
Strategisch konsumieren:  Wer übernimmt Verantwortung?

Die Aktionswoche soll auch Gelegenheit bieten zu überlegen, welche Möglichkeiten man als Konsument hat. 
Welche Produkte brauchen wir tatsächlich? Wo können wir verzichten? Wo sind auch gebrauchte Geräte 
ausreichend? Diese Fragen sind wichtig. Aber was können wir tun, wenn zu dem Ergebnis kommen, dass  
sich eine Neuanschaffung lohnt? Wir können die Firmen unterstützen, die Verantwortung übernehmen.

Transparenz-Studie zur Elektronikindustrie

Man kann sich etwa über die Transparenz-Standards unterschiedlicher Hersteller informieren. So hat zum 
Beispiel die Kampagne „Raise Hope for Congo“1 die Studie „Taking Conflict Out of Consumer Gadgets“ 
herausgegeben. Dabei wurden verschiedene Elektronikhersteller daraufhin untersucht, ob sie sich um eine 
transparente und konfliktfreie Lieferkette bemühen. 

Hier kann man die Studie herunterladen: http://www.enoughproject.org/files/CorporateRankings2012.pdf.
Auf der englischsprachigen Webseite kann man weitere Detailinformationen zu den Firmen nachlesen und 
sie auch per Email um mehr Engagement für Transparenz bitten:
http://www.raisehopeforcongo.org/content/conflict-minerals-company-rankings.

Bei der Studie ist Folgendes zu beachten: Einige Firmen haben in den vergangenen Jahren große Fortschritte  
gemacht.  Dennoch  kann  kein  Hersteller  von  sich  behaupten,  definitiv  keine  Konfliktmineralien  zu 
verarbeiten.  „Grün“  ist  kein  Gütesiegel,  sondern  zeigt  an,  dass  einige  Firmen  mehr  Verantwortung 
übernehmen als andere. Darüber hinaus geht die Studie fast gar nicht auf Produktionsbedingungen oder 
Umweltfreundlichkeit ein. Studien wie diese sind dennoch sinnvoll, da sie die Branche in Bewegung setzen. 

 Grün (über 30%):  Diese Firmen haben sich aktiv dafür eingesetzt, dass die Herkunft der verarbeiteten  
Rohstoffe  nachvollziehbar  und  überprüfbar  ist.  Sie  haben  sich  teilweise  auch  für  Gesetzesmaßnahmen 
engagiert,  sich in ihrer Branche als besonders verantwortlich  hervorgetan und letztlich  auch den Kongo  
dabei unterstützt, saubere Handelsstrukturen zu etablieren. Allerdings können sie nach wie vor mehr dafür  
tun,  damit wir eines Tages tatsächlich von komplett transparenten und konfliktfreien Lieferketten reden 
können.  

 Gelb  (11% bis  29%):   Diese  Firmen  haben  erste  Schritte  unternommen,  um ihre  Lieferketten  zu 
untersuchen. Sie haben sich Brancheninitiativen für mehr Transparenz angeschlossen. Allerdings wäre mehr 
Engagement  nötig  im  Hinblick  auf  Nachvollziehbarkeit  und  Kontrollierbarkeit  ihrer  Lieferketten,  die 
Zertifizierung und den Einsatz für entsprechende politische Rahmenbedingungen.
 
 Rot (0 bis 10%):  Diese Firmen haben im Hinblick auf Konfliktmineralien so gut wie nichts unternommen. 
Sie  haben  sich  nicht  an  Transparenz-Initiativen  der  Elektronikindustrie  beteiligt,  haben  keine  Schritte 
unternommen, um ihre Lieferketten zu untersuchen, haben sich nicht zu Gesetzesmaßnahmen geäußert und 
sind nicht auf andere Akteure und Betroffene im Rohstoffhandel eingegangen.

1 „Raise Hope for Congo“ ist eine Kampagne des „Enough Project“.
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Entnommen aus: Enough Project (2012): Taking Conflict Out of Consumer Gadgets. 


