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Kobalt: Das schmutzige Metall hinter der grünen Mobilität 

Kobalt sorgt dafür, dass Laptops, Smartphones und E-Autos nicht der Strom ausgehen. Doch der 

Großteil des Metalls stammt aus der Demokratischen Republik Kongo – und wird unter fragwürdigen 

Bedingungen abgebaut 

Die größten geopolitischen Krisen werden oft im Kleinsten sichtbar. In Zeiten von Inflation, 

Klimawandel und Krieg in der Ukraine ist das für viele Menschen die Nachkommazahl an der 

Tankanzeige. Eine neue Mobilität scheint dringlicher denn je: Grün, sauber und verträglich 

für Planet, Mensch und Geldbeutel soll sie sein. Immerhin ist der Transportsektor für rund 14 

Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Schon länger gelten E-Autos als 

naheliegendste Lösung für dieses Problem: 2019 wurden weltweit rund 2,1 Millionen rein 

elektrisch betriebene Wägen verkauft. 

Doch auch die grüne Mobilität hat eine dunkle Seite. Es ist eine Geschichte, die von Gier, 

Selbstbestimmung und Ausbeutung erzählt. Es geht um intransparente Lieferketten, 

Menschenrechtsverletzungen und die Frage, wie die Mobilität der Zukunft aussehen soll. Und 

im Zentrum all dessen steht ein begehrtes Metall, verborgen in einem unscheinbaren Erz: 

Kobalt. Das Metall ist einer von mehreren Rohstoffen, die es braucht, um ein Elektroauto 

anzutreiben. Es erhöht die Energiedichte in der Kathode eines Auto-Akkus – und damit 

dessen Lebensdauer. Bis zu 15 Kilo des Metalls stecken im Akku eines durchschnittlichen 

Elektroautos. Doch die Technologie ist nicht so sauber, wie Autokonzerne sie gerne 

vermarkten. Die Produktion der Akkus ist rohstoffintensiv, die Recyclingquote ist gering. Das 

größte Problem stellen jedoch die Lieferketten dar – und die Gewinnung des Metalls in der 

Demokratischen Republik Kongo. 

In der roten Erde des Landes schlummert gut die Hälfte des weltweiten Kobaltvorkommens. 

Zwei Drittel des jährlich geförderten Metalls stammen von dort. Durch den Südosten des 

Kongo und durch Sambia zieht sich über 800 Kilometer der "Kobalt-Kupfer-Gürtel", ein vor 

Bodenschätzen berstender Landstrich. 

Ein erfolgreicher Deal        Dieser Rohstoffreichtum weckt seit Jahrhunderten Begehrlichkeiten – 

erst die des belgischen Königs und brutalen Kolonialisten Leopold II., dann die der von 

westlichen Mächten gestützten Diktatur Mobutu Sese Sekos. Es folgten die Kongokriege, die 

das Land wirtschaftlich und sozial vollends brachen. Erst 2001 bekam die Demokratische 

Republik mit Joseph Kabila wieder einen demokratisch gewählten Präsidenten. Der jungen 

Nation fehlte es an Infrastruktur – Straßen, Schulen, Krankenhäusern. Doch Kabila wusste um 

das Interesse an den Bodenschätzen seines Landes und schloss im Frühling 2008 einen 

folgenreichen Deal ab. Gemeinsam mit drei staatlichen chinesischen Unternehmen – der 

Wasserkraftfirma Sinohydro, der EXIM-Bank und der China Railway Group – gründete der 

Kongo das Joint Venture Sicomines. Der Kongo hält daran mit seinem staatlichen 

Minenunternehmen Gécamines 32, China 68 Prozent 



 

Der Deal sah vor, dass China in die kongolesische Infrastruktur investierte – und dafür 

Abbaurechte in den Minen erhielt. Für den Bau von 6.600 Straßenkilometern, zwei 

Krankenhäusern und zwei Universitäten bekam China Zugriff auf zehn Millionen Tonnen 

Kupfer und 600.000 Tonnen Kobalt. Dazu kommen jeweils unzählige Tonnen mehr im 

Erdreich.  Die Erlöse aus dem Abbau von Kupfer und Kobalt sollten die Infrastrukturprojekte 

finanzieren und gleichzeitig zur Modernisierung der Minen beitragen. Bis der Bergbau Geld 

abwarf, streckte China die Mittel für die Bauprojekte vor. Im Prinzip nahm der Kongo bei 

seinem neuen Partner Schulden auf – und vereinbarte, sie mit Bodenschätzen zu tilgen. Bis 

dieser ursprüngliche Kredit bezahlt ist, sind die Gewinne von Sicomines steuerfrei. Der 

Kongo selbst macht daher noch keinen Gewinn, während das Rohmaterial Tonne um Tonne 

nach China verschifft wird. 

Dort wird es zu reinem Kobaltmetall weiterverarbeitet und landet in den Akkus von 

Smartphones, Laptops und E-Autos namhafter Hersteller. Nirgends ist das Kobalt 

verarbeitende Industrie stärker als in China. Das liegt nicht zuletzt an "Made in China 2025", 

einem strategischen Wirtschaftsplan des Landes. Binnen zehn Jahren sollen zehn 

Schlüsselindustrien systematisch aufgewertet werden. Dazu gehören Elektro-Equipment und 

E-Mobilität. Kobalt ist für diese Industriezweige unerlässlich, und damit ist es Chinas Präsenz 

im Kongo auch. Komplizierte Konstrukte aus chinesischen Mutter- und Tochterfirmen halten 

Anteile an 15 von 19 großen industriellen Minen im Land. 

………………………………………………………………………………………………. 

Anmerkung:  

Kobald Ausbeutung der Bodenschätze auf unserem Planeten. Großflächige Vernichtung für 

Natur und Umwelt. 

Was ist denn, wenn alles abgebaut ist. Keine Batterien werden ja dann wohl mehr gebaut 

werden können, darüber macht sich wohl aber niemand Gedanken. Es wird ja nur an jetzt 

gedacht nicht was in 30, 50, 100 Jahren sein wird. 

Der Mensch vernichtet unsere Erde, mit Ausbeutung, am Ende ist nichts mehr da, Die 

Auswirkungen will ja keiner Wissen und wohl auch nicht zugeben, dass solch eine 

Entwicklung alles zu Grabe kommt. 


