
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag zur Stadtratssitzung am 28. Juni 2010 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,                                                  04. Juni 2010 
 
DIE LINKE Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung 
der Stadtratssitzung am 28. Juni 2010 zu setzen: 
 
Kinderarbeit ächten 

Weltweit und insbesondere in Indien und China werden Kinder bei der Produktion 
von Natursteinen eingesetzt. Diese Kinder werden gnadenlos ausgebeutet und 
erleiden schwerste körperliche und psychische Martyrien.  

Der Stadtrat möge folgende Maßnahmen beschließen, die sich weitgehend an den 
Forderungen von „terres des hommes“ orientieren: 

1. Im Beschaffungswesen und bei Ausschreibungen innerhalb des eigenen 
Geschäftsbereichs werden künftig nur Produkte berücksichtigt, die ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 hergestellt wurden 
oder deren Hersteller bzw. Verkäufer aktive, zielführende Maßnahmen zum Ausstieg 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit eingeleitet haben. Dies ist durch eine Zertifizierung 
einer unabhängigen Organisation oder eine entsprechende 
Selbstverpflichtungserklärung nachzuweisen. Dieser Beschluss ist sinngemäß auf die 
städtischen Gesellschaften anzuwenden 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeit auf die Problematik von 
Kinderarbeit bei der Herstellung von Natursteinen hinzuweisen, solange ein 
rechtliches Verbot entsprechend hergestellter Steine nicht durchsetzbar ist. Die 
Verwaltung wird beauftragt, im  Deutschen Städtetag darauf hinzuwirken, dass die 
rechtlichen Rahmenbedingungen dahingehend geändert werden.  
 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, durch eine entsprechende Änderung im 
Landesbestattungsgesetz die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
kommunale Satzungen in Einklang mit der ILO Konvention 182 gebracht werden 
können. 
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4.  Die Verwaltung legt einen Entwurf für eine freiwillige Selbstverpflichtung 
Pirmasenser Steinmetzbetriebe zur ausschließlichen Verwendung von Natursteinen 
vor, die Gütesiegel von „Fair Stone", „IGEP" oder „Xertifix“ tragen. 
 
Begründung: 

Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz ist es derzeit 
unmöglich, kommunale Friedhofssatzungen so zu gestalten, dass die Verwendung 
von Grabmalen aus ausbeuterischer Kinderarbeit ausgeschlossen werden kann. 
Dieses Urteil aus dem Jahr 2008 verhindert die Anwendung der ILO-Konvention 182. 
In dieser Konvention ist im Range eines Menschenrechtes geregelt, dass die 
gesamte Wertschöpfungskette von der Herstellung bis zur Verwendung von 
Produkten nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit erfolgen muss. 

In Drucksache 16/14091 vom 28.09.2009 antwortet die Bundesregierung auf eine 
kleine Anfrage zu dieser Angelegenheit, dass „grundsätzlich die landes- und 
kommunalrechtliche Möglichkeit besteht, Regelungen zu erlassen, die sicherstellen, 
dass Grabsteine nicht unter Verletzung der ILO Konvention 182 hergestellt werden. 
Ob Rechtskonflikte entstehen, hängt jedoch auch von der genauen Ausgestaltung 
und Formulierung der jeweiligen Bestimmungen ab.“ 
Da die Auftragsvergabe für die Anfertigung von Grabmalen für den Waldfriedhof in 
der Regel eine private Angelegenheit ist, kann nach der momentanen Gesetzeslage 
in diesem Bereich nur eine freiwillige Selbstverpflichtung greifen. Es bleibt allerdings 
ein politischer Skandal, dass der gesetzliche Friedhofszweck – die Schaffung eines 
Ortes zum würdigen Andenken an Verstorbene – zwar genauste kommunale 
Regelungen zu Maßen, Formen und Materialien für Grabmale zulässt, aber ein 
Verbot der Zulassung von Grabmalen aus Kinderarbeit nicht möglich sein soll. 
Verschiedene Kommunen, wie z. B. Nürnberg, haben aus diesem Grund inzwischen 
Verfassungsklagen gegen die Aufhebung ihrer bereits verabschiedeten 
Friedhofssatzungen eingelegt, die die Anwendung der ILO Konvention 182 vorsahen.   
Für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist es aber schon jetzt möglich, die 
Bestimmungen der ILO 182 zu berücksichtigen und deshalb auch dringend 
erforderlich. Nach der Reform des Vergaberechtes im Jahr 2009 können für die 
Auftragsausführung nunmehr auch zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer 
gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte 
betreffen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand 
stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben.  
 
In einer Mitteilung der rheinlandpfälzischen Staatskanzlei vom 7. Mai 2010 heißt es: 
 
„Mehr als 165 Millionen Kinder unter 14 Jahren müssen weltweit unter 
ausbeuterischen und sklavenähnlichen Bedingungen teilweise Schwerstarbeit 
leisten, so eine Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der 
Vereinten Nationen. Unter Gefahr für ihre Gesundheit, oft auch für ihr Leben, müssen 
diese Kinder Produkte herstellen, die zu einem großen Teil in den Export gehen – 
auch nach Deutschland. 
 
Die Landesregierung unter Ministerpräsident Kurt Beck setzt sich deswegen dafür 
ein, dass keine Produkte mehr in den Handel gelangen, die mit Kinderarbeit 
hergestellt wurden. „Es darf nicht sein, dass die Kinder in den Entwicklungsländern 



mit ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit dafür bezahlen, dass bei uns ein T-
Shirt nur noch einen Euro kostet“, so Ministerpräsident Beck. 
 
Rheinland-Pfalz wird deswegen einen Entschließungsantrag in die nächste Sitzung 
des Bundesrates einbringen, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird, sich 
international stärker als bisher dafür einzusetzen, dass Produkte, die nachweislich 
durch Zwangsarbeit von Kindern hergestellt wurden, mit einem Importverbot belegt 
werden.“ 
 
 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
Für die Stadtratsfraktion DIE LINKE: 
 
 
 
.............................................................          ……………………………………………      
(Frank Eschrich, Vorsitzender)                       (Fritz Wirth, stellv. Vorsitzender) 
 
 


