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Kommunen in der Verantwortung

Die Landeshauptstadt München setzt sich schon seit langem für den Fairen Handel ein. Ganz im 

Sinne des Ziels „Von München soll kein Schaden für die Welt ausgehen“ kann mehr Fairer Handel 

Impulse für die weltweite Armutsbekämpfung und Gerechtigkeit geben.

Die LH München nutzt dabei die Möglichkeiten des öffentlichen Beschaffungswesens. Denn bei der 

öffentlichen Beschaffung haben die öffentliche Hand, insbesondere die Kommunen eine weitrei-

chende Nachfragemacht: 

Jahr für Jahr erteilen Bund, Länder und Kommunen in Deutschland Aufträge in Höhe von mehr als 

360 Mrd. Euro, dies sind 16% des Bruttoinlandsprodukts und jährlich durchschnittlich über 4.200 

Euro pro Bürgerin und Bürger! Davon entfallen ca. 50% auf die Kommunen. Dieses enorme wirt-

schaftliche Potential zeigt, dass die Kommunen durch ihre Einkaufs- und Vergabepraxis durchaus 

Einfluss auf die Produkte nehmen können, die am Markt angeboten werden. Als Nachfragende nach 

zertifizierten Produkten und Dienstleistungen mit ökologischen und sozialen Standards können die 

Kommunen außerdem entscheidende Vorbilder sein, nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern 

auch für private Unternehmen. Die Stadt München kommt dieser Vorbildfunktion seit Jahren nach. 

2002: Grundsatzbeschluss gegen ausbeuterische Kinderarbeit(Beschluss zur Änderung der 

Vergabepraxis – Keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit)

Die Landeshauptstadt München hat sich zunächst auf das Engagement gegen ausbeuterische Kin-

derarbeit konzentriert. Diese liegt beispielsweise vor, wenn die Arbeitszeiten zu lang sind, wenn das 

Arbeitsumfeld gefährlich ist oder die Kinder keine Zeit und Kraft mehr für den Schulbesuch haben 

und Tätigkeiten ausführen, die die Würde und das Selbstvertrauen des Kindes und seine Gesund-

heit und Entwicklung beeinträchtigen. 

Obwohl Kinderarbeit nach der ILO – Kernarbeitsnorm Nr. 182 verboten ist, wissen wir, dass es aus-

beuterische und sklavenähnliche Kinderarbeit gibt, beispielsweise in Steinbrüchen in Indien, auf 

zahlreichen Plantagen (z.B. für Kaffee, Tee, Kakao), beim Nähen von Sportbällen oder beim Tep-

pichknüpfen.
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2002 hat unser Stadtrat deshalb beschlossen, beim Einkauf künftig nicht mehr nur auf den billigsten 

Preis, sondern auch darauf zu achten, dass wir keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

einkaufen. 

München war damals nach Potsdam bundesweit die zweite Stadt, die einen solchen Beschluss 

fasste. Inzwischen sind uns weit über 200 Kommunen und die Hälfte der deutschen Bundesländer 

mit ähnlichen Beschlüssen gefolgt. 

Durch den dadurch entstandenen Druck, sah sich die Politik auf Landes-, Bundes- oder Europaebe-

ne aufgefordert im Vergaberecht eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die es möglich macht, neben 

dem günstigsten Preis auch auf soziale und ökologische Kriterien abzustellen. Die Rechtslage der 

öffentlichen Vergabe ist inzwischen wesentlich eindeutiger und weitergehender als 2002. Damals 

hatte unsere eigene städtische Rechtsabteilung größte Bedenken, ob es erlaubt sei im Einkauf so-

ziale internationale Kriterien vorzuschreiben. 

Am 24.04.2009 wurde die Reform des Vergaberechts endlich umgesetzt: Kommunen können nun 

soziale, umweltbezogene und innovative Anforderungen bei der Ausschreibung einfordern (§ 97 

Abs.4 GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). Und die grüne Europaabgeordnete Hei-

de Rühle setzt sich auf europäischer Ebene für weitere Verbesserungen des Vergaberechts ein.

Sehr erfolgreich war auch die Strategie, sich mit der Zivilgesellschaft zusammenzutun. Auf www.ak-

tiv-gegen-kinderarbeit.de des Vereins Earthlink, mit dem wir damals u.a. kooperiert haben, findet 

sich eine Chronologie der Beschlüsse und Erfolge. 

Nach und nach erweiterten wir die Produktpalette, bei der wir entsprechende Nachweise verlangten

2006: Fairer Einkauf von Blumen

Beim Einkauf von Schnittblumen hat der Münchner Stadtrat im Jahr 2006 beschlossen, nur noch re-

gionale Blumen oder solche mit einem Gütesiegel für „fair produzierte Blumen“ zu beziehen. 

Unser Gartenbauamt produziert seither mehr als die Hälfte des Schnittblumenbedarfs selbst – übri-

gens im umweltschonenden Anbau. Im Winter müssen Blumen zugekauft werden. Wo möglich 

erfolgt auch dies regional. Bei Blumen aus sogenannten Entwicklungsländern – überwiegend Ro-

sen- kaufen wir ausnahmslos Blumen mit „Fairsiegeln“.

2007: Versuch der Änderung der Friedhofssatzung

Als uns bekannt wurde, dass 50 – 70% der Grabsteine aus China und Indien stammen und dass in 

den dortigen Steinbrüchen ausbeuterischer Kinderarbeit häufig vorkommt, sahen wir Handlungsbe-

darf. Über unsere Friedhofssatzung wollten wir erreichen, dass auf den städtischen Friedhöfen nur 

Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit ausgestellt werden dürfen. 

Leider hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auf Klage eines einzelnen Steinmetzes hin ent-

schieden, dass die Stadt keine Regelungskompetenz habe, die Friedhofssatzung entsprechend zu 

ändern. Die Steinmetzinnung Oberbayern distanzierte sich hingegen erfreulicherweise vom Kläger 
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und hat mit der Stadt eine entsprechende Broschüre herausgegeben, die den Verbraucher über die 

Grabsteine aus Kinderarbeit informiert. 

Die Stadt Nürnberg, die dem Münchner Beispiel gefolgt war, ist gegen ein gleichlautendes Urteil des 

Verwaltungsgerichts in Berufung gegangen und hat im Juli 2012 vom Bayerischen Verwaltungsge-

richtshof Recht bekommen. Nürnberg setzt seine geänderte Friedhofssatzung nun um und wir wol-

len so bald wie möglich folgen.

2011: Weiterentwicklung der Fairen Beschaffung 

2011 hat mein Büro die Weiterentwicklung des Beschlusses „Keine Produkte aus ausbeuterischer 

Kinderarbeit“ von 2002 in die Hand genommen. In den letzten Jahren hatten wir festgestellt, dass 

schwierigster Punkt bei der Umsetzung der Beschlüsse die Überprüfbarkeit der Fairhandelskriterien 

ist. Im Zuge der Globalisierung und Teilfertigung sind die Produktionsketten extrem unübersichtlich 

und entsprechend schwer überprüfbar geworden. Die Beschaffung wird so zu einer Vertrauensfra-

ge.

Vertrauenswürdige Zertifizierer führen eigene unangemeldete Kontrollen in Produktionsstätten 

durch, weshalb man sich hier auf die Kontrollen weitestgehend verlassen kann. Problematisch ist je-

doch, dass man aus wettbewerbsrechtlichen Gründen keine bestimmten Siegel fordern darf. Die be-

sondere Schwierigkeit, die sich daraus ergibt ist, dass man „gleichwertige“ Zertifikate und Nachwei-

se akzeptieren muss. Doch wie kann man qualitativ hochwertige Siegel von „Schwindel-Labels“, die 

rein für Marketingzwecke kreiert werden, unterscheiden? Die Vergabestellen sind hier schnell über-

fordert.

Für eine Vielzahl von Produkten gibt es zudem überhaupt keine Siegel. Als Nachweis akzeptierten 

wir deshalb zunächst nicht nur Zertifikate, sondern auch Eigenerklärungen, in denen sich die Anbie-

ter verpflichteten, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit anzubieten. Folglich bekamen 

wir bis vor kurzem fast ausschließlich Selbstverpflichtungen vorgelegt. Die Eigenerklärungen sind 

faktisch jedoch nicht nachprüfbar!

Wo möglich, wollen wir deshalb künftig keine Eigenerklärungen mehr akzeptieren, sondern beste-

hen auf einen Nachweis durch Gütezeichen (Siegel, Zertifikate). Sie garantieren in der Regel nicht 

nur, dass die Produkte nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammen, sondern umfassen auch 

weitere ILO-Kernarbeitsnormen und die Einhaltung von Menschenrechten.

Für Natursteine fordern wir seit Januar 2012 nun beispielsweise das WiN=WiN-Fair-Stone-Label 

oder einen gleichwertigen Nachweis.

Und unser Sportamt hat gerade einen neuen Rahmenvertrag für Sportbälle ausgeschrieben. Bei ge-

nähten Sportbällen muss nun mit dem Fairtrade-Siegel oder einem gleichwertigen Label nachgewie-

sen werden, dass sie nicht von Kinderhand produziert wurden. 

Auch die Nahrungsmittel bei Stadtrats- und Ausschusssitzungen, sowie bei städtischen Empfängen 

müssen künftig wo immer möglich die Kriterien bio, regional und fair erfüllen.

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass sich dies alles einfacher anhört, als es in der Praxis ist. 
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Meine zuständige Mitarbeiterin könnte ihnen sicher von einer Vielzahl von Detailproblemen bei der 

Umsetzung berichten. Das gilt nicht nur für das Stichwort „green-“ - oder besser gesagt: „fairwa-

shing“, bei dem unseriöse Anbieter mit eigens erfundenen Siegeln auf den Markt drängen. Kein Mit-

arbeiter der Vergabestellen kann all die vielen hundert und ständig neuen Siegel, die alle unter-

schiedliche Kriterien garantieren (oder behaupten diese zu garantieren!) kennen. Seit April 2011 gibt 

es deshalb die Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt, deren Aufgabe es ist, 

hier ständig zu recherchieren. Sie soll Gütezeichen beobachten, evaluieren und bewerten und in Ab-

stimmung mit den Vergabestellen Empfehlungen geben, welche Gütezeichen städtisch anerkannt 

werden. Da dies nicht jede Kommune selbst machen kann, würden wir uns wünschen, dass dies 

künftig an zentraler Stelle auf Bundesebene zuverlässig für alle Kommunen erledigt würde. Die im 

Februar 2012 geschaffenen „Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung“ beim Beschaffungsamt 

des Bundesinnenministeriums befindet sich jedoch noch im Aufbau und ist uns deshalb bislang lei-

der keine Unterstützung gewesen.

Folglich müssen wir uns den Rat im Fachaustausch mit anderen Kommunen selbst suchen. Bei der 

Natursteinbeschaffung konnten wir uns kürzlich mit der Stadt Zürich fachlich austauschen, doch 

meist finden wir keine andere Kommune mit Erfahrungen. Dies ist der Nachteil, den eine Vorreiter-

rolle nun mal mit sich bringt!

Perspektivisch.

Im Dezember diesen Jahres werde ich dem Münchner Stadtrat berichten, welche Umsetzungserfol-

ge und Umsetzungsprobleme sich  aus dem Stadtratsbeschluss ergeben haben. Zudem werde ich 

Vorschläge zur erneuten Weiterentwicklung der fairen Beschaffung unterbreiten.

Wir denken an eine Ausdehnung der fairen Beschaffung auf alle ILO-Kernarbeitsnormen und auf zu-

sätzliche Produkte, wie Textilien und Spielwaren. Außerdem wollen wir längerfristig die Umsetzung 

der städtischen nachhaltigen Vergabepraxis auch bei den städtischen Eigenbetrieben und Beteili-

gungsgesellschaften einführen.

Wichtig erscheint mir vor allem die Ausweitung auf alle Kernarbeitsnormen, denn nicht nur Kinder 

werden ausgebeutet: Weltweit sind nach den Zahlen der ILO (International Labour Organisation) 

12,3 Millionen arbeitende Menschen den allerschlimmsten Formen ausbeuterischer Arbeitsbedin-

gungen ausgesetzt. Die große Mehrheit lebt in Südasien (Pakistan, Bangladesch und Indien). Dar-

unter sind über 7 Millionen Erwachsene und 5 Millionen Kinder. 

Erfolge, Bewusstseinsänderung im Fairen Handel 

Trotz aller Schwierigkeiten gibt uns der Erfolg recht: Insgesamt steigen die Umsatzzahlen des Fai-

ren Handels und von unserem bio-fairen München Kaffee, wurde bereits fast 30 Tonnen verkauft. 

Auch die erste Auflage der bio-fairen Münchenschokolade ist inzwischen fast vollständig verkauft 

und hat unserem Klimapartner, dem indigenen Volk der Ashaninka im peruanischen Regelwald ge-
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holfen, Projekte zum Erhalt des Regenwaldes zu realisieren. Die Münchenschokolade soll nun wei-

ter entwickelt werden.

Und das Tollwood-Festival, das bereits auf 100% bio umgestellt hat, wird nach und nach ebenfalls 

auf 100% faire Produkte umstellen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns im Dezember 2012 als 

Fairtrade Town beworben und können diesen Titel hoffentlich im Sommer 2013 zusammen mit dem 

Tollwood-Festival in den vielen Münchner Engagierten für den vielen Handel aus der gesamten 

Stadtgesellschaft auch feiern!


