
Guten Tag und herzlich willkommen bei dem globalisierungskritischen 
Stadtrundgang von ATTAC Tübingen.

Station1: Rohstoffraub

Was hat unser Mobiltelefon damit zu tun?
- In deutschen Haushalten liegen 83 Millionen Althandys (laut Studie des 
Branchenverbands BITKCOM).
- Das ist fatal, denn Mobiltelefone enthalten 60 verschiedene Rohstoffe.
- 1 Tonne Handyschrott enthält 60-mal mehr Gold als eine Tonne Golderz.
- Außerdem enthalten sind z.B. Kupfer, Silber und Seltene Erden.
- 80 Prozent eines Handys lassen sich recyceln.
- Dafür kann man die Geräte in Handyshops oder bei Wertstoffhöfen abgeben.
- Auch der Stuttgarter Zoo „Wilhelma“ nimmt Althandys an der Kasse an. Die 
Geräte werden an eine Recyclingfirma geschickt und der Restwert an 
Menschenaffen-Schutzprojekte gespendet.

Kaum jemand macht sich Gedanken, woher das, was er gerade kauft, kommt. 
Was hat Coltan damit zu tun?

Coltan



• Coltan ist ein Mineral – eine Mischung aus Niobit und Tantalit - aus dem das 
Metall Tantal gewonnen wird.
• Tantal ist ein seltenes, blaugraues Metall, das für viele unterschiedliche 
Zwecke verwendet werden kann. Es ist ein ausgezeichneter Leiter für Strom, hat 
eine hohe Dichte und kann Hitze und Säure gut widerstehen. 
• Wird verwendet im chemischen Anlagenbau, in der Raumfahrtindustrie, 
in der Computer- und Kommunikationstechnologie, chirurgischen Geräten, 
Hochtechnologiewaffen, Atomreaktoren, Kameralinsen, Nachtsichtgeräten, dem 
überwiegenden Teil elektronischer Kondensatoren - kleinsten Kondensatoren mit 
hoher elektrischer Kapazität, die in fast allen technischen Geräten stecken (z.B. 
Handys, Computer, Rauchmelder, KFZ-Autos)
• Die primäre Verwendung von Tantal liegt in der Herstellung von 
Kondensatoren, um elektrische Ladungen zu speichern. In den meisten 
elektronischen Geräten wie Laptops, Videokameras, Mobiltelefonen und 
Spielkonsolen findet man derartige Komponenten. Spielekonsolen und 



Mobiltelefone werden als die Hauptquelle für die Nachfrage nach Tantal 
betrachtet. 

• Rund ein Fünftel der Weltproduktion stammt aus der zentralafrikanischen 
Region des Kongo – der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo). 80 
Prozent des weltweit vorhandenen Coltans soll dort im Boden liegen. Der Preis 
für ein Kilo Coltan lag Ende 2000 bei 360 US-$. Ein Arbeiter im Kongo erhält für 
50 kg gerademal 4 EURO. Gegenwärtig ist der Preis zwar gesunken, doch 
Experten erwarten auch weiterhin ein lukratives Geschäft.   
• Der Kongo ist, so absurd es klingen mag, eines der reichsten Länder der 
Erde. Er hat Gold, Silber, Diamanten, Erdöl, Kupfer, Kobalt, Zinn und andere 
begehrte Bodenschätze

Der Abbau erfolgt in Minen mit einfachsten Mitteln
• Coltan wird im Ostkongo oft von Kinde
rn aus ungesicherten Minen geholt. Kinder
arbeit ist an der Tagesordnung, genauso wie der Tod.
• „Wie Sklaven werden sie von den Rebell
ensoldaten bewacht, die ihnen einen lächerl
ichen Preis abknöpfen. Wenn einer nicht pariert, wird er 
erschossen.“ (Leiterin einer Fraueninitiative)



• Der Bürgerkrieg lief ebenfalls entlang der Handelsrouten, bei den hart 
umkämpften Minen
• Über den Coltanexport finanzieren sich die Rebellen
• bis heute wurden fünf Millionen Menschen getötet
• Mittlerweile heißt es zwar Demokratische Republik Kongo, aber die 
Kriege um die Minen gehen weiter. Da oftmals mehreren Firmen/Gruppen die 
Rechte zugeteilt wurden, werden vor Ort oft auch mit Waffengewalt, Fakten 
geschaffen.
• „Es sind die Europäer und die Amerikaner, die das Coltan kaufen 
und die Waffen bringen. Sie beuten die Reichtümer unseres Landes aus und 
lassen unsere Kinder in den Minen für ihre Profite sterben.“ (arbeitsloser Lehrer 
aus Goma)
• Kindersoldaten, Vergewaltigung, Mord sind an der 
Tagesordnung
• Kinder werden entführt und in Camps zu Kinder
sol
daten ausgebildet. 
• Die meisten sterben dabei
• Mit Drogen werden sie gefügig gemacht um die Grausamkeiten und 
Misshandlungen ertragen zu können



• Der Rohstoffreichtum kann nur dann zu satten Gewinnen führen, wenn 
es Unternehmen gibt, die mit den Kriegsparteien direkt oder über 
Zwischenhändler Handel treiben und die Rohstoffe in den Weltmarkt einspeisen. 
Und die gibt es zur Genüge. »Der Kongo wird systematisch ausgeplündert«, 
stellt die UN in mehreren Berichten fest, der die USA und Deutschland als 
wichtigste Abnehmer von kongolesischem Coltan ausmacht. Coltan wird vom 
Pentagon als »strategische Ressource« eingestuft. Die Firmen Masingiro GmbH 
in Burgthann, Bayer, und ihre Partnerfirma SOMIKIVU beliefern Großhändler 
und verarbeitende Firmen u.a. in Deutschland wie die Bayer-Tochter H.C. 
Starck. H.C. Starck gilt trotz internationaler Proteste als wichtigster 
Handelspartner für Coltan aus dem Kongo. Die unterschiedlichen Händler 
machen – legale oder illegale – Geschäfte mit den diversen Kriegsparteien und 
lassen sich teilweise direkt in Schürf- und Handelskonzessionen bezahlen. 
Deutsche Unternehmen sind, wie schon gesagt, vorne mit dabei
• H.C.Starck aus Goslar, eine 100% Tochterfirma des 
Aspirinherstellers Bayer, verarbeitete Jahrelang rund die Hälfte des Metalls aus 
dem Kongo
• „In jedem elektronischen Gerät befinden sich Tantal-
Kondensatoren“, schwärmt Manfred Bütefisch, Sprecher von Starck



Zu den wichtigsten Kunden von H.C. Starck gehört die Siemens-Tochter Epcos, 
die auf die Produktion von Microchips spezialisiert ist. 
Doch der Weltmarkt ist in Bewegung: Da afrikanisches Coltan deutlich billiger ist 
als Erz aus anderen Kontinenten, kaufen chinesische Händler zunehmend auch 
im Kongo ein. Hersteller wie das australische Unternehmen Talison konnten da 
nicht mehr mithalten und haben ihre Produktion eingestellt. H. C. Starck will 
daher neue Wege beschreiten und hat in Ruanda eine eigene Mine 
übernommen. So hat das Unternehmen die gesamte Produktionskette selbst in 
der Hand: "Von der Förderung bis zur Verarbeitung zum Kondensator, ohne 
Zwischenhändler", erklärt Rohstoffmanager Joern Vogt. 
• Karl-Heinz Albers, deutscher Geologe mit verschiedenen Firmen, 
lieferte die Hälfte bis ¾ des Gesamtexportes aus dem Kongo 
Zitat des Geologen Albers:
„Bei den Afrikanern ist das nicht wie bei uns. Der Afrikaner kann kein Geld 
behalten, der gibt das sofort aus. Keine Ahnung wohin. Wenn Sie einem 
Afrikaner 100 000 Dollar in die Hand geben, verschleudert er das in ein paar 
Tagen. Dann ist er wieder arm wie eine Kirchenmaus. Aber ich habe den 
Eindruck, dann fühlt er sich ohnehin wohler. Wenn die ihr Bierchen und ein 
bisschen Musik zum tanzen haben, dann sind die bestens zufrieden.“



Im UN-Bericht von 2002 werden Dutzende westlicher Konzerne namentlich 
benannt, die als Kriegs-Herren hinter den War-Lords am Kongo-Krieg und von 
der Plünderung der Bodenschätze profitierten: 21 Unternehmen aus Belgien, 12 
aus Großbritannien, acht aus der USA und fünf aus Deutschland. 

In den Handel mit kongolesischem Coltan sind folgende deutsche Firmen 
verwickelt: Die Hamburger 'Barter Trade Handels- und Seafood 
GmbH' (BHTS), die in der Hauptsache aus dem von Uganda beherrschten 
Nordosten Kongos Coltan bezog und dabei nach eigenen Angaben "wahnsinnig" 
verdiente, die süddeutsche Firma Masingiro des Geologen Karl-Heinz Albers, 
der aber seit 2005 abgetaucht ist  und die Firma H.C. Starck. 
• Die Unternehmen wie Samsung oder Sony kaufen das Coltan mittlerweile 
lieber direkt, da sie so ihre Gewinnspannen erhöhen können. Und übernehmen 
die dreckigen Geschäfte
• Die belgische Fluglinie Sabena transportiert kein Coltan mehr aus dem 
Kongo. Coltan wird inzwischen auch in Australien abgebaut und es gab einen 
internationalen Druck für einen Boykott von Coltan aus Zentralafrika. 
Elektronische Riesen wie Nokia oder Motorola verlangen jetzt, dass die 
Zulieferer Coltan aus anderen Regionen verwenden. 

Die Verwendung von Coltan aus anderen Regionen mag zwar schlecht für die 



Konfliktparteien im Kongo sein, aber für andere wie das australische 
Unternehmen Sons of Gwalia, das nun die Hälfte des Weltbedarfs liefert, ist das 
eine gute Nachricht. Leider scheint, wie ein australischer Kommentator vermerkt 
hat, die Weltgemeinschaft die Zerstörung der australischen Fauna und Flora 
weniger zu belasten, da sie weniger spektakulär ist. Hier leben nämlich keine 
gefährdeten Gorillas. Die Menschen, denen die kritischen Verbraucher 
"geholfen" haben, erleiden allerdings weiter die brutalsten Formen der 
Ausbeutung. Das Problem des Kongo ist, dass nur zwei Ressourcen wertvoll 
genug sind, um das Interesse der Welt zu wecken: die Erze und die Tiere. Die 
Menschen sind nur 20 Cents am Tag wert. 

Schluss Zitat:
- aus dem Film Darwins Nightmare/Albtraum des Regisseurs Hubert Sauper aus dem 
Jahr 2004 
„Es ist zum Beispiel unglaublich aber wahr, dass, wo immer in einer relativ 
armen Gegend ein wertvoller Rohstoff entdeckt wird, die Menschen im Umfeld 
des neuen Reichtums elendig zugrunde gehen. Ihre Söhne werden zu Wächtern 
und Soldaten, ihre Töchter zu Dienerinnen und Huren. Es macht mich krank, 
diese sich wiederholende Geschichte immer wieder zu hören und zu sehen.“

"DARWIN'S NIGHTMARE könnte ich



in Sierra Leone erzählen, nur wäre der Fisch ein Diamant,
in Honduras eine Banane,
und in Angola, Nigeria oder Irak, schwarzes Öl."
Im Kongo eben Coltan

Was kann man also tun?

Attac und medico international fordern von der EU und der Bundesregierung:

1. Keine Freihandelsverträge mit Entwicklungsländern abzuschließen und 
deren Recht zu respektieren, die Exporte selbst zu regulieren und Gesetze für 
Investitionen zu erlassen.

2. Verbindliche Regeln für den Abbau von Rohstoffen zu erlassen, die 
wirksame Beschwerdemechanismen enthalten: Unternehmen müssen für die 
Folgen ihrer Geschäftstätigkeit international zur Verantwortung gezogen werden 
können. Der Import von Konfliktressourcen muss unterbunden werden.

3. Die Entwicklungshilfe nicht für die Rohstoffinteressen der EU zu 
instrumentalisieren und niemals militärische Mittel für die Deckung des 
Ressourcenbedarfs einzusetzen.

4. Eine alternative Rohstoffstrategie zu entwickeln, die eine Umkehr von der 



auf Verbrauch und Konsum ausgerichteten Wirtschaftsweise zu einer gerechten 
Verteilung und nachhaltigen Nutzung der vorhandenen Ressourcen beinhaltet.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

http://www.planet-schule.de/sf/php/02_sen01.php?sendung=8553
http://www.heise.de/tp/artikel/12/12868/1.html
http://www.geolinde.musin.de/afrika/html/afr_coltan_medico.htm
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/hintergrund/309589.html?page=1
http://www.netzwerk-regenbogen.de/kongo030622_2.html
http://www.kongo-kinshasa.de/dokumente/ngo/PCRundbrief5.pdf
http://www.kongo-kinshasa.de/taz/taz2005/taz_050526.php

Mit ihrer Rohstoffinitiative plant die Europäische Union den ungehinderten 
Zugriff auf wertvolle Bodenschätze.

Weltweit steigt die Nachfrage nach Rohstoffen zu deren größten Konsumenten 
gehört Deutschland. Als Rohstoffimporteur und Exporteur von 
weiterverarbeiteten Produkten bezieht Deutschland Energierohstoffe, 
Metallrohstoffe und viele Industriemineralien aus mehr als 160 Ländern. 

Die Europäische Union (EU) fordert in ihrer neuen Rohstoffinitiative (2011) den 
schrankenlosen Zugang zu den strategisch wichtigen Rohstoffen und übt dabei 



massiven Druck auf die Exportländer aus.

Die EU nennt es Rohstoffinitiative...

Die EU-Rohstoffinitiative beruht im Kern auf drei Säulen: Dem Zugang zu 
Rohstoffmärkten weltweit, dem Abbau von Rohstoffen in der EU und Recycling 
innerhalb der EU. Die Interessen europäischer Konzerne und des 
einflussreichen Bundesverbandes der Industrie (BDI) sind in der Initiative 
unübersehbar. 

Viele Länder des globalen Südens sind reich an Bodenschätzen. Die 
Europäische Union, mit Deutschland in der Vorreiterrolle, nötigt sie jetzt, 
Handelsbegrenzungen wie Exportsteuern für Rohstoffe abzuschaffen und 
ausländische Direktinvestitionen zu ermöglichen. Begründet wird das aggressive 
Vorgehen der EU mit der Konkurrenz zu den Schwellenländern, deren 
wachsender Rohstoffbedarf europäische Interessen untergrabe. In der 
geostrategisch ausgerichteten Initiative der EU finden ökologische, soziale, 
politische sowie entwicklungsbezogene Belange kaum Beachtung.

... Wir nennen es Rohstoffraub

Viele der von der EU begehrten Rohstoffe finden sich auf dem afrikanischen 
Kontinent. Dort leben heute über 300 Millionen Menschen in absoluter Armut. 



Würdige Arbeit ist Mangelware. Millionen Menschen sterben an Krankheiten, die 
mit einer besseren Gesundheitsversorgung oder allein dem Zugang zu 
sauberem Wasser vermeidbar oder heilbar wären. Die Ursachen hierfür sind 
vielschichtig und nicht ausschließlich in den Handelsbeziehungen zu suchen. Mit 
ihrer Rohstoffinitiative verschärft die Europäische Union jedoch die Situation. Sie 
nutzt Handels- und Investitionsabkommen, um sich kostengünstig den Zugang 
zu Rohstoffen zu sichern und Vorteile für Unternehmen herauszuschlagen; 
bindende Regeln für transnationale Konzerne gibt es kaum. Folgen dieser Politik 
sind unzumutbare Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen in den 
Produktionsstätten der betroffenen Länder. Die Abbaumethoden schädigen die 
Gesundheit der lokalen Bevölkerung, zerstören die Umwelt und machen die 
Böden für eine landwirtschaftliche Nutzung unbrauchbar. Mit den Folgen des 
Raubbaus werden die Menschen allein gelassen. 

Doppelzüngig hält sich die EU selbst nicht an die Vorgaben, die sie anderen 
Ländern macht. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Unternehmen auf dem Weltmarkt gewährt sie diesen finanzielle Unterstützungen 
für Exporte und verschärft damit die missliche Lage der betroffenen Länder des 
Südens.



Eine sinnvolle Steuerung des Rohstoffsektors in den betroffenen Ländern könnte 
dazu beitragen, die Staatseinnahmen zu erhöhen, um Arbeitsplätze zu schaffen, 
die verarbeitende Industrie auszubauen und die Infrastruktur zu stärken. Seit 
langem fordern daher soziale Bewegungen aus Entwicklungsländern und die 
Weltgesundheitsorganisation WHO, dass die Exportsteuern erhöht werden, um 
mit den Einnahmen die Grundversorgung der Bevölkerung sicher zu stellen.

Wachstumszwang und Militarisierung

Das Wirtschaftsmodell der Industrieländer ist ressourcenintensiv und auf 
ständiges Wachstum angelegt. Der Glaube, dass Wirtschaftswachstum den 
Wohlstand steigern und gesellschaftliche Probleme lösen könne, beherrscht das 
Denken. Bereits jetzt konsumiert Europa ein Vielfaches der Ressourcen anderer 
Kontinente. Dem Wachstumsdogma und der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Unternehmen verpflichtet, nimmt die Rohstoffinitiative der EU 
billigend in Kauf, dass den armen Ländern ihr natürlicher Reichtum entwendet 
wird. 

Die EU verbindet ihre Forderung nach unbeschränkter Marktöffnung mit der 
Entwicklungspolitik. In kolonial anmutender Weise wird Entwicklungshilfe vom 
Zugang zu Rohstoffen abhängig gemacht. Entwicklungspolitik wird so zum 
willfährigen Instrument wirtschaftsliberaler Interessen. Sogar der Einsatz von 



militärischen Mitteln zur Deckung des steigenden Ressourcenbedarfs ist 
eingeplant. Die „Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des 
ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen“ ist bereits heute eine 
verteidigungspolitische Begründung für mögliche Auslandseinsätze der 
Bundeswehr. 

Die Produktions- und Lebensweise der Industrienationen ist nicht 
gerechtigkeitsfähig. Während die EU mit der Rohstoffinitiative weiterhin die 
hemmungslose Ausbeutung der letzten Ressourcen betreibt, sollte ihr Ziel 
vielmehr die Reduzierung des übermäßigen Ressourcenverbrauchs und die 
Förderung eines gerechten globalen Systems zur nachhaltigen Nutzung der 
weltweiten Ressourcen sein.

Attac und medico international fordern von der EU und der 
Bundesregierung:

• Keine Freihandelsverträge mit Entwicklungsländern abzuschließen und 
deren Recht zu respektieren, die Exporte selbst zu regulieren und Gesetze für 
Investitionen zu erlassen.

• Verbindliche Regeln für den Abbau von Rohstoffen zu erlassen, die 



wirksame Beschwerdemechanismen enthalten: Unternehmen müssen für die 
Folgen ihrer Geschäftstätigkeit international zur Verantwortung gezogen werden 
können. Der Import von Konfliktressourcen muss unterbunden werden.

• Die Entwicklungshilfe nicht für die Rohstoffinteressen der EU zu 
instrumentalisieren und niemals militärische Mittel für die Deckung des 
Ressourcenbedarfs einzusetzen.

• Eine alternative Rohstoffstrategie zu entwickeln, die eine Umkehr von der 
auf Verbrauch und Konsum ausgerichteten Wirtschaftsweise zu einer gerechten 
Verteilung und nachhaltigen Nutzung der vorhandenen Ressourcen beinhaltet.

Infos zum Stand im Kongokonflikt:

Um die Geldquellen der Profiteure dieser Geschäfte trockenzulegen, verhängte 
die Regierung am 11. September 2010 einen totalen Stopp sämtlicher 
Bergbauaktivitäten für die Provinzen Nord-Kivu, Sud-Kivu und Maniema im Osten des 
Kongos, das Schürfer, Händler, Exporteure und Inhaber von Abbaurechten 
betraf.[59] Dadurch konnten die Bergbauaktivitäten jedoch nicht gestoppt werden, 
sondern wurden stattdessen in den illegalen Bereich gedrängt. Während 
kriminelle Unternehmen profitierten, brach die sonstige Wirtschaft in der Kivu-



Region fast vollständig zusammen. Deshalb wurde das Bergbauverbot im März 
2011 wieder aufgehoben.[60]

Der Zweite Kongokrieg fand von 1998 bis 2003 auf dem Gebiet der Demokratischen 

Republik Kongo statt. Mehrere untereinander zerstrittene Rebellengruppen versuchten, 
die Regierung in Kinshasa zu stürzen, die selbst erst 1997 im ersten Kongokrieg an die 
Macht gekommen war. Beide Seiten wurden massiv von mehreren anderen 
afrikanischen Staaten unterstützt. 1999 wurde ein Waffenstillstand vereinbart, 
der aber erst ab 2001 tatsächlich eingehalten wurde. Nach weiteren langen 
Verhandlungen wurde 2002 ein Friedensvertrag unterzeichnet, und 2003 nahm 
eine Allparteienregierung ihre Arbeit auf, die 2006 freie Wahlen durchführte.

Im Kongo wurde der Krieg von Regierungsseite als „Angriffskrieg“ (frz. guerre 
d'aggression) bzw. „Besatzungskrieg“ (frz. guerre d'occupation) bezeichnet, von 
der Rebellen wurde er „Berichtigungskrieg“ (frz. guerre de rectification) genannt.
[15]

Aufgrund der Verwicklung zahlreicher afrikanischer Staaten war international 
auch die Bezeichnung „Afrikanischer Weltkrieg“ oder „Afrikas (erster) 
Weltkrieg“ in Gebrauch.

Die genaue Zahl der Kriegsopfer ist unbekannt: Hochrechnungen gehen vage 
von mehr als drei Millionen Toten infolge des Kriegs aus, wobei nur eine kleine 



Minderheit davon tatsächlich Gewaltopfer waren. Unter der Annahme, dass die 
Hochrechnungen die Wirklichkeit korrekt abbilden, wäre der Zweite Kongokrieg 
der blutigste Krieg seit 1945.

Der Friedensvertrag von 2002 und die Wahlen von 2006 beendeten die Konflikte 
im Kongo nicht. Bereits seit 1994 findet in den Ostprovinzen Kivu und Ituri ein vom 
ersten und zweiten Kongokrieg weitgehend unabhängiger Milizenkrieg statt, der 
im Friedensvertrag nicht berücksichtigt wurde. Dieser Konflikt eskalierte 2007 
zum dritten Kongokrieg, der 2009 beigelegt wurde, dennoch dauert der bewaffnete Konflikt im 

Ostkongo in verminderter Form bis heute (2012) an.


