
 

Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit – Änderung der Friedhofssatzung 

 

In einem Brief an die Verwaltung hat die Grünen-Fraktion vorgeschlagen, die 

Friedhofssatzung wie folgt zu ändern: 

 

„Auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Rastatt sollen zukünftig die Grabmale 

nachweislich ohne Kinderarbeit hergestellt worden sein. 

Sofern Produktions- oder Bearbeitungsorte eines Grabmals außerhalb des europäischen 

Wirtschaftsraums liegen, soll der Nachweis durch Vorlage eines von einem unabhängigen 

Dritten erstellten Zertifikats erbracht werden, das die Herstellung des Grabmales ohne 

Kinderarbeit bestätigt. 

Kann ein Steinmetz-Betrieb ohne zumutbare Belastung kein entsprechendes Zertifikat 

vorlegen, etwa weil es in dem Bezugsland seiner verwendeten Steine keine geprüften 

Zertifikate gibt, muss er schriftlich erklären, dass ihm keine Anhaltspunkte dafür bekannt 

sind, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen mit Kinderarbeit hergestellt wurden.“ 

Sollte die Verwaltung den Vorschlag nicht aufgreifen, hat die Grünen-Fraktion den Antrag 

gestellt, den Punkt „Änderung der Friedhofssatzung“ auf die Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzung zu setzten. 

Die Begründung lautet: 

Ein Großteil der Grabsteine auf unseren Friedhöfen stammt aus Asien. In den Steinbrüchen 

und Ziegeleien arbeiten oft Kinder, oft unter Zwang, ohne Arbeitsschutz und unter 

ausbeuterischen Bedingungen. Die durch diese Form von Kinderarbeit hergestellten 

Produkte sind illegale Produkte und sollten auf dem Weltmarkt geächtet werden. 

Seit 2012 erlaubt das baden-württembergische Bestattungsgesetz den Kommunen im Land, 

zu verbieten, dass auf ihren Friedhöfen Grabsteine aufgestellt werden, die mit Kinderarbeit 

hergestellt wurden. Jedoch hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg daraufhin 

einige solche Friedhofssatzungen mit der Begründung für rechtswidrig erklärt, dass die darin 

geforderte Nachweisführung zur Herkunft der Steine für Händler*innen und Steinmetz*innen 

unzumutbar sei. 

Am 27.01.2021 hat der baden-württembergische Landtag mit einer Änderung des 

Bestattungsgesetzes reagiert. Die jetzige Novelle des Bestattungsgesetzes schafft nun die 

erforderliche Rechtssicherheit für Kommunen als Friedhofsträgerinnen, die in ihren 

Satzungen entsprechende Zertifikate vorschreiben, aber auch für Steinmetze, die sich auf 

die Herkunftsnachweise verlassen können müssen. 

Das Gedenken im würdigen Rahmen unserer Verstorbenen darf nicht auf Kosten von 

ausgebeuteten Kindern gehen. 

Im Übrigen ist dies auch durch das Übereinkommen 182 über das Verbot und unverzügliche 

Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit der IAO von 1999. 

Dort heißt es u. a.: 

Artikel 1 

Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, hat unverzügliche und wirksame 

Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die schlimmsten Formen der Kinderarbeit 

vordringlich verboten und beseitigt werden.  

… 

Artikel 3 



http://www.gruene-ra-bad.de/rastatt  

Im Sinne dieses Übereinkommens umfasst der Ausdruck „die schlimmsten Formen der 

Kinderarbeit":  

…  

d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet wird, 

voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern schädlich 

ist. 

Dass Arbeit in Steinbrüchen und bei der Steinbearbeitung Gesundheit und Sicherheit 

gefährden, ist wohl unstrittig. 

Weiterhin bemüht sich Rastatt auch um die Ausweitung des Fairtrade-Gedankens, wir sehen 

die Änderung der Satzung als einen weiteren Baustein im Sinne der Nachhaltigkeitsziele 

 Nr. 4, das Bildungschancen fordert, die Kindern, die arbeiten müssen von vorne herein 

verwehrt bleiben. 

 Nr. 8, in dem es u. a. um menschenwürdige Arbeit geht 

 Nr. 12, der einen Schwerpunkt auf die Lieferkette legt. 

Anmerkung: Mehr zu den Nachhaltigkeitszielen der UN unter https://unric.org/de/17ziele/  

Die Satzungsänderung wäre auch eine Konkretisierung des Beschlusses vom 28. November 

2011 (DS2011-274/1). 

Anmerkung: Der folgende Beschluss wurde vom Gemeinderat einstimmig gefasst 
„Den Maßnahmen zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit bei der Vergabe von Aufträgen nach VOBWOL wird zugestimmt. Ebenso wird 
der Anwendung der Verwaltungsvorschrift der Ministerien zur Vermeidung des Erwerbs von 
Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (VwV 
Kinderarbeit öA) durch die Verwaltung zugestimmt.“ 

https://unric.org/de/17ziele/

