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Nachhaltiger Steinhandel  Natursteine aus In-
dien sind in Deutschland beliebt. Doch der Staub, der 
bei der Förderung entsteht, macht viele Menschen 
krank – auch, weil oft der Arbeitsschutz unterlaufen 
wird. Wie können Käufer – trotz undurchsichtiger Han-
delswege – sicherstellen, dass ihr Stein fair gefördert 
wurde? STEIN hat sich auf eine Spurensuche nach In-
dien begeben, verschiedene Steinbrüche besucht und 
mit den Beteiligten gesprochen.� Von�Petra�Sorge
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AUF DER  
SUCHE NACH  

FAIR STONE

Khemchand Yadav, 70, zeigt ein 
Röntgenbild seiner zerfressenen 
Lunge. Die Diagnose: Silikose. So 
wie er einst schuften nun auch seine 
vier Söhne und zwei seiner Enkel in 
den Steinbrüchen

enn�Buwanu,�50,�ein�paar�Stufen�steigen�muss,�geht�ihm�schnell�die�Luft�aus.�Das�
Atmen�schmerzt�ihn.�Der�50-Jährige,�der�seinen�ganzen�Namen�nicht�preisgeben�will,�
hat�dreißig�Jahre�in�den�Minen�gearbeitet.�Jetzt�ist�seine�Lunge�kaputt.�Er�leidet�an�

Silikose,�der�Steinstaublunge.�In�seinem�Dorf�Karoundi� im�nordindischen�Bundesstaat�Rajasthan�
leben� fast�alle�vom�Sandstein,�seit�Generationen.�Und�viele�sterben�daran.�Denn�der�Sandstein�
enthält�giftiges�Siliziumoxid.�Werden�die�winzigen�Teilchen�im�Staub�eingeatmet,�setzen�sie�sich�im�
Lungengewebe�fest�und�verhärten�es.�Die�Lunge�selbst�wird�wie�Stein�–�die�Erkrankten�ersticken.�
Manchmal�dauert�dieser�Prozess�drei,�manchmal�15�Jahre.�Bei�Stichproben�des�Indischen�Rats�für�
Medizinforschung�wurden�bei�16�bis�57�Prozent�der�indischen�Bergmänner�Silikose�gefunden.�Dem-
nach�wären�rund�800.000�Menschen�in�dem�Bundesstaat�gefährdet.�Tatsächlich�würden�aber�nur�
rund�fünf�bis�zehn�Fälle�pro�Jahr�in�Rajasthan�offiziell�anerkannt,�sagt�der�Lungenarzt�Prahlad�Sisho-
diya,�zuvor�Mitglied�des�Medizinrats.�700�Todesfälle�habe�man�in�den�vergangenen�Jahren�auf�die�
Steinstaublunge�zurückführen�können.�Sishodiya�ist�überzeugt:�„Silikose�wird�viel�zu�selten�gemel-
det.“�Buwanu�hat�von�seiner�Krankheit�erst�erfahren,�als�Mitarbeiter�der�Hilfsorganisation�„Mine�
Labour�Protection�Campaign“�(MLPC)�in�sein�Dorf�kamen.�Sie�schickten�ihn�zum�Arzt,�ließen�seine�
Lunge�röntgen.�Pulmologe�Sishodiya�weiß,�dass�viele�Patienten�noch�nie�von�der�Berufskrankheit�
Silikose�gehört�haben.�Er�sieht�die�Arbeitgeber�in�der�Verantwortung,�besonders�in�der�Exportindu-
strie.�„Das�ist�eine�ethische�Frage.“�Fairen�Naturstein�–�das�wollen�nicht�nur�die�Arbeiter�und�Ärzte�
in�Indien,�sondern�auch�immer�mehr�Importeure�und�Käufer�in�Deutschland.�Steine�aus�Indien�sind�
in�Europa�beliebt,�und�das�nicht�nur�wegen�ihres�günstigen�Preises.�Indien�produziert�rund�ein�Vier-
tel�des�weltweiten�Natursteinaufkommens,�in�unzähligen�Formen�und�Farben.

UNTERSCHIEDE IM NORDEN UND SÜDEN

Aus�dem�Norden�–�und�hier�vor�allem�aus�den�Bundesstaaten�Rajasthan,�Madhya�Pradesh�und�Uttar�
Pradesh�–�kommen�eher�Sandsteine,�die�beim�Abbau�besonders�viel�Staub�produzieren.�Sie�werden�
zu�Pflastern,�Palisaden�oder�Blöcken�gehauen,�eine�Tätigkeit,�die�oft�von�Kinderhänden�verübt�wird.�
Die�Exportware�wird�dann�in�Terrassenböden,�Gärten,�Straßen�oder�Plätzen�verbaut.�Aus�den�südin-
dischen�Bergbau-Staaten�Andhra�Pradesh,�Karnataka�und�Tamil�Nadu�kommen�eher�die�härteren�Ge-
steinsarten�wie�Granit,�der�für�Grabsteine�und�Küchenplatten�beliebt�ist.�Hier�ist�die�Staubbelastung�
etwas�niedriger.�Aber�es�kommt�nicht�nur�auf�die�Herkunft�oder�die�Gesteinsart�an.�Oft�ist�das�Problem�
dort�am�größten,�wo�der�Arbeitsschutz�unterlaufen�und�Vorschriften�für�den�Staubschutz�nicht�einge-
halten�werden.�Wo�die�Löhne�so�niedrig�sind,�dass�Bildung�oder�gar�ein�Leben�ohne�Steinbruch�un-
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Yadav ist kein Einzelfall. Noch 
immer gibt es in Budhpura Kinderar-
beit. Dieser Zwölfjährige etwa haut 
ebenfalls Pflastersteine

denkbar�sind.�Der�70-jährige�Khemchand�Yadav�kann�weder�lesen�noch�schreiben,�er�war�sein�ganzes�
Leben�Bergarbeiter.�Er�zeigt�das�Röntgenbild�seiner�Silikose-Lunge:�Weiße�Punkte�und�Schlieren�durch-
ziehen�das�Gewebe.�„Wir�haben�unsere�Familien�an�die�Minen�verloren“,�sagt�er.�Yadavs�vier�Söhne�
und�zwei�seiner�Enkel�arbeiten�auch�in�den�Steinbrüchen.�Der�älteste�Sohn�ist�bereits�an�Silikose�er-
krankt,�ein�zweiter�hat�erste�Symptome.�Geld�für�Behandlungen�haben�er�und�seine�Frau�nicht�–�Yadav�
ist�heute�völlig�überschuldet.�Wer�fairen�Stein�kaufen�will,�muss�also�verschiedenste�Sozialkriterien�
bedenken:�Wurde�der�Stein�ohne�Kinderarbeit�hergestellt?�Sind�die�Löhne�so�ausreichend,�dass�medi-
zinische�Behandlungen�möglich�sind�und�Kinder�in�die�Schule�geschickt�werden�können?�Wurden�die�
Kernarbeitsnormen�der�Internationalen�Arbeitsorganisation�(ILO)�eingehalten?
Im�Dorf�Karoundi�kennt�Sulekpal�Mukesh,�17�Jahre,�nicht�einmal�den�Namen�der�Firma,�für�die�
er�produziert.�Er�bearbeitet�Felsblöcke�ohne�Helm,�Stiefel�oder�Schutzmaske.�Die�fertigen�Pflas-
tersteine�wirft�er�in�einen�Laster.�Drei�Stunden�dauert�es,�bis�er�die�Ladefläche�mit�zwei�weiteren�
Männern�gefüllt�hat,�dafür�bekommt�er�150�Rupien,�umgerechnet�etwa�1,86�Euro.�Der�Agent�
fährt�die�Ware�dann�zu�einem�Mittelsmann.�„Ich�habe�auch�schon�Achtjährige�gesehen,�die�diese�
Arbeit�machen“,�sagt�Mukesh.�Dabei�sind�es�in�Rajasthan�nicht�nur�die�Zwischenhändler,�die�die�
Vorschriften�umgehen.�In�Ganeshpura,�Distrikt�Bundi,�rund�zwei�Stunden�von�Karoundi�entfernt,�
befindet� sich� ein� Tagebau,� unterhalb� der� Abbruchkante� steigt� eine� riesige� rote� Staubwolke�
empor.�Dort�bohren�Maschinen�Löcher�in�den�Felsen�–�trocken.�Das�ist�illegal.�Dabei�steht�der�
Tagebau�kurz�nach�dem�Monsun�teilweise�unter�Wasser,�Nassbohrungen�wären�also�möglich.

KINDERARBEIT STATT SCHULAUFGABEN

In�dem�Steinbruch�arbeiten�auch�zwei�Kinder,�Biru�Lal,�14,�und�Ranjit�Singh,�12.�„Wir�hatten�keine�
Wahl“,�sagt�Biru,�der�seinen�Kopf�nur�mit�einem�blauen�Tuch�schützt,�„wir�mussten�die�Schule�ver-
lassen,�weil�wir�zu�Hause�nicht�genug�Geld�hatten.“�Wer�das�Gelände�in�Ganeshpura�pachtet,�lässt�
sich�nicht�herausfinden.�STEIN�fragte�zahlreiche�Behörden�an,�vor�Ort�stellten�Kollegen�Anfragen�
nach�dem�indischen�Informationsfreiheitsgesetz.�Der�staatliche�Direktor�für�Minensicherheit� ließ�
schließlich�ausrichten:�Unter�den�angegebenen�Koordinaten�sei�keine�registrierte�Mine�zu�finden.�
Der�Lungenarzt�Prahlad�Sishodiya�sagt:�„Offenbar�ist�der�Name�der�Mine�ein�anderer�als�der�des�
Eigentümerbetriebs.“�Ein�üblicher�Trick�in�der�Branche.�Das�ist�auch�für�deutsche�Händler�ein�
Problem.�Der�Berliner�Naturstein-Importeur�Besco�hat�vor�wenigen�Jahren�noch�Ware�aus�Rajast-
han�bezogen.�Inzwischen�hat�das�Unternehmen�das�Indien-Geschäft�ganz�aufgegeben.�„Die�Han-
delswege�sind�zu�undurchsichtig“,�sagt�Besco-Verkaufsleiter�Florian�Geyer.�„Wir�konnten�nicht�
sicherstellen,�dass�unsere�Lieferanten�den�Arbeitsschutz�einhalten“.
Aber�ist�das�wirklich�die�Lösung?�Sollten�sich�Steinkäufer�aus�Indien�ganz�zurückziehen?�Reiner�Krug,�
Geschäftsführer�des�Deutschen�Naturwerkstein-Verbands�(DNV),�empfiehlt�den�Käufern,�auf�Zerti-
fikate�wie�von�Xertifix�oder�Fair�Stone�zu�achten.�Beide�Labels�kämpfen�nicht�nur�gegen�Kinderarbeit.�
Sie�setzen�sich�auch�für�nachhaltige�Arbeitsbedingungen�entlang�der�gesamten�Lieferkette�ein.�Dazu�
gehören�auch�die�Themen�Silikose�und�Staubreduktion.�„Das�ist�der�Idealfall“,�sagt�Krug.
Fair-Stone-Direktor�James�Herrmann�findet,�ein�Rückzug�aus�den�Fördergebieten�könne�nicht�die�Ant-
wort�sein:�„Der�Abbau�und�die�Verarbeitung�von�Naturstein�stellt�einen�wichtigen�Wirtschaftsfaktor�in�

Im Dorf Budhpura meißeln Frauen 
Pflastersteine aus einem Material, 
das in Deutschland als „Kandla 
Grey“ verkauft wird
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Entwicklungsländern�dar.“�Sein�Label,�das�bislang�nur�in�China,�Vietnam�und�der�Türkei�tätig�ist,�setzt�
große�Hoffnungen�auf�Indien:�Es�wolle�dort�erstmals�eine�Lieferkette�zertifizieren�lassen,�erklärt�Herr-
mann.�Partner�soll�das�indische�Unternehmen�Stone�Experts�sein.�Es�achtet�nach�eigenen�Angaben�auf�
ökologische�und�soziale�Aspekte�und�hat�auch�zwei�Schulen�in�Steinbruchregionen�gegründet.�Ende�
März�haben�Fair�Stone�und�Stone�Experts�einen�Förderantrag�für�das�Programm�„develoPPP“�des�Ent-
wicklungsministeriums�eingereicht.�„Es�handelt�sich�um�ein�Wettbewerbsverfahren“,�sagt�Herrmann.
Aber�wie�schützt�das�Label�tatsächlich�die�Gesundheit�der�Bergarbeiter?�Fair�Stone�sorge�dafür,�
„dass�ausreichend�Schutzausrüstung�vor�Ort�vorhanden�ist�und�die�Arbeiter�über�die�Gefahren�
geschult�wurden“,�erklärt�James�Herrmann.�Allerdings�gebe�es�auch�Grenzen:�„Wir�können�Ar-
beiter�nicht�dazu�zwingen,�die�Schutzausrüstung�zu�tragen.“�Tatsächlich�sind�Atemmasken�in�der�
Hitze�oft�kaum�auszuhalten.�„Was�wir�tun�können,�ist�positive�ökonomische�Anreize�zu�schaffen“,�
sagt�Herrmann,�um�die�Arbeiter�zum�Beispiel�mit�mehr�Gehalt�zum�Tragen�der�Masken�zu�ani-
mieren.�„Dafür�sind�wir�auf�engagierte�Importeure�wie�Stone�Experts�angewiesen.“
Zu�den�Vorgaben�beider�Labels�gehören�auch�regelmäßige�Gesundheitschecks�sowie�das�Nassbohren.�
Bei�letzterem�gibt�es�einen�Zielkonflikt:�In�den�Sommermonaten�kommt�es�in�vielen�Regionen�zu�akuter�
Trockenheit,�viele�Dörfer�haben�kaum�genug�Trinkwasser.�„Wir�wollen�natürlich�auch�ressourcenscho-
nend�arbeiten“,�sagt�Xertifix-Geschäftsführer�Walter�Schmidt.�„An�diesem�Problem�arbeiten�wir�noch.“
Xertifix�ist�in�Indien,�China�und�Vietnam�engagiert.�Es�bietet�zwei�verschiedene�Stufen:�das�ein-
fache�Xertifix-Zertifikat�und�das�Xertifix�PLUS�Siegel,�bei�dem�noch�weitere�Sozialkriterien�erfüllt�
werden�müssen.�In�Rajasthan�arbeitet�das�Label�mit�der�Hilfsorganisation�Gravis�zusammen,�um�
Silikose�zu�bekämpfen.�Bergarbeiter�werden�über�die�Ursachen�der�Krankheit� informiert�und�
erhalten�rechtliche�Beratung.�2017�wurden�zehn�mobile�Camps�organisiert�und�577�Patienten�
behandelt.�Gerade�hat�Xertifix�weitere�Spenden�gesammelt.�„Das�dreijährige�Silikose-Projekt�
wird�demnächst�in�der�Gegend�um�die�Stadt�Jodhpur�starten“,�erklärte�Schmidt�gegenüber�STEIN.
In�Indien�gibt�es�noch�ein�drittes�Siegel,�das�„Indo�German�Export�Promotion�Program“�(IGEP).�
Gegründet�von�der�Gesellschaft�für�Technische�Zusammenarbeit�in�den�1990ern,�hat�sich�dessen�

In den Sandsteinminen Rajasthans 
wird immer wieder das Gesetz miss-
achtet. An diesem Fels in Ganeshpu-
ra etwa wird trocken gebohrt

Nachfolger�GIZ�auf�der�Vergleichsplattform�„Siegelklarheit.de“�inzwischen�von�IGEP�distanziert:�
„Das�Siegel�erfüllt�nicht�alle�unsere�Mindestanforderungen.“�Einige�Prozesse�zur�Standardent-
wicklung�wiesen�nicht�genug�Transparenz�auf.�IGEP�erklärt�das�mit�unterschiedlichen�Audit-In-
tervallen:�Das�Label�prüfe�alle�fünf�Jahre,�die�GIZ�fordere�das�aber�alle�vier�Jahre.�Das�sei�nun�
angepasst�und�noch�im�Mai�der�GIZ�übermittelt�worden,�erklärt�IGEP�einen�Monat�nach�einer�
entsprechenden�Anfrage�von�STEIN.�„In�Zukunft�werden�wir�uns�definitiv�an�die�geforderte�Vier-
Jahres-Periode�halten.“�Auch�spiele�Silikose�„eine�wichtige�Rolle�in�unserem�Standard�–�gegen-
wärtig,� aber� auch� künftig“.� Der� IGEP-Standard� „ISES� 2020“� enthalte� etwa� Vorkehrungen� zur�
Staubreduktion� und� Schutzkleidung.� Zudem� gebe� es� Gesundheitschecks,� die� einige� indische�
Klinikketten�wie�Medanta�durchführten.
Käufer� in� Deutschland� müssen� also� vieles� beachten:� die� Lieferkette,� das� richtige� Siegel.� Und�
schließlich�die�Frage:�Was�ist,�wenn�es�in�der�Region,�aus�der�ich�Naturstein�beziehen�will,�noch�
gar�keine�Zertifikate�gibt?�„Dann�sollte�man�sich�vor�Ort�ein�Bild�machen“,�sagt�DNV-Geschäfts-
führer�Reiner�Krug.�„Man�kann�sich�auch�bei�Organisation�wie�Südwind�(www.suedwind-institut.
de)�erkundigen,�ob�Erkenntnisse�über�Arbeitsbedingungen�vorliegen.“�Ob�das�reicht?�In�Rajasthan�
hat�schon�die�staatliche�Aufsicht�Mühe,�überhaupt�Verstöße�zu�finden.

STEINBRÜCHE IN INDIEN: UNKONTROLLIERBAR? 

Im�Distrikt�Bhilwara�treffen�wir�einen�Vertreter�der�Bergbau-Aufsichtsbehörde.�Der�Informant�
Varun,�heißt�eigentlich�anders.�Er�hat�Zahlen�mitgebracht:�1.200�Minen�seien�hier�im�Distrikt�
registriert,�sie�produzieren�braunen,�blauen,�weißen�und�roten�Sandstein.�Ein�Vielfaches�davon�
seien�illegale�Minen,�nicht�mal�er�kennt�die�Zahl.�„Die�zwei�Inspekteure�des�Distrikts�schaffen�
höchstens�zehn�Besuche�am�Tag“,�sagt�Varun.�Bei�einer�solchen�Frequenz�bleibt�eigentlich�gar�
keine�Zeit�für�wirkliche�Kontrollen.�Varun�sagt,�dass�sie�nur�die�„legalen“�Steinbrüche�kontrollieren�
müssen,�da�diese� regelmäßig� ihre�Lizenzen�erneuern�müssten.�Bis�September�2017�habe�das�Fo
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Bergbauamt�noch�keine�einzige�Lizenz�verweigert.�Seit�2012�wurden�überhaupt�nur�600�Minen�
geschlossen.�„Und�Silikose“,�sagt�Varun,�„spielt�bei�der�Lizenzvergabe�auch�keine�Rolle“.�Wer�si-
cherstellen�will,�dass�die�ILO-Vorschriften�eingehalten�werden,�kommt�kaum�an�einem�der�Label�
vorbei.�Um�ein�neues�Zertifikat�für�einen�Handelspartner�zu�erhalten,�sollte�der�Käufer�schon�eine�
Lieferkette�mitbringen,�sagt�Xertifix-Geschäftsführer�Walter�Schmidt.�„Dabei�muss� jeder�Teil�der�
Lieferkette�zur�Zusammenarbeit�bereit�sein,�alles�muss�dokumentiert�werden.�Wir�sichern�jedem�zu,�
dass�die�Firmendaten�geheim�bleiben.“�Der�Preis�für�die�Zertifikate,�sagt�Schmidt,�variiere�zwischen�
zwei�und�fünf�Prozent�des�Warenwertes.�Das�hänge�auch�von�Faktoren�wie�der�Anzahl�der�zu�kon-
trollierenden�Lieferketten�ab:�„Der�Importeur�zahlt�einmal�eine�Jahresgebühr�als�Importeur�und�dann�
pro�Audit.�Wer�also�aus�einer�einzigen�Lieferkette�sehr�viel�Material�bezieht,�kommt�bei�gleicher�
Gesamtimportmenge�günstiger,�als�wenn�er�Material�aus�mehreren�Lieferketten�liefern�lässt.“
Fairstone-Direktor�James�Herrmann�empfiehlt,�dass�Kaufinteressenten�bereits�zu�Beginn�der�Ver-
handlungen�auf�Zertifikate�oder�Herkunftsnachweise�drängen�sollten.�Und�er�rät,�sich�im�Zwei-
felsfall�auch�an�das�Label�selbst�zu�wenden:�„Sollte�ein�Händler�damit�werben,�aus�einer�zertifi-
zierten�Fabrik�seine�Ware�zu�beziehen,�ist�dies�mit�Vorsicht�zu�genießen.“�Es�handele�sich�auf�
jeden�Fall�um�„Trittbrett-Fahrer-Verhalten“,�sagt�Herrmann.�„An�den�Kosten�unserer�Überwachung�
wird�sich�nicht�beteiligt.“�Auch�reiche�es�nicht,�ein�Zertifikat�als�Beweis�zu�erhalten.�„Die�Ware�
muss�bei�uns�zusätzlich�über�einen�QR-Code�rückverfolgbar�sein.�Käufer�sollten�also�unbedingt�
auf�eine�Kennzeichnung�der�importierten�Verpackungseinheit�mit�dem�Fair-Stone-Logo�achten.“

DEUTSCHE POLITIK IST IN DER PFLICHT 

Wenn�es�nach�dem�Deutschen�Naturwerkstein-Verband�geht,�muss�das�Thema�von�der�Politik�
getragen�werden.�„Die�Kommunen�sind�oft�gezwungen,�den�billigsten�Anbieter��zu�nehmen“,�sagt�
Geschäftsführer�Reiner�Krug.�Er� fordert,�das�Gesetz�gegen�Wettbewerbsbeschränkung� (Para-
graph�127)�so�anzupassen,�dass�nicht�nur�die�Kosten,�sondern�auch�umweltbezogene�und�soziale�
Aspekte�berücksichtigt�werden.�„Da�müsste�ein�Signal�vom�Bundesbauministerium�kommen.“
Aber�auch�die�Länder�seien�gefragt.�In�Nordrhein-Westfalen�gab�es�unter�der�rot-grünen�Regierung�
Pläne,�Siegel�für�Grabsteine�verpflichtend�zu�machen.�Seit�Schwarz-Gelb�ist�davon�nichts�mehr�zu�
hören.�In�Niedersachsen�gibt�es�ähnliche�Forderungen.�Vielleicht�müssen�die�Veränderungen�auch�von�
ganz�unten�kommen.�Ende�2017�hat�das�Baureferat�der�Landeshauptstadt�München,�in�einem�EU-
weiten�Verfahren�4.300�Tonnen�Material�ausgeschrieben:�Bord-,�Leisten-�und�Pflastersteine�aus�Granit�
für�den�Straßenbau.�Die�Anbieter�sollten�erstmals�auch�angeben,�wie�viele�Emissionen�bei�der�Anlie-
ferung�der�Natursteine�entstehen.�„Es�konnten�somit�diejenigen�Angebote�für�den�Zuschlag�ausgewählt�
werden,�die�nicht�nur�im�Hinblick�auf�den�Angebotspreis,�sondern�auch�im�Hinblick�auf�die�transport-
bedingte�Umweltbelastung�die�wirtschaftlichsten�waren“,�erklärt�Baureferent�Dr.�Hajo�Willner.�Offenbar�
hat�man�gute�Erfahrungen�gemacht.�Denn�das�Münchner�Baureferat�erklärte,�es�wolle�die�Umweltfor-
mel�auch�bei�künftigen�Beschaffungen�berücksichtigen.� ■

Petra Sorge�veröffentlichte�bereits�einen�Artikel�über�die�Steinstaublunge�in�„Der�Spiegel“.�Der�Text�
entfachte�Anfang�des�Jahres�in�der�Natursteinbranche�wieder�eine�Diskussion�um�Fair�Stone.�In�Indien�
arbeiteten�mit:�Sunaina�Kumar�und�Julia�Wadhawan.�Die�Recherche�wurde�vom�European�Journalism�
Centre�unterstützt�und�von�der�Bill�&�Melinda�Gates�Foundation�mitfinanziert.

Dabei gibt es Mittel gegen den ge-
fährlichen Staub, etwa Nassbohren. 
Wasser ist in der Monsunzeit reich-
lich vorhanden, auch in dieser staat-
lichen Mine in Nayanagar

Dem 50-jährigen Buwanu etwa er-
zählten Ärzte, dass er Tuberkulose 
hat. Er arbeitete sein ganzes Leben 
in den Minen gearbeitet – und lei-
det nun an Atemnot
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