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Zertifizierung und Siegel gegen Kinderarbeit 
Unternehmen können die Einhaltung von Sozialstandards in ihrer Produktion oder Produktions-
kette überprüfen und sich bescheinigen lassen. Eine erfolgreiche Zertifizierung nach Kriterien 
einer Siegelorganisationen berechtigt dann zur Nutzung des entsprechenden Siegels.

SA8000 der Social Accountability 

International - SAI

Basierend auf den ILO-Kernarbeitsnor-
men, der UN-Menschenrechtscharta und 
der UN-Kinderrechtskonvention. Als welt-
weit anerkannter Standard für Sozialma-
nagementsysteme gewährleistet SA8000 
eine unabhängige und transparente Über-
prüfung der Arbeitsbedingungen.
www.sa-intl.org 

Fairtrade-Siegel

Kennzeichnet Waren - insbesondere 
landwirtschaftliche  Produkte (aber auch 
Fußbälle, Gold), die  nach  den Richtlini-
en der Fairtrade Labelling Organization 
(FLO) - eine  Multi-Stakeholder-Initiative 
- zu fairen Bedingungen produziert und 
gehandelt werden. Unzulässige Kinder-
arbeit wird nicht gemäß den ILO-Kern-
arbeitsnormen definiert. Kinderarbeit in 
kleinen familieneigenen Betrieben wird 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt.
www.fairtrade.net

Naturland

Bio-Siegel mit zusätzlichen Kriterien zu 
sozialer Verantwortung. Naturland-Siegel 
werden für Lebensmittel aus ökologischer 
Landwirtschaft und Aquakultur sowie 
auch für Produkte aus ökologischer Wald-
nutzung, Textilherstellung und Kosmetik 
vergeben. Unzulässige Kinderarbeit wird 
nicht gemäß den ILO-Kernarbeitsnormen 
definiert. Kinderarbeit in kleinen familie-
neigenen Betrieben wird unter bestimm-
ten Bedingungen erlaubt.
www.naturland.de

Rainforest Alliance

Zertifiziert und vergibt eigenes Siegel 
für landwirtschaftliche Produkte und 
Tourismus. Zertifizierung nach ökologi-
schen und sozialen Kriterien. Unzulässige 
Kinderarbeit wird nicht gemäß den ILO-
Kernarbeitsnormen definiert. Kinderarbeit 
in kleinen familieneigenen Betrieben wird 
unter bestimmten Bedingungen erlaubt.
www.rainforest-alliance.org

Naturleder IVN zertifiziert
Einziger Standard für Naturleder in Europa  
mit Kriterien für Soziales, Ökologie und 
Qualität. Schließt Kinderarbeit gemäß 
ILO-Kernarbeitsnormen aus.
www.naturtextil.com
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Global Organic Textile Standard - 

GOTS

Siegel mit sozialen und ökologischen 
Kriterien für die ganze Produktionskette, 
von der Ernte der Baumwolle bis hin zum 
Textilhandel. Schließt Kinderarbeit gemäß 
ILO-Kernarbeitsnormen aus.
www.global-standard.org

Naturtextil IVN zertifiziert BEST
Siegel mit höchsten Ansprüchen an tex-
tile Ökologie. Bildet die gesamte textile 
Produktionskette ab, in ökologischer und 
sozialverantwortlicher Hinsicht. Schließt 
Kinderarbeit gemäß ILO-Kernarbeitsnor-
men aus.
www.naturtextil.com

Cotton Madie in Afrika - CMIA

Siegel der Aid by Trade Foundation, die 
auf eine marktorientierte Form der Un-
terstützung setzt. Anbauverträge müssen 
zu mindestens 95% mit Kleinbauern und 
Kleinbäuerinnen abgeschlossen werden. 
Schließt Kinderarbeit gemäß ILO-Kernar-
beitsnormen aus.
cottonmadeinafrica.org

Grüner Knopf

Staatliches deutsches Siegel für nachhal-
tige Textilien, dass sich zum Teil auf als 
glaubwürdig eingschätzte Siegel stützt. 
Kinderarbeit wird zwar gemäß den ILO-
Kernarbeitsnormen ausgeschlossen, zu-
nächst jedoch nur bei den Arbeitsschritten 
„Zuschneiden und Nähen“.
www.gruener-knopf.de

Goodweave (ehem. Rugmark)

Siegel für Teppiche und gewebte Heimtex-
tilien aus Indien, Nepal und Afghanistan, 
die gemäß den ILO-Kernarbeitsnormen 
ohne Kinder- oder Zwangsarbeit herge-
stellt wurden.
goodweave.org

Label STEP

Siegel  für  handgefertigte Teppiche aus 
allen Produktionsgebieten. Akzeptiert  kei-
ne  ausbeuterische Kinderarbeit, toleriert 
jedoch die Mithilfe von Kindern innerhalb 
der Familie, wenn diese ein Kunsthand-
werk erlernen.
www.label-step.org
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