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 Nachhaltigkeit 
ExpErtEn

rohstoffen

wege
GOLD UND DIAMANTEN  
glänzen als Schmuck, Wertanlage oder 
technische Materialien. Ob Blut an 
 ihnen klebt oder ob sie unter schädlichen 
Sozial- und Umwelt bedingungen 
 gewonnen wurden, sieht man ihnen nicht 
an. Doch Wissenschaft, Politik und  
auch das Gesetz machen sich für saubere 
Rohstoffe stark …

zu sauberen Das sagt 
der Geologe …
Thomas Siepelmeyer leitet seit 1991 das Büro für 
Umweltgeologie und ist Geschäftsführer von Fair Trade 
in Gems and Jewelry, einer Gruppe von Geologen, 
Edelsteinkundlern und Goldschmieden, die sich für  
fairen Handel mit Edelmetallen und -steinen einsetzt.

gZ: Sie kämpfen seit Jahrzehnten für einen nachhaltigen  
abbau von und handel mit gold und edelsteinen. Was sind  
aus ihrer Sicht die größten Probleme? 
Thomas Siepelmeyer: die Umweltzerstörung. Es werden ganze 
Landstriche umgegraben und zerstört. Und es gibt kaum Maß-
nahmen, um den Ursprungszustand wiederherzustellen, obwohl 
oft von sogenannter Rehabilitation gesprochen wird. Das ist  
eine Illusion. Dazu kommt, dass der Einsatz von Chemikalien wie 
Quecksilber und Zyanid das Grundwasser verunreinigt. 

Was wäre aus ihrer Sicht die lösung? 
Kein Gold mehr abzubauen. Wir haben reichlich davon. Das 
Problem ist nur, dass zwei Drittel in dunklen Safes liegen, wo es 
angeblich dazu dienen soll, irgendwelche Werte zu schaffen.

Warum bauen Sie dann mit ihrer Firma nach wie vor gold ab?
Wir wollen zeigen, dass es auch auf saubere Art geht. Als Neben-
produkt der Sand- und Kiesgewinnung etwa, dafür werden nur 
Wasser und Schwerkraft benötigt. Wir machen das beispielswei-
se im Eder-Fluss in Deutschland.

Und bei den edelsteinen, wie sieht die Situation da aus?
Unsere über 20 Jahre laufenden Projekte mit fairen Edelsteinen, 
darunter Diamanten, Rubine und Smaragde, haben wir 2010 
eingestellt. Die Diamanten-Kooperative in Lesotho, mit der wir 
gut zusammengearbeitet haben, hat sich aufgelöst, weil die 
Mineure in Rente gegangen sind und es an Nachwuchs fehlte. 

Warum legen Sie nicht woanders los?
Weil es schwierig ist, nachhaltigen Edelsteinbergbau umzu setzen. 
In den meisten Herkunftsländern fehlt die notwendige Infrastruk-
tur, die Nachvollziehbarkeit der Förderungen kann nur schwer 
gewährleistet und die Nachfrage nach bestimmten Größen und 
Qualitäten nur unzureichend erfüllt werden.

Das klingt fast so, als hätte sich an den grundsätzlichen 
Problemen kaum etwas geändert …
Auf dem Papier ist viel passiert. Es wurden Gesetze zu Umwelt- 
und Sicherheitsstandards erlassen, was gut ist. Was noch fehlt 
ist: Man muss sich von der Preisentwicklung unabhängig machen 
und Abbau-Gebiete über einen längeren Zeitraum sichern. Das 
Augenmerk sollte nicht darauf liegen, wie viel Profit man aus den 
Schätzen dieses Planeten schlagen kann, sondern wie wir sie 
einsetzen können, um dauerhaft ein gutes Leben zu schaffen. 
 Marion Genetti
www.faire-edelsteine.de

Eine EU-Verordnung vom Mai dieses Jahres verlangt erstmals explizite 
Nachweise für die Herkunft von Gold, allerdings erst ab dem Jahr 2021. 
Deutsche Unternehmen sehen das laut einem „FAZ“-Bericht im Prinzip 
 positiv, fordern aber, dass ihre eigenen Zertifizierungen anerkannt werden 
und ihnen keine weitere Bürokratie aufgebürdet wird. Das größte Problem 
sei die Menge von 100 Kilogramm pro Jahr, die Kleinhändler weiterhin 
ohne Nachweise importieren dürfen. Zwar sollen so rund 98 Prozent des 
Goldes vom EU-System erfasst werden, der Rest stelle jedoch eine 
Schwächung des Systems dar. Bei Verfehlungen wird ein Imageschaden 
für die gesamte Branche befürchtet. Die Sorge um hohe Kosten durch  
die Verordnung gilt als unbegründet. Eine ähnlich umfassende Regelung 
in den Vereinigten Staaten führte nur zu unwesentlich höheren Aufwän-
den für die Unternehmen. 

Bei Diamanten ist man – rechtlich gesehen – schon ein paar Schritte 
weiter. Im Jahr 2002 hat die Europäische Union das Abkommen „Kimberley 
Prozess“ (nach der südafrikanischen Stadt, in der die Thematik erstmals  
in großer Runde diskutiert wurde) ratifiziert, welches den internationalen 
Rohdiamanten-Handel reguliert. Aktuell sind 54 Länder daran beteiligt (die 
Staaten der Europäischen Union als eines gerechnet), darunter sämtliche 
afrikanischen Diamantenproduzenten. Ein internationales Gremium prüft, 
ob die teilnehmenden Länder die „Reinheits“-Zertifikate korrekt ausstellen. 
Neben etlichen Berichten über Korruption innerhalb des Prozesses und 
gefälschte Gutachten erwies sich das System jedoch großteils als Erfolg. 
Inzwischen existieren sogar Überlegungen, nicht nur von den „Blutdia-
manten“ wegzukommen, sondern hin zu „Friedensdiamanten“, auch 
„Diamanten für Entwicklung“ genannt, also zu einem System, das soziale 
und ökologische Fragen thematisiert. www.kimberleyprocess.com

Das sagen  
Gesetzgebung und Politik … 

Kimberley-Prozess: seit 2002 gültiges Zertifizierungssystem 
zum Herkunftsnachweis von Rohdiamanten

Florian Harkort war erst in der nachhaltigen Entwicklungsarbeit  
für ein Projekt in Äthiopien tätig, bevor der Agrarökonom über  
seine Schwester, eine Goldschmiedin, zu den Edelmetallen kam.

„Der Markt von Fairtrade-Gold wächst, aber er ist immer noch sehr klein. 
Aktuell beliefern wir etwa 100 Goldschmiede und Juweliere deutschland-
weit, von rund 10 000, die es geschätzt gibt. Unsere Importe kommen 
 aktuell aus der Macdesa-Mine, einer Kleinbergbau-Kooperative im Anden-
Hochland. Zudem gibt es neue zertifizierte Goldminen in Kenia und 
Uganda. Ich bin gerade dabei, die Lieferkette aufzubauen, um das Gold aus 
Ostafrika zu importieren. In den nächsten Wochen sollte die erste Lieferung 
kommen. Gemäß dem Fairtrade-Siegel ist bei all unseren Partnern ein 
 faires Einkommen gesichert: Konkret heißt das, dass die Minenarbeiter 
mindestens 95 Prozent des Londoner Weltmarktpreises für Gold erhalten, 
sonst sind im Kleinbergbau eher um die 70 bis 80 Prozent die Regel. Zu-
sätzlich gibt es eine Fairtrade-Prämie für Sozialprojekte, etwa für Schulen, 
Krankenstationen oder Trinkwasserversorgung – Initiativen, die der kom-
pletten Bevölkerung zugute kommen. Durch den höheren Preis, der Auf-
schlag liegt bei rund 20 Prozent, werden diese Maßnahmen finanziert. Die 
Nachfrage nach Fairtrade-Gold liegt in Deutschland inzwischen über dem 
Angebot. Bislang scheitert die Befriedigung des Marktes an einem Mangel 
an zertifizierten Minen. Es ist ein langwieriger Prozess, denn es dauert rund 
zwei Jahre, bis eine Mine die strengen Standards erfüllt. Aber natürlich 
freut uns diese Entwicklung.“ www.traidgold.com

Das sagt  
der Edelmetall-Händler …

Das 2015 in Berlin gegründete Unternehmen ist der größte 
deutsche Anbieter von Fairtrade-zertifiziertem Gold

Das fünfte C im Logo der Firma Fair Trade in 
Gems and Jewelry steht für „Conflict Free“

faires 
gold
Fairtrade-zertifizierte  
Minen erhalten für ihr  
Gold einen Mindestpreis  
von 95 prozent des  
Londoner Weltmarkt- 
preises.

Watula Stephen kann sich 
freuen: Der Bergbauarbeiter 

profitiert von den hohen 
Fairtrade-Standards der 

Syanyonja-Mine in Uganda
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