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Kinderarbeit ist ein weltweites Problem. Die In-
ternationale Arbeitsorganisation ILO schätzt, dass 
weltweit rund 168 Millionen Kindern zum Fami-
lieneinkommen beitragen müssen. Sie arbeiten 
beispielsweise in sengender Hitze – ohne Mund- 
und Ohrenschutz – an schweren Presslufthämmern 
in indischen Steinbrüchen. Auch für Erwachsene 
sind die Arbeitsbedingungen in diesen Betrieben 
oft miserabel, da grundlegendste Sozialstandards 
missachtet werden. Dass es anders geht, zeigen 
verschiedene  Organisationen bzw. Herausgeber 
von Labels und Initiativen (siehe Kasten). Wer ein 
Zeichen setzen möchte, hat heute die Möglichkeit, 
faire oder ethische Produkte zu verlangen.

Verantwortungsvolle Beschaffung
Bei der A. Tschümperlin AG werden Natursteine, 
die unter fairen und sicheren Bedingungen produ-
ziert worden sind, seit über sechs Jahren unter 
dem Begriff «ATIStone – ethischer Naturstein» 
verkauft. «Das Segement weist nach wie vor ein 
konstantes Wachstum aus», berichtet Christoph 
Mülli, Mitglied der Geschläftsleitung und zuständig 

für Verkauf und Marketing. Neben Steinen aus 
Asien bilden hier vor allem Natursteine aus der 
Schweiz und der EU den Sortimentsschwerpunkt. 
Anders als bei Ausschreibungen im öffentlichen 
Bereich, wo die Einhaltung von Sozialkriterien 
nur ausnahmsweise gefordert wird, wünschen 
viele Private in ihrem Garten explizit einen fair 
produzierten Naturstein. «Am häufigsten ver-
kaufen wir in diesen Fällen einen Schweizer 
Stein», weiss Mülli, «aber das ist individuell. Bei 
tieferen Budgets fällt die Wahl eher auf Sand-
stein aus Indien oder Granit aus China, der nur 
halb so teuer oder noch günstiger ist.» Indischer 
Naturstein – zum Beispiel Grossformatplatten 
für Gartenwege, Sitzplätze oder Terrassen – wird 
unter dem Begriff «Eleganza» angeboten und 
präsentiert sich mit edel wirkender gestrahlter 
oder gebürsteter Oberfläche. Den chinesischen 
Granit führt die A. Tschümperlin AG unter dem 
Namen «Artic Granit», wobei für Gartenplatten 
fünf verschiedene Farben zur Verfügung stehen: 
Hellgrau, Silbergrau, Dunkelgrau, Jadegrün und 
Anthratzit.

Naturstein – das geht auch fair
Neben Naturstein aus der Schweiz spielen im Gartenmarkt vor allem Steine 
aus Asien eine wichtige Rolle. Allerdings hat der Abbau ausserhalb Europas 
eine düstere Seite: In der Natursteinindustrie vieler Entwicklungsländer 
herrschen menschenunwürdige Bedingungen bis hin zu Kinderarbeit. Ver-
schiedene Anbieter anerkennen diese Problematik und führen inzwischen 
Ware aus fairer Produktion bzw. zertifizierte Natursteine. 

1  WiN=WiN-zertifizierte 
ATIStone-Produktion in 
China: Neben Arbeits-
sicherheit und Gesund-
heit spielt spielt auch die 
Einhaltung von men-
schenrechtlichen, sozia-
len und Umweltkriterien 
eine wichtige Rolle.
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 Die Natursteinlieferanten in China und Indien 
werden von Tschümperlin regelmässig besucht. 
Sie müssen ethischen Prinzipien genügen, die von 
der Schweizer Firma vor Ort überprüft werden, 
und sie müssen darüber hinaus auch unabhängige 
Kontrollen zulassen (Ethical Trading Initiative in 
Indien, Win=Win Fairstone in China). Im Vorder-
grund stehen dabei der Ausschluss von Kinder-
arbeit – in Indien verbreitet –, sichere Arbeitsbe-
dingungen und die Einhaltung von Mindestlöhnen. 
«ATIStone – ethischer Naturstein ist das Ergebnis 
von persönlichem Engagement und Überzeu-
gung», betont Mülli. «Wir kennen all unsere Lie-
feranten persönlich.»

In China, das als grösster Natursteinlieferant der 
Welt gilt, konnten Ende 2013 sämtliche ATIStone-
Lieferanten durch den TÜV Rheinland zertifiziert 
werden. Laut Firmenangaben wurden beim Audit 
die strengen Richtlinien von WiN=WiN Fair Stone 
mit rund 90 Prüfpunkten zu Arbeitsbedingungen, 
Entlöhnung und Umwelt kontrolliert. «Um diesen 
hohen Standard in den Steinbrüchen und Fabriken 
zu erreichen, waren viele Gespräche vor Ort not-
wendig», berichtet Mülli, der im September gerade 
wieder für zwei Wochen in China weilte – einer von 
bis jährlich bis zu vier Besuchen. Nur so sei es ge-
lungen, chinesische Mitarbeiter für das Projekt zu 
gewinnen, die in den Fabriken Schulungen durch-
führen und die Einhaltung der Arbeitsschutzmass-
nahmen kontrollieren. 

Rückverfolgbarkeit bis in den Steinbruch
«Bei unseren Lieferanten muss jeder Arbeitneh-
mer einen gültigen Arbeitsvertrag und einen fairen 
Lohn erhalten. Wichtig sind auch der Abschluss 
einer Unfallversicherung und der Umweltschutz», 
erklärt Mülli. 

2  Edler Auftritt, der sich 
mit gutem Gewissen ge-
niessen lässt: Indische 
Eleganza-Grossformat-
platten AtiStone - ethi-
scher Naturstein aus fai-
rer Produktion, das heisst 
abgebaut und verarbeitet 
unter kontrollierten men-
schenwürdigen Standards 
und Arbeitsbedingungen.

3  Kinderarbeit ist ein vor 
allem in Indien verbrei-
tetes Problem. Verschie-
dene Organisationen 
sind aktiv, um sie abzu-
schaffen und Export-
steinbrüche zu zertifi-
zieren, in denen keine 
ausbeuterische Kinder-
arbeit stattfindet.

Dank der Präsenz vor Ort und der Reduktion der 
Lieferkette auf ein Minimum ist es Tschümperlin 
auch bei chinesischen Steinen möglich, einem Be-
steller jederzeit nachzuweisen, woher das Material 
stammt und dass es unter menschenwürdigen, von 
unabhängiger Stelle kontrollierten Bedingungen 
gefertigt wurde.
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Labels in der Natursteinbranche
• BSCI Business Social Compliance Initia-
tive: Gesamtheitliches System (mit Verhal-
tenskodex) zur Verbesserung der Mindest-
anforderungen, das auf eine Verbesserung 
der sozialen Standards in einer weltweiten 
Wertschöpfungskette zielt. www.bsci-intl.org
• Ethical Trading Initiative (ETI): Verhaltens-
kodex, der die Arbeitsumstände in globalen 
Zulieferketten betrifft. www.ethicaltrade.org
• Fair Stone: Sozial- und Umweltstandard für 
Natursteinimporte aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern mit Zertifikat. Es schliesst 
die Rückverfolgbarkeit der Produktionskette 
mit ein. www.fairstone.org
• SA 8000: Weltweit anerkannte Norm für 
soziale Standards, die die ganze Produkti-
onskette abdeckt. Erfordert die Installie-
rung eines Managementsystems und die 
Zertifizierung durch ein internationales 
Prüfunternehmen. www.sa-intl.org/sa8000 
• TFT Responsible Stone Program: Beinhal-
tet einen Verhaltenscodex und ein Imple-
mentierungsprogramm. www.tft-forests.org
• XertifiX: Standard, der einzelne Naturstein-
lieferungen (Indien, China, Vietnam) zertifi-
ziert. www.xertifix.org Quelle: www.nvs.ch


