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Sind Naturstein-Importe 

aus Drittweltländern in 

sozialer und ökologischer 
. ) 	Hinsicht vertretbar? Das 

«Schweizer Baublatt» 
befragte dazu Martin 

Gassner vom Naturstein-

handelsunternehmen 
Akiuco AG in Triesen FL. 
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Vorfertigung eines Kreuzungsmittelstücks für das Wasserspiel beim 

Jüdischen Museum Berlin im Natursteinwerk der Gebrüder Müller 

AG in Neuhaus SG. 

Im Gespräch mit Martin Gassner, Akiuco AG, Triesen FL 

«Auch Entwicklungsländer sind 
auf Exporte angewiesen» 
Immer häufiger gelangen Natursteine aus Übersee auf den Schweizer Markt. Importeure 
solcher Materialien sehen sich dabei schnell einmal dem Vorwurf ausgesetzt, unökologische 
Transporte zu fördern oder gar Kinderarbeit in der Dritten Welt zu tolerieren. Zu Recht oder 
zu Unrecht? Das «Schweizer Baublatt» unterhielt sich darüber mit Martin Gassner vom 
liechtensteinischen Natursteinhandelsunternehmen Akiuco AG in Triesen. 

NATURSTEIN 

    

     

Thema Wasser, Der Spielplatz 
nimmt eine Siebeneckfläche 
ein, die vollständig mit dunkel-
grauem Calanca-Gneis aus dem 
Steinbruch der Firma Lino Polti 
SA, Arvigo GR, ausgelegt ist. 
Die Fläche setzt sich aus qua-
dratischen Platten mit einer 
Seitenlänge von 1,2 m und einer 
Stärke von bis zu 25 cm zusam-
men, die von den Bildhauern 
bis auf eine Tiefe von 12 cm re-
liefartig bearbeitet wurden. Die 
Motive lehnen sich an archäo-
logische Städtegrundrisse und 
Landschaftsbilder an. Kleinkin-
der hätten dazu während den 
Arbeiten bernerkt:«Ihr baut ja 
Klein-Karow», erzählt Thomas 
Reifferscheid. 

Sicherheit gewährleistet 

Für Calanca-Gneis sprachen 
laut Reifferscheid in dieser An-
wendung vor allem die gute 
Rutschfestigkeit, die Dauerhaf-
tigkeit und die hervorragende 
Spaltbarkeit. Die Bearbeitung 
der Reliefs erfolgte ohne Mo-
dell ab Skizze in der Bildhauer-
werkstatt, wobei jeweils vier 
der Platten auf Holzgestellen 
hochgebockt und gemeinsam 
in unmittelbarem Bezug zuein-
ander bearbeitet wurden. Die 
aus dem Relief hervortreten-
den Teile sind nicht etwa auf-
gesetzt, sondern direkt aus 
dem Block herausgearbeitet. 
«Die leicht unregelmässigen 

Spaltflächen vermitteln dem 
Stein eine besondere Lebendig-
keit — im Gegensatz etwa zu 
einer geflammten oder sonst-
wie maschinell bearbeiteten 
Oberfläche», meint Reiffer- 

INTERVIEW: ROBERT STADLER 

«Schweizer Baublatt: Herr Gass-
ner, Ihre Firma importiert Granit 
und Basalt aus Vietnam. Ist es 
sinnvoll, derart schwere Mate-
riahen um die halbe Welt zu 
transportieren, wo es doch auch 
bei uns genügend Steine gibt? 

Martin Gassner: Diese Frage 
wird uns oft gestellt, sie zielt aber 
am Problem vorbei. Ebenso gut 
könnte man fragen, ob es sinn-
voll sei, Schweizer Käse nach 
den USA oder japanische Fern-
seher und Autos nach Europa zu 
transportieren. Der weltweite 
Handel mit Gütern aller Art ist 
heute nun mal eine Tatsache 

scheid. «Zudem gibt die ein-
heitliche Texturrichtung des 
Steins dem Siebeneck der Anla-
ge nochmals eine zusätzliche 
Ordnung.» 
Bei der Gestaltung von Kinder-
spielplätzen kommt der Sicher-
heit eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Zunächst bestanden in 
Karow-Nord diesbezüglich et-
welche Bedenken. Eine Begut-
achtung durch das TÜV (in der 
Schweiz wäre dies die Suva) hat 
das Projekt jedoch ausdrück-
lich begrüsst. Uni die Verlet-
zungsgefahr zu minimieren, 
wurden die Kanten der Steine 
allseits stark angefast. 
Calanca -Gneis wurde im Aue-
park in Karow-Nord noch in 
anderen Anwendungen einge-
setzt, so als Trittsteine über ein 
stehendes Gewässer (hier war 
die gute Rutschfestigkeit aus-
schlaggebend) und in Form 

und bringt, alles in allem, mehr 
Vor- als Nachteile mit sich. Die 
Wirtschaft vieler europäischer 
Länder — vor allem auch die der 
Schweiz und des Fürstentums 
Liechtenstein — hängt stark vom 
Export ab. Weshalb sollte man 
andern Ländern verwehren, was 
man selber auch tut? Zu Viet-
nam: Die Schweiz und das Für-
stentum Liechtenstein haben 
1996 für 75 Mio. Fr. Waren dort-
hin exportiert aber für nur 43 
Mio. Franken Waren importiert. 
Um seine Einfuhren bezahlen zu 
können, benötigt Vietnam aber 
entsprechende Exporte. Und zu-
mindest solange als das Land —
das mit dem Krieg wirtschaftlich 
um Jahrzehnte zurückgeworfen 

von Blockwurfsteinen für eine 
Hangbefestigung. 

Zusammenarbeit 
Gestalter — Unternehmer 

Sowohl Stefan Sprenker als auch 
Thomas Reifferscheid loben 
ausdrücklich die ungewöhnlich 
gute Zusammenarbeit mit den 
beiden schweizerischen Natur-
steinlieferanten. Es sei bei der 
Realisierung solcher Objekte 
sehr wichtig, dass sich auch die 
Unternehmer zu einem gewis-
sen Grad mit den künstlerischen 
und gestalterischen Aspekten 
befassen. Den  gestalterischen 
Wünschen gerecht zu werden 
und das Bestmögliche aus dem 
Stein herauszuholen und zur 
Geltung zu bringen — diese Be-
reitschaft habe man bei den bei-
den beteiligten Firmen in ho-
hem Masse vorgefunden. 

wurde — sich auf dem derzeiti-
gen Entwicklungsstand befindet, 
machen auch Natursteinexporte 
durchaus Sinn. Zur Frage der 
Ökologie: Die Transporte erfol-
gen mit dem Schiff, und die Stei-
ne dienen dabei als willkomme-
ner Ballast zur Schiffsstabilisie-
rung. Auch so gesehen machen 
die Transporte durchaus Sinn. 

Wie ist es zum Engagement Ihres 
Unternehmens in Vietnam ge-
kommen? 

Eigentlich eher durch Zufall, 
Mein Vater pflegt seit bald dreis-
sig Jahren persönliche Bezie-
hungen mit einem deutschen 
Natursteinfachmann. Dieser 
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Blick auf den Werk- und Lagerplatz eines vietnamesischen Natursteinverarbeitungswerkes, das von der 
Akiuco-Tochterfirma Handels-Kontor AG über ein lokales Unternehmen betrieben wird. 	(Foto: vzg) 

NATURSTEIN 

  

Unser 
Interview-Partner 

Martin Gassner (geboren 1959), 
von Beruf Kaufmann und Sozial-
arbeiter, ist seit 1994 Geschäfts-
führer des Natursteinhandelsun-
ternehmens Akiuco AG in Thesen. 
Die 1965 gegründete Firma ist ein 
hundertprozentiges Tochterun-
ternehmen der von Vater Roman 
Gassner geführten Bauunterneh-
mung R. Gassner AG mit Sitz in 
Vaduz. 

wiederum hat verwandschaftli-
che Kontakte mit einem in 
Deutschland akademisch ausge-
bildeten Vietnamesen, der An-
fang der neunziger Jahre aus fa-
miliären Gründen in scinc Hei-
mat zurückreisen mus o . (fort 
auf seinem Beruf aber 
tätigigungsmöglichkeit fand. So 
entstand die Idee des Natur-
steinhandels. Mein Vater stellte 
das notwendige Kapital samt In-
frastruktur, der deutsche Part-
ner das technische Know-how 
zur Verfügung. 

Wie läuft der Handel konkret ab? 

Die in Vietnam tätige Handels-
Kontor AG ist wie die mit 1 Mio, 
Franken Aktienkapital bestückte 
Akiuco AG im Besitz unserer Fa-
milie. Sie kontrolliert die Pro-
duktion in vier vietnamesischen 
Steinbrüchen, in welchen graue, 
gelbe und rote Granite sowie ein 
Anthrazit-Basalt abgebaut und 

au Erzeugnissen vor allem für 
den Strassen- und Landschafts-
bau verarbeitet werden. Die 
Handels-Kontor AG überwacht 
die Produktion und organisiert 
den Transport nach Europa. 
Diffizile und dringende Produk-
te werden mit Containern trans-
portiert. Davon sind immer 
Dutzende auf dem Weg nach 
Europa. Mehrmals jährlich wer-
den einige tausend Tonnen an 
losen Pflastersteinen in konven-
tionellen Schiffen verfrachtet. In 

De 
Naturstein-

Produktion schafft 

Arbeitsplätze auf 

dem Land, was 

angesichts der 

Landflucht in 

Vietnam sicher 

sinnvoll ist. 

Rotterdam besteht ein grosses 
Freilager, wo unsere Partnerfir-
men, allen voran die deutsche 
Global Naturstein Handels AG 
(GNH) in St. Ingbert, Saarland, 
das Material per LKW und Bin-
nenschiff selber abholen. Die 

GNH hat die Generalvertretung 
für Deutschland und die Bene-
lux-Länder, die Akiuco für die 
Schweiz, Österreich, das Für-
stentum Liechtenstein und 
Frankreich. Das für die Schweiz 
bestimmte Material gelangt auf 
Binnenschiffen in unser Lager 
nach Basel. Nebst dem europäi-
schen Markt beliefert die Han-
dels-Kontor AG auch andere 
Märkte im Fernen Osten und in 
Ozeanien. 

Wieviele Personen sind in den 
Brüchen tätig und wem gehören 
diese? 

Derzeit sind es gegen 500 Mitar-
beiter. Wenn man bedenkt, dass 
in Vietnam ein Werktätiger im 
Durchschnitt für den Lebensun-
terhalt von weiteren sechs Perso-
nen aufkommt, so leistet das Un-
ternehmen aufs ganze gesehen 
einen zwar nur kleinen, aber 
doch wertvollen Beitrag zum 
Wiederaufbau der vietnamesi-
schen Volkswirtschaft, Unsere 
Produktion schafft zudem Ar-
beitsplätze auf dem Land, was 
angesichts der Landflucht sicher 
sinnvoll ist. Die Brüche werden 
im übrigen nicht von der Han-
dels-Kontor AG selber sondern 
von drei vietnamesischen Sepa-
ratgründungen den Firmen Gra-
nexco Ltd, Sea Star Ltd. und Sto- 

Steine 
aus Vietnam 

Das Akiuco- N atu rsteinsorti - 
ment umfasst in Vietnam pro-
duzierte normgerechte Pfla-
stersteine in den Farben Rot, 
Gelb und Grau (Granite) sowie 
Anthrazit (Basalt) mit fein ge-
spitzter oder gestockter Ober-
fläche in allen gängigen Grös-
sen, dazu Randsteine, Scha-
lensteine, Bodenplatten, 
Blockstufen, Palisaden und 
Gartenmobiliar wie Bänke, 
Bankpfosten, Pergolen, Ti-
sche, Blumentöpfe usw. Unter 
wwwakiuco.com  kann das 
detaillierte Angebot ((je 12 Sei-
ten auf Deutsch und Englisch) 
im Internet aufgerufen wer-
den. Anfang dieses Monats er-
hielt dieser Eintrag den Web 
Award des deutschen Natur-
stein-Netzes (ww w. n atu r-
stein - netz.de) für die besten 
deutschsprachigen Internet-
seiten. 

ne Hill Ltd. betrieben. Die Stone 
Hill Ltd, betreibt ein Joint Ventu-
re mit dem grössten vietnamesi-
schen Bauunternehmen, das ge-
gen 12 000 Personen beschäftigt. 
Die Brüche selber gehören dem 
Staat. Für die Natursteingewin-
nung werden sie im Abbaurecht 
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Gartenmobiliar und Pflastersteine im Aussenlager Triesen in bunten 

vietnamesischen Natursteinen. 	 (Fotos: R. Stadler) as 

Bundesamt für 

Aussenwirtschaft 

in Bern hat uns zu 

unserem Engage-

ment in Vietnam 

beglückwünscht. 

Treppenstufen und Wegplatten aus rotem vietnamesischem Granit vor einer Villa in Vaduz. 

NATURSTEIN 

vergeben. Dieses läuft über 25 
Jahre und kann verlängert wer-
den. Privates Landeigenturn gibt 
es in Vietnam nicht. Land wird 
nur im Nutzungsrecht für maxi-
mal 99 Jahre vergeben, kann aber 
vererbt oder an Dritte zur Wei-
ternutzung übergeben werden. 

Was verdient ein vietnamesischer 
Steinmetz? 

In unsern Betrieben sind es um-
gerechnet rund 150 US-Dollar im 
Monat, was vergleichssweise sehr 
viel ist. Ein Lehrer beispielsweise 
verdient weniger als 100 Dollar. 
Natürlich müssen diese Zahlen 
in Relation zu den Lebenskosten 
gesehen werden. 

Ist von Steinbrüchen in Entwick-
lungsländern die Rede, so taucht 
bald einmal auch das Thema 
Kinderarbeit auf Wie steht es da-
mit in Ihren Brüchen? 

Das Thema wird — aus nahelie-
genden Gründen — vor allem von 
unsern Konkurrenten immer wie-
der gerne aufgegriffen. Für uns 
selber ist es allerdings keines. In 
unseren Steinbrüchen arbeiten 
keine Kinder. Auch in andern 
vietnamesischen Brüchen habe 
ich bisher keine gesehen. Dass in 
Vietnam Kinderarbeit vor-
kommt, stimmt allerdings. Die 
Statistik der 1LO, International 
Labor Organisation, geht von 

rung erkannt. Ein regierungsratli-
ches Schreiben vom Frühjahr 
1998 attestiert ausdrücklich. dass 
unsere Importe auch in dieser 
Hinsicht sauber sind. 

Sind noch andere europäische Fir-
men in der vietnamesichert Stein-
industrie tätig? 

Wie uns der Schweizer Botschaf-
ter in Hanoi kürzlich bestätigt 
hat, ist die Handels-Kontor AG 
bisher eines der ganz wenigen 
mittelständischen Unternehmen 
aus Liechtenstein und der 
Schweiz, die in Vietnam reüssiert 
haben. Zu diesem Engagement 
wurden wir im Namen von alt 
Bundesrat Delamuraz auch vorn 
Schweizerischen Bundesamt für 
Aussenwirtschaft beglück-
wünscht. Im Natursteinsektor 
sind wir das grösste Unterneh-
men Vietnams und das einzige, 
das dort selber produziert. Dane-
ben bestehen einige reine Han-
delsfirmen sowie kleinere lokale 
Unternehmen, die hauptsächlich 
den Heimmarkt sowie südost-
asiatische Länder wie Thailand 
und Hongkong beliefern. 

Wie vergleichen sich die Produkte 
qualitativ mit solchen aus andern 
Ländern? 

Anianglich hatten wir in dieser 
Hinsicht einige Probleme, da 
die Vietnamesen mit unseren 
Qualitätsstandards nicht ver-
traut waren. Wir liessen dann 
einige Kaderleute für ein paar 
Wochen nach Europa kommen, 
um ihnen zu zeigen, was unser 
Markt verlangt. Wir sind auch 
selbst mehrmals im Jahr in 
Vietnam. Inzwischen ist die 
Qualität einwandfrei und abso-
lut kokurrenzfähig. Um den 

hohen Standard zu halten und 

nach Möglichkeit noch weiter 
auszubauen, bildet die Han- 
dels-Kontor AG in Vietnam 
eigene Steinmetze aus und 
führt strikte Qualitätskontrol- 
len durch. 

9,1% aus. Das ist zwar ein nach 

unsern Massstäben hoher Anteil. 
aber immerhin ein deutlich gerin-
gerer als beispielsweise in der 
Türkei, wo er bei mehr als 24% 
liegt. Richtig ist, dass die Kinder 
im stark landwirtschaftlich ge-
prägten Vietnam oft ihren Eltern 
helfen müssen, so wie dies selbst 
bei uns auch heute noch vieler-
orts üblich ist. Dass aber Kinder 
systematisch ausgebeutet wür-
den, trifft nicht zu. Das hat im 
übrigen inzwischen auch die 
Liechtensteinische Landesregie- 
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