
r 
Nr. 2121 Rhein-Neckar-Zeitung BERGSTRÄSSE-NECKAR Mittwoch, 24. Novcmber 2010 7 

Zeichen gegen Kinderarbeit 
Grülle Liste eröffIlet Ausstellung im Rathaus- Verwaltllllg soll öko-faire StQ/fdards beachtell 

Uirschberg-Leutersha use.n. (ze) Schon 
vor etwa vier Wochen hat die GIi1ne Liste 
Hirschberg (GLH) eine Aktion gestartet 
und mit lnIoständen und einer Postkar
tenaktion dafür geworben, dass d ie öf
fentliche Hand nur öko-faire Produkte er
wirbt. Mit der Ausstellung nBaden-WÜlt
temberg gegen ausbeuterische Kinderar
OOt" wird die lnitiative nun im Eingangs
bereich des Rathauses fortgesetzt. "Wir 
wollen darauf aufmerksam machen, dass 
die Verwaltungen Waren kaufen, die öko
fairen und sozialen Kriterien erfüllen", 
erläuterte die stellvertretende GLH-Vor
sitzende Renate Rothe den Hintergrund 
der noch bis Freitag zu sehenden Ausstel
lung. 

Der Besucher erfährt bcispielsweise, 
dass es gerade einmal zehn Jahre her ist, 
dass die internationale Arbeitsorganisati
on (ILO) festgeschrieben hat, dass aus
beuterische Kinderarbeit vorliegt , wenn 
etwa die Gesundheit. oder die psychische 

Entwicklung eines Kindes gefährdet ist. 
Oder wenn Kinder durch die Arbeit da
von abgehalten werden, eine Schule zu 
besuchen. 

Stulldelliallge Schwerstarbeit 

"Das bet.rifft a lso kcinesfalls die nor
male Mitarbeit eines Kindes in der Fami
lie" , hob Rothe helVor, da dies in den be
troffenen Ländern oftmals so verstanden 
würde. Ausbeutensche Kinderarbeit fin
det in Afrika, Asien oder Südamerika 
statt - beim Anbau von Tee, Kakao oder 
Orangen ebenso wie auf BlumenCeldern 
oder bei der Produktion von Fußbällen 
und beim Gesteinsabbau. 

,.Hier müssen die Kinder stundenlang 
Schwerstarbeit venichten. Das verstößt 
gegen die Menschen- und Kinderrechte" , 
machte Rothe deutlich. Damit nicht verse-

henllich ProdUkte eingekauft werden, 
die in Zusarnrt.enhang mit ausbeuten
seher Kinderarbeit entstanden sind, gibt 
es Zertifizierun&en dw-ch bestimmte Qua
litätssiegeL So s~ht etwa das Siegel "Xer
tiili " für Natwsteine, die unter Aus
schluss von Kjn~rarbeit hergesteUt wur
den. "Fairlleurs: gewährleistet, dass Blu
men nach klar dinierten sozialen und 
ökologischen S&andards gezüchtet wer
den. Das "Failbde-Siegel" beinhaltet 
schließlich, da~ die Waren aus fairem 
Handel stammen. 

Bundesweit haben sich 192 Kommu
nen diesen Bedingungen bei der Beschaf
fung von Waren verschrieben. In Baden
Württemberg sind es derzeit 30 und die 
GLH möchte dafür sorgen, dass in naher 
Zukunft auch Hirschbcrg dazu gehört. in
nerhalb der Verwaltung beschäftigt sich 
bereits mit dem Thema ... Wir versuchen 
das in unsere Handlungsweise bezie
hungsweise in die Beschaffung zu inte-

Vorgestellt haben die GrDnen Jürgen Steinle, Heinz Rothe, JClTgen GIOkler, Renate Rothe und 
Atndt Weidler (von links) die Ausstellung, die noch bis Freitag zu sehen ist. Foto: Kteutzer 

grieren", sagte Bürgermeister Manuel 
Just. Ansätze sind im Rathaus zu finden , 
trinkt man dort doch ausschließlich fair 
gehandelten Kaffee. intensiver wird sich 
bald der Gemeinderat mit diesem Thema 

befassen ... Wir wollen einen interfraktio
nellen Antrag zur öko-fairen Beschaf
fung stellen", verkündete GLH-Chef 
Arndt Weidler über die Bemühungen, an
dere Fraktionen miteinzubeziehen. 


