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ATIStone – ethischer Naturstein
Aus dem Welthandel landen auch Natursteine auf dem Schweizer Markt, die unter für 
Menschen unwürdigen Bedingungen gewonnen wurden. Dass die Händler etwas 
dagegen tun können, erklärt uns Christoph Mülli, Marketingleiter des Baustoffhändlers 
A. Tschümperlin AG. Interview: Renato Polentarutti // Fotos: zvg. 

Herr Mülli, was kann man sich unter 
ethischem Naturstein vorstellen? 

Als wir vor rund vier Jahren 
die ersten Abklärungen über 
den Import von Natursteinen 
machten, wurde uns sehr 
schnell bewusst, dass in tra-
ditionellen Herkunftsländern 
wie China und Indien die Ar-
beitsbedingungen problema-
tisch sind. In Indien sind Kin-
derarbeit und Löhne ein weit 
verbreitetes Übel, während 
in China vor allem die Ar-
beitsbedingungen und Schuld- 

knechtschaft problematisch sind. Wir woll-
ten unserem Kunden eine Garantie geben, 
dass die von uns gehandelten Steine un-
seren hohen ethischen Anforderungen ge-
nügen und die Steine mit «gutem Gewis-
sen» eingesetzt werden können. 
 
Welche Erfahrungen haben Sie damit 
gemacht beziehungsweise wird dies 
bei den Abnehmern wahrgenommen? 
Anfangs brauchte es sehr viel Überzeu-
gungsarbeit. Insbesondere bei den öffent-
lichen Auftraggebern beim Strassenbau 
ist der Preis immer noch das Hauptkriteri-
um für eine Vergabe. Ethische Kriterien 
waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor-
handen. Als Erstes nahm die Stadt Zürich 
ein Projekt zum sozialen Einkauf von Na-
tursteinen in Angriff, bei dem auch wir un-
sere Erfahrung einbringen konnten. Leider 
ist die Stadt Zürich immer noch in der 
Minderheit mit dieser Vergabepraxis. Bei 
den privaten Bauherren war dank den di-
versen Berichten über die Arbeitsbedin-
gungen in Indien und China das Bewusst-
sein bereits gewachsen. Hier gilt es, die 
Bauherren davon zu überzeugen, Verant-
wortung zu übernehmen und eine be-
wusste Wahl zu treffen. Dabei halfen uns 
die vielen Gespräche mit den Bauherren 
in unseren Showrooms. 

Wie stellen Sie sicher, dass der Natur-
stein aus ethischer Produktion stammt?
Wir reisen mehrmals im Jahr nach China und 
Indien und kontrollieren unsere Lieferanten 
vor Ort, unter anderem Arbeitsverträge und 
Versicherungen. Dabei beschränken wir uns 
bewusst auf nur drei Lieferanten. So können 
wir sicherstellen, dass wir die gesamte Lie-
ferkette überblicken und entsprechende Auf-
bauhilfe leisten. Wir arbeiten zudem mit loka-
len Beauftragten zusammen, die in den 
Fabriken Schulungen zum Beispiel über Ar-
beitssicherheit halten, um über die Gefahren 
in der Steinindustrie aufzuklären und sponta-
ne Kontrollen durchführen. Ein spannendes 
Projekt, um das Problem der Kinderarbeit in 
Indien anzupacken, konnten wir gemeinsam 
mit einem Natursteinimporteur aus England 
realisieren. Ziel dabei ist es, nicht nur die Kin-
derarbeit zu verbieten, sondern eine Alterna-
tive zu bieten. So konnten wir im Gebiet der 
Steinbrüche zwei Schulen und fünf Schul-
camps aufbauen. Die Kinder der Wander-
arbeiter erhalten eine Schulbildung, Tages-
struktur mit Mittagessen und medizinische 
Betreuung. Wir wollen, dass diese Kinder 
eine Chance haben. 
 
Wer kontrolliert dies?
Nebst unseren persönlichen Kontrollen ar-
beiten wir mit internationalen Organisationen 
zusammen. Konkret sind dies in Indien Ethi-
cal Trading Initiative ETI und in China Win = 

Win Fair Stone. Dabei haben sich unsere 
Lieferanten verpflichtet, sich von unabhängi-
gen Zertifizierungsfirmen über die Einhaltung 
der geforderten Bedingungen kontrollieren 
zu lassen. 
 
Wie sieht es mit den Natursteinen aus 
der Schweiz aus? 
Einheimische Natursteine nehmen bei uns 
als Schweizer Familienunternehmen eine 
zentrale Rolle im Sortiment ein. Schweizer 
Naturstein nimmt auch bei unseren Beratun-
gen in den Showrooms einen wichtigen Platz 
ein. Viele unserer Kunden verbinden ange-
nehme Ferienerinnerungen mit den Steinen 
aus dem Tessin oder aus Graubünden und 
entscheiden sich bewusst dafür. 
 
Welchen Trend zu Natursteinen 
stellen Sie fest?
Der Trend, dass der Garten ein erweiterter 
Wohnraum ist, spiegelt sich auch in der 
sorgfältigen Materialwahl wider. Der Lifestyle 
im Garten und auf Terrassen wird gerne mit 
Natursteinen unterstrichen und erhöht die 
Wohnqualität. Ausserdem stellen wir den 
Trend nach grossformatigen Platten fest. 
Waren früher vor allem Abmessungen wie 
30 × 60 Zentimeter gefragt, bieten wir heute 
viele Produkte in Dimensionen bis 80 × 120 
Zentimeter an, mit klarer Form und Farb-
sprache. ■
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«ATIStone – ethi-
scher Naturstein» 

sind Produkte, wel-
che unter kontrol-

lierten und zertifizier-
ten Bedingungen 

«ETI, Win = Win Fair-
stone» produziert 

werden.


