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In einem Steinbruch wirken selbst 
riesige Baumaschinen winzig. «Ich 
komme gern hierher, um nachzu-

denken», sagt Giuseppe Ongaro. «Die 
meisten Probleme relativieren sich 
hier.» Wie ein Adlerhorst thront Onga-
ros Steinbruch im steilen Hang über 
Biasca TI. Jetzt, nach Feierabend, hört 
man weit unten nur noch das Rauschen 
der Gotthard-Autobahn.

Den Steinbruch führt Giuseppe 
Ongaro zusammen mit seiner Schwes-
ter Chiara. 17 Angestellte beschäftigt 
der 86 Jahre alte Familienbetrieb. «Es 
ist der schönste Beruf, den ich mir 
 vorstellen kann», sagt der Patron – 
 obwohl ihn grosse Sorgen quälen.

Bis in die neunziger Jahre war der 
Tessiner Gneis, der oft als Granit 
 bezeichnet wird, in der Schweiz heiss 
begehrt. Vor allem als Randstein für 
den Strassenbau. Doch das wichtige 
Kerngeschäft von damals ist heute 
 Nebensache. Denn statt einheimisches 
Material wird heute überwiegend Gra-
nit aus dem Ausland verwendet.

Die Ongaros konnten die Lücke nie 
ganz schliessen, die das Wegbrechen 
des Kerngeschäfts gerissen hat. Ande-
ren Steinbruchbetreibern erging es 
noch schlimmer. Inzwischen liefert die 
ausländische Konkurrenz nicht nur 
Randsteine, sondern bedroht sämt-
liche Erzeugnisse aus Schweizer 
 Naturstein. Im Tessin, dem Mekka der 
Schweizer Gneisproduktion, musste 
im Verlauf der letzten 20 Jahre jeder 
dritte Betrieb schliessen.

In der Schweiz gäbe es genug Stein
Der Rückgang beschäftigt auch die 
kantonale Verwaltung. Seit 2011 ver-
wendet das Tessin daher ausschliess-
lich einheimische Steine im Strassen-
bau, erklärt das zuständige Tiefbau-
amt. Damit steht der Südkanton fast 
allein da. Eine Umfrage des Beobach-
ters ergab: Ausser dem Tessin, Basel-
Stadt und Neuenburg verwenden die 
Kantone für Randsteine heute prak-
tisch durchwegs Granit aus dem Aus-

land. Mehrheitlich aus Italien, China 
und Portugal. 

Die Eidgenössische Zollverwaltung 
bestätigt: Die Importe von Rand- und 
Pflastersteinen aus China haben sich 
in den letzten zehn Jahren mehr als 
verdreifacht, diejenigen aus Italien 
und Portugal sind deutlich gestiegen.

Dabei fehlt es in der Schweiz nicht 
am Rohstoff. Im Tessin gibt es noch 
Gneis für mindestens 20 Jahre, in man-
chen Steinbrüchen könnte der Abbau 

gar gesteigert werden. Das ergab 2010 
eine Studie im Auftrag des Kantons.

Warum verwendet die öffentliche 
Hand dann so viel Granit aus dem 
Ausland? Der Grund ist das Submis-
sionsverfahren. Wenn eine Strasse ge-
baut oder saniert wird, muss der Kan-
ton den Auftrag ausschreiben. Dabei 
darf er nicht explizit Schweizer Ma-
terial verlangen. Solche landesspezifi-
schen Einschränkungen verbietet das 
Beschaffungsgesetz aufgrund der gel-
tenden WTO-Richtlinien. Die Offerten 
der Baufirmen umfassen neben den 
eigentlichen Bauleistungen auch das 
Material inklusive Randsteinen.

100 Meter Strasse samt Kanalisa-
tion kosten rund eine Million Franken. 

Die Randsteine sind dabei nur ein 
kleiner Budgetposten. Schweizer Stein 
würde etwa 20 000 Franken kosten – 
rund zwei Prozent der Bau summe. 
Ausländischer Randstein ist halb so 
teuer – egal, wie weit er transportiert 
werden muss, sagt Hans-Jakob Bär-
locher, Geschäftsleiter der St. Galler 
Steinbruchfirma Fiorini AG. «Bei den 
Ausschreibungen gewinnen stets die 
billigsten Anbieter.» Die inländischen 
Steinproduzenten könnten die Preise 
nicht so weit senken, dass sie konkur-
renzfähig würden. Zu hoch sind nur 
schon Löhne und Sozialabgaben.

«Ich halte nicht viel von Labels»
Verschiedene Kantone sind vor ge-
raumer Zeit dazu übergegangen, aus 
Fernost nur noch zertifizierten Granit 
zu akzeptieren. Labels wie Fair Stone 
oder Xertifix garantieren minimale 
Sozialstandards wie das Verbot von 
Kinderarbeit. Er halte nicht viel von 
solchen Labels, sagt Bärlocher. Als 
Steinhändler bereist er jedes Jahr 
Steinbrüche in China und Europa. Wer 
es wirklich ernst meine mit Umwelt-
schutz und guten Arbeitsbedingun-
gen, setze auf Schweizer Stein, sagt er.

Wie Basel-Stadt. Der Kanton ver-
wendet ausschliesslich Tessiner Rand-
steine. «Wir kaufen die Steine selber», 
sagt Thomas Geiger vom Basler Tief-
bauamt. Dadurch habe der Kanton 
mehr Kontrolle und könne die Quali-
tät besser gewährleisten. 

Für die Sanierung einer Stras se 
 benötige man keine riesige Menge von 
Randsteinen. Der Clou: «Der Auftrags-
wert für die Materiallieferung liegt 
 üblicherweise unter dem Schwellen-
wert, der eine öffentliche Ausschrei-
bung nötig machen würde», so Geiger. 
Deshalb kann Basel-Stadt unter den 
Schweizer Anbietern das günstigste 
Produkt beschaffen. Ganz ähnlich 
geht das Tessin vor.

Die beiden Kantone können die 
Gneisbranche aber nicht im Allein-
gang retten. Der Trend geht in die 
 andere Richtung. Der Familienbetrieb 
der Ongaros musste letztes Jahr fünf 

Strassenbau

Randsteine, made in China
Bund und Kantone verbauen praktisch nur noch Granit aus dem Ausland.  
Das bedroht die Schweizer Steinbrüche in ihrer Existenz.

Steinbruch der Familie Ongaro: Jeder 
dritte Tessiner Betrieb musste schliessen.
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