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Bedeutung des Arguments Faires Gold steigt

Fair-antwortlich
Urba n Mining

Bewusstsein. Konsumenten achten verstärkt darauf, woher die Produkte
kommen – auch beim Schmuck. In der Industrie legen immer mehr Unternehmen
Wert auf die richtige Herkunft. Der Fachhandel sollte dieses immer wichtigere Argument nicht unterschätzen.

„Nichts geht über Recycling. Im Gegensatz zu
Papier oder Glas bleibt sie Qualität beim Edelmetall
immer gleich gut.“
Reinhard Walz, Ögussa, Leitung Vertrieb & Marketing
Gold mit einem Lächeln im Gesicht: Die Arbeitsbedingungen von Minenarbeitern rücken zusehends in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit
und werden durch unterschiedliche Zertifikate
rückverfolgbar gemacht.

Gold aus Scheideanstalten ist natürlich generell bereits über
jeden Zweifel erhaben, stammt es doch nicht aus Primärquellen. „Die Ögussa-Edelmetalle stammen zum größten Teil aus

Gold
GOLD

dem eigenen Recycling von Altmetall aus Europa. Dieses
Urban Mining ist ressourcenschonend und jeder Art von
Minenmaterial weit überlegen, was Sozialstandards und
Umweltauswirkungen betrifft“, erklärt Reinhard Walz, bei der
Ögussa für Vertrieb & Marketing verantwortlich ist. Dennoch
achtet die Österreichische Gold- und Silber-Scheidanstalt,
sehr genau auf die Herkunft des Goldes und bietet den Goldschmieden zusätzlich zu zertifiziertem Recyclinggold nun auch
Fairmined Gold an. „Um auch für die aktuelle Goldminenförderung eine nachweislich faire und verantwortungsvolle Lieferkette sicherzustellen, hat sich die Ögussa diesen Februar als

Durch den Kauf dieser Goldringe werden
kleingewerblichen Bergbauarbeitern
bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen ermöglicht.

Fairmined Authorized Operator autorisieren lassen“, so Walz
über die neuesten Entwicklungen des Hauses. Er ist überzeugt:
„Heute geht kein Weg mehr an fairem Gold vorbei.“ Und er
freut sich über die Initiative des Dorotheums, „die große Brei-

Schmuck mit gutem Gewissen: Die Nachfrage nach ehtisch einwandfrei gewonnenem Gold wird immer höher. Nicht
zuletzt durch Medienberichte werden Verbraucher immer mehr auf dieses Thema aufmerksam. Und speziell bei
sensiblen Schmuckstücken wie Trauringen rückt die Symbolik der Fairness und Ethik in den Mittelpunkt.
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Bedeutung der Herkunft von Edelass faires Gold in nächster Zeit mehr und mehr
zum Thema wird, ist für
Alexander Skrein von

Alexander Skrein

„Was gibt es schöneres als
Glück zu FAIRteilen? Mit der
Entscheidung Trauringe aus
FAIRTRADE Gold von der
Collection Ruesch zu kaufen, machen Sie peruanische
Mineure und deren Familien
ein bisschen glücklicher.“

zenten bedeutet, da dieses Gold in der Logistik einen vollkommen getrennten Produktionskreislauf absolvieren muss. Das
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„Charta für nachhaltige Beschaffung“ entwickelt. „Es geht um

Vorreiter

eine saubere Zukunft. Heutzutage müssen Edelmetalle unbe-

qualitativ hochwertige Zertifikate

Trauring-Hersteller

lastet sein“, lautet das Motto des Traditionsunternehmens, das

auf dem Markt beweisen.

Nicht nur beim Diamant, auch

seit Herbst 2014 auch Partner des RJC Chain of Custody (kon-

beim Gold fragt der Konsument

fliktfreie Lieferkette) ist. „Unsere RJC-Zertifizierung betont einmal

metallen,

„Die heutigen Konsumenten wollen Luxus und ein gutes
Gewissen, dafür sind wir als Goldschmiedewerkstatt
verantwortlich.“

Fairtrade aber auch einen größeren Aufwand für die Produ-

wie

unterschiedliche,

Gold mit Gewissen

heute immer öfter nach. Oft ist hier

Rauschmayer

Brüder

mehr den Kern unserer Mission: wirklich nachhaltige Materialien

Skrein keine Frage: „Wer einmal

Skrein hat die Erfahrung gemacht:

der Hinweis, dass es sich „Faires/

Nowotny KG. zu den Vorreitern in

so zu entwickeln, zu produzieren und zu recyceln, dass die

etwas über die Herstellungsbedin-

„Bei mir fragen heute vier von fünf

Responsible Gold“ handelt, heute

der Industrie zählen. Die Wiener

Geschichte jedes einzelnen aus unserem Material erzeugten

der

Wiener

Schmuckwerkstatt

oder

die

Gold

„Wir wollen die prekären Arbeits-

soll: „Garantierte Mindestpreise für

Kunden beim Diamantkauf kritisch

für

ent-

Trauringmanufaktur ist damit der

Schmuckstücks ohne Ausbeutung und ohne Umweltschäden

gehört hat, will sich mit so etwas

bedingungen der Minenarbeiter

Feingold, eine zusätzliche Fairtra-

nach, ob es sich auch ja nicht um

scheidend – vor allem bei der jün-

erste österreichische Trauringher-

erzählt werden kann“, erklärt Ögussa-Geschäftsführer Marcus

eigentlich

im kleingewerblichen Goldabbau

de-Prämie von 2.000 US-Dollar pro

Blutdiamanten handelt. Die heuti-

geren Zielgruppe, die auf der

steller, der die Lizenz erworben hat,

Fasching, der auch Chain-Of-Custody-Beauftragter des Unter-

verbessern, Kinderarbeit verhin-

Kilogramm Feingold, internationa-

gen Konsumenten wollen Luxus

Suche nach Trauringen ist. So ver-

seine Produkte aus Fairtrade-Gold

nehmens ist, anlässlich der Verleihung des Zertifikats. Fasching

dern, faire Preise erzielen und sozi-

le Standards für verantwortungs-

und ein gutes Gewissen, dafür sind

wundert es nicht, dass gerade

zu erzeugen und sie als Fairtrade

stand von Beginn an auch aktiv im Austausch mit Alexander

Hartwig Kirner von Fairtrade Öster-

ale Projekte fördern.“ Und er erläu-

vollen und umweltverträglichen

wir

Trauring-Produzenten

die

inkl. Produktsiegel und Punze zu

Skreins Vereins Afrg (siehe Folgeseite).

reich schlägt in die gleiche Kerbe:

terte auch, womit das gelingen

Goldabbau, einheitliche Schutz-

verantwortlich. Und der Juwelier ist

Roland

führen. Das Gold aus den zwei

gungen

von

normalem

nicht

mehr

schmü-

cken.“

50
Technikparameter I Eine Beilage von Blickpunkt Juwelier

als

Goldschmiedewerkstatt

die

Kaufentscheidung

Pforzheimer

Firma

wie

51
Technikparameter I Eine Beilage von Blickpunkt Juwelier

SAUBERES GOLD

d
n
rre

i
w
r
i
a
F

t

is
Was

e un

is
bwe
i
e
r
h
e Sc rend.
i
d
n
i
ir
alle d verw
–
“
d
n
si
ol
es G hnung
r
i
a
ic
? „F
Beze
fair

W

e

nau

ge
d die

ichtig ist zertifizierter Abbau. Organisationen wie „Fairtrade“ oder
„Fairmined“ stellen sicher, dass die Arbeitsbedingungen in den
kooperierenden Minen menschenwürdig sind: keine Kinderarbeit, faire Löhne sowie verpflichtende Schutzausrüstung und

Schulungen im Umgang mit den nötigen Chemikalien. Es gibt unterschiedlichste
NGOs und Organisationen, die sich mit dem Thema „Faires/Responsible Gold“
beschäftigten und diese Ziele verfolgen. Viele haben ihre eigenen Zertifizierun-

Hartwig Kirner, Fairtrade Österreich, und Karin Saey, Dorotheum Juwelier bei der Präsentation der gemeinsamen
Fairtrade-Gold-Kollektion diesen Mai.

gen und Programme für ethisch korrekten Gold- und Edelmetallabbau.

Recycling-Gold

Vorreiter Skrein
schaften wird zur Scheideanstalt in
die Schweiz geliefert. Von dort
beziehen österreichische Juweliere und Produzenten das Halbzeug.
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upport für Schaufenstergestaltung und Kundenkommunikation. (www.fairesgold.org)

Fairtrade -Goldpartnerbetriebe.
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