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Oberbürgermeister Dr. Reiniger hält das Ziel, den Kauf von Produkten aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit zu vermeiden, für unstreitig. Allerdings gebe es auch seit langem Bestrebungen, 
die Vergabeverfahren zu entbürokratisieren. Insofern seien die hier in Rede stehenden Verfah-
ren zur Erreichung des Ziels nicht sehr geeignet.  
 
Ratsherr Mostofizadeh ist der Auffassung, dass eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema fehle. So vermisse er Angaben, wie man auf anderen Wegen dem gemeinsamen Ziel 
näher kommen könne. Hier müsse die Verwaltung nacharbeiten. 
 
Auch Ratsherr Paß äußert sein Unverständnis über den in der Vorlage dargestellten bürokrati-
schen Aufwand. Er sei sich sicher, dass es einfachere Wege gebe, potentielle Geschäftspart-
ner für die Thematik zu sensibilisieren. Er schlägt vor, dass die Verwaltung noch einmal nach 
pragmatischen Lösungen suche möge. 
 
Herr Dabringhausen erklärt, dass der damalige Antrag durchaus auf Ausschreibungsverfah-
ren abzielte. Er berichtet, dass er sich, wie beantragt, mit der Stadt München in Verbindung 
gesetzt und darüber hinaus bei den verschiedenen hiesigen Dienststellen recherchiert habe, 
die für Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit anfällig sein könnten. Das Ergebnis dieser 
Recherchen sei in die Vorlage eingeflossen. 
 
Ratsfrau Schmutzler-Jäger macht deutlich, dass es für die „Großstadt für Kinder“ wichtig sei, 
wenigstens ein Zeichen zu setzen. Sie bittet daher die Verwaltung, eine Form der Beteiligung 
an der von Terre des Hommes ins Leben gerufenen Kampagne zu finden. 
 
Oberbürgermeister Dr. Reiniger schlägt vor, das Ausschreibungsverfahren nicht zu verän-
dern, sondern durch Absichtserklärungen deutlich zu machen, dass die Stadt Essen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten darauf achte, den Kauf von Produkten aus ausbeuterischer Kinderar-
beit zu ve rmeiden. 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss erklärt sich mit diesem Vorschlag einverstanden. 

 
 



 

Für die Richtigkeit: 
gez. Köstering 


