
XertifiX wird getragen von den Gewerk-

schaften Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 

und Erziehung und Wissenschaft (GEW), 

prominenten Persönlichkeiten  und Import-

euren. Dieses Bündnis hat die Situation der 

ArbeiterInnen, die oft wie „Sklaven“ in indi-

schen Exportsteinbrüchen schuften müssen, 

schrittweise verbessert und verhindert Kin-

derarbeit.  

  

Die zwei Säulen von XertifiX:  

 Wiederholte angekündigte und unange-

kündigte Kontrollen in Steinbrüchen 

und Verarbeitungsbetrieben 

 Hilfe für betroffene Kinder, deren Fami-

lien und erwachsene ArbeiterInnen 

durch XertifiX Sozialprojekte   

XertifiX e.V. 

Arndtstr. 20                       fon: +49 (0511) 13221 350 
30167 Hannover             fax: +49 (761) 205510-79 
e-mail: info@xertifix.de           web: www.xertifix.de 
 
1. Vors.: Ingrid Sehrbrock (stellv. DGB-Vorsitzende  a.D.)  
2. Vors.: Benjamin Pütter  

Geschäftsführer: Dr. Walter Schmidt  
Schirmherr: Dr. Norbert Blüm (Bundesarbeitsminister a.D.)  

Was können Sie tun? 

 Fragen Sie Ihren Händler nach „sauberen“ 
Natursteinen und kaufen Sie nur solche. 

 Wenn Ihre Kommune noch keinen Be-
schluss zur fairen Beschaffung gefasst hat: 
Fordern Sie einen solchen Beschluss für Pro-
dukte wie Natursteine. 

 Fragen Sie bei Ihrer Kommune nach: 
Werden unabhängige Zertifikate verlangt - 
oder verlässt man sich auf die Eigenerklä-
rung der Händler?  

 Investieren Sie in Sozialprojekte unserer 
Partner für Arbeiterfamilien und deren Kin-
der (siehe:  www.xertifix.de/spende)  

 

XertifiX-Vorstand, v.l.o.: Peter Weiß (MdB), Dr. Walter Schmidt, Benjamin Pütter, 

Ingrid Sehrbrock, Wilfried Eichhorn,  

XertifiX - Ein starkes Bündnis 

Gemeinsam für  
fair produzierte Natursteine 
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Natursteine ohne Kinderarbeit  



 

 

Bei Gründung von XertifiX e.V. 2005 war Kin-

derarbeit in Exportsteinbrüchen keine Selten-

heit. Die Arbeitsbedingungen waren massiv 

gesundheitsgefährdend, Verletzungen häufig, 

die Arbeitszeiten lang, die Löhne niedrig. 

Schulbesuch von Kindern war Ausnahme, nicht 

die Regel.  

Um die Probleme anzugehen, wurde der Verein 

XertifiX e.V. gegründet, gemeinsam mit Ge-

werkschaftern, Politikern, engagierten promi-

nenten Einzelpersonen und Vertretern von 

zivilgesellschaftlichen Organisationen. Seit 

2006 kontrolliert XertifiX e.V. in Steinbrüchen 

und Verarbeitungsbetrieben in Indien, seit 2014 

in China und Vietnam.   

Heute stellt vor allem die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen der erwachsenen Arbeite-

rInnen die größte Herausforderung dar. Denn 

wir wissen:  Kinderarbeit entsteht unter ande-

rem da, wo die Eltern zu wenig verdienen und 

unter unfairen Bedingungen arbeiten.  

 

XertifiX e.V.  

 Einhaltung aller Kernarbeitsnormen der ILO   

 Zahlung gesetzlicher Mindestlöhne 

 Kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen der ArbeiterInnen 

 Verbesserung des Umweltschutzes  

Wie wird kontrolliert? 

Alle Produktionsstätten (Steinbrüche und Ver-

arbeitungsbetriebe) werden jährlich zweimal 

kontrolliert. Eine Kontrolle pro Jahr muss un-

angekündigt sein. Bei jeder Kontrolle wird ein 

ausführlicher Kontrollbericht erstellt.  

Wie wird das Zertifikat vergeben?  

Auf der Grundlage der halbjährlichen Kontroll-

berichte wird das Zertifikat vergeben: Eine Na-

tursteinsorte wird dann zertifiziert, wenn alle 

Produktionsstätten in der Lieferkette die Kon-

trollkriterien erfüllen.   

Anhand der Zertifikatnummer lassen sich die 

Natursteine eindeutig einem kontrollierten 

Betrieb und von dort aus dem zuliefernden 

Steinbruch zuordnen. Damit ist die Lieferkette 

bis zum Steinbruch zurück verfolgbar.  Das 

Zertifikat hat eine jährliche Gültigkeit und 

muss dann wieder bestätigt werden.   

 

 

 

 

Wie Kindern (und Eltern) helfen?  

Die Hälfte der weltweit Armen lebt in Indien. 

Weil die Löhne nicht die Existenz sichern, sind 

Familien häufig gezwungen, sich zu verschul-

den. Dies bringt sie in Abhängigkeiten, aus 

denen sie sich selbst nicht befreien können 

(Schuldknechtschaft), wovon auch die Kinder 

der Schuldner betroffen sind. Wir versuchen 

hier konkret zu helfen. Derzeit finanzieren wir:  

 Schulen im Thar-Desert, Indien 

 Eine Schule in Rajasthan, Indien  

 Schulstipendien von Irula-Kindern in 

Südindien 

Der 2013 gegründete Verein XertifiX Sozialpro-

jekte e.V. führt mit Partnern in Indien Sozial-

projekte zur Unterstützung von Kindern und 

deren Familien durch. Damit folgen wir unse-

rem Grundsatz:  „Durch faire Arbeit für Er-

wachsene und gute Schulen Zukunftschan-

cen für Kinder eröffnen.“ 

Welcher Standard wird verlangt? XertifiX Sozialprojekte e.V. 


