
Faire Beschaffung: 
Grundsatzbeschluss für die Stadt Lauffen a. N. unter Einbeziehung der 
Stellungnahme des Gewerbevereins Lauffen a. N. 
 
- Vorlage 2013 Nr. 81 
 
An diesem TOP nimmt Frau Wein, Vorsitzende des Eine Welt Laden e. V., teil. 
 
Bürgermeister Waldenberger verweist auf die Vorlage 2013 Nr. 81. 
 
In seiner Sitzung am 08. Mai 2013 hat sich der Gemeinderat der Stadt Lauffen a. N. 
mit den Möglichkeiten eines vertieften Einstiegs für die Stadt Lauffen a. N. in den 
Fairen Handel befasst. 
 
Auf Antrag von Stadtrat Hemmerlein wurde vor der Entscheidung über einen Grund-
satzbeschluss der örtliche Gewerbeverein in dieser Angelegenheit angehört. 
 
Die vorwiegende Stellungnahme des Gewerbevereins zielt vorwiegend auf die Bitte 
ab, als Stadt den örtlichen Handel und die örtliche Produktion regionaler Anbauwaren 
zu unterstützen.  
 
Der Grundsatzbeschluss richtet sich also, wie in seiner Formulierung auch 
dargestellt, ausschließlich gegen eine städtische Kauf-Unterstützung von Waren, 
welche unter Einsatz von ausbeuterischer Kinderarbeit entstanden sind. 
Zertifizierungskosten fallen den örtlichen Produzenten und Einzelhändlern selbst 
dabei i. d. R. keine an, sie müssen bei Erhalt von städtischen Aufträgen lediglich 
dafür Sorge tragen, dass ihre Lieferanten im Falle von Produkten, welche aus 
entsprechenden Ländern stammen können, nachweisen können, dass diese ohne 
ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurden, wie gesagt vorwiegend bezogen auf 
die unter Punkt 3 der Vorlage Nr. 81/2013 genannten Beispiele. 
 
Daher schlägt die Stadtverwaltung Lauffen a. N. dem Gemeinderat abermals zur 
Beschlussfassung vor, den in der Vorlage näher dargestellten Grundsatzbeschluss 
gegen ausbeuterische Kinderarbeit zu fassen. 
 
Frau Wein, Vorsitzende des Eine Welt Laden e. V., befürwortet eine vertiefte faire 
Beschaffung bei der Stadt und verweist auch auf den Diskussionsbedarf beim 
Gewerbeverein und sieht darin auch den Beweis für ein komplexes Thema. Alle 
Kommunen seien Kunden und dies mit Steuermitteln. Wirtschaftliche Aspekte 
stünden bei der Beschaffung jedoch bisher im Vordergrund. Die Berücksichtigung 
regionaler Produkte mit ihren günstigeren Transportkosten gehört ebenfalls dazu. Sie 
verweist darauf, dass die faire Beschaffung im kommunalen Bereich zunehme und 
räumt ein, dass eine Umsetzung dieser Beschaffungsart eine gewisse Mehrarbeit für 
die Mitarbeiter bedeute. Sie regt auch den Austausch mit anderen Kommunen an. 
Auch empfahl sie, dass sich der Gemeinderat über die Beschaffung berichten lässt. 
 
StR Roschlau spricht den nachhaltigen Warenkorb an und sieht im 
Informationsmaterial eine gute Handreichung.  
 
Der Vorsitzende sieht im städtischen Geschenkkorb ein gutes Beispiel, zumal dort 
neben Wein auch Blumen, nach deren Herkunft zu fragen sei, enthalten sind. 



 
Laut StR Dr. Mühlschlegel wurde eine gute Vorlage erarbeitet. Ein gewisses 
Bauchweh habe er bei den Cateringbetrieben im Schul-/Kindergartenbereich 
beispielsweise im Hinblick auf die verwendeten Gewürze und fragt nach dem 
Handling. 
 
Der Vorsitzende stellt klar, dass sich die faire Beschaffung auf den in der Vorlage ge-
nannten Bereich beziehe und übertragen werde, wo es händelbar sei. 
 
StR Jäger erklärt, dass man dem zustimme auch hätte man ähnliche Bedenken, es 
sei jedoch besser in der vorgeschlagenen Weise vorzugehen, als nichts zu tun. Die 
Sache müsse vorangebracht werden. 
 
Der Vorsitzende kündigt für Ende 2014 einen Bericht an das Gremium an. 
 
StRin Gutensohn schließt sich den Vorrednern an. Aus ihrer Sicht sei es wichtig 
damit anzufangen und so eine Bewusstseinsänderung anzustoßen. Sie empfiehlt 
Rückfragen bei Kommunen mit entsprechender Erfahrung. 
 
Der Vorsitzende sagt zu, dies mit dem Bericht zu verbinden. 
 
StRin Zoller-Lang zeigt sich erfreut, dass die regionalen Produkte berücksichtigt wur-
den. Sie sieht darin auch eine Vorbildfunktion, auch zur Vermeidung von 
Kinderarbeit. 
 
 
Auf Empfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses wird vom Gemeinderat 
mehrheitlich, bei einer Enthaltung, beschlossen: 
 
1. Der Gemeinderat fasst einen Grundsatzbeschluss gegen ausbeuterische 

Kinderarbeit wie in dieser Vorlage beschrieben und zum Erlass einer 
Dienstanweisung zur Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen/Bauleistungen 
nach den Grundsätzen der fairen Beschaffung. Die Berücksichtigung soll 
durchgehend in der Beschaffung sowie im Ausschreibungs-/Vergabewesen der 
Stadtverwaltung Lauffen a. N. erfolgen. 

 
2.  Die Verwaltung wird beauftragt, das weitere zu veranlassen. 


