
Kinderarbeit in Kobaltminen 

Kongolesische Familien klagen wegen Ausbeutung in Bergwerken gegen die global 

führenden Technikkonzerne Microsoft, Apple und Tesla 
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Während sich der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände 

(BDA), Ingo Kramer, bereits beim Gedanken an eine mögliche Lieferkettenverantwortung 

»mit beiden Beinen im Gefängnis« wähnt, könnten in den USA nun tatsächlich erstmals fünf 

weltweit führende Technikkonzerne vor Gericht landen. Microsoft, Apple, Dell, Tesla und der 

Google-Mutterkonzern Alphabet sehen sich einer Klage gegenüber, die die 

Menschenrechtsorganisation »International Rights Advocates« am Sonntag im Namen von 14 

Familien aus der Demokratischen Republik Kongo vor einem Gericht in Washington D. C. 

eingereicht hat. Die Kläger, deren Kinder im Kobaltbergbau zu Tode kamen oder schwer 

verletzt wurden, werfen den Konzernen vor, sich wissentlich an der Ausbeutung der 

Minderjährigen bereichert zu haben. Die ausführliche Beschreibung der Zustände in den 

Bergwerken in der 79seitigen Klageschrift zerstört die Mär von freiwilliger 

Lieferkettenverantwortung ganzheitlich. 

Fall für Fall listet »International Rights Advocates« die Bergwerke auf, in denen die Kinder 

arbeiteten. Sie legen offen, wem die Förderstätten gehören, wer sie kontrolliert und welche 

Konzerne das Kobalt aufkaufen. In den meisten Fällen taucht dabei der Schweizer 

Rohstoffgigant Glencore als Besitzer der Minen auf, in den anderen der chinesische Konzern 

Huayou Cobalt. Am Ende landet das Edelmetall, das zur Fertigung von Lithiumbatterien für 

Smartphones, Laptops und Elektroautos verwendet wird, stets bei den beklagten Konzernen. 

Mehr als die Hälfte der weltweiten Kobaltförderung stammt aus der Demokratischen 

Republik Kongo. Abgebaut wird es dort von informellen Bergarbeitern mit einfachsten 

Werkzeugen in völlig unzureichend gesicherten Tunneln. Die jüngsten Kinder, die dort laut 

»International Rights Advocates« schuften, sind erst sechs Jahre alt. Aufgrund der extremen 

Armut in dem zentralafrikanischen Land sind sie zu der gefährlichen Arbeit gezwungen, 

immer wieder kommt es zu Schachteinstürzen, bei denen Dutzende zu Tode kommen. 

Die inkriminierten Konzerne wiesen die Vorwürfe freilich umgehend zurück. »Glencore 

unterstützt und respektiert die Menschenrechte in Übereinstimmung mit der universellen 

Menschenrechtserklärung«, erklärte ein Unternehmenssprecher am Montag gegenüber dem 

britischen Guardian. Kobalt sei »ein Nebenprodukt unserer industriellen Kupferproduktion«, 

das Unternehmen würde kein Erz von informellen Bergleuten aufkaufen oder 

weiterverarbeiten, hieß es weiter. Die Vorwürfe aus der Klageschrift sind damit jedoch 

keineswegs entkräftet, denn die Bergwerke werden ja auch darin als formell eigenständige 

Operationen beschrieben, die allerdings von Glencore kontrolliert werden. 

Glencore selbst gehört nun nicht zu den Beklagten, was vor allem zwei Gründe haben dürfte: 

Zum einen konzentriert sich »International Rights Advocates« auf US-Konzerne, die von dem 

Gericht in Washington belangt werden können. Zum anderen hat das Verfahren vor allem 

auch symbolischen Charakter. Während der Ruf des in unzählige Skandale verwickelten 

Rohstoffkonzerns Glencore weltweit ohnehin ruiniert ist, gilt es, die Mär der 

Technikkonzerne zu entkräften, die sich noch immer als Vorkämpfer für faire 

Arbeitsbedingungen darzustellen versuchen. Man fühle sich einem »verantwortungsvollen 

Rohstoffeinkauf zutiefst verpflichtet«, ließ beispielsweise Apple den Guardian wissen und 

behauptet gar: »Wir haben die Branche angeführt, indem wir die striktesten Standards für 



unsere Zulieferer etabliert haben, und arbeiten permanent daran, das Niveau für uns selbst und 

die Branche weiter anzuheben.« 2019, so rühmt sich der Technikriese, habe man gar sechs 

Kobaltlieferanten ausgeschlossen – von der Zusammenarbeit mit Glencore ist in der 

Stellungnahme freilich nichts zu finden. 

Die Stellungnahmen belegen ungewollt, aber eindrucksvoll, wie wenig eine freiwillige 

Kontrolle der Lieferkettenverantwortung globaler Konzerne bewirkt, wie sie auch die 

deutsche Bundesregierung noch immer propagiert. In dem nun in den USA angestrengten 

Prozess geht es einerseits um Schadenersatzforderungen der betroffenen Familien aufgrund 

eines Gesetzes gegen Kinder- und Zwangsarbeit. Die Klage soll aber auch dazu dienen, die 

Verschleierungstaktik der Konzerne zu durchbrechen und die Straflosigkeit der Profiteure 

brutalster Kinderausbeutung zu beenden. Es ist ein Symbolprozess, dessen Erfolg nicht allein 

vom Urteil abhängt. »Was auch immer das Resultat sein wird, es wird das erste Mal sein, dass 

die Stimmen der Kinder, die im Dunkeln für eine der profitabelsten Lieferketten der Welt 

leiden, vor einem Gericht gehört werden«, schrieb Siddharth Kara, der zu moderner Sklaverei 

und Kinderarbeit forscht und in dem Verfahren als Experte auftritt, am Montag in einem 

Gastbeitrag für den Guardian. Mit Blick auf die Debatte zur Lieferkettenverantwortung, die 

der deutsche Arbeitgeberpräsident Kramer noch in der vergangenen Woche im Handelsblatt 

als »Unfug« abtat, dürfte es interessant werden, auch diesen Stimmen zuzuhören. 

 


