Information zu Konfliktmineralien
Im Jahr 2010 hat der US-Kongress den “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act” (den “Act”) verabschiedet, demzufolge die US Securities and Exchange
Commission (SEC) Regeln aufstellt, die bestimmte Konzerne unter besonderen
Umständen verpflichtet, Angaben in Bezug auf die Verwendung von „Konfliktmineralien“
zu machen. Diese Konfliktmineralien werden in diesem „Act“ identifiziert als Tantal, Zinn,
Wolfram und Gold, welche in der Demokratischen Rep. Kongo (DRC), Angola, Burundi,
Zentralafrikanische Republik, Ruanda, Süd Sudan, Tansania, Uganda und Sambia
abgebaut werden. Die Absicht, die hinter diesem Bereich des Gesetzes steht, ist die
Unterstützung des humanitären Ziels, den extrem gewalttätigen Konflikt in der
Demokratischen Republik Kongo zu beenden, der zu einem gewissen Teil durch die
Ausbeutung und den Handel mit Konfliktmineralien aus dem Ursprungsland DRC und
den angrenzenden Ländern finanziert wird.
KAESER KOMPRESSOREN ist nicht zur Auskunft gegenüber der SEC verpflichtet.
Darüberhinaus sind die Produkte von KAESER KOMPRESSOREN nicht Gegenstand
des „Acts“, weil sie ausschließlich als Instrument zur Produktion des Endproduktes für
unsere Kunden verwendet werden (siehe S. 90, 91, des „Acts“):
…We do not believe that a conflict mineral in a tool or machine is captured by the Conflict
Minerals Statutory Provision because, although the conflict mineral may be included in
the tool or machine, additionally, the tool or machine is unlikely to be contained in the
final product….

Dennoch unterstützen wir unsere Kunden, die auf dem Weltmarkt agieren und die
verpflichtet sind, den „Act“ zu befolgen, indem wir intensiv daran arbeiten, die
erforderlichen Nachweise bezüglich der Verwendung von Konfliktmaterialien zu
erbringen. Die Komplexität unserer Lieferkette sowie der Lieferkette unserer Lieferanten
hat diesen Prozess extrem erschwert. Obwohl unsere Lieferanten bisher keinerlei
Hinweis auf die Verwendung irgendeiner Sorte von Konfliktmineralien in den von ihnen
gelieferten Materialien gefunden haben, arbeiten sie jedoch weiterhin intensiv daran, die
Anforderungen des „Acts“ zu erfüllen. Dies ist jedoch mit hohem Aufwand an Zeit und
Ressourcen verbunden. Elektronische Komponenten sind aufgrund der Komplexität der
Lieferkette besonders schwierig zu beurteilen.
KAESER KOMPRESSOREN setzt sich heute und schon immer bei allen Aktivitäten für
die Wahrung der Grund- und Menschenrechte ein. Das Gleiche erwarten wir von allen
Lieferanten unserer Lieferkette. Diese Philosophie ist ein integraler Bestandteil unserer
Unternehmenspolitik, die in unserem QUSM-Handbuch (Handbuch zum Qualitäts-,
Umwelts-, Arbeitssicherheitsmanagement) festgeschrieben ist. Das QUSM-Handbuch
steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
http://www.kaeser.com/Images/Unternehmenspolitik-tcm8-237054.pdf
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