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Wussten Sie, dass
. . . über 75 % der weltweit verkauften 
Spielzeuge aus China kommen?

... etwa jedes zweite in Deutschland verkaufte 
Spielzeug in China produziert wurde?

. . . Deutschlands zweitwichtigstes Importland 
für Spielzeug Tschechien ist?

. . . sich jedes zweite Spielzeug nicht einmal 
zwei Jahre am Markt hält?

. . . 201 5 in Deutschland mit Spielzeug ein 
Umsatz von knapp 3 Mrd. € erzielt wurde?

... in Europa etwa 22 % der weltweiten 
Spielzeugumsätze mit nur etwa 4 % der 
Kinder unter 1 5 Jahren gemacht werden?

. . . etwa 25 % des weltweiten 
Spielzeugumsatzes von nur 1 0 Firmen erzielt 
wird?

. . . die Spielzeugherstel lung geprägt ist von 
extrem langen Arbeitszeiten, erzwungenen 
und in der Regel nicht entsprechend 
vergüteten Überstunden?

. . . der Lohn oft so gering ist, dass er meist 
nicht dem staatl ichen Mindestlohn entspricht 
und trotz zahlreicher Gesundheitsrisiken 
unzureichender Arbeitsschutz besteht?

Anmeldung
bitte bis 20. November 201 6 an Jul iane Kühnrich
| Referentin für nachhaltige Produktion,
öffentl iche Beschaffung und Globales Lernen |
WEED e.V. – World Economy, Ecology &
Development | Eldenaer StraJe 60, 1 0247 Berl in

Tel. : +49 (0)30 - 275 96 644
E-Mail : jul iane.kuehnrich@weed-onl ine.org

Ort der Veranstaltung :  Helene-Lange-Saal (2.
Etage) | Rathaus Charlottenburg | Otto-Suhr-
Al lee 1 00, 1 0585 Berl in 

Eine Veranstaltung von: 

Weltwirtschaft, Ökologie, Entwicklung - WEED 
e.V. setzt sich seit vielen Jahren für eine 
nachhaltige öffentl iche Beschaffung ein. Ein 
wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit l iegt bei 
den Produktions- und Arbeitsbedingungen 
sowie der Einhaltung von sozialen Kriterien in 
der öffentl ichen Beschaffung. 

Gefördert von:  Im Auftrag des: 

Mit freundlicher Unterstützung durch die Landesstelle für
Entwicklungszusammenarbeit:

In Kooperation mit:

der Stabstel le Bi ldung für nachhaltige 
Entwicklung im Bezirksamt 
Charlottenburg - Wilmersdorf

FAIRES SPIELZEUG
AN DIE SCHULE 
UND IN DIE KITA

Informations- und
Diskussions-
veranstaltung

im Rathaus
Charlottenburg - 

Wilmersdorf
am 23. November 201 6
1 7:00 Uhr - 1 9:30 Uhr
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Viele Menschen spielen gern, vor al lem als
Kind. Und Spielzeug gehört dazu - in
Kinderzimmern, Kitas oder in der Schule. Doch
ob Modellautos, Puppen, Karten, Bauklötze
und Co.: Unsere Spielsachen werden zu einem
groJen Teil in Niedriglohnländern produziert.

Mittlerwei le stammen über 75 % der weltweit 
hergestel lten Spielzeuge aus China. Vor al lem 
betrifft dies Spielzeug aus Kunststoff. Aber
auch Holzspielzeug, Plüschtiere und 
Gesel lschaftsspiele werden zu einem GroJtei l
in Niedriglohnländern Asiens gefertigt. Jedoch 
gerieten wegen gefährl icher Inhaltsstoffe und 
mangelhafter Produktsicherheit in den letzten 
Jahren Spielsachen immer wieder in die 
Schlagzei len und immer noch herrschen in den
Industrien Arbeitsbedingungen, die
international anerkannte Arbeitsstandards
verletzen. 

Auch jedes zweite in Deutschland verkaufte 
Spielzeug kommt aus China. Nicht immer
wurde es nachhaltig – für die Umwelt und die
Menschen - produziert. 

Gutes Spielzeug enthält keine Schadstoffe,
aber es garantiert auch dass die Menschen,
die es hergestel lt haben, nicht zu Schaden
gekommen sind. Doch wie erkenne ich
nachhaltig hergestel ltes Spielzeug? Während
für Produkte wie Texti l ien oder Lebensmittel
schon viele Wahlmöglichkeiten existieren, ist
es für Spielzeug schwieriger Alternativen zu
finden. Aber es gibt sie. 

Damit der Einkauf von fair und ökologisch 
nachhaltig produziertem Spielzeug gelingen 
kann, wollen wir uns mit Erzieher*innen und 
Lehrer*innen, Händler*innen und
Herstel ler*innen, Eltern und GroJeltern,
Bezirkspolitiker*innen und allen Interessierten
dem Thema Spielzeug annehmen und folgende
Fragen diskutieren: 

• Wie sind die Produktionsbedingungen
von Spielzeug?

• Welche Arbeitsrechtsverletzungen finden in
der Spielzeugproduktion statt? 

• Was sind aktuel le internationale
Kontrol lmechanismen und wie wirken sie?
Gibt es Zertifikate für Spielzeug? 

• Welche Möglichkeiten gibt es, nachhaltig
produziertes Spielzeug einzukaufen?

• Wo werden bereits nachhaltiges Spielzeug
oder FuJbälle von öffentl ichen Einrichtungen
beschafft? Und welche Möglichkeiten gibt es
für Kitas und Schulen aktiv zu werden?

Programm
1 7:00 Uhr
BegrüJung
Lidia Perico (Stabstel le Bi ldung für nachhaltige
Entwicklung, BA Charlottenburg-Wilmersdorf 
von Berl in) und Jul iane Kühnrich (WEED e.V.) 

1 7:1 0 Uhr
Spielzeug (un)fair hergestel lt –
Spielzeugherstel lung oft kein sauberes Spiel 
Vortrag und Diskussion
Uwe Kleinert (Werkstatt Ökonomie e.V.,
Heidelberg) 

1 8:00 Uhr
Kurze Pause

1 8:1 0 Uhr
Nachhaltig Spielzeug einkaufen – Wie ist das
möglich?
Herstel ler und Händler im Gespräch
TicToys aus Leipzig 
Zuckerfrei aus Berl in 

1 9:1 0 Uhr
Spielzeug – ein Thema für die Schule?! 
Bi ldungsmaterial ien und Beschaffung von 
Fairem Spielzeug für Kita und Schule
Jul iane Kühnrich (WEED e.V.) 

1 9: 30 Uhr
Ende und Ausklang mit einem kleinen Snack




