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1. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/9794 – 

Anhörverfahren durchge-
führt; vertagt 
(S. 6 – 33) 

  
2. Soziale Aspekte bei der öffentlichen Auftragsvergabe  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5418 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 

  
3. Länderübergreifende Probleme bei der Geltung von Parkerleich-

terungen für Menschen mit Behinderung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5443 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 

  
4. Anwendung des Brückenteilzeitgesetzes im Landesdienst  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5444 – 

Abgesetzt 
(S. 4) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
5. Erfahrungen mit dem Landestariftreuegesetz  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5445 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 

  
6. Tarifkonflikt bei den Riva-Standorten in Rheinland-Pfalz  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5446 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
7. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz  

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/5476 – 

Abgesetzt 
(S. 4) 

  
8. Wohnungsnotfallstatistik  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5478 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 

  
9. Träger von Wohnheim in der Eifel zieht Konsequenzen aus 

Vorwürfen – dpa-Bericht, 8. Oktober 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5479 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 

  
10. Clearing Häuser und weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von 
 Obdachlosigkeit 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5505 – 

Abgesetzt 
(S. 4) 

  
11. Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5514 – 

Abgesetzt 
(S. 5) 

  
12. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Wohnungslosenbe-

richterstattung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5534 – 

Abgesetzt 
(S. 5) 

  
13. Dokumentation von Überstunden  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5535 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 4) 

  
14. Geschlechtsspezifische Rentenlücke  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5536 – 

Abgesetzt 
(S. 5) 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260712
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260717
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260806
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260824
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260825
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261056
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261090
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261174
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261176
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261178
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
15. Sozialpädiatrisches Zentrum Trier  

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/5546 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
16. Verschiedenes Siehe Teil 2 des Protokolls 
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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 2, 3, 5, 8, 9 und 13 der Tagesordnung: 
 
2. Soziale Aspekte bei der öffentlichen Auftragsvergabe 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5418 – 

 
3. Länderübergreifende Probleme bei der Geltung von Parker-

leichterungen für Menschen mit Behinderung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5443 – 

 
5. Erfahrungen mit dem Landestariftreuegesetz  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5445 – 

 
8. Wohnungsnotfallstatistik  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5478 – 

 
9. Träger von Wohnheim in der Eifel zieht Konsequenzen aus 

Vorwürfen – dpa-Bericht, 8. Oktober 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5479 – 

 
13. Dokumentation von Überstunden 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5535 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
Punkte 4, 7, 10, 11, 12 und 14 der Tagesordnung: 
 
4. Anwendung des Brückenteilzeitgesetzes im Landesdienst  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5444 – 

 
7. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz  

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/5476 – 

 
10.Clearing Häuser und weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Obdachlosigkeit  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5505 – 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260483
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11. Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5514 – 

 
12.Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Wohnungslosen-

berichterstattung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5534 – 

 
14. Geschlechtsspezifische Rentenlücke  

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5536 – 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261090
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
1. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/9794 – 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Ich möchte darauf hinweisen, dass die Anzuhörenden jeweils 10 Minuten 
Sprechzeit haben. Ich bin dabei nicht 100%ig genau. So genau nehmen wir das nicht. Ich möchte Sie 
aber dennoch bitten, diese Sprechzeit in etwa einzuhalten. 
 
Wir verfahren in der Regel so – ich denke, das ist auch heute Konsens –, dass wir erst einmal alle 
Anzuhörenden sprechen lassen und dann in eine Debatte eintreten. Ansonsten zieht sich das zu weit 
auseinander. 
 
Damit beginnen wir mit dem Anhörverfahren. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258929
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Ludwig Kuhn 
Leiter der Diözesanstelle Weltkirche des Bistums Trier 
Vorstandsmitglied Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz/ELAN e. V. 
– Vorlage 17/5547 – 

 
Ludwig Kuhn: Zunächst herzlichen Dank für die Einladung, in diesem Ausschuss sprechen zu können. 
Ich arbeite im Bistum Trier in der Diözesanstelle Weltkirche, das heißt der Stelle, die für den Bereich 
der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und Eine-Welt-Arbeit im Bereich des Bistums verantwortlich 
ist, aber auch für die internationalen Kontakte zu Partnern weltweit. Für das Bistum Trier sind dies ins-
besondere die Partner in Bolivien. 
 
Wir sind verantwortlich für die Unterstützung der Kampagnen der Werke der katholischen Kirche, die 
jedes Jahr stattfinden. Von daher spreche ich auch für die Kollegen im Bistum Mainz, im Bistum Speyer 
und in den entsprechenden Stellen der Landeskirchen des Rheinlands, der Pfalz und von Hessen-Nas-
sau. 
 
Ich möchte insbesondere auf § 6 a der Änderungen des Bestattungsgesetzes eingehen, das Verbot von 
Grabmalen aus schlimmen und schlimmsten Formen von Kinderarbeit. Wir begrüßen es sehr, dass 
diese Initiative ergriffen wurde. Mit dieser Änderung des Bestattungsgesetzes wird der Bereich „Grab-
malgestaltung, Grabmäler und Friedhöfe“ mit dem Bereich des fairen Handels verknüpft. 
 
Fairer Handel, die Sicherung von sozialen Standards und entsprechenden Einkommensmöglichkeiten 
für Kleinproduzenten und Kleinbauern, aber auch die Möglichkeit, dass darüber soziale Entwicklung in 
den Herkunftsgebieten und -gemeinden entstehen kann, sind wichtige Felder kirchlicher Entwicklungs-
zusammenarbeit. 
 
Dass Fair Trade heute einen so hohen Stellenwert hat, ist das Ergebnis einer langen Geschichte des 
Engagements in vielen kleinen Gruppen und Initiativen. Es ist erfreulich, dass sich dieses Feld zuneh-
mend in gesellschaftliche Bereiche ausweitet. Ich denke an Fair Towns, die wir auch im Land Rheinland-
Pfalz haben. Das sind Städte, die sich für diese Anliegen nicht nur engagieren, sondern sich verpflich-
ten, denen auch gerecht zu werden. Ich denke auch an Fair Trade Schools, wo dies zum Bildungsziel 
wird. Das ist ein wichtiges Feld an Bewegung, die wir in unserer Gesellschaft wahrnehmen. 
 
Mit der Änderung wird dem veränderten Bewusstsein Rechnung getragen, dass Kriterien des fairen 
Handels in allen Lebensbereichen eine Rolle spielen und zentral sind. Ausbeuterische Kinderarbeit ver-
letzt elementare Rechte und Lebensrechte von Menschen, gerade der schwächsten Glieder der Gesell-
schaft. Das ist keine Frage. Daher ergibt es Sinn, dass sich gerade viele Kinder und Jugendliche in 
unserem Land und unseren Gemeinden gegen alle Formen ausbeuterischer Kinderarbeit einsetzen. 
 
Wir hatten hier im Land vor eineinhalb Jahren die große Eröffnung der Sternsinger-Aktion gegen Kin-
derarbeit, insbesondere in Indien. Viele von Ihnen werden noch Bilder vom Zug der Sternsinger durch 
die Trierer Innenstadt und die Treffen an der Porta Nigra und im Dom im Kopf haben. Es stehen viele 
Kinder und Jugendliche hinter diesem Anliegen und setzen sich dafür ein. 
 
Für uns in den Fachstellen war das Anlass, seitens der Diözesanstelle gemeinsam mit dem BUND und 
dem Dekanat Untermosel eine Arbeitsgruppe zu bilden, um zu überlegen wie wir das sowohl im Bereich 
der Bildungsarbeit als auch im Bereich der gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung stärker positionieren 
können. 
 
Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe konnten wir ein sehr konstruktives Gespräch mit der Steinmetzinnung 
führen. Wir saßen vor einigen Wochen mit Herrn Muhlbach zusammen, um gemeinsam an dem Anlie-
gen zu arbeiten, ausbeuterische Kinderarbeit auszuschließen. Mit der Planung einer Broschüre, die 
gemeinsam von der Steinmetzinnung und unserer Arbeitsgruppe initiiert werden soll, sind wir zu einem 
sehr konstruktiven Ergebnis gekommen. 
 
Ich möchte einen Dritten, einen weiteren Rahmen benennen. In meiner Beteiligung und Mitverantwor-
tung im Vorstand des Entwicklungspolitischen Landesnetzwerks in Rheinland-Pfalz (ELAN) ist der Be-

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5547-V-17.pdf
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reich der ökosozialen Beschaffung einer der Arbeitsschwerpunkte, wenn also Kriterien des fairen Han-
dels, der öko-fairen Herkunft in den Bereich der kommunalen Beschaffung oder die Beschaffung von 
Einrichtungen und Firmen aufgenommen werden. 
 
Dafür setzt sich ELAN sehr ein. Die Änderung des Gesetzes zeigt, dass dieses Feld – beispielhaft am 
Bereich der Grabsteine, in viel größerem Maße noch im Bereich von Natursteinen insgesamt – eine 
Herausforderung darstellt und der Bearbeitung bedarf. Mit diesem Engagement beteiligt sich und bringt 
sich das Land nach unserer Ansicht in die Nachhaltigkeitsdebatte und Nachhaltigkeitsstrategie des Lan-
des ein. Wenn wir an die Entwicklungsziele und Nachhaltigkeitsziele der UN denken, spielen die eine 
entscheidende Rolle in der Begründung für eine Veränderung. 
 
Ich nenne dazu das Ziel 3, „Gesundes Leben für alle“, sowie die Stichworte „Arbeitsbedingungen“ und 
„Bildung für alle“. Mit der Verhinderung der schulischen Bildung von Kindern, die unter ausbeuterischen 
Bedingungen arbeiten müssen, wird ihnen das Recht auf Bildung und Entwicklung genommen. Ebenso 
zu nennen ist das Ziel 8: „Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit“. 
 
Wir unterstützen die Änderung des Gesetzes und äußern die klare Bitte, die Nutzung von Grabsteinen 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit nicht nur zu einer Kann-Bestimmung, sondern zu einer Soll-Bestim-
mung zu machen. Wir möchten zudem den Anstoß geben, das Anliegen bewusst symbolisch und zei-
chenhaft in diesem Feld zu setzen, aber die Anliegen der ökosozialen und fairen Beschaffung sowie 
des fairen Handels auch darüber hinaus stark mitzutragen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Herr Kuhn, vielen Dank für den Vortrag. Damit kommen wir zum zweiten 
Vortrag. Herr Pütter, Sie haben das Wort. 
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Benjamin Pütter 
Kindermissionswerk Die Sternsinger e. V., Aachen 

 
Benjamin Pütter: Ich arbeite seit über 25 Jahren gegen ausbeuterische Kinderarbeit, davon 20 Jahre 
als Berater für das katholische Hilfswerk Misereor und seit gut vier Jahren für Die Sternsinger. Ich bin 
selbst evangelischer Theologe, arbeite für die katholische Kirche und befreie hinduistische und musli-
mische Kinder aus Sklaverei. Man kann mir also nicht vorwerfen, sehr einseitig in eine Richtung zu 
arbeiten. 
 
Ich habe beruflich auf bisher 88 Reisen in den letzten 40 Jahren immer wieder mit arbeitenden Kindern 
zu tun gehabt und habe deshalb einen gewissen Einblick. Sie kümmern sich heute um einen Fall der 
sehr schlimmen, ausbeuterischen und gesundheitsschädigenden Kinderarbeit, nämlich in Steinbrü-
chen. 
 
Ich habe bei über 100 Besuchen in Exportsteinbrüchen noch nie ein Kind angetroffen, und zwar bei 
Besuchen, bei denen ich angekündigt war. Ich habe aber bei allen unangekündigten Besuchen in den 
Jahren 1998 bis 2005 Kinder angetroffen. Das heißt, man weiß dort, dass es verboten ist. Wenn Sie 
angekündigt sind, wenn man weiß, Sie sind im Land, in der Stadt oder im Dorf, dann werden dort keine 
Kinder sein. 
 
Meine letzte Recherche war gemeinsam mit einem Reporter der Süddeutschen Zeitung und einem Fo-
tografen der New York Times. Wir haben in sieben von acht Exportsteinbrüchen verbotene Kinderarbeit 
angetroffen. Es ist nicht so, dass dort einmal ein Kind dem kranken Vater ein Glas Wasser bringt. Die 
Kinder arbeiten an diesen Dingen. Dazu zeige ich Ihnen jetzt ein paar Bilder. 
 

(Der Referent zeigt über den Beamer Fotos aus Steinbrüchen in Indien.) 
 
Sie sehen hier Grabsteine, die aus Indien stammen. Man erkennt sie deutlich am Multicolor. Diese 
rötlichen Farben sind ganz typisch für Indien. 
 
Aus dem Steinbruch auf diesem Bild stammen die Pflastersteine für den Oranienplatz in Berlin. Ich habe 
Ihnen das Bild mitgebracht, weil es meiner Meinung nach nicht nur um Grabsteine geht. Die größere 
Menge und Tonnage entfällt auf Pflaster- und Randsteine aus Indien und China. Grabsteine liegen 
mengenmäßig darunter. 
 
Wenn Sie an Pflastersteine denken, dann geht es dort streng nach deutscher DIN-Norm. Sie sehen in 
der Mitte die Schablone, die wird auf einen größeren Stein draufgelegt, dann wird die Größe eingekratzt 
und der Stein entsprechend abgehackt. Pflastersteine gibt es in Indien nicht als dort verwendetes Pro-
dukt. Dies ist ein reines Exportgut. 
 
Hier sehen Sie einen Exportsteinbruch für Marmor. Es geht also nicht nur um Gneise oder Granit, son-
dern auch um Marmor. Ich habe den Pfeil darauf gemacht, weil ich schon vermutete, dass Sie das 
schlecht erkennen können. Sie sehen zwei Personen, die diesen Stein mit hinaufziehen. Diese Arbeits-
bedingungen sind sagenhaft. 
 
Darum geht es heute: Auf dem nächsten Bild sehen Sie einen Exportsteinbruch für Grabsteine für 
Deutschland in Tamil Nadu. Dort werden keine kleinen Pflastersteine bauen, sondern dort werden 5 bis 
20 t schwere Quader hergestellt, die dann entweder in Fabriken in Indien weiterverarbeitet werden oder 
als Blocksteine nach Europa und Deutschland kommen. Das wäre für Blocksteinimporteure. Das ist es, 
was dort passiert. 
 
Hier sehen Sie zwei Jungs, die in diesem Steinbruch für Grabsteine in Deutschland arbeiten. Ich wollte 
mich mit ihnen unterhalten. Ich muss gestehen, ich spreche kein Kannada – die Sprache in Karnataka, 
die von nur 90 Millionen Menschen gesprochen wird –, sondern hatte Übersetzer dabei. Wir konnten 
uns dennoch nicht unterhalten, selbst als sie den Schlagbohrer ausgeschaltet haben, denn beide sind 
bereits ertaubt. Es ist ein ohrenbetäubender Lärm, wenn man dort ohne Ohrenschutz arbeitet. 
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Wir wollten wissen, weshalb sie zwei Steine an ihren Schlagbohrer angehängt haben. Sie haben uns 
dann mit Zeichensprache erklärt, dass sie gar nicht genügend Kraft haben, um das Sprengloch herzu-
stellen. Sie mussten die zwei Steine dranhängen, um das überhaupt zu schaffen. 
 
Auf dem nächsten Bild sehen Sie ein weiteres Kind, ebenfalls in einem Exportsteinbruch, der ganz 
konkret Grabsteine für Deutschland herstellt. Oder hier, man könnte sagen, der Junge muss gar nicht 
am Schlagbohrer durchgeschüttelt werden, sondern er muss nur schauen, dass der Bohrer das Spreng-
loch genau trifft. Aber genau dort entsteht der ganze Steinstaub. Steinstaub ist das Tödliche, gerade 
wenn ohne Zufuhr von Wasser gearbeitet wird. 
 
Darum geht es mir, dass dieser Junge in die Schule gehen darf. Deswegen bin ich hier. Ich arbeite für 
ein Hilfswerk. Unser Interesse ist es, dass Kinder Schulbildung bekommen und eine höhere Lebenser-
wartung haben. 
 
Über den Jungen auf dem nächsten Bild hat die Süddeutsche Zeitung, mit deren Reporter ich dort war, 
ganz konkret berichtet. Dieser Artikel, zehn Seiten im Magazin der Süddeutschen Zeitung, ist insofern 
interessant, weil er den Axel-Springer-Preis als beste Reportage des Jahres 2016 gewonnen hat. Es 
war das letzte Mal, dass ich dort war. Ich erkläre gleich noch, weshalb ich seitdem nicht mehr in Export-
steinbrüchen war. 
 
Dieses Bild ist nur für Sie als Hintergrund. In Indien gibt es drei Monate im Jahr Monsun. Dann regnet 
es. Wenn Sie einen Steinbruch haben, dann regnet der voll und läuft voll Wasser. Dann kann eben nur 
noch am Rand oder gar nicht weitergearbeitet werden. Gerade, wenn es Gruben sind, wird meistens 
nur neun Monate gearbeitet, in der Zeit, in der kein Monsun ist. Dies nur für Sie als Hintergrund. Ich will 
Sie ein bisschen mitnehmen, damit Sie ein bisschen mehr darüber wissen; denn ich vermute einmal, 
Sie waren noch nicht so oft in Exportsteinbrüchen in Südindien. 
 
So sollte es aussehen. Dieses Foto habe ich gemacht bei einer Kontrolle eines Steinbruchs, der sich 
zertifizieren lässt, dass er Arbeitsrecht und Arbeitsschutzmaßnahmen einhält sowie keine Kinder be-
schäftigt. Der Mann, das können Sie wahrscheinlich nicht erkennen, hat Ohrstöpsel, er hat Handschuhe 
und Schuhe an. Aus der Maschine – man kann das schwer erkennen – kommt Wasser heraus. Das 
heißt, er arbeitet beim Schleifen mit Wasser. 
 
So sollte es sein. Das ist sehr schön. So kann Arbeit sehr gerne in Indien passieren. So passiert sie 
wahrscheinlich auch ähnlich in Deutschland. Leider ist das die Normalität, die ich antreffe. Das ist ein 
Bild aus einem Verarbeitungsbetrieb der Indo-German-Export-Promotion (IGEP). Dort gibt es keinen 
Mundschutz, keinen Nasenschutz. Er hat keine Handschuhe und arbeitet mit einem Gerät, das ständig 
wackelt und woran er sich verletzen könnte. Sie sehen es nicht, aber er hatte keine Schuhe an. Das 
muss ich Ihnen einfach dazusagen. 
 
Ich will es noch etwas verrückter für Sie machen. Das Foto von diesem Stein, einem Multicolor aus 
Indien, habe ich in China gemacht. Von den Rohblöcken gehen viele von Indien nach China und werden 
dort weiterverarbeitet. Das ist ein Foto aus einer Halle, in der ich 186 Grabsteine fotografiert habe, die 
alle fertig mit deutscher Inschrift waren. Der Stein kommt aus Indien, wird nach China gebracht und 
kommt bereits mit Inschrift nach Deutschland. 
 
Das verhindert einfach künstlerische Tätigkeit von Steinmetzen hierzulande. Das macht sie unmöglich. 
Sie sind nur noch Steinaufsteller. Das finde ich selbst sehr zweifelhaft, aber die Steine sind viel billiger. 
Wenn Sie schätzungsweise 3.000 Euro für einen Stein aus Rheinland-Pfalz zahlen, zahlen Sie für die-
sen vielleicht 1.200 Euro. Dann sagt der Kunde natürlich, das möchte ich haben. 
 
Es ist allerdings die Ausnahme, dass bereits der Name draufgeschrieben wird. Das ist nicht häufig der 
Fall. Meistens ist es so, dass die Grabsteine in Indien, China oder Vietnam soweit fertig gemacht werden 
und der Steinmetz hierzulande immerhin noch den Namen draufschreiben kann. Ich finde allerdings, 
dass Steinmetze Kunsthandwerker sind, die auch die Möglichkeit haben sollten, diese Kunstwerke hier-
zulande entstehen zu lassen. 
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Auf dem nächsten Bild sehen Sie, was für ein wunderschönes Material Stein ist. Wenn er poliert, ge-
hämmert oder gefräst ist, sieht er jeweils anders aus. Das ist ein Stein, den Sie hier sehen. Der kann so 
verschieden aussehen. Ich habe nichts dagegen, dass Steinmetze tolle Arbeit machen. Ich habe etwas 
dagegen, dass Kinder in Indien damit beschäftigt sind. 
 
Was machen die Kinder nun? Die Steinbrüche sind nicht in der Innenstadt von Mainz oder dort irgendwo 
in den Städten. Die sind irgendwo jwd. Drumherum gibt es gar kein Dorf, dort sind nur die Hütten der 
Steinbrucharbeiter. Es ist ganz klar, dass das Kind völlig natürlich mit in den Steinbruch geht und mit 
den Sachen spielt, die dort vorhanden sind. Das sind Hämmer. Wenn der Hammer größer geworden 
ist, ist daraus Arbeit geworden. 
 
Auf dem Bild sehen Sie einen Sandsteinbruch in Westindien, in Rajasthan, der Gartenplatten für 
Deutschland herstellt. Es geht mir persönlich nicht nur um Grabsteine. Mir liegt es an den Kindern. Sie 
sind Gesetzgeber und haben sich jetzt mit dem Bestattungsgesetz befasst. Ich persönlich möchte, dass 
es den Kindern besser geht. Mir ist dabei völlig egal, ob die in einem Sandsteinbruch für Gartenplatten, 
Grabsteine oder Pflastersteine für Deutschland arbeiten. In dem Steinbruch auf dem Bild wurde konkret 
nach Deutschland und England exportiert. 
 
Manchmal bin ich auch in Schulen, dann zeige ich Zwölfjährigen die Hände von Zwölfjährigen, die im 
Steinbruch arbeiten. Die sehen einfach anders aus als die Hände von Zwölfjährigen bei uns. Genauso 
ist es mit Füßen von Zwölfjährigen, die im Steinbruch ganz oft ohne Schuhe arbeiten. Wenn man einmal 
oder zweimal mit dem Hammer danebengehauen hat, dann sieht die Hand eben so aus. 
 
Das waren schlimme Bilder, aber dieses ist mit das Schlimmste. Viele Steinmetze hier glauben mir nicht, 
dass es echt ist. Sie sehen ganz unscharf den Bohrhammer und dass wahnsinnig viel Steinstaub ent-
steht. Ich bin zusammen mit Norbert Blüm, dem ehemaligen Bundesarbeitsminister der CDU, vor Ge-
richt gezogen worden. Uns beiden wurde vorgeworfen, diese Fotos wären alle nicht echt und wir hätten 
sie mit Schauspielern in Bollywood-Studios gemacht. 
 
Ich habe eine sehr teure Kamera mit GPS-Daten. Die Bilder sind vor vier deutschen Gerichten alle 
getestet worden. Es sind alles nachweislich echte Bilder. Sie bekommen hier keine Fake News. Es ist 
unvorstellbar, dass man wegen einer Sache vor mehrere Gerichte gezogen wird, aber das ist Norbert 
Blüm und mir passiert. Wir haben beweisen können, dass alle diese Fotos echt und gerichtsverwertbar 
sind. Das war in Darmstadt, Frankfurt, Ansbach und Nürnberg, wo wir die Echtheit dieser Fotos bewie-
sen haben. 
 
Das nächste Foto habe ich in der Wüste Thar gemacht. Dort ist im Umkreis von 100 km nirgendwo 
Wasser. Wenn man Wasser heranbringen würde, müsste dies mit Wassertanks geschehen. Auch in 
Indien ist nur Wet Drilling erlaubt. Genau wie in Deutschland ist Bohren nur erlaubt, wenn Wasser zu-
geführt wird. Der deutsche Importeur sagt dann: Wie bitte? Du willst über mehrere 100 km Wassertanks 
heranbringen? Das wird viel zu teuer; dann kaufe ich beim Nachbarn, der macht es ohne Wasser. – Es 
ist daher wichtig, dass es auch dort Vorgaben gibt. 
 
Man kann es nicht so gut erkennen, aber es ist auch dann alles voller Staub, wenn man diese Spreng-
löcher mit großen Maschinen vorbereitet. Überall entsteht Staub. Dazu eine kurze Geschichte: Ich war 
mit einer Spendergruppe aus Deutschland dort, die eine Schule am Steinbruch finanziert. Der 15-Jäh-
rige wurde von den 15-Jährigen in der Schule gefragt: Sag mal Mathis, bist Du schon verheiratet wor-
den? Nein, antwortete der Schüler. Wann wirst Du verheiratet, fragten sie. Gar nicht, war die Antwort. 
Auf die Frage, ob sie schon verheiratet worden seien, standen Kinder zwischen acht und 14 Jahren auf, 
die alle schon verheiratet wurden. 
 
Der Schüler wurde gefragt, ob er denn immer alleine bleiben werde, wenn er nicht heirate. Er antwortete, 
er werde selbst heiraten, wenn er 30 ist. Nun kommt, warum ich Ihnen das erzähle. Die 15-Jährigen 
haben zurückgefragt: Wieso, dann sterben wir doch alle. – Sie wissen, wenn sie bereits als Kind im 
Steinbruch aufwachsen – auf diesem Bild sehen Sie eine Wiege – und immer diesen Steinstaub einat-
men, dann haben sie eine Lebenserwartung von 30 Jahren. 
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Ich finde es toll, dass Sie diese Initiative übernommen haben, damit diese Menschen mehr Lebenszeit 
bekommen. Wenn sie dann auch noch in die Schule gehen, helfen sie gleichzeitig noch dabei, etwas 
gegen die Überbevölkerung zu tun. Alle Menschen, die in die Schule gehen und später Kinder bekom-
men, werden weniger Kinder bekommen. Auch das ist etwas, wofür Sie sich heute an dieser Stelle 
einsetzen. Dafür danke ich Ihnen sehr. 
 
Die Menschen leben in solchen Hütten direkt am Steinbruch. Das habe ich Ihnen gezeigt, denn Sie 
sehen hier, wie der Sprengstoff in die Bohrlöcher eingeführt wird. Man sieht am Ende dieses Metallstabs 
eine Vergrößerung, mit der er den Sprengstoff auf den Stein drückt. Er haut mit einem Metallstab auf 
Stein. Dazu müssen Sie kein Steinmetz sein, um zu wissen, dass, wenn Sie mit einem Metallstab auf 
Stein hauen, Funkenschlag entstehen kann. Dort drin ist Sprengstoff. Ich hatte ziemlich Angst um mein 
Leben, habe dort aber nur kurz ein Foto gemacht. Er ist dort den ganzen Tag. 
 
Auf diesem Bild wird gezündet, auf dem nächsten sehen Sie die Sprengung. Man kann es schwer er-
kennen, aber auf dem Bild sind überall Punkte. Das sind alles große Steine. Im Hintergrund sehen Sie 
die Hütten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Dort fliegen dann auch diese Steine hin. Auf dem nächs-
ten Bild sehen Sie, wie es aussieht, wenn die Sprengung losgeht, bevor der Arbeiter fertig war. 
 
Viele glauben mir nicht, dass diese Fotos echt sind, weil man dort doch wisse, dass es verboten sei und 
die Kinder wegrennen würden, wenn man Fotos macht. Von meinen gut 100.000 Bildern, die ich von 
Kinderarbeit in Indien aus den letzten 25 Jahren habe, sind ganz viele Bilder von wegrennenden Kin-
dern. Dieses Bild ist mit einem langen Teleobjektiv aufgenommen worden. Sobald man mich am Rand 
des Steinbruchs gesehen hat, rannten die Kinder weg, weil sie genau wissen, dass es verboten ist. 
 
Das wird auch gefährlich. Wenn so ein Steinbruchpächter kommt, heißt es für mich schnell abzuhauen, 
wenn ich überleben möchte. 
 
Damit bin ich am Ende und sage: Die einzige Entwicklung, die dieses Mädchen in ihrem Leben durch-
macht, ist, je größer sie wird, desto größer wird der Hammer. Wir von den Hilfswerken – das sind nicht 
nur Die Sternsinger, sondern auch Misereor, Brot für die Welt, UNICEF oder Terre des Hommes – 
wollen, dass diese Kinder in ihrem Leben mehr Entwicklung erleben als nur einen größer werdenden 
Hammer. 
 
Zum Schluss habe ich Ihnen noch etwas aus dem Internet mitgebracht, was Sie auch heute noch im 
Internet sehen können. Die IMMA ist die Indian Monument Manufacturing Association, also der Verband 
der Grabsteinexporteure Indiens. Sie loben sich hier, dass sie einem Steinmetz aus Rheinland-Pfalz, 
nämlich Herrn Kurz, 30.000 Euro überwiesen haben, damit er Norbert Blüm und mich juristisch fertig-
macht. 
 
Er hat uns vor Gericht gebracht und das Geld bekommen, damit das Gericht feststellt, dass diese Bilder 
falsch sind. Er hat verloren. Im Internet steht aber: „We also won the case in Germany.“ Wieso loben 
sie sich, dass sie gewonnen haben? Es gab noch eine zweite Anschuldigung. Wenn ich einer Kommune 
in Deutschland, zum Beispiel der Stadt Mainz, sage, ändert doch bitte Eure Friedhofssatzung, dass nur 
noch Grabsteine ohne Kinderarbeit zugelassen werden und ein Zertifikat vorliegen muss, wenn sie aus 
unsicheren Herkunftsländern stammen, muss ich 250.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Dazu sind Norbert 
Blüm und ich verurteilt worden. 
 
Hier sehen Sie die Begründung des Richters in Darmstadt und Ansbach. Aus der Urteilsbegründung: 
„Der Verkauf von Gütern auch aus ausbeuterischer Kinderarbeit ist in Deutschland erlaubt und muss 
daher geschützt werden.“ Das war ein Handelsgericht. Daher das Verbot, auf Kinderarbeit hinzuweisen, 
da dies den Verkauf von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit stören würde. 
 
Die Steinmetze haben sich vor Gericht das Recht erstritten, ihre Produkte aus ausbeuterischer Kinder-
arbeit verkaufen zu dürfen. Wenn ich das sage, muss ich 250.000 Euro Geldstrafe zahlen. Deswegen 
ist es so wichtig, dass Sie ein Gesetz machen. Kein deutsches Gericht kann mir verbieten, auf ein 
Gesetz hinzuweisen. Deswegen helfen Sie mir wahnsinnig dabei, diese 250.000 Euro zu sparen – die 
ich ohnehin nicht hätte – und damit ich so etwas sagen darf, damit eine Stadt Mainz oder andere in 
Rheinland-Pfalz so etwas machen dürfen. 
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Anders sieht es in den USA aus. Dort gibt es eine Telefonnummer und Internetadresse. Wenn ich den 
obersten Zollbehörden mitteile, dass ein Produkt wahrscheinlich aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
stammt, muss der Importeur ein Zertifikat vorliegen, dass das Produkt ohne Kinderarbeit angefertigt 
wurde. Kann er das nicht tun, bekomme ich eine Belohnung und muss keine 250.000 Euro Geldstrafe 
zahlen. Das war noch vor Donald Trump. 
 
Herr Kuhn hat unter 10 Minuten gesprochen, deswegen kann ich jetzt 12 Minuten reden. Noch einein-
halb Minuten Fakten zu indischen Exportsteinbrüchen. Ein Exporteur, der nach Deutschland exportiert, 
in der IMMA organisiert ist und von dem beispielsweise Herr Kurz seine Steine bezieht, hat seinem 
Chauffeur gesagt: Geh doch bitte in die Stadt und entführe Kinder und Behinderte. – Er hat drei Behin-
derte und drei Kinder entführt. Die sind in den Steinbruch gebracht und dort geköpft worden. Menschen-
opfer, um mehr Geld zu verdienen. Das passiert in Steinbrüchen, in denen Grabsteine für Deutschland 
hergestellt werden. 
 
Dieser Mann hat damit wahrscheinlich sogar Erfolg gehabt, denn er hat 13 Milliarden Euro Steuern 
hinterzogen. Das ist kein Tippfehler. Er hat als Steinexporteur 13 Milliarden Euro Steuern hinterzogen. 
Wenn mir also Steinmetze erzählen, sie verkauften zwei Steine im Jahr, da gehe es um 50 Euro und 
ich solle mich doch lieber bei den Großen engagieren, dann sind die Kleinen wohl doch nicht so klein, 
wenn allein ein Exporteur schon 13 Milliarden Euro Steuern hinterziehen kann. 
 
Das habe ich aus einer 6.000 Seiten langen Dokumentation für die indische Zentralregierung, die ein 
Spezialberichterstatter der Zentralregierung zusammengestellt hat. Das ist noch geheim, das können 
Sie nicht einsehen. Die 1.500-seitige Zusammenfassung habe ich gesehen, aber auch da weiß ich nicht 
genau, ob sie schon veröffentlicht ist. Ich habe sie aber gesehen, und auch indische Zeitungen und das 
indische Fernsehen haben sie gesehen und darüber berichtet. 
 
Ich schreibe darüber auch in meinem Buch „Kleine Hände, großer Profit“ – das ist der Werbeteil – mei-
nem Buch über Kinderarbeit. Wikipedia nennt es die Standardliteratur zu Kinderarbeit. Ich habe ein paar 
dabei, wenn sie es kaufen wollen. Das war der Werbeblock. 
 
Es geht noch weiter. In sieben von acht Exportsteinbrüchen haben wir verbotene Kinderarbeit angetrof-
fen. Warum lege ich darauf so viel Wert? Das ist der Report der Süddeutschen Zeitung, der New York 
Times und von mir. Vorher, zwischen 2005 und 2015 haben nur drei Personen versucht, sich investiga-
tiv, indem sie nicht gesagt haben, wer sie sind, in Steinbrüche hineinzuschleichen und die Situation vor 
Ort zu belegen. Das waren zwei Spezialberichterstatter der indischen Zentralregierung und ein Journa-
list. Die beiden Berichterstatter sind erschossen worden. Der Journalist ist in einer Mine bei lebendigem 
Leibe verbrannt worden. Die drei haben das nicht überlebt. Wir sind die einzigen, die das überlebt ha-
ben. 
 
Ich möchte einfach, dass in Zukunft Inspekteure dort hineindürfen, das vorher gesagt und dort nachge-
schaut wird. Als Zusammenfassung bitte ich Sie: Machen Sie keine Empfehlung, sondern eine gesetz-
liche Vorgabe. Sie sind als Gesetzgeber nicht dafür da zu sagen, was man tun sollte, sondern was man 
tun muss. Empfehlungen werden nur verschleiern und wirken eher kontraproduktiv, wenn falsche Siegel 
auf die Steine geklebt werden und man sich wähnt, etwas Gutes zu tun und in Wirklichkeit etwas 
Schlechtes tut. 
 
Unsichere Herkunftsländern müssen benannt werden. Ich würde sagen: Indien, China und Vietnam. 
Nordrhein-Westfalen hat dazu eine Studie durchgeführt und nennt auch noch die Philippinen. Es liegt 
an Ihnen. Orientieren Sie sich zum Beispiel an dieser Studie der Universität Düsseldorf für die Landes-
regierung Nordrhein-Westfalen. 
 
Zertifizierer bitte nur zulassen, wenn diese ein 3rd Party Audit vorweisen, also nicht nur selbst sagen, 
sie seien gut, sondern wenn sie sich selbst noch einmal kontrollieren lassen. Das ist internationaler 
Standard bei Zertifizierern. Diesen internationalen Standard erfüllen derzeit nur Fair Stone und XertifiX. 
IGEP erfüllt das nicht. IGEP ist die Handelsförderungsgesellschaft der indischen Regierung. Die man-
gelt jeder Unabhängigkeit. Leider ist es das – wenn sie überhaupt ein Siegel haben –, was auf den 
meisten Grabsteinen in Deutschland drauf ist. Das ist nur ein Aufkleber; das ist für mich kein Siegel. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Pütter. Damit hat Herr Trautmann als nächster Redner 
das Wort.  
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Achim Trautmann 
BUND Regionalbüro Koblenz 
– Vorlage 17/5587 – 

 
Achim Trautmann: Sehr geehrte Damen und Herren, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. mit dem Regionalbüro in Koblenz bedankt sich 
herzlich für Ihre Einladung und die Möglichkeit, eine Stellungnahme zur Anhörung abzugeben. Ich bin 
beim BUND als regionaler Fachpromoter für ökosoziale Beschaffung beschäftigt und berate Kommunen 
und öffentliche Einrichtungen beim Einkauf von ökologischen und nachhaltigen Produkten. 
 
Wir begrüßen die vorliegende Gesetzesinitiative, da sie einen Anstoß zur Verringerung ausbeuterischer 
Kinderarbeit im Natursteinsektor auf der Welt sein kann. An zwei Stellen des Gesetzentwurfs sehen wir 
Nachbesserungsbedarf. Zum einen hinsichtlich einer verbindlichen Regelung zur Kernarbeitsnorm der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 182. Zum anderen benötigen Friedhofsträger unserer Ansicht 
nach eine Erleichterung und Klarstellung bezüglich der zugelassenen Zertifikate. 
 
Rheinland-Pfalz sieht aktuell eine Ermächtigungsgrundlage für die rheinland-pfälzischen Friedhofsträ-
ger vor, die das Aufstellen von Grabmalen aus schlimmsten Formen der Kinderarbeit ausschließt und 
folgt damit den Beispielen aus Hessen und Bayern. Nordrhein-Westfalen hat einen anderen Weg ein-
geschlagen und unter Rot-Grün ein Verbotsgesetz beschlossen, welches nun unter Schwarz-Gelb ab 
2020 umgesetzt werden wird. 
 
Da sich die Umsetzung dieses Gesetzes in NRW immer wieder verzögerte, können wir den rheinland-
pfälzischen Gesetzesvorschlag nachvollziehen. Dennoch halten wir eine verbindlichere Regelung für 
die Friedhofsträger für angemessen, um die ILO-Kernarbeitsnorm 182 wirklich verbindlich umzusetzen. 
 
Obwohl wir aus unseren Gesprächen mit verantwortlichen Personen und Politikern aus den Kommunen 
wissen, dass darauf gewartet wird, dass sich das rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz ändert und 
endlich das Aufstellen von Grabmalen aus ausbeuterischer Kinderarbeit verboten werden kann, so wird 
ein solches Gesetz nur dann umfassend greifen, wenn es für alle Friedhofsträger verbindlich ist. Daher 
schlagen wir vor, den § 6 a dahingehend zu ändern. 
 
NRW hat nun in den letzten Tagen die Akkreditierung der Anbieter für Zertifikate abgeschlossen und 
wird ab 2020, wie eben erwähnt, in die Umsetzung des Gesetzes gehen. Den Weg, den Friedhofsträ-
gern eindeutig zu benennen, welche Zertifikate die Anforderungen an den Ausschluss von ausbeuteri-
scher Kinderarbeit erfüllen, halten wir auch für Rheinland-Pfalz für sinnvoll. Es entlastet die Friedhofs-
träger von der Entscheidung, welche Zertifikate zugelassen sind und stellt eine klare, landeseinheitliche 
Regelung dar. 
 
Die Stellungnahmen der Anzuhörenden verstehen wir so, dass diesbezüglich Handlungsbedarf gese-
hen wird. Daher ist unser Vorschlag, § 6 a Abs. 2 Satz 1 mit dem Zusatz zu versehen: „Die Landesre-
gierung regelt durch eine Verordnung die hierfür anerkannten Organisationen.“ 
 
Auch wenn im Gesetzentwurf und dessen Begründung keine Zertifikate genannt werden, weisen wir 
darauf hin, dass wir zurzeit drei Siegel als zuverlässig erachten. Dies sind XertifiX, XertifiX PLUS und 
Fair Stone. Auf der Website www.siegelklarheit.de, welche von der Deutschen Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) im Auftrag der Bundesregierung erstellt wurde, wird noch ein viertes Zer-
tifikat genannt und als „Gute Wahl“ bezeichnet: das Siegel IGEP. 
 
Unseres Wissens nach ist der Schwerpunkt von IGEP allerdings die Förderung des deutsch-indischen 
Handels. Die Unabhängigkeit dieser Zertifizierungsorganisation wäre somit aus unserer Sicht zumindest 
infrage zu stellen. 
 
Ich möchte noch kurz auf die anderen Stellungnahmen zum Gesetzentwurf eingehen und betonen, dass 
eine solche Gesetzesinitiative oder auch das Thematisieren von Kinderarbeit in Steinbrüchen – auch 
bei der Herstellung von Grabmalen – nicht das gute und wichtige Handwerk der Steinmetz- und Bild-
hauerbetriebe infrage stellen oder in Verruf bringen sollen. Im Gegenteil, wenn heutzutage teilweise der 

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5548-V-17.pdf
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Naturstein in Asien – wie eben gesehen – abgebaut und bis zum Endprodukt – dem Grabmal – weiter-
verarbeitet und erst dann günstiger als heimische Produkte auf dem europäischen Markt landet, leidet 
auch das hier ansässige Handwerk. 
 
Wir sehen das Land Rheinland-Pfalz nicht nur mit einer Änderung des Bestattungsgesetzes in der 
Pflicht, sondern wir sehen zusätzlich die Notwendigkeit, finanzielle Mittel für Information und Beratung 
von Friedhofsträgern sowie den Angehörigen von Verstorbenen zu investieren, damit Fragen, die Hin-
tergründe und die Änderungen des Gesetzes erklärt werden können. 
 
Bei unserer täglichen Arbeit in der Beratung und Schulung von Kommunen oder den Gesprächen mit 
Kommunalpolitikern wurde immer wieder das Interesse an einer Änderung des rheinland-pfälzischen 
Besatzungsgesetzes geäußert. Wie Herr Kuhn eben bereits erklärte, setzt Rheinland-Pfalz damit einen 
wichtigen Punkt zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes sowie den 17 UN-Entwicklungszielen. 
 
Lassen Sie mich abschließend erwähnen, dass nicht nur eine Änderung des Bestattungsgesetzes not-
wendig ist, sondern auch eine Änderung des Landestariftreuegesetzes, welches die Vergabe und öko-
soziale Beschaffung im Land regelt. Auch hier muss Rheinland-Pfalz verbindlicher werden und nächste 
Schritte gehen. Meines Wissens nach liegt Ihnen ein Vorschlag des Bündnisses Faire Vergabe Rhein-
land-Pfalz vor, wie dies in Zukunft aussehen sollte. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne stehen wir Ihnen bei der Weiterentwicklung des Ge-
setzentwurfs beratend zur Seite. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Trautmann. Als vierter Redner hat Herr Kriese das 
Wort.  



29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 31.10.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 17 - 

Peter Kriese 
Unternehmerverband Handwerk Rheinland-Pfalz e. V. 
– Vorlage 17/5590 – 

 
Peter Kriese: Auch ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Ich bin heute stellvertretend für 
Hermann Hubing vom Unternehmerverband Handwerk Rheinland-Pfalz e. V. hier. Ich selbst bin Fach-
gruppenvorsitzender der Bestatter im Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen / Rheinland-Pfalz 
– Landungsinnungsverband für das Tischlerhandwerk, Bestattungs- und Montagegewerbe. 
 
Die Vorredner haben es schon gesagt: Grabsteine aus fairem Handel sind eine zwingende Vorausset-
zung. Ich möchte dazu keine weiteren Ausführungen machen. Die Kollegen stehen wesentlich tiefer im 
Thema drin. Jedoch ist auch mir aufgefallen, dass die Formulierung „können durch Satzungen beschlos-
sen werden“ für mich etwas oberflächlich klingt. Dazu sollte man wissen, dass jede Kommune, egal wie 
klein sie ist – das heißt auch Gemeinden mit 200 oder 300 Einwohnern –, eine eigene Friedhofssatzung 
erarbeitet und diese von den Gemeinderäten beschlossen wird. 
 
Diese Gemeinderäte sind sehr schwach bis gar nicht informiert. Sie bestehen aus Bürgern, die frei 
gewählt wurden und mit den Themen „Friedhof“, „Tod“ und „Sterben“ nichts zu tun haben. Sie bekom-
men in der Regel eine Mustersatzung, die sie frei verändern können. Ich habe bei der Diskussion und 
meinem jetzigen Sachstand Bedenken, dass die Formulierung „können“ so durchschlägt, dass wirklich 
auch die kleinen Kommunen diesen Passus in ihre Satzungen aufnehmen. Hierauf sollte man unbedingt 
hinwirken. Vielleicht fehlt mir dazu der politische Hintergrund, aus meiner Praxis als Kommunalpolitiker 
kann ich das in dieser Art und Weise aber nur bestätigen. 
 
Das zweite Thema, das heute noch gar nicht zu Wort gekommen ist, nämlich die Bestattungsfrist von 
sieben auf zehn Tage zu verlängern, betrachten wir von unserer Seite aus als in den meisten Fällen 
grundlegend unproblematisch. 
 
Ich habe aufgrund meines Berufs damit täglich zu tun. Die sieben Tage sind in aller Regel problemlos 
ausreichend. Die Forderung nach einer Verlängerung wird sehr wenig gestellt. Diese wird in der Praxis 
sehr unkompliziert gewährt, da sie in Abstimmung mit der Ordnungsbehörde und dem Gesundheitsamt 
sehr schnell abzuwickeln ist. Man braucht hierzu entsprechende Begründungen. In der Regel sind diese 
Einzelfallentscheidungen kein Problem. 
 
Wir können aber auch mit der 10-Tages-Frist leben. Irgendetwas dazwischen passt eigentlich. Die 
Frage, die sich mir stellt, ist aber, wo darin der Nutzen für die Masse der Bevölkerung sein soll, wenn 
wir die Frist verlängern. 
 
Der Zeitrahmen von sieben Tagen ist für die meisten Personen stressfrei. Es berührt im Übrigen auch 
nur die Erdbestattungen; denn bei einer Urnenbeisetzung ist die gehandhabte Regelung – es gibt dazu 
keinen Gesetzestext im Bestattungsgesetz – so, dass nach sieben Tagen eingeäschert sein muss. Dann 
hat man etwas Zeit für die Beisetzung. Wir reden also landesübergreifend von ca. 30 % der Sterbefälle, 
bei denen tatsächlich eine Verlängerung notwendig wäre, wenn es aufgrund von versprengten Familien, 
ob nun beruflich oder privat, zu längeren Fristen kommt, wenn etwa jemand aus Amerika anreisen muss 
und den Flieger nicht erreicht oder in Fällen von Brückentagen. 
 
Bisher hat das einwandfrei funktioniert. Ich kann daher die Sinnhaftigkeit nicht ganz nachvollziehen. Ich 
weiß aber auch, dass wir innerhalb dieses Rahmens ganz gut leben können. Uns beschäftigt aber, dass 
es einfacher ist, eine Frist zu verlängern, als eine Frist im Falle von „Problemleichen“, die es durchaus 
auch gibt, zu verkürzen. 
 
Wir stehen an der Basis vor der Herausforderung, einer Person im emotionalen Ausnahmezustand zu 
erklären, dass der Zustand des Verstorbenen – der nicht immer schön sein muss – eine frühere Beiset-
zung erfordert, weil eben nicht, wie häufig vermutet oder ausgesagt, die technischen Möglichkeiten zur 
dauerhaften ausreichenden Kühlung eines Verstorbenen in zum Teil verwesendem oder unangeneh-
mem Zustand vorhanden sind. 
 

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5590-V-17.pdf
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Es gibt nach wie vor sehr viele Kommunen, die auf Nachbargemeinden zurückgreifen müssen, um die 
Kühlmöglichkeiten zu gewährleisten. Selbst diese haben häufig Probleme. In Städten ist das weniger 
ein Problem, in ländlichen Gebieten dafür umso mehr. Man sollte auch hierbei den Klimawandel, der so 
viel besprochen wird, nicht außer Acht lassen. Es hat schon seinen Grund, wenn heiße Länder schneller 
beisetzen, als das bei uns üblich ist. Wir hatten in den letzten zwei Jahren durchaus Probleme, für die 
7-Tages-Frist eine ausreichende Kühlung der Verstorbenen flächendeckend herzustellen, sodass wir 
ausweichen mussten. 
 
Letztendlich kommt noch eine Kostensituation hinzu. Die Gemeinden werden erhöhte Kosten für die 
Endverbraucher nehmen. Vielleicht ist das zu viel Basisthema heute, aber ob die Frist sieben oder zehn 
Tage lang ist, spielt nicht die entscheidende Rolle. Wir tendieren dazu, die sieben Tage zu lassen, weil 
es einfacher ist, zu verlängern, als die Bestattungsfrist im Einzelfall zu verkürzen. Wir reden bei der 
Verlängerung tatsächlich nur über Einzelfälle. 
 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Kriese. Als vorerst letzter Redner hat Herr Muhlbach 
das Wort.  
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Hans-Peter Muhlbach 
Landesinnungsverband des Steinmetzhandwerks Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/5545 – 

 
Hans-Peter Muhlbach: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, zu Beginn möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit er-
halten habe, stellvertretend für das Steinmetz- und Bildhauerhandwerk Rheinland-Pfalz als Landesin-
nungsmeister angehört zu werden. 
 
Die dadurch geschaffene Möglichkeit – auch wenn wir die möglicherweise durch ein Anschreiben an 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwirkt haben – aktiv in der Gestaltung des Gesetzentwurfs zur Ände-
rung des Bestattungsgesetzes für das Land Rheinland-Pfalz mitwirken zu dürfen, zeigt uns die politische 
Akzeptanz des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks und deren Organisationen. 
 
Auch die innungsorganisierten Steinmetzbetriebe in Rheinland-Pfalz unterstützen die Änderung des 
Bestattungsgesetzes in § 6 Abs. 1 zum Verbot von Grabmalen aus schlimmsten Formen von Kinderar-
beit. 
 
Man sollte allerdings in der Außendarstellung für unsere Kunden und für Ihre Wähler fair miteinander 
umgehen. Es gab sehr unschöne und nicht belegbare Behauptungen in den rheinland-pfälzischen Ta-
geszeitungen mit Schlagzeilen wie zwei Drittel der Grabmale für Friedhöfe kämen aus Indien, 80 % 
seien von Kindern produziert – wir haben eben ein Bild gesehen, da wurde die Zahl nur noch mit 50 % 
angegeben – oder dass Kinder in manchen Teilen der Welt Natursteine für deutsche Friedhöfe klopften, 
könne niemanden kalt lassen. 
 
Diese Aussagen sind nach ausgiebigster Recherche von mir so nicht zu bestätigen. In meinen Ausfüh-
rungen im Anhörungsbogen an Sie habe ich Ihnen bereits zu verstehen gegeben, dass wir uns von 
jeglicher ausbeuterischer Kinderarbeit distanzieren und dieser nach unseren Möglichkeiten massiv ent-
gegentreten.  
 
Ich möchte nicht großartig auf die Diskussion eingehen, ob Kinderarbeit bei der Herstellung von Grab-
malen überhaupt denkbar ist. Als wir eben das erste Bild gesehen haben, war das kein Material aus 
Indien. Das waren ein skandinavischer Granit und ein Grabmal aus den 80er-Jahren. Der dürfte mit 
Sicherheit nicht in Indien mit Kinderarbeit produziert worden seien. 
 
Folgendes sei mir erlaubt zu sagen: Das Grabmal ist ein komplexes Produkt, das ohne maschinelle 
Herstellung in der heutigen Zeit nicht denkbar ist. Kinder sind nicht in der Lage, komplizierte CNC-
Maschinen zu bedienen oder schwere Schleif- und Poliermaschinen zu führen. Bei uns im Land muss 
der Beruf des Steinmetzes und Bildhauers, der dann in der Lage ist, Grabmale zu bearbeiten, drei Jahre 
lang gelernt werden. 
 
Generell betrachtet ist die Kinderarbeit auch in Indien seit 1993 verboten. In den Jahren 2006 und 2016 
wurde das Gesetz gegen Kinderarbeit nochmals verschärft. Man denkt nun über eine weitere Verschär-
fung nach. Es ist aber egal, welche Produkte von Kinderhand gefertigt werden; sie gehören eingedämmt 
und bekämpft. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. 
 
Ich denke aber auch, es muss durch unsere Bundesregierung mehr Druck in den betroffenen Ländern 
ausgeübt werden. Zertifikate sind gut, aber sie müssen auch funktionieren. Hier ist es wichtig, solche 
Zertifikatgeber zuzulassen, die im entsprechenden Land unabhängig agieren und nicht nur von einem 
Büro irgendwo aus der Welt heraus betrieben werden. Der Zertifikatbetreiber sollte ein großes Netzwerk 
in dem betroffenen Land haben, um unabhängig unangekündigte Kontrollen durchführen zu können. 
 
Wir sehen die Glaubwürdigkeit in den vier Zertifikaten, die von der Bundesregierung in Deutschland 
unter www.siegelklarheit.de freigegeben sind und die unbedingt in den Gesetzentwurf einfließen sollten. 
Unsere Natursteinindustrie bzw. -lieferanten, speziell für importierte Grabmale, verfügen bereits seit 
ca. 2008 über solche zugelassenen Zertifikate. Bei Nachweisschwierigkeiten des liefernden Steinmet-
zes sollte eine Eigenerklärung jedoch ausreichen. 
 

http://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5545-V-17.pdf
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Damit wollen wir uns nicht aus der Verantwortung herausnehmen, sondern den bürokratischen Aufwand 
so gering wie möglich halten. Eine lückenlose Dokumentation vom Steinbruch über den Blockhändler 
und das Fertigungswerk der Rohtafel bis zum fertigen Steinprodukt des Grabmalherstellers halten wir 
für unmöglich und für uns so nicht zu erbringen. 
 
Die vereinfachten Lösungen, die in den Bundesländern Hessen und Bayern bereits im Gesetz verankert 
sind, funktionieren sehr gut. In Gesprächen von mir mit den Landesinnungsmeistern der beiden Länder 
wurde mir die Wirksamkeit bestätigt. Hier sind keine Problemfälle bekannt. 
 
Schon aus Gründen der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes und aus gesellschaftlicher Verantwortung 
bevorzugen wir einheimisches Gestein aus Deutschland und Europa. Wir bearbeiten dieses gerne in 
unseren Werkstätten. Trotz einer sehr effizienten und kostenbewussten Herstellung kann der rheinland-
pfälzische Steinmetz oft preislich mit Angeboten aus Fernost nicht mithalten. Hinzu kommt eine aus 
unserer Sicht nicht mehr verantwortbare Explosion der Friedhofsgebühren auf rheinland-pfälzischen 
Friedhöfen. 
 
Viele Bürger in Rheinland-Pfalz können sich eine herkömmliche Grabstätte samt Grabmal nicht mehr 
leisten und sind gezwungen, ihre Angehörigen kremieren oder sogar anonym oder in Friedwäldern bei-
zusetzen. Unsere Friedhöfe verlieren dadurch immer mehr an Ansehen. Anonyme Bestattungsfelder, 
Rasengräber, Baumgräber oder einfache Streuwiesen sind Zeitzeugen dieser Entwicklung. 
 
Sind unsere Friedhöfe nicht auch Begegnungs- und Kulturstätten? Sollten Sie das nicht eventuell auch 
bleiben? Wir bieten uns gerne an, mit der politischen Seite, Städten und Kommunen über Lösungsmög-
lichkeiten nachzudenken. Sprechen Sie uns bitte einfach an. 
 
Die Glaubwürdigkeit der eben gesehenen Bilder ist nicht infrage zu stellen, glaube ich. Wir sehen darauf 
allerdings Steinbrüche, in denen ganz normal wie in Europa oder Deutschland Steine abgebaut werden. 
Die Maschinen mögen in Deutschland etwas moderner sein, aber die Vorgehensweise ist im Prinzip 
identisch, mit dem Unterschied, dass hierzulande Staub und andere Dinge massiv abgesaugt werden. 
Es sollte daher in den Ländern massiv am Arbeitsschutz gearbeitet werden. 
 
Ich darf mich bedanken, dass ich meine Ausführungen unterbreiten durfte. Ich wünsche bei der Gestal-
tung des Gesetzes die richtige Hand. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Muhlbach. Wir haben damit die fünf Vorträge unserer 
Experten gehört und kommen damit zur Fragerunde. Herr Wäschenbach, bitte. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Ich habe eine Frage an Herrn Kuhn und Herren Pütter. An Ihren Ausfüh-
rungen gibt es gar keine Zweifel. Ich denke, Sie haben alle hier im Raum beeindruckt und nachdenklich 
gemacht. Meine Frage ist nur: Wie können wir die Ziele, die Sie richtig formuliert haben, umsetzen, 
sodass die Zertifizierungen valide und die Kontrollen wirklich unangemeldet sind? 
 
Sie haben dazu relativ wenig gesagt. Sie sagten, dass Sie XertifiX vertrauen, IGEP hingegen nicht. Was 
empfehlen Sie uns? Was müssen wir in das Gesetz genau hineinschreiben, damit wir sicher sind, dass 
diese Prüfungen und Zertifikate auch eingehalten werden? 
 
Benjamin Pütter: Noch einmal ganz kurz zu IGEP. Ich bin vor Kurzem in Südindien in einem Betrieb 
gewesen, der die Steine aus dem Steinbruch bis zum fertigen Grabstein verarbeitet hat. Ich habe dort 
das IGEP-Zeichen auf den fertigen Grabsteinen gefunden. Ich habe den Besitzer dieser Fabrik gefragt, 
ob die IGEP-Kontrolleure unangekündigt kommen. Die Antwort war Nein, ebenso darauf, ob sie ange-
kündigt kommen. Sie kämen weder angekündigt noch unangekündigt, sondern nur, wenn der Fabrikbe-
sitzer anrufe und sage, eine Lieferung sei fertig. 
 
Der IGEP-Kontrolleur kontrolliere lediglich, ob an den Steinen keine Ecken abgebrochen, sie gut verar-
beitet seien und die Qualität stimme. Es wäre doch unsinnig, wenn er angekündigt oder unangekündigt, 
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käme, wenn die Lieferung noch gar nicht fertig sei. Das ist es, was mir in Südindien in Fabriken gesagt 
wurde. 
 
Damit komme ich näher an das, was Sie als Gesetzgeber in das Gesetz hineinschreiben können: näm-
lich dass jemand von außen darauf schaut, ob es sich um eine unabhängige Siegelbehörde handelt. 
XertifiX, XertifiX PLUS und Win=Win sind das. Es gibt weltweit sozusagen Zertifizierer von Zertifizierern. 
Die sind anerkannt; das wissen auch die Bundesregierung und das Land Nordrhein-Westfalen. Dort 
wird im Amtsblatt November 2019 veröffentlicht, wie das dort geregelt wurde und welche Vorgaben von 
Siegelgebern erfüllt werden müssen. 
 
Ich persönlich bin entsetzt darüber, dass das IGEP-Siegel benutzt werden darf. Label Online ist eine 
Plattform der Verbraucherinitiativen Deutschlands im Internet. Dort wird das überhaupt nicht aufgeführt, 
weil Label Online sagt, sie führen nur Siegel auf. Das ist kein Siegel, sondern ein Aufkleber der Industrie. 
Deswegen nehmen die das überhaupt nicht. Ich hoffe, Ihnen ein bisschen geholfen zu haben. 
 
Noch ganz kurz: Mir wird öfter vorgeworfen, warum ich nach 2015 nicht mehr in Steinbrüchen war. Ich 
habe schon Steinmetze gehört, die sagen, seitdem gibt es keine Kinderarbeit mehr. Wir haben von 
einem Exporteur in Indien erfahren, dass alle Exporteure eine DVD mit der ARD-Dokumentation „Kin-
dersklaven“, in der ich mit meiner Arbeit vorkomme, mit der Maßgabe zur Verfügung gestellt bekommen 
haben: „Wenn ihr den“ – also mich – „seht, erschießt ihn.“ Da muss ich einfach gestehen: Ich lebe gerne. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Das ist eine sehr bittere Geschichte, finde ich. Herr Kuhn, möchten Sie 
sich noch dazu äußern? 
 
Ludwig Kuhn: Eine kleine Ergänzung: Ich glaube, die an Sie gerichtete Erwartung ist, wirklich die Rah-
menbedingungen so klar zu beschreiben, dass sich die Akteure – sei es im Bereich der kommunalen 
Verantwortlichkeit oder der Betriebe – daran orientieren können. Insofern unterstützen wir das Anliegen, 
statt einer Kann- mit einer Soll-Formulierung zu einer klaren, dezidierten Aussage zu kommen, welche 
Steine verwandt werden dürfen. 
 
Allgemeiner gesprochen sollte Wert darauf gelegt werden, dass Zertifizierer geprüfte Zertifizierer sind 
und die entsprechenden Formen und Abläufe sichergestellt werden. Ob das durch eine eigene Prüfung 
und Veröffentlichung durch das Land erfolgt oder durch Bezug auf entsprechende Quellen, müsste dann 
geklärt werden. Es ist aber wichtig, dass diese Form der geprüften Zertifizierer auf jeden Fall aufgenom-
men wird. 
 
Abg. Sven Teuber: Vielen Dank an Sie alle. Sie alle haben das Thema aus unterschiedlichen Perspek-
tiven beleuchtet. Das ging bis hin zu eindrücklichen Beispielen. 
 
Herr Pütter, vielen Dank für das Bildmaterial. Mich interessiert der Punkt mit den Zertifikaten. Das ist 
einer, der insgesamt sehr angreifbar ist, weil wir immer unterschiedliche Bewertungen haben. 
 
Herr Muhlbach, Sie hatten darauf hingewiesen, dass es eine große Sensibilisierung in Ihrem Handwerk 
dafür gibt. Ich denke, wir wollen einen Schritt dahin gehend machen, der wirksam ist, der nicht, wie in 
Nordrhein-Westfalen – Herr Trautmann, Sie haben darauf hingewiesen –, einen jahrelangen Stillstand 
mit sich bringt. Es bringt nichts, jetzt ein Gesetz zu erlassen und dann das Gleiche wie Nordrhein-
Westfalen zu erfahren, nämlich das fünf Jahre gar nichts passiert, außer dass sich ein Gericht damit 
befasst. Wir wollen Schritte tun und sind uns bewusst, dass wir uns an Vorbildern wie Hessen und 
Bayern orientiert haben. Herr Muhlbach hat bestätigt, dass auch aus der Innungsszene keine Problem-
meldungen vorliegen. 
 
Herr Trautmann, vielleicht können Sie noch etwas aus Ihrer Sicht dazu sagen. Das eine ist keine Prob-
lemanzeige aus der Innung, das andere ist eine Wirksamkeit bei der Sensibilisierung der Kommunen 
und der örtlichen Vertreter, die wir erreichen wollen. 
 
Herr Kriese hat zu Recht darauf hingewiesen, jede Kommune oder jede Gemeinde ist für ihre Friedhofs-
satzung verantwortlich. Aus eigener Erfahrung – wir sitzen alle in kommunalpolitischen Gremien – kann 
ich sagen, sie wissen sehr wohl um die Aufgabe, dass man sich sensibel damit auseinandersetzen 
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muss. Ich kann es nur aus Trier sagen, da haben wir einen Friedhof schließen müssen. Diese Diskus-
sion über die Schließung eines Friedhofs hat eine sehr große Debatte mit sich gebracht, sodass wir 
sehr bewusst mit dem Gesetz die Kommunen mit ins Boot nehmen wollen. Von Mainz etwas aufzudik-
tieren, wird nicht mehr Akzeptanz schaffen. Dahin gehend hat Herr Trautmann, glaube ich, darauf hin-
gewiesen, dass man mit den Kommunen im Dialog sein muss und sollte, um eine Umsetzung hinzube-
kommen. 
 
Mich würden Ihre Erfahrungen interessieren. Ich habe zunächst Herrn Trautmann angesprochen, weil 
Sie die Problematik Rheinland-Pfalz versus Hessen und Bayern bzw. diese Vorbilder angesprochen 
haben.  
 
Ich glaube, ich habe Ihren Tenor insgesamt so verstanden, Sie alle begrüßen das. Das ist schon ein 
guter Ansatz. Ich glaube, wir machen mit diesem Gesetz einen ersten Schritt, aber vielleicht nicht den 
letzten, um in dieser Frage miteinander im Gespräch zu sein. 
 
Achim Trautmann: Aus den Erfahrungen von Hessen und Bayern kann ich bisher berichten, dass es 
gerade in Bayern – sie haben das Gesetz schon seit 2016 – sehr viele Friedhofsträger gibt, die entspre-
chende Friedhofssatzungen erlassen haben und danach handeln. Es wird von den Kommunen in Bay-
ern ganz konkret angenommen und umgesetzt. 
 
Wir wissen aus Rheinland-Pfalz, dass einige Städte und politische Fraktionen ein konkretes Interesse 
haben, für rheinland-pfälzische Kommunen entsprechende Friedhofssatzungen zu erlassen, wenn es 
das rheinland-pfälzische Bestattungsgesetzes vorsieht. Das gilt ohne Weiteres. 
 
Bayern hat diese Ermächtigungsgrundlage zum Erfolg geführt, weil sich relativ viele Kommunen auf den 
Weg gemacht haben. Nichtsdestotrotz wäre immer noch die spannende Frage, wenn man wirklich die 
ILO-Kernarbeitsnormen 182 verbindlich machen will, dann wäre das natürlich allumfassend und man 
hätte es direkt für alle Friedhofsträger geregelt. Ich glaube, es würde bei dem einen oder anderen viele 
Fragen nicht erst aufwerfen, sondern direkt geklärt haben. 
 
Benjamin Pütter: Den Einsatz in Baden-Württemberg haben Sie nicht erwähnt. In Baden-Württemberg 
gibt es solch ein Gesetz. Gestern und vorgestern hat mich die dpa angerufen, die gerade dazu recher-
chiert, dass in Baden-Württemberg das Gesetz nach Jahren erst drei Kommunen umgesetzt haben. 
Dpa wird darauf Wert legen zu sagen, eine Mussbestimmung muss her. Das kann es nicht sein. Das 
wird der Artikel sein, der in ganz Deutschland veröffentlicht werden wird. Der wird in den nächsten Tagen 
kommen. Es gab eine Kannvorschrift und drei haben es gemacht. 
 
Abg. Hedi Thelen: Ich möchte Herrn Pütter aufgrund seiner praktischen Erfahrung etwas fragen. Wenn 
wir uns jetzt darauf verständigen, diese drei auch von Ihnen benannten Zertifizierungen zu empfehlen 
oder vorzugeben, frage ich: Wie muss man sich in der Praxis deren Kontrollmöglichkeiten vorstellen? 
Nachdem, was Sie uns geschildert haben, stelle ich mir vor, dass man das nur unangemeldet und quasi 
mit Polizeischutz tun kann. Diese Kontrollpersonen sollten im Prinzip möglichst aus einer völlig anderen 
Region stammen und durch die Welt ziehen, um nicht persönlich bedroht zu werden. Es sind kriminelle 
Situationen, die stattfinden. Können Sie uns zumindest den Eindruck vermitteln, dass es nachher tat-
sächlich vor Ort umsetzbar ist? 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Ich würde gerne noch etwas hinzufügen. Herr Pütter, Sie hatten darauf 
hingewiesen, dass die Grabsteine Umwege nehmen, dass Rohmaterial erst einmal nach China oder in 
andere Länder geht und dort weiterverarbeitet wird. In wie weit sind solche Umwege oder Schlupflöcher, 
sage ich einmal, überhaupt überprüf- oder zertifizierbar. 
 
Benjamin Pütter: Ich fange vielleicht einmal an. Es ist noch nicht gesagt worden – die Steinmetzinnung 
kann das sicher genauer sagen –, jeder Stein hat seinen Fingerabdruck. Es ist sofort erkennbar, woher 
der Stein kommt. Steine sind eindeutig. Es gibt keine zwei Minen, Steinzüge auf der Welt, die genau 
dieselbe geologische Zusammensetzung haben. Habe ich einen Stein, ist klar, woher er kommt. Das 
macht es extrem einfach zu kontrollieren. Wollen Sie eine Jeans kontrollieren, können Sie nicht sagen, 
wo der Reißverschluss eingenäht wurde. Das kann man nicht erkennen. Bei einem Stein können Sie 
erkennen, woher er kommt. Das ist das erste dazu. Das ist ganz einfach. 
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Das Zweite, warum es so einfach ist, ist Folgendes: Ich habe gesagt, es gibt Tausende von Steinbrü-
chen in Indien zum Beispiel. Aber es gibt nur ungefähr 100 Provenienzen, also 100 Orte, an denen so 
viel Stein vom gleichen Material ohne Einschlüsse von anderem, die zu Brüchen usw. führen können, 
vorhanden ist, bei denen man dann wirklich große 20-Tonnenblöcke abspringen kann und sich die Ar-
beit rentiert. Es gibt nur ungefähr 100 Orte, die kontrolliert werden müssen. Das ist extrem einfach. 
 
Wir haben in den 90er-Jahren die Teppiche gehabt. Da hat allein Teppich Kibek 26.000 Knüpfstühle 
laufen lassen an 12.000 Orten. Das ist eine ganz andere Kontrolle, die notwendig war, wie hier, wo man 
gerade einmal 100 Orte hat, zu denen man hin muss. Das heißt, wenn das gewünscht ist, ist es ganz 
einfach. 
 
Jetzt komme ich zu der Frage, ob das gefährlich ist – ja. Ich kann nicht von WiN=WiN sprechen. Da 
kenne ich die Kontrolleure nicht. Ich kenne die Kontrolleure von XertifiX und habe schon an Kontrollen 
teilgenommen. Dort kam zum Beispiel der Kontrolleur nicht rein. Dieser Steinbruch wurde delizenziert. 
Dieser bekam keine Lizenz 
 
Wenn jetzt beispielsweise der deutsche Steinmetz sagt, ich habe diesen Stein, das ist mein Exporteur 
und ich möchte jetzt ein Zertifikat haben, dann geht der Zertifizierer zu dem indischen Exporteur und 
fragt, woher der Stein kommt bzw. wo der Steinbruch ist und zeigt die Probe. Er geht dann mit dem 
Exporteuer dorthin und sagt, ich will von euch schriftlich, dass ich zu jeder Zeit unangekündigt in den 
Steinbruch darf. Wenn er dieses Zertifikat bzw. dieses Schreiben hat, dann geht er in den Steinbruch. 
Wenn er dann nicht reingelassen wird, gibt es die Lizenz nicht. Natürlich will dieser Exporteur weiter 
nach Deutschland exportieren. Deswegen gibt es dort in der Regel keine Probleme. Also ist es möglich 
zu kontrollieren. Ich weiß nicht, ob die Antwort erschöpfend war. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Funktioniert diese Kontrollfunktion auch bei Umwegen, also wenn das 
Material über Drittländer oder mehrere Stellen nach Deutschland gelangt? 
 
Benjamin Pütter: Ich weiß von WiN=WiN und XertifiX – XertifiX Plus ist sehr ähnlich –, die alle Kon-
trolleure in China haben. Es ist klar, wenn man die Probe hat, weiß man, der Stein kommt aus Krishangri 
oder Salem – ich nenne zwei Orte von Steinbrüchen in Südindien. Damit ist es klar. Jetzt ist er in China. 
Es muss geschaut werden. In China werden sie nicht irgendwo im Hinterland, in Westchina verarbeitet, 
sondern meistens im Osten an der Küste. Dort kann es keine Kinderarbeit geben. Dort sind nur Erwach-
sene. Die Familien haben sie zurückgelassen. Die Männer sind dorthin gezogen, um dort zu arbeiten. 
Als ich dort war, habe ich tagelang überhaupt kein Kind gesehen und wenn es doch welche gibt, dann 
greift dort die Ein-Kind-Politik. Dort ist Kinderarbeit nicht das Thema. Da ist die Frage, ob die Erwach-
senen wirklich den Lohn, der auf dem Lohnzettel steht, ausbezahlt bekommen und ob Arbeitsschutz-
maßnahmen eingehalten werden. Das verteuert diese Steine. 
 
Ich glaube, da stimmen Sie mit mir überein, es ist doch nicht schlimm, wenn er verteuert wird. Damit 
werden die deutschen und europäischen Steine wieder handelsfähig. Ich bin auch dafür, dass es wieder 
mehr europäische Steine geben kann und der Stein aus diesen Ländern etwas teurer wird. 
 
Abg. Steven Wink: Vielen Dank für all Ihre Ausführungen. Ich denke, im Grundtenor, wie es vorhin 
schon erwähnt wurde, ist Kinderarbeit komplett abzulehnen. Ich war selbst längere Zeit in Indien unter-
wegs. Da sieht man das eine oder andere. Das können wir hier in Rheinland-Pfalz nicht steuern. Ich 
möchte es trotzdem erwähnen. Es gibt ein Grundproblem in Indien, warum Kinder gezwungen werden, 
Arbeit anzunehmen, oder warum sie von ihren Eltern geschickt werden. Ich weiß, damals wurden wir 
als erstes darauf hingewiesen, gebt den Kindern kein Geld, sonst kommen sie nicht mehr in die Schule, 
sie werden dann zum Arbeiten geschickt; geschlossene Kekspackungen werden verkauft. Das Grund-
problem – es wurde vorhin angesprochen –, was in Richtung Bundesregierung geht, muss man weiter 
versuchen zu bearbeiten. 
 
Ich finde es gut, wie Sie es erwähnt haben, Herr Kuhn, gemeinsam mit der Landesinnung und den 
anderen Partnern dagegen vorgehen zu wollen und dass man gemeinsam Dinge bezüglich einer Ver-
besserung der Schulung von Verbraucherinnen und Verbrauchern bzw. Friedhofsbetreibern anstoßen 
will. 
 



29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 31.10.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 24 - 

Ich hätte eine Frage bezüglich des Verbots der Umschiffung. Das ist schon angesprochen worden. Ich 
hatte mir das auch vorgenommen. Das betrifft die Eigenerklärung. Der Gemeinde- und Städtebund sieht 
die Eigenerklärung als kritisch an. Ich wollte fragen, ob Sie dazu Näheres sagen können. Wird das als 
geeignetes Instrument angesehen? Wie kann man das ordentlich nutzen? 
 
Was sagen Sie zu der Aussage in der Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes bezüglich der 
Präzisierung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit? Es ist leider kein Vertreter da. Ich würde sagen, 
schlimmste Form der Kinderarbeit zu definieren, ist schwierig, besser ist gar keine Kinderarbeit. Das 
war die eine Frage, die andere ist schon geklärt. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Ich gehe davon aus, die Frage ging an Herrn Pütter und andere. 
 
Benjamin Pütter: Sie sprechen mit einem Vertreter eines Hilfswerks. Ich bin Vertreter für „Die Stern-
singer“. Ich berate sie zu den Themen, was man tun kann, um Kinderarbeit abzuschaffen. Mein Kernsatz 
ist, Verbot ohne Hilfe ist zynisch. Man kann nicht einfach verbieten und sagen, bitte nicht mehr für die 
Grabsteine in Deutschland, geht doch in die Prostitution, aber arbeitet nicht für einen Grabstein. Damit 
kommen Sie mit mir nicht weiter. Mir geht es immer darum, dort Alternativen anzubieten. Ich habe hier 
keine eineinhalb Stunden Zeit, um Ihnen einen Vortrag zu halten, was für ein Programm wir haben, um 
Kinderarbeit langfristig zu verhindern. Das wäre ein ganz anderer Vortrag. Da gehört sehr viel dazu, 
einkommensschaffende Maßnahmen für Erwachsene, Schulbildung, schulbegleitende Berufsausbil-
dung, Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit ist schon erwähnt worden. Die ist auch hier wichtig. 
 
In den neunziger Jahren war das Synonym für Kinderarbeit der Orientteppich. Es gab eine Kampagne 
dagegen. Die Kinderarbeit ist fast verschwunden. Heute ist sie wieder voll da. Ich war gerade mit einem 
ARD-Fernsehteam unterwegs. Wir haben 180 Kinder an einem Tag gefilmt, fotografiert und die Namen 
aufgeschrieben, weil sich keiner mehr darum kümmert. Niemand redet mehr darüber. Deswegen lobe 
ich die Initiative so. Wenn Sie darüber sprechen, dann verändert sich etwas. Dann müssen Exporteure 
auf Kinderarbeit verzichten und die teuren Erwachsenen einstellen, weil sie sonst hier ein Problem be-
kommen. Diese Probleme schaffen Sie. Das finde ich super. Dann können Kinder in die Schule gehen. 
 
Ich glaube, ich habe den Faden verloren was, Sie eigentlich wollten, entschuldigen Sie. 
 

(Abg. Sven Teuber: Eigenerklärung!) 
 
Eine Eigenerklärung ist doch Quatsch. Ich kaufe doch keine Canon-Kamera, weil Canon sagt, ich bin 
der tollste Kamerahersteller, sondern ich gehe zu Stiftung Warentest und schaue, was die getestet ha-
ben. Genauso brauche ich einen Kontrolleur. In der Frankfurter Rundschau schrieb der Importeur der 
Grabsteine, mein Exporteur ist gläubiger Hindu, Familienvater und Vegetarier. Deswegen ist es unmög-
lich, dass er Kinderarbeit hat. Wollen Sie so etwas als Eigenerklärung akzeptieren? Ich bin auch Vege-
tarier, Familienvater und gläubiger Christ und ich sage Ihnen, ich habe sie gesehen. Mit solchen Eigen-
erklärungen kommen wir nicht weiter. Das ist doch Humbug. 
 
Hans-Peter Muhlbach: Mit der Eigenerklärung ist es in der Tat so, wie er es eben erwähnt hat. Da will 
sich der Steinmetz nicht ausnehmen. Wenn eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird, in der es heißt, 
Grabsteine aus schlimmster Form ausbeuterischer Kinderarbeit dürfen nicht zugelassen werden, wird 
jeder Steinmetz versuchen, einen Stein entweder aus Deutschland, Europa oder spätestens aus einem 
Steinbruch, der zertifiziert ist, liefern zu können. Ich glaube – mit Blick auf die Gespräche mit den zwei 
Landesinnungsmeistern aus Bayern und Hessen –, es ist bis jetzt noch keine Eigenerklärung abgege-
ben worden. Jeder hat immer versucht, den richtigen Weg zu gehen. 
 
Ich betone hier, wir unterstützen das Ganze. Wir haben mit dem Bistum schon zusammengesessen und 
konstruktiv gearbeitet. Ich bin ihnen noch eine Antwort schuldig, aber habe den Termin heute abgewar-
tet. 
 
Ich sage vielleicht noch eines bezüglich der Steinbrüche in Indien. Da werden natürlich Blöcke abge-
baut. Wir können es nicht kontrollieren, wohin diese Blöcke gehen und was aus diesen Blöcken gefertigt 
wird. Herr Pütter wird dazu mehr sagen können. Sie haben es bei dem Bildmaterial gesagt. Aber wenn 
wir über Blöcke von 20 Tonnen sprechen, die nach Vietnam oder China weiterverfrachtet werden, um 
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sie dort zu bearbeiten, dann sind das so massive Steine, die eigentlich nur mit großen Maschinenanla-
gen zu zerspanen sind, um das fertige Produkt zu bekommen. 
 
Ich sage vielleicht noch eines. Wir haben die Bilder mit Grabmalen gesehen, die mit einer Ornamentik 
und einer Beschriftung versehen sind und aus Indien kommen. Ich glaube, da kann ich meine Hand für 
alle Kollegen ins Feuer legen. Steinmetze, die innungsorganisiert sind, beziehen diese Waren definitiv 
nicht. Das geht eher über das Internet. Davon distanzieren wir uns sowieso deutlich; denn wir lieben die 
Kundenberatung vor Ort in unseren Betrieben. Ich glaube, da sind wir uns einig. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Ich hätte eine Nachfrage. Wir reden immer über China, aber es kommen 
zum Beispiel günstige – ich will das Wort billig nicht benutzen – Grabsteine oder Umfassungen aus 
Polen. Die Wege sind vielfältig auch innerhalb der Europäischen Union. Das sollte man dabei vielleicht 
beachten. 
 

(Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Ist das eine marktwirtschaftliche Frage?) 
 
Ich weiß dann nicht, woher das Rohmaterial stammt und in wieweit kontrolliert worden ist, wenn es die 
europäischen Grenzen übertritt. Hat jemand dazu eine Idee oder können Sie dazu etwas sagen, Herr 
Muhlbach? 
 
Hans-Peter Muhlbach: Polen verfügt eigentlich über relativ wenige Natursteine, die für den deutschen 
Friedhof gebraucht werden. Sie beziehen aber Material aus dem Hinterland, aus Russland usw. Diese 
Materialien werden überwiegend in Polen verarbeitet und kommen nur ganz selten, vielleicht in den 
Grenzbereichen von Deutschland, auf die Friedhöfe, hier in unserem mittleren und westlichen Bereich 
definitiv nicht. 
 
Abg. Daniel Köbler: Auch von meiner Seite vielen Dank an die Anzuhörenden. Ich glaube, das zeigt, 
dass wir ein wichtiges Thema anpacken. 
 
Ich habe eine Nachfrage. Ich kann sagen, dass die Stadt Mainz, aus der ich komme, großes Interesse 
daran hat, dass das Gesetz schnell verabschiedet wird, um die Satzungen anpassen zu können. Dabei 
ist umgekehrt das Problem, der politische Wille war da, aber es gab keine Rechtsgrundlage seitens des 
Landes. 
 
Jetzt ist leider der Gemeinde- und Städtebund nicht anwesend. Es gibt eine Mustersatzung des Ge-
meinde- und Städtebundes für Friedhofssatzungen. Ich denke, gemeinsam mit dem zuständigen Minis-
terium der Landesregierung könnten diese, sobald das Gesetz da ist, angepasst werden, weil Bedenken 
geäußert werden, die Kommunen wären dazu nicht in der Lage. Als Kommunalpolitiker glaube ich, wo 
ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
 
Ich sage, auch wenn es wünschenswert wäre, eine harte Mussbestimmung ins Gesetz zu schreiben, 
wäre das nach meiner Auffassung verfassungswidrig, weil wir als Landesgesetzgeber dazu keine Hoheit 
haben. Das ist eine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Das müsste dann der Bund anders 
regeln. Es ist kein Verfassungsjurist dabei. Das wäre eine interessante Frage. Wir haben vom Grund-
gesetz her keine Zuständigkeit. 
 
Deswegen geht meine Frage in eine andere Richtung. Was müsste geschehen, dass überhaupt Pro-
dukte aus Kinderarbeit in die Bundesrepublik Deutschland importiert werden dürften? Die Staaten ha-
ben die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben, nach der ist es völkerrechtlich verboten. Wir hätten 
keinen Regelungsbedarf, wenn ausgeschlossen werden könnte, dass in unserer Gesellschaft und in 
unserem Wirtschaftssystem solche Produkte importiert werden. Wir reden nicht nur von Grabsteinen. 
Die Pflastersteine sind angesprochen worden. Es gibt einen prominenten Platz in Mainz. Es ist heraus-
gekommen, das kommt aus irgendwelchen chinesischen Bergwerken, in denen Kinder nachweislich 
gearbeitet haben. 
 
Die Textilindustrie hat das Problem. Um nicht ganz weit weg zu gehen, nenne ich das Beispiel der 
türkischen Haselnüsse. Es kann nicht sein, dass wir die Kinderrechtskonvention unterschreiben, aber 
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uns bei der Frage von Import von Wirtschaftsgütern anscheinend nicht daran halten. Meine Frage ist: 
Was kann man tun – wie ich vermute auf höherer Ebene –, um das einzudämmen? 
 
Ludwig Kuhn: Um einen Weg zu benennen, der in der Entwicklung ist, nenne ich das Lieferkettenge-
setz. Firmen müssen nach der neuen EU-Regelung, die entwickelt wird, nachweisen, wie ihre Produkte 
hergestellt werden. Das betrifft nicht nur den Bezugspartner, sondern reicht bis zur Erstproduktion. Ich 
glaube, das ist ein Weg, der die Sicherstellung der Kriterien, Ausschluss von Kinderarbeit, Sicherung 
der Sozialstandards – ILO ist genannt worden –, gewährleisten kann. Das ist ein schwieriger Weg. 
 
Benjamin Pütter: Ich sage noch einen Satz zu der Aussage, verfassungsrechtlich schwierig. Ich war 
bei der Anhörung im Landtag Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Die haben einen Verfassungsrechtler in 
Bremen gefragt, dazu eine Stellungnahme zu machen. Ich muss sagen, ich bin schlecht vorbereitet. Ich 
habe sie nicht dabei. Er hat gesagt, ihr sollt sogar eine gesetzliche Vorgabe machen, weil dazu seid ihr 
als Gesetzgeber verpflichtet. Er hat das begründet, warum das möglich ist. Diese Studie bräuchten Sie. 
Es tut mir leid, dass ich sie nicht dabei habe. Ich helfe Ihnen gern, an diese heranzukommen. Das ist 
genau das, um Ihre Frage zu beantworten. 
 
Achim Trautmann: Ich sage ergänzend zu dem etwas, was Herr Kuhn gesagt hat. Ein Lieferkettenge-
setz, was Unternehmen dazu verpflichten würde, auf Menschenrechte und Umweltzerstörung entlang 
der Lieferkette zu achten, wäre ein Gesetz, was es möglich machen würde, solche Dinge zunehmend 
auszuschließen. Wenn wir es auf Bundesebene hinbekommen würden, ein solches Gesetz vorzusehen, 
dann wären wir in diesem Bereich wesentlich weiter. 
 
Peter Kriese: Ich möchte kurz die Aussage, ich habe gesagt, dass die kommunalen Vertreter nicht in 
der Lage sind, die Friedhofssatzungen richtig zu beurteilen, gerade stellen. Man muss sich überlegen, 
wie eine solche Gemeinderatssitzung – nicht in Trier, wo die kommunalpolitischen Ehrenämter etwas 
tiefer besetzt sind – vonstattengeht. Der Bürger wählt zum Teil aus einer Namensliste oder aus einer 
Parteiliste Bürger, die er kennt, die ihre Interessen vertreten sollen. In aller Regel, wenn man die Fried-
hofssatzungen sieht, die mittlerweile ständig geändert werden, bekommen sie eine Mustersatzung vor-
gelesen. Mit etwas Glück – das sage ich bewusst so provokativ – haben einige Ratsmitglieder diese 
Mustersatzung gelesen und vielleicht auch verstanden. Das kann man nicht als bösen Willen sehen, 
man muss einfach sehen, die Leute machen das ehrenamtlich in ein paar Stunden im Monat. Manche 
Ratssitzungen finden nur alle drei bis vier Monate statt. Es gibt Kommunen, die schaffen es nicht einmal, 
diese Pflicht der Sitzungen zu erfüllen. Wenn da nicht ganz klar vorgegeben ist, dass eine Satzung zu 
ändern ist, wird es dazu kommen, dass Bürgermeister sagen, ich kann, aber ich muss sie nicht ändern. 
Das ist kein böser Wille dieser Bürgermeister; denn sie verstehen letztendlich die Tragweite nicht. 
 
Deswegen mache ich die Wiederholung: Es macht nur Sinn, wenn das Ganze an der Basis unten bei 
den kleinen Gemeinden ankommt. Ich rede nicht von Gemeinden, die halbprofessionell oder professio-
nell vertreten werden wie Trier, Kaiserslautern oder andere Städte mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern. 
Es ist nun einmal so, dass in unserem Flächenland eine Vielzahl der Bevölkerung in Klein- und Kleinst-
gemeinden lebt und dort große Grabsteine gepflegt werden, in denen das Thema Grabsteine noch eine 
Rolle spielt und in denen man es sich leisten kann, eine Grabstätte zu kaufen. Das ist anders als in der 
Stadt, in der ein Liegeplatz 2.000 Euro bis 3.000 Euro kosten kann und man sich einen günstigen Grab-
stein holen muss. 
 
Das ist die Basis, auch wenn das immer etwas schwierig zu vermitteln ist in einem Personenkreis, der 
intellektuell so gestellt ist, dass das Verständnis der Gesetzeslage usw. schon vertieft ist. Wir müssen 
immer davon ausgehen, wenn wir etwas vorgeben, dass dies auch die kleinen Ehrenamtsträger verste-
hen und umsetzen können bzw. müssen. Viele sind nicht affin genug, sich mit einem Gesetz auseinan-
derzusetzen. Für diese ist häufig eine Satzung schon ein Buch mit sieben Siegeln. Es ist ein zwingendes 
Muss. Es gibt Themen, die die Leute viel mehr interessieren als eine Änderung einer Satzung aufgrund 
einer gesetzlichen Vorgabe. Das sage ich nur zur Klarstellung. 
 
Vielen Dank. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Ich mache einige wenige kurze Anmerkungen und habe einige Nachfra-
gen. Ich würde mit dem Dank an die Vortragenden beginnen wollen. 
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Herr Pütter, ich müsste es mit der Landtagsverwaltung rückkoppeln. Ich hätte großes Interesse, dass 
wir diesen SZ-Bericht dem Protokoll beifügen. Es ist die Frage, ob es medienrechtlich mit dem Vertrags-
volumen, das wir mit den Organen haben, möglich ist. Das möchte ich anregen. Das hätte ich gern bei 
der Dokumentation dabei. 
 
Sehr geehrter Herr Kriese, Rheinland-Pfalz hat 2.300 Gemeinden. Ich selbst bin nur ein kleines ehren-
amtliches Mitglied eines Ortsgemeinderates in der fünften Wahlperiode. Ich weiß, dass einige Damen 
und Herren hier im Kreis Ortsbürgermeister sind, und zwar sehr engagiert und seit vielen Jahren. 
 
Mein Ortsbürgermeister ist 26 Jahre alt und durchaus in der Lage, nicht nur ein Gesetz oder eine Ver-
ordnung zu lesen, sondern sich mit der Friedhofssatzung auseinanderzusetzen. In einer kleinen Orts-
gemeinde spielt sich das Leben oftmals auf dem Friedhof ab. Das ist eine Begegnungsstätte. Das ist 
die Stätte, wo man sich wirklich nicht nur um die Verstorbenen kümmert, sondern auch um das Dorfge-
schehen. Wenn wir an die Presseberichterstattung zu der heutigen Anhörung denken, ist das Thema 
um die Bestattungsfristen, sieben oder zehn Tage, genauso wichtig aufgenommen worden in einer Ge-
sellschaft, die sich immer mehr global bewegt. Meine Familie ist eine Fluchtfamilie. Bis diese zusam-
menkommt, um einen ihrer Angehörigen zu bestatten, brauchen wir in meiner Familie Anklam viele 
Tage. 
 
Herr Kriese, deshalb frage ich Sie: Wie oft sind Ihnen diese Regelungen bezüglich der drei Tage mehr 
– Sie haben es in Ihrer Anmerkung kritisiert – begegnet? Ich habe keine Kreditwürdigkeit gefunden. 
Darüber hinaus gibt es immer noch die Möglichkeit einer Sonderbestattung, weil man länger warten 
muss. Auch das kann sein. 
 
Die Ortsgemeinden, von denen ich gesprochen habe, haben in ihrem Aufgabenportfolio die Ausstattung 
der Friedhofshallen, die Erweiterungen, die Sanierungen und zum Beispiel die Kühleinrichtungen, die 
sie mit Blick auf den fortschreitenden Leichenverfall angesprochen haben. Bei der demographischen 
Entwicklung und der Klimaveränderung wird es immer wieder notwendig sein, Friedhofshallen zu erwei-
tern und zu modernisieren. Ich glaube nicht, dass das ein Problem in unserem Anhörungsbereich ist, 
aber um Ihre Anmerkungen nicht so stehen zu lassen, war es mir doch wichtig, das Wort zu ergreifen. 
 
Wenn wir Gesetze erlassen, die am Ende Verordnungen nach sich ziehen, ist es wichtig – da stimme 
ich mit Herrn Pütter über einen –, über die Zertifikate zu sprechen. Wir hatten das Beispiel der Teppiche. 
Ich darf das Beispiel des Tropenholzes nennen. Wir haben es in der ganzen Welt schon immer ge-
schafft, Zertifikate vorzusehen, wenn wir uns einig waren. Die Friedhofssatzungen sollten in den Orts-
gemeinden verankert werden. Das hat etwas mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Damit wäre die kommunale 
Selbstverwaltung gewährleistet. Wir hätten eine Öffentlichkeitsarbeit, die eine Bewusstseinsbildung 
bringt. Ich komme zum letzten Punkt. 
 
Sehr geehrter Herr Muhlbach, wenn man von Nachhaltigkeit und von einer Verbundenheit auf dem 
Friedhof spricht, von der ich schon sprach, weil da Dorfleben stattfindet, dann haben Familien Grab-
steine oft über Generationen hinweg. Nach 30 Jahren wird ein Grab, wenn es nicht neu belegt ist, im 
Allgemeinen abgeräumt. Diese Grabsteine sind ein hoher Wert. Diese müssen nicht unbedingt als Ra-
sensteinplatten in einem Vorgarten verbraucht werden. Die Frage ist, wie oft kommt es vor, dass Sie 
als Steinmetz in die Situation geraten, eine Aufarbeitung eines Steines zu machen. Ist das eine neue 
Entwicklung? Bildet sich da etwas ab? Wie oft werden Steine aus heimischen Steinbrüchen, zum Bei-
spiel Sandstein vom Donnersberg oder Granit aus dem Schwarzwald, angefragt? Ist das völlig verdrängt 
von den Billigprodukten aus dem Ausland, von denen wir heute so viel gehört haben? 
 
Das wären die drei Punkte, die ich noch einmal ansprechen wollte. 
 
Hans-Peter Muhlbach: Mein Hinweis bezüglich der Zusammenarbeit der Steinmetze mit den Städten 
und Kommunen ist ehrlich gemeint. Uns geht es nicht darum, eine neue Geschäftsidee zu erfinden, 
sondern darum, planerisch und inhaltlich mitarbeiten zu können, um diese Friedhöfe als Begegnungs-
stätten, wie Sie das erwähnt hatten, zu erhalten. 
 
Bei abgelaufenen Grabanlagen ist es in den meisten Fällen so, diese Steine werden komplett abgebaut. 
Zu etwa 60 % werden diese Grabmale wiederverwertet, meistens sogar für die Familie, die dieses Grab 
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auflöst; denn meistens wird das Grab dann aufgelöst, wenn ein neuer Sterbefall eingetreten ist. Hier 
kann ich auch für meine Kollegen sprechen. Das ist mir bekannt, dass diese zu fast 60 % wiederver-
wertet werden. 
 
Wir sind in der Lage, aus einem schönen Denkmal, das in den siebziger oder achtziger Jahren gefertigt 
wurde, mit einer Größe von 1,30 m mal 80 cm und vielleicht mit einer Einfassung Abdeckplatten für 
wunderschöne Urnenanlagen zu fertigen. Von daher versuchen wir, dieses Material nicht zu verschot-
tern, sondern zu verwerten.  
 
Zu den Billigprodukten ist klar, die einheimischen Steine haben es immer ein bisschen schwerer. Wir in 
der Eifel haben diesen wunderschönen Eifelsandstein. Herr Teuber kennt ihn aus Trier. Er ist natürlich 
bei uns in der Gegend schon vor der Kriegszeit, sage ich einmal, Standardmaterial gewesen. Er ist 
leider in den 70er-/80er-Jahren durch seinen Pflegeaufwand ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. 
Parallel dazu ist allerdings die Granitindustrie gewachsen. Es sind Materialien aus Hessen, die zum 
Beispiel viel verwendet worden sind, oder über den Teich aus Afrika. Nero Assolute oder Nero Impala 
sind klassische Materialien, die man kennt. Dadurch ist das hiesige Material ein bisschen verdrängt 
worden. 
 
Wir finden heute auf Friedhöfen – mein Stammfriedhof ist Bitburg – vielleicht noch 10 % einheimische 
Materialien. Ich war jetzt an einer Grabstelle. Da kommt wieder Kirchheimer Muschelkalk hin. Wir mer-
ken die Tendenz zu deutschen, nicht zu regionale Materialien, weil die Erfahrungen mit den Materialien 
sehr negativ waren. 
 
Resümee ziehend sage ich: Wir versuchen alle – das habe ich in Gesprächen mit meinen Kollegen im 
Vorfeld abgeklärt –, mehr auf die einheimischen und regionalen Materialien zurückzukommen und wir 
verwerten, was zu verwerten ist; denn es wegzuschmeißen, ist zu schade. 
 
Wir sprechen über ein Produkt, das rostet, schimmelt und fault nicht. Es lässt sich komplett abarbeiten. 
Die Schriften sind abzutragen. Polituren sind neu herzustellen. Damit hält ein solcher Stein mehr oder 
weniger für die Ewigkeit. 
 
Peter Kriese: Sie wollten von mir wissen, wie oft es notwendig war, die Frist zu verlängern. Vorweg 
möchte ich mitteilen, ich bin ebenfalls in der fünften Wahlperiode kommunalpolitisch engagiert. Ich bin 
mittlerweile erster Beigeordneter der Stadt Lauterecken, bin auch für den Friedhof zuständig und küm-
mere mich mit Herzblut um die Belange der Friedhöfe nicht nur in Lauterecken, sondern auch in den 
Ortsgemeinden in der Umgebung. Ich setze mich mit den Änderungen in den Satzungen auseinander, 
sodass ich mit Fug und Recht behaupten kann, diese aus dem Effeff zu kennen, auch die Problematik. 
Daher kommt meine Aussage. 
 
Ich komme zu der Frage, wie oft die Frist verlängert werden musste. Ich stehe jede Woche zwei- bis 
dreimal auf dem Friedhof, um eine Beisetzung zu begleiten. Die Frist zu verlängern, ist ein äußerst 
seltenes Phänomen, das meistens einhergeht mit den Brückentagen, Weihnachten, Neujahr, je nach-
dem, wie die Tage fallen, und mit den Öffnungszeiten der Behörden, die notwendig sind, um eine Beer-
digung vorzubereiten. Diese machen uns viel mehr Probleme als die Belange der Angehörigen.  
 
Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe möchte möglichst schnell die Beerdigung um-
setzen. Da ist die Frist kein Problem. Es gibt eine Gruppe, die die Frist verlängert haben will. Ich kann 
mich nicht erinnern, eine Situation gehabt zu haben, bei der es auf den zehnten Tag hinauslief. Es geht 
vielmehr um zwei bis drei, zum Teil sogar um vier Wochen. Ein häufiges Entschuldigungsthema sind 
Urlaube, die eine Rolle spielen. Sie können den Kopf schütteln. Das ist meine Erfahrung. Man muss 
überlegen, es geht lediglich um die Erdbeisetzung. Ich habe vorhin erwähnt. Es sind etwa 30 %, wenn 
man das regional verschiebt. In manchen Gemeinden sind es 90 % Urnenbeisetzungen. Bei manchen 
nur 60 %. Im Mittel sind es 30 % der Beisetzungen, über die wir uns unterhalten, wenn es um eine 
Verlängerung der Frist geht. 
 
Die Einäscherungsfrist wird gleichgesetzt mit der Beisetzungsfrist, sodass man sich die Frage stellt, 
Beisetzungsfrist gleichzeitig Einäscherungsfrist, habe ich noch Zeit zur Abschiednahme. Von der Seite 
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her kann ich Ihnen sagen, Verlängerung auf zehn Tage – ich habe am Anfang erwähnt, es kann uns als 
Unternehmer ziemlich egal sein, ob sieben oder zehn Tage –, wir kommen mit beidem hin. 
 
Wenn der Friedhof in ihrer Gemeinde so gepflegten und technisch hergerichtet wird, dann ist das lo-
benswert. Zu unserer Region kann ich sagen, dass ca. die Hälfte der Friedhöfe technisch nicht in der 
Lage ist, einen Leichnam dauerhaft aufzubewahren. Mit dauerhaft meine ich mehr als 48 Stunden. 
 
Das Ganze hat folgenden Hintergrund: Die Friedhöfe werden zum Teil nur ein- bis zweimal im Jahr 
benötigt, um eine Leiche aufzubewahren. Der finanzielle Haushalt – so argumentieren häufig die ent-
sprechenden Bürgermeister – lässt es nicht zu, eine Investition mit einem vier- oder fünfstelligen Betrag 
für eine vielleicht ein- oder zweimal im Jahr auftretende Notwendigkeit zu tätigen. Da geht man auf 
Nachbarkommunen über. Von der Seite ist es nicht so, wie ich es Ihrem Vortrag entnommen habe, dass 
es problemlos machbar ist, die Frist zu verlängern und jede Kommune darauf ausgerichtet ist.  
 
Nebenbei bemerkt, selbst öffentliche Stellen sind dazu zum Teil nicht in der Lage bzw. dazu nicht gewillt. 
Wir bekommen immer wieder die Information, Verstorbene schneller aus dem Krankenhaus zu holen, 
weil sie mit der entsprechenden Belästigung nicht zurechtkommen. Das betrifft insbesondere Ordnungs-
amtsfälle. Wenn wir eine Frist verlängern, verlängert sich auch die Bearbeitungsfrist für Ordnungsamts-
beisetzungen usw. Das bringt einen Rattenschwanz mit sich. Das ist für uns als Unternehmer zweitran-
gig. Wir kommen mit der entsprechenden Situation zurecht, ob es sieben oder zehn Tage sind. 
 
Abg Kathrin Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Kriese, ich möchte eine Nachfrage stellen, damit ich 
die Widersprüchlichkeit verstehe und wir im Protokoll eine klare Aussage am Ende generieren können. 
Die Zehn-Tage-Frist stellt Sie vor keine Probleme? Ich betone noch einmal, es geht nicht um Urlaubs-
lösungen für Angehörige. Das ist nicht die Intention des Gesetzentwurfs. Wir verlängern von sieben auf 
zehn Tage und stellen dabei fest, dass viele Angehörige nach wie vor zeitnah bestatten. Das ist völlig 
in Ordnung. Ich sehe, dass wir keinen Dissens haben. Ist das so? 
 
Peter Kriese: Sie stellt uns als Handwerker vor keine Probleme. Sie stellt die eine oder andere Kom-
mune unter Umständen schon vor ein Problem. Aber es werden genauso Einzelfälle wie die ganze Zeit 
sein; denn durch die Gesetzesänderung ändern wir letzten Endes nicht die Situation an der Basis des 
einzelnen Sterbefalls. 
 
Ich möchte nur zu bedenken geben, wenn wir verlängern, wird es zu Problemleichen kommen, die in 
Räumlichkeiten transportiert werden müssen, die eine entsprechende Lagerung zulassen, und zwar in 
Einzelfällen. Die Einzelfälle werden so gering sein, dass die hier nicht von Relevanz sind, ob wir von 
sieben auf zehn Tage gehen. Ich wiederhole deshalb: Es ist für uns an der Basis egal, ob wir von sieben 
auf zehn Tage gehen. Ich sehe eher die Situation im Rahmen der Lagerung der Leichen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Ich muss erst eine Anmerkung an Herrn Krise loswerden. Es gibt hin-
sichtlich der Bestattungsfrist eine Onlinepetition, bei der viele Bürgerinnen und Bürger teilgenommen 
haben und diese Verlängerung erbitten. Das möchte ich protokolliert haben. 
 
Zum Zweiten ist es kein technisches Problem, dass ich eine Leiche gekühlt bekomme. Es ist vorder-
gründig – so hat es Frau Anklam-Trapp auch erwähnt – eine Pietätsfrage, ob wir den Angehörigen die 
Möglichkeit eröffnen, sich ordentlich zu verabschieden, wenn man weltweit unterwegs ist. 
 
Ich möchte eine zweite Anmerkung machen. Ich bin selbst Ortsbürgermeister einer kleinen Kommune 
mit 1.200 Einwohnern. Ich gebe Herrn Köbler Recht, wir erwarten als Kommune, dass das Land uns ein 
Satzungsrecht ermöglicht, um auf dem Friedhof eine eigene Satzung entwickeln zu können. Ich möchte 
eine Lanze für die kommunale Familie brechen. Mein Gemeinderat und meine benachbarten Gemein-
deräte sind selbstbewusst und ausgebildet genug, eine solche Satzung, wenn die Ermächtigung da ist, 
zu erlassen. Das möchte ich anmerken. 
 
Ich habe eine Frage an Herrn Muhlbach. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, mit denen Sie das ehren-
hafte Handwerk ins rechte Licht gerückt haben. Es macht hier keinen Sinn, mit pauschalen Urteilen zu 
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agieren, die teilweise Baumärkte, die komisches Material verkaufen, oder Importeure und Käufe im In-
ternet betreffen. Sie vertreten hier einen Berufsstand – das haben Sie dankenswerterweise richtig er-
klärt –, der in unserem Sinne mit agieren will. 
 
Ich habe eine Frage: Wenn es zu einer Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes kommen 
würde, die die kommunale Selbstverwaltung so gestaltet, dass wir eine völlig heterogene Landschaft 
haben, also jede Kommune hat eine andere Regelung, stellt Sie das als Handwerksverband vor große 
Herausforderungen oder wäre es Ihnen lieber, Sie hätten eine einheitliche Regelung für alle Kommunen 
in Rheinland-Pfalz? Das ist meine Kernfrage 
 
Ich komme zu dem Recycling, was zuletzt angesprochen wurde. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, 
dass ich die Quote als deutlich niedriger ansehe. Ich würde mir wünschen, sie wäre über 50 %. Ich sehe 
da einen Anknüpfungspunkt, dass das Handwerk hier aktiver werden könnte, um bei Einebnungen auf 
diese Möglichkeit des Recyclings hinzuweisen. Ich weiß, viele Bauhöfe räumen das mehr oder weniger 
ohne Rücksicht auf die Qualität und den Wert des Steins einfach ab und der wird Stein vernichtet. Hier 
sehe ich eine Menge Potenzial, um in einen Recyclingprozess zu kommen, den sie unterstützen kön-
nen. 
 
Hans-Peter Muhlbach: Eine einheitliche Bestimmung bei den Kommunen: Wir können im Prinzip mit 
jeder Art Bestimmung zurechtkommen. Wenn der Kunde zu uns kommt – das sind wir jetzt schon ge-
wohnt –, dann gibt es verschiedene Friedhofssatzungen, das heißt, auf jedem ländlichen oder städti-
schen Friedhof sind die Satzungen unterschiedlich betreffend Materialauswahl – da gibt es Einschrän-
kungen – oder Größe. Wir sind verpflichtet, uns diese Dinge anzueignen und dementsprechend die 
Anlage zu fertigen, wie sie zu fertigen ist, damit sie genehmigungsfähig aufgestellt werden kann. 
 
Von unserer Seite her gibt es nicht wirklich Probleme. Wenn in Ortschaften in der Eifel beispielsweise 
nur Eifelsandstein rot oder gelb zugelassen ist, dann kommt dort nur roter oder gelber Sandstein hin. 
Wir passen uns den Satzungen an. 
 
Zum Recycling: Ich kann hier nur für die innungsorganisierten Betriebe sprechen. Das sind richtige ur-
stämmige Handwerksbetriebe, die ihr Handwerk wirklich mit Leidenschaft machen. Wir distanzieren uns 
deutlich von Steinmetzen, die es auch geben wird – ich kenne selbst keinen –, die fertige Grabsteine im 
Internet bestellen. Wir verfügen eigentlich alle über einen Maschinenpark, um einen Grabstein selbst 
herzustellen. Für uns ist es kein Problem, einen Stein zurückzunehmen und diesen aufzuarbeiten. Wenn 
der Kunde nicht wirklich eine Verwendung dafür hat, dann werden wir den Stein zunächst zur Seite 
legen oder empfehlen bzw. schlagen dem Kunden vor, aus dem Grabmal ein paar Blockstufen für den 
Garten zu machen. Ich glaube, das wäre gar nicht verkehrt; denn dann werden sie nicht weggeschmis-
sen. Wir verarbeiten diese auch in einer neuen Anlage. 
 
Mit den Bauhöfen ist es so, diese treten manchmal ein bisschen in Konkurrenz zu uns und beseitigen 
Grabanlagen relativ günstig. Wenn wir Grabanlagen abbauen, sprechen wir von allem, was man 
obendrauf sieht und was darunter ist. Wir sind verpflichtet, die Grabstelle wieder so herzustellen, dass 
keine Altlasten, sprich Beton, Eisenarmierung oder solche Dinge, im Grabfeld auch unter der Erde ver-
bleiben. Von daher ist bei uns der Aufwand relativ groß. Wir stehen in Konkurrenz zu den Bauhöfen. 
 
Die Preisdifferenz kann ich Ihnen nennen, die liegt bei etwa 100/150 Euro, die der Fachbetrieb teurer 
ist. Dafür entsorgt er die Materialien ordnungsgemäß. Ich spreche jetzt von Eisen und Beton. Das geht 
in das Recycling. Das geht auf den Bauhof. Das wird geschreddert und wiederverwertet. Bei den Bau-
höfen haben wir nicht den Zugriff auf dieses Material. Was damit geschieht, lasse ich dahingestellt sein. 
Es ist mir nicht bekannt. Aber ich glaube, es findet auf keinen Fall den Weg zum Steinmetz zurück. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Wir müssen überdenken, was die Relevanz dessen ist, was wir tun. Es 
gibt mehrere Aspekte dieser Relevanz. Die Relevanz ist zum einen die Frage, wie können wir sicher-
stellen, dass wir eine vernünftige Kontrolle und richtige Siegel bekommen. Das könnte man machen, 
wenn man Direktimporteure hat, die zertifiziert sind und diese Kontrollen vor Ort ausüben. Es wird 
schwieriger, wenn die Produkte einen Umweg nehmen. Das haben wir heute gelernt. Die Frage stellt 
sich, schaffen wir es, ein Gesetz zu erstellen, was in seiner Formulierung so relevant ist, dass wir tat-
sächlich eine Kontrolle ausüben können. Das ist die eine Frage der Relevanz. 
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Die andere Frage der Relevanz ist – es geht um Kinderarbeit und die betroffenen Kinder –, wie man 
diesen Menschen helfen kann. Es kam die Aussage von Herrn Pütter, die ich sehr gut empfunden habe, 
dass ein einfacher Boykott den Menschen nicht hilft. Sie müssen von irgendetwas leben. Ich habe das 
bezüglich Ihrer Präsentation so verstanden, dass sie als ganze Familie sozusagen in diesen Steinbrü-
chen und möglicherweise auch davon leben, zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ein reiner Boykott 
würde uns sicher ein gutes Gewissen geben, aber diesen Menschen nicht unbedingt weiterhelfen. 
 
Das sind die zwei Hauptaspekte, die ich gesehen habe. Ich sehe es als einigermaßen anspruchsvoll 
an, dass in einem Gesetzentwurf umzusetzen. 
 
Die andere Frage ist, wie geht man da vor. Man könnte ein Verbotsgesetz machen. Dann hat man zwar 
den einen Teil der Relevanz erledigt und ist relativ sicher, dass die Materialien nicht daherkommen, wo 
Kinderarbeit zum Einsatz kommt. Aber dann hat man den anderen Teil der Relevanz nicht erreicht. Das 
sehe ich als ein Konfliktfeld. 
 
Herr Pütter, vielleicht sagen Sie oder ein anderer Anzuhörender etwas, ob Sie eine Idee haben, uns aus 
diesem Konflikt herauszuführen. 
 
Benjamin Pütter: Vielen Dank, Sie haben es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ich kann fast nichts 
mehr dazu sagen. Es ist tatsächlich so. Wir werden die Globalisierung nicht aufhalten können. Wir ha-
ben genug Steine in Rheinland-Pfalz. Natürlich wäre es schön, wenn wir diese für unsere Grabsteine 
verwenden. Das ist unrealistisch in dieser globalisierten Welt. Insofern haben Sie es völlig richtig be-
schrieben. Ein Verbot wird nur dafür sorgen, dass die Menschen, die jetzt im Steinbruch arbeiten, ar-
beitslos werden. Das ist nicht Ihr und nicht mein Interesse, sondern ich glaube, unser aller Interesse ist, 
dass, wenn Menschen dort arbeiten, sie davon leben und sie  ihre Kinder in die Schule schicken können. 
Sie tragen dazu bei, wenn Sie ein Gesetz machen. 
 
Das Spannungsfeld haben Sie wunderbar beschrieben. Ich hätte es nicht besser machen können, viel-
leicht jemand anderes. 
 
Ludwig Kuhn: Ich denke, die Relevanz ist vielfältig. Die Relevanz und Wirkung eines solchen Gesetzes 
werden sich zeigen in den Herkunftsländern der Steine, weil sich Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen 
umstellen werden und sagen, auch wir brauchen ein solches Siegel, um weiter auf dem Markt sein zu 
können. Das Siegel bedeutet, dass sich Lebensbedingungen für Familien und damit für Kinder verän-
dern, die zum Glück dann nicht mehr in den Steinbrüchen arbeiten dürfen, sondern sie können im Schul-
bereich ihre Bildung erfahren. 
 
Ich will aber auch die andere Wirkungsgeschichte benennen, die schon Thema war. Wir brauchen eine 
Bewusstseinsbildung und ein Lernen in unserer Gesellschaft, dass wir mit unserem Handeln immer 
auch globale Verantwortung tragen, im Kleinen beim Konsum, aber auch bei der Klärung der Rahmen-
bedingungen. Aus dieser Verantwortung kommen wir nicht heraus. Es ist gut, wenn Sie als Gesetzgeber 
Orientierungspunkte geben, wie das geschehen kann. 
 
Achim Trautmann: Ich sage vielleicht etwas zur Ergänzung an der Stelle. Das betrifft den Hinweis, wie 
ich es schon erwähnt habe, das Thema ist sehr vielfältig. Heute sind wir wegen des Bestattungsgeset-
zes hier. Lassen Sie uns den Blick ein bisschen darüber hinaus richten. Schauen wir uns die Vergabe 
an. Schauen wir uns die Beschaffung bei den Landeseinrichtungen oder den Kommunen an. Dann sind 
wir in einem Bereich, in dem das Land Rheinland-Pfalz sicher noch Spielraum nach oben hat. Man kann 
sagen, auch in diesen Bereichen sind verbindlichere Regelungen und Einforderungen von solchen Zer-
tifikaten und Siegeln notwendig, um in diesen Bereichen Kinderarbeit oder andere menschenrechtlich 
fragwürdige Arbeitsbedingungen einen Riegel vorzuschieben. 
 
Hans-Peter Muhlbach: Ich würde gern auf die Siegel zurückkommen. Es gibt vier Siegel, die unter 
siegelklarheit.de von der Bundesregierung zertifiziert bzw. als glaubwürdig eingestuft worden sind. Alle 
drei oder vier Siegel haben die gleichen Haken dahinter sitzen. Das sind XertifiX, XertifiX plus, Fair 
stone oder IGEP. Der Name IGEP ist heute Morgen des Öfteren gefallen. Da ist die Glaubwürdigkeit 
sehr stark infrage gestellt worden. Ich bin mir nicht sicher, dass ich davon ausgehen kann, dass die 
Bundesregierung ein Siegel freigibt, welches nicht den Anforderungen entspricht. Es liegt nicht in meiner 



29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 31.10.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 32 - 

Macht, das prüfen zu können. Dafür gibt es Fachleute. Ich gehe sehr stark davon aus, dass alle vier 
Siegel, die dort genannt sind, glaubwürdig sind und von den Kunden geschätzt werden können. Sollte 
das nicht der Fall sein, hat ein solches Siegel darauf nichts zu suchen. Das wollte ich noch dazu sagen. 
 
Benjamin Pütter: Ich sage ganz kurz etwas dazu. Das macht eine Person bei der GIZ (Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Diese macht siegelklarheit.de. 
 
Herr Kebschull, der Leiter von IGEP, Indo German Exportpromotion, der in Indien sitzt, kennt die GIZ 
sehr gut, weil er früher dort gearbeitet hat. Er hatte dieses nicht bekommen. Sie haben geschaut, was 
er macht und haben ihn als nicht glaubwürdig bezeichnet. Daraufhin – das weiß ich von dem Herrn aus 
der GIZ – hat Herr Kebschull angerufen und gefragt, was müsste ich ins Internet schreiben, damit ich 
glaubwürdig bin. Sie haben es ihm gesagt. Er hat genau das geschrieben und dann hat er es bekom-
men. Sie können bei der GIZ nachfragen 
 
Auf Nachfrage haben sie gesagt, wir kontrollieren nicht, ob das stimmt. Wir gehen einfach danach, was 
im Internet steht und vergeben dann den Hinweis, glaubwürdig oder nicht. Deswegen habe ich gesagt 
ich möchte, dass es ein Third-Party-Audit gibt, dass jemand Drittes darauf schaut und nicht nur geschaut 
wird, was im Internet steht und es danach vergeben wird. Eine dritte unabhängige Partei muss darauf 
schauen. Das war genau die Forderung, ich hatte. 
 
Ich sage noch etwas, nennen Sie es Anekdote. Steine aus Rheine, für 1 Millionen Euro bezieht er pro 
Jahr Steine aus Indien. Er hat gesagt, ich möchte jetzt nur noch zertifizierte Steine aus Indien. Sein 
Exporteur hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Es kann keine Kinderarbeit geben, kommen sie 
jederzeit und schauen sie nach. Er hat gesagt, ja, es werden Kontrolleure von XertifiX kommen und 
schauen. Er hat gesagt, ich verzichte lieber auf die 1 Million Euro, als das ich irgendjemanden nach-
schauen lasse. Da sehen Sie, wie wichtig das Nachschauen ist. Alle erzählen ihm, es kann keine Prob-
leme geben, kommen sie und schauen sie nach. Wenn man sagt, es kommt ein Kontrolleur, dann ver-
zichten sie lieber auf 1 Million Euro im Jahr. Das zeigt die Bedeutung, der Sie sich angenommen haben, 
und wie wichtig das ist. 
 
Vielen Dank. 
 
Abg. Hedi Thelen: Ich habe eine kurze Nachfrage. Sie hatten die Empfehlung ausgesprochen, die ich 
mittlerweile gut nachvollziehen kann, dass man die drei auch aus Ihrer Sicht vernünftigen, vertrauens-
würdigen Zertifizierungsinstitute regelmäßig zertifizieren sollte. Welchen Rhythmus schlagen Sie vor? 
Was ist nach Ihrer Erfahrung sinnvoll, ohne es zu übertreiben, halbjährlich oder reicht es, dass alle zwei 
Jahre zu machen? Irgendwo muss man Vorgaben machen, sonst macht es keinen Sinn. 
 
Benjamin Pütter: Es gibt internationale Übereinkommen darüber, was ein Siegel ist. Das habe ich 
Ihnen nicht zur Verfügung gestellt. Das könnte ich noch machen. Da sagt man, alle zwei Jahre soll ein 
Audit nachschauen. Das ist völlig ausreichend. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Ich möchte eine Ergänzung zu Protokoll geben. Wir haben eine schrift-
liche Stellungnahme von Ingrid Sehrbrock von XertifiX bekommen, die ich bitte, in die Beratungen des 
Ausschusses im Nachgang zu dieser Sitzung mit aufzunehmen. Wir haben von ILO (Internationale Ar-
beitsorganisation) ein einseitiges Papier bekommen, in dem die Frist von zwei Jahren in den Unterlagen 
erwähnt wird. Ich würde darum bitten, die Präsentation und das zitierte Essay aus der Süddeutschen 
Zeitung zu erhalten. 
 
Benjamin Pütter: Meine Präsentation liegt auf dem Landtagsrechner. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, ich bekomme gerade gesagt, wir benötigen die Bildrechte. 
 
Benjamin Pütter: Bis auf das eine Bild, auf dem ich selbst zu sehen bin, habe alle Bilder ich gemacht. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Dann sind die Rechte geklärt. Wir können die Präsentation vom Rechner 
ziehen. 
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Abg. Sven Teuber: Bezüglich des Artikels in der Süddeutschen Zeitung hatten wir schon wegen der 
Rechte angefragt. 
 
Benjamin Pütter: Dazu kann ich Ihnen sagen, wenn Sie ins Internet gehen, kommen Sie bei der Süd-
deutschen Zeitung nur dahin, wenn Sie bezahlt haben. Aber er hat den Axel-Springer-Preis als beste 
Dokumentation bekommen. Wenn Sie auf „Axel Springer“ gehen und schauen, was prämiert ist, dann 
ist es dort frei zugänglich. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Das ist ein guter Tipp, dann nehmen wir das in das Protokoll auf, dann 
weiß das jeder. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Nein, das möchte ich so nicht im Verfahren haben. Wir können das als 
Abgeordnete alle nachlesen. Ich hätte gern – deswegen meine Wortmeldung vorhin – diese Berichter-
stattung als Beilage zur Auswertung des Protokolls. Dazu muss ich die medienrechtlichen Verpflichtun-
gen zwischen dem Landtag und der Süddeutschen Zeitung abklären lassen. Das war meine Bitte in 
meinem Wortbeitrag, dass die Landtagsverwaltung das machen möchte. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Wir versuchen, über die Landtagsverwaltung das zu klären, ob das geht. 
Wenn es nicht geht, hat jeder den Link und kann sich trotzdem informieren. 
 
Ein Punkt muss noch geklärt werden, nämlich in welcher Sitzung wir die Auswertung der Anhörung 
machen wollen. Vorgeschlagen ist der 26. November, ein normaler Sitzungstermin. Das Protokoll ist 
zugesagt. 
 
Bevor ich den Punkt schließe, möchte ich ganz herzlich den anzuhörenden Experten danken, dass Sie 
zu uns gekommen sind. Das war eine ausgesprochen spannende, konstruktive und interessante Dis-
kussion. Vielen Dank dafür. Sie haben die Möglichkeit, als Gäste zu bleiben. Sie können aber auch die 
Sitzung verlassen, wenn Sie anderweitig terminlich gebunden sind. Das überlasse ich Ihnen. 
 
Vielen Dank. 

 
Die Auswertung soll am 26. November 2019 erfolgen.  
 
Der Antrag wird vertagt. 

 
 
 
gez. Belz 
 
Protokollführerin 
 
Anlage



  Anlage 
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