherheit oder die Sitt-
lichkeit von Kindern schädlich ist.

2  
Umsetzung in Vergabeverfahren
Die öffentlichen Auftraggeber des Lan-
des haben bei der Beschaffung von Waren, 
Dienstleistungen und Bauleistungen die fol-
genden Bestimmungen zu beachten: 

2.1  
Anwendungsbereich
Dieser Erlass ist anzuwenden, wenn im Zusam-
menhang mit der Leistungserbringung Produkte 
aus den nachfolgend aufgeführten Produktgrup-
pen angeboten oder verwendet werden:

 � landwirtschaftliche Produkte (z. B. 
Kaffee, Kakao, Orangensaft, Pflan-
zen, Schnittblumen, Tomatensaft)

 � Bleistifte und Radiergummis (Gewinnung der 
Rohstoffe: Holz, Gesteinsmehl und Kautschuk)

 � Lederprodukte
 � Natursteine
 � Spielwaren
 � Sportartikel (Bekleidung und Geräte)
 � Teppiche
 � Textilien

2.2  
Bietereignung und Bieternachweis
Im Hinblick auf die Verwendung von Produkten 
aus schlimmsten Formen der Kinderarbeit sind 
solche Bewerber als ungeeignet auszuschließen, 
die nachweislich eine schwere Verfehlung began-
gen haben, die ihre Zuverlässigkeit nach  
§ 97 Abs. 4 Satz 1 GWB beziehungsweise § 2 
Abs. 1 VOL/A, § 2 Abs. 1 VOB als Bewerber in 
Frage stellt. Dies trifft auf solche Bieter zu, die im 
allgemeinen Geschäftsverkehr oder im Zusam-
menhang mit der Leistungserbringung Produk-
te anbieten oder verwenden, von denen ihnen 
bekannt ist oder infolge grober Fahrlässigkeit 
nicht bekannt ist, dass sie unter Bedingungen, 
die den schlimmsten Formen der Kinderarbeit im 
Sinne des ILO-Übereinkommens Nr. 182 entspre-
chen, hergestellt oder vertrieben worden sind. 

Der Bieter muss die Vermeidung der Verwen-
dung von Produkten aus schlimmsten For-
men der Kinderarbeit wie folgt nachweisen: 

2.2.1
Vorlage einer unabhängigen Zertifizierung 
oder eines anderen vergleichbaren Nachwei-
ses, dass die verwendeten Produkte ohne den 
Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit 
i. S. d. ILO-Übereinkommens Nr. 182 herge-
stellt oder vertrieben worden sind, oder
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2.2.2
eine verbindliche Erklärung des Bieters, dass 
er sich vergewissert hat, dass die verwendeten 
Produkte ohne den Einsatz schlimmster Formen 
der Kinderarbeit i. S. d. ILO-Übereinkommens Nr. 
182 hergestellt oder vertrieben worden sind, oder

2.2.3
eine verbindliche Erklärung des Bieters, dass er 
für sein Unternehmen wirksame Maßnahmen 
ergriffen hat, um die Verwendung von Produkten 
zu vermeiden, die unter Einsatz schlimmster 
Formen der Kinderarbeit i. S. d. Übereinkommens 
ILO- Nr. 182 hergestellt oder vertrieben worden 
sind (Beispiele für wirksame Maßnahmen werden 
ins Vergabeportal NRW eingestellt, unter http://
www.vergabe.nrw.de/landesverwaltung/Oeffent-
liche_auftraege/Soziale_Belange/index.html).

Alle drei Nachweisvarianten sind als 
gleichwertig zu behandeln.

Das als Anlage beigefügte Mus-
ter kann für eine verbindliche Erklä-
rung des Bieters verwendet werden.

2.3  
Ausführungsbedingung
Den Bietern ist nach § 97 Abs. 4 Satz 2 
GWB beziehungsweise § 6 Abs. 3 VOL/A, 
§ 6 Abs. 3 VOB zur Auflage zu machen, bei 
der Durchführung des Auftrags den Ein-
satz von Produkten aus schlimmsten For-
men der Kinderarbeit auszuschließen.
In die Leistungsbeschreibung ist als zusätzli-
che Anforderung eine Verpflichtung der Bieter 
aufzunehmen, den Auftrag gemäß der Leis-
tungsbeschreibung ausschließlich mit Waren 
auszuführen, die nachweislich oder gemäß einer 
entsprechenden Zusicherung unter bestmög-
licher Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen her-
gestellt oder beschafft worden sind.  Dies gilt für 
alle mit der konkreten Leistung im Zusammen-
hang stehenden Leistungselemente, die die unter 

Ziffer 2.1 bezeichneten Produktgruppen betreffen.

2.4  
Ausschluss vom Vergabe-
verfahren, Kündigung
Wer im Vergabeverfahren die geforderten Erklä-
rungen nicht bzw. vorsätzlich oder grob fahrlässig 
unzutreffend abgibt, ist von der weiteren Teilnah-
me auszuschließen. Für den Fall, dass sich nach 
Vertragsschluss erweist, dass wissentlich oder 
grob fahrlässig ein  falscher Zertifizierungsnach-
weis, eine falsche Erklärung abgegeben oder 
gegen mit der Erklärung eingegangene Verpflich-
tungen verstoßen wurde, ist vorzusehen, dass 
Verträge in der Regel aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden können.

3  
Geltung bei der Gewäh-
rung von Zuwendungen
Öffentliche Zuwendungsgeber können bei 
der Gewährung von Zuwendungen die Be-
achtung dieses Runderlasses oder von Teilen 
dieses Runderlasses den Empfängern öf-
fentlicher Zuwendungen in Form von beson-
deren Nebenbestimmungen auferlegen.

4  
Gemeinden und Gemeindeverbände
Den Gemeinden und Gemeindeverbänden wird 
dieser Erlass zur Anwendung empfohlen.

5  
Überprüfung
Drei Jahre nach Inkrafttreten des Runderlasses 
wird seine Wirkung unter Koordinierung durch 
das federführende Ministerium überprüft.

6  
Inkrafttreten 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt 
am 1.5.2010 in Kraft. 

- MBl. NRW. 2010 S. 294

http://www.vergabe.nrw.de/landesverwaltung/Oeffentliche_auftraege/Soziale_Belange/index.html
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Gemeinsame Erklärung gegen schlimmste Formen von  
Kinderarbeit zum Internationalen Tag gegen Kinderarbeit.

Weltweit müssen ca. 200 Millionen. Kinder im 
Alter von vier bis 14 Jahren arbeiten. 115 Mil-
lionen davon in den schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit. Zahlreiche Kinderarbeiterinnen 
und Kinderarbeiter sind in Betrieben beschäftigt, 
die Waren für den Exportmarkt produzieren, die 
in Nordrhein-Westfalen käuflich sind. Zur Be-
kämpfung von schlimmsten Formen von Kin-
derarbeit und für die nachhaltige Verbesserung 
der Lebensumstände der Betroffenen und ihrer 
Familien setzen sich viele nordrhein-westfälische 
Initiativen mit überwiegend ehrenamtlichem 
Engagement ein. Sie teilen die Überzeugung, dass 
die Überwindung von schlimmsten Formen von 
Kinderarbeit allein durch Verbote und Ächtung 
nicht möglich sein wird, sondern dass den Fami-
lien der betroffenen Kinder auch wirtschaftliche 
Alternativen im Sinne fairer Produktions- und 
Handelsbedingungen geboten werden müssen.

In dem Übereinkommen 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) hat sich die interna-
tionale Staatengemeinschaft dazu verpflich-
tet, die schlimmsten Formen von Kinderarbeit 
zu beenden. Zudem wird das unveräußerliche 
Menschenrecht des Verbots der Sklaverei und 
der Zwangsarbeit u. a. durch das Grundge-
setz, die Landesverfassung, die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten, den Vertrag über die 
Europäische Union und die Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union geschützt.

Der Ausdruck „die schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit“ umfasst dabei nach Artikel 3 
Buchstaben a und d des ILO-Übereinkommens 
Nr. 182 insbesondere alle Formen der Sklave-
rei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie 
den Verkauf von Kindern und den Kinderhan-
del, Schuldknechtschaft sowie Zwangs- oder 
Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangs- oder 
Pflichtrekrutierung von Kindern für den Ein-
satz in bewaffneten Konflikten sowie Arbeit, 
die für die Gesundheit, die Sicherheit oder 
die Sittlichkeit von Kindern schädlich ist.

Zur Vermeidung der schlimmsten Formen von 
Kinderarbeit hat die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen daher einen Runderlass (Az: 121 
80 52/01 v. 23.3.2010) veröffentlicht, mit dem 
Ziel, dass die Beschaffung von Waren durch die 
öffentliche Verwaltung ausgeschlossen wird, 
soweit sie unter Einsatz schlimmster Formen der 
Kinderarbeit hergestellt worden sind. Das gilt 
sowohl für Waren, die noch herzustellen oder zu 
beschaffen sind, als auch für die Verwendung be-
reits von Lieferanten beschaffter (Lager-) Waren.

Im Jahr 2010 haben zudem zahlreiche Kommu-
nen die „MAGNA CHARTA RUHR.2010 Erklärung 
gegen ausbeuterische Kinderarbeit“ unterzeich-
net. Die Herstellung und Verwendung von Pro-
dukten unter Einsatz schlimmster Formen von 
Kinderarbeit verletzen die Menschenwürdega-
rantie. Um die Ausbeutung von Kindern weltweit 
ein Stück weiter einzudämmen, unterzeichne 
wir nachfolgende gemeinsame Erklärung:

Die Unterzeichner setzen sich da-
für ein und fordern dazu auf,

 � nur Produkte zu zuzulassen / verwen-
den, die in ihrer Wertschöpfungskette 
ohne schlimmste Formen der Kinder-
arbeit im Sinne der Internationalen Ar-
beitsorganisation der Vereinten Nationen 
(ILO-Konvention 182) entstanden sind,

 � Lieferanten zu bevorzugen, die anerkannte 
Zertifikate verwenden oder entsprechende 
Selbstverpflichtungserklärungen abgeben,

 � die Öffentlichkeit durch gezielte Informati-
on zu sensibilisieren und auf die entspre-
chenden Warenzeichen hinzuweisen,

 � Kooperationen mit im Inland und Ausland 
aktiven Initiativen für Kinder weiter und 
nachhaltig fortzuführen (z. B. Bildungspro-
jekte) oder neue Projekte zu entwickeln.
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Düsseldorf, 6. Juni 2011

Dr. Luitwin Mallmann
Landesvereinigung der  
Unternehmensverbände NRW

Prof. Wolfgang Schulhoff
Nordrhein-Westfälischer Handwerkstag

Andreas Ehlert
Unternehmerverband Handwerk NRW

Andreas Meiwes
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände  
der Freien Wohlfahrtspflege NRW

Kirchenrat Rolf Krebs
Evangelisches Büro NRW

Dieter Greese
Deutscher Kinderschutzbund NRW  
Integration und Soziales

Andreas Meyer-Lauber
DGB-Bezirk NRW 

Willy Hesse
Westdeutscher Handwerkskammertag

Friedhelm Sträter
Die Industrie und Handelskammern NRW

Gerda Bertram
Sozialverband Deutschland Lan-
desverband NRW e. V.

Prälat Martin Hülskamp
Katholisches Büro NRW

Guntram Schneider
Ministerium für Arbeit, Integration und  
Soziales des Landes NRW 
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Gesetz  
über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards  

sowie Fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge  
(Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen TVgG NRW)

Vom 10. Januar 2012  
(seit 1. Mai 2012 in Kraft)

AUSZUG:

§ 18  
Berücksichtigung sozialer Kriterien

(1) Bei der Ausführung öffentlicher Aufträge dürfen keine Waren verwandt werden, die un-
ter Missachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards ge-
wonnen oder hergestellt worden sind. Diese Mindeststandards ergeben sich aus:
1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 641),
2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz 
des Vereinigungsrechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073),
3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrech-
tes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123),
4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weibli-
cher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24),
5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangs-
arbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442),
6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäfti-
gung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 98),
7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulas-
sung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202),
8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291).
In geeigneten Fällen können fair gehandelte Waren beschafft werden.

(2) Aufträge über Lieferleistungen sollen nur an solche Auftragnehmer vergeben werden, die 
sich bei Angebotsabgabe schriftlich verpflichtet haben, den Auftrag gemäß den in der Leis-
tungsbeschreibung bekanntgegebenen besonderen Auftragsausführungsbedingungen aus-
schließlich mit Waren auszuführen, die nachweislich oder gemäß einer entsprechenden Zusi-
cherung unter Beachtung der  ILO-Kernarbeitsnormen nach Abs. 1 gewonnen oder hergestellt 
worden sind. Hierzu sind von den Bietern entsprechende Nachweise oder Erklärungen zu ver-
langen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Waren, die im Rahmen der Erbringung von 
Bau- oder Dienstleistungen verwendet werden. Auf die Vorlage der Nachweise oder Erklärun-
gen kann verzichtet werden, sofern die Bieter diese trotz Beachtung der Sorgfaltspflichten ei-
nes ordentlichen Kaufmanns nach § 347 HGB nicht oder nicht fristgerecht erbringen können.

(3) Die Verfahrensvorgaben zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung gemäß § 8 sind bei der Be-
rücksichtigung von sozialen Kriterien im Vergabeverfahren im Sinne von Abs. 1 entsprechend zu 
beachten. § 13 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Auftragnehmer seiner vertraglichen Ver-
pflichtung zum Nachweis der Einhaltung der Mindeststandards nach Abs. 1 Satz 2 nicht nachkommt, 
es sei den der Auftragnehmer weist nach, dass er hierzu ohne Verschulden nicht in der Lage war.
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§ 22  
Inkrafttreten, Evaluierung

(1) Dieses Gesetz tritt an dem Monatsersten in Kraft, der auf den neunzigsten Tag nach dem Tag 
der Verkündung dieses Gesetzes folgt. Es gilt für alle Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge im Sinne dieses Gesetzes, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen werden.

 (2) Spätestens vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hat die Lan-
desregierung dem Landtag eine wissenschaftliche Evaluierung der Wirkun-
gen insbesondere hinsichtlich Effizienz und Zielerreichung vorzulegen.

Düsseldorf, den 10. Januar 2012

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

GV. NRW. 2012 S.17
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Impressionen.
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Guntram Schneider, Minister für Ar-
beit, Integration und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen:

„Wir wollen auf den unglaublichen Skandal 
aufmerksam machen, dass weltweit mehr 
als 100 Millionen Kinder zwischen fünf und 
17 Jahren unter unvorstellbaren und ausbeu-
terischen Bedingungen arbeiten müssen. 
Das heißt täglich 12 bis 15 Stunden im Stein-
bruch, in der Fabrik oder einer Näherei für 
einen Lohn, der zum Leben nicht reicht.“

„Achten Sie beim Kauf auf unabhängige Gü-
tesiegel, die garantieren, dass ein Produkt 
ohne Kinderarbeit hergestellt worden ist.“

„Faire Arbeit weltweit kommt auch den Be-
schäftigten bei uns zugute. Denn Dumpinglöh-
ne in anderen Ländern ziehen auch bei uns 
die Löhne nach unten und üben einen unge-
heuren Konkurrenzdruck gerade auch auf die 
Unternehmen aus, die ihren Beschäftigten 
für gute Arbeit gutes Geld zahlen wollen.“

Ullrich Sierau,  
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund:

„Durch den Kauf von Produkten, die in Kin-
derarbeit hergestellt wurden, machen wir sol-
che Arbeitsbedingungen somit erst möglich 
– darüber sollten wir uns im Klaren sein.“
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Birgit Klemczak,  
Bürgermeisterin der Stadt Herne:

„Wir als Verbraucher sollten uns stets infor-
mieren, von wem und unter welchen Bedin-
gungen Waren produziert worden sind, denn 
billige Produkte haben oft einen hohen Preis.“

Reinhard Paß, 
Oberbürgermeister der Stadt Essen:

„Wir wollen unseren Beitrag leisten zu einer 
global denkenden und in diesem Sinne Verant-
wortung übernehmenden Kommunalpolitik.“ 

Manfred Feuß, Leiter der Abteilung Soziales 
im Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen:

„Das Tariftreuegesetz stellt einen wichti-
gen Beitrag zur Bekämpfung der schlimms-
ten Formen von Kinderarbeit dar.“

„Der Faire Handel ist der Schlüssel zur nach-
haltigen Bekämpfung von Kinderarbeit.“

„Es muss auf EU-Ebene ein Verfahren ent-
wickelt werden, das die Einfuhr von Waren 
verhindert, die unter schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit hergestellt worden sind.“



Impressum

34

Herausgeber
Ministerium für Arbeit, Integration und  
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Fax: 0211 855-3211
info@mais.nrw.de
www.mais.nrw.de

Gestaltung
bild-werk Agentur für Kommunikation GmbH

Fotos
Gisbert Gerhard, Sebastian Krüger

Druck
Hausdruckerei MAIS NRW

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechts-
gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Herausgebers.

Düsseldorf, August 2013

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen heraus-
gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwer-
bern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt 
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auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parla-
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