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Dilemmatext 
   
Herbert Schmidts Verhalten als mittelständischer Unternehmer 
Herbert Schmidt ist Eigentümer eines mittelständischen Hightech-Unternehmens mit 300 
Mitarbeitern, das Metalle wie Tantal zu Werkzeugteilen weiterverarbeitet. Diese werden im 
Maschinenbau (deutsche und US-amerikanische Automobilindustrie) und für medizinische 
Instrumente (z. B. Operationsbesteck) deutscher Produzenten eingesetzt werden. Tantal ist den 
meisten bekannt, weil es zwingend notwendig ist in der Herstellung von Kondensatoren für 
Handys, Tablet-PCs usw. Weil es so hart ist, wird das aus Coltan hergestellte Metall Tantal aber 
auch im Werkzeugbereich, und in Motoren eingesetzt. Tantal bezieht Herbert Schmidt über 
deutsche Rohstoffhändler aus China und aus dem Kongo.  
Am vergangenen Abend hat der Unternehmer eine Fernseh-Dokumentation mit dem Titel 
„Blutige Handys” gesehen. Darin werden die Zusammenhänge zwischen dem Coltan-Abbau im 
Kongo, der Finanzierung der örtlichen Milizen und Warlords und der Arbeit von Kindern 
100 Meter unter dem Erdboden dargestellt. Darunter sind Bildaufnahmen, die er so noch nie 
gesehen hat. Er ist schockiert, auch wenn er im Prinzip über diese Zusammenhänge Bescheid 
weiß.  
In den USA gibt es ein Gesetz – den Frank-Dodd Act. Es verpflichtet Unternehmen unter 
anderem, auf ihren Internetseiten den Kunden Auskunft darüber zu geben, falls es sogenannte 
Konfliktmineralien (z. B. Coltan aus dem Kongo) verwendet, die nicht aus „zertifizierten Minen“ 
stammen. „Zertifizierte Minen“ sind solche, in denen nicht so grauenhafte Zustände herrschen 
wie in denen, um die es in dem Film geht, den Herbert Schmidt gesehen hat. Für den 
amerikanischen Markt verarbeitet Herbert Schmidt teureres Tantal aus solchen Minen, weil 
amerikanische Unternehmen sonst seine Produkte nicht abnehmen würden. Das „zertifizierte 
Coltan“ ist aber nur ein Bruchteil der regionalen Produktion. Alleine im Osten des Kongo gibt es 
Tausende von Abbaustellen, die nicht zugänglich für Kontrollen sind. Sie liegen weitab und 
stehen unter der Kontrolle Bewaffneter, die die Arbeiter und deren Familien drangsalieren.  
Für die Herstellung von Werkzeugen und medizinischen Instrumenten für den deutschen Markt 
bezieht Herbert Schmidt günstigeres Tantal aus China. Im Film erfährt er, was er eigentlich 
längst schon weiß: Chinesische Rohstoffhändler schöpfen die Masse der Coltan-Förderung aus 
dem Kongo ab, indem sie über die Grenzen geschmuggeltes Coltan in den Nachbarstaaten des 
Kongo aufkaufen. Sie verschiffen es nach China und verkaufen es von dort aus auf dem 
europäischen Markt. 
Da es in Deutschland keine gesetzliche Verpflichtung gibt, über die Herkunft der Rohstoffe 
Auskunft zu geben, handelt der Unternehmer Herbert Schmidt nicht unrechtmäßig. Dennoch 
weiß er, dass die Bedingungen im Kongo, die ihn so schockieren, auch deshalb so bleiben, weil 
es auf der ganzen Welt Unternehmen gibt, die die Konfliktrohstoffe aufkaufen. 
Herbert Schmidt hat auch Sorgen um seine Firma. Er ist sich sicher, dass er nur noch einen 
technischen Vorsprung von vielleicht vier Jahren hat, bis chinesische Unternehmen selbst die 
Werkzeugteile herstellen können, die seine Firma produziert. In nicht allzu langer Zeit wird er 
also für seine Produkte auf dem Weltmarkt Konkurrenz bekommen, gegen die er nicht bestehen 
kann. Er hofft, dass seine Ingenieure bis dahin Alternativen entwickelt haben, damit die Firma 
gute Geschäfte machen kann.  
Seine Familie muss ebenso versorgt werden wie die Familien seiner Angestellten, auch wenn 
aufgrund der ungerechten Bedingungen in der Welt Menschen sterben für den Rohstoff, mit 
dem seine Firma arbeitet. So wird Herbert Schmidt weiterhin die Augen schließen und Tantal zu 
günstigeren Bedingungen aus China beziehen, solange ihn der deutsche Gesetzgeber nicht 
zwingt, dies zu ändern. 
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1 Was meinst du?  
 a) Bewerte das Verhalten von Herbert Schmidt auf der Skala. 
 
Das Verhalten von Herbert Schmidt ist … 
 

eher 
falsch –3 –2 –1 +1 +2 +3 eher 

richtig 
 
 b) Gib in kurzen Sätzen oder Stichworten die Gründe für deine Meinung wieder. 

 


