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Das ausrangierte Smartphone, der 
defekte Fernseher, die alte Stereoan-
lage: was in den Haushalten der west-
lichen Industrienationen nicht mehr 
gebraucht wird, landet meist in Afrika 
oder Asien. Dort setzen Arbeiter ihre 
Gesundheit aufs Spiel, wenn sie die 
Geräte unter problematischen Bedin-
gungen zerlegen, um wertvolle Stoffe 
wie Gold oder Quecksilber zu gewin-
nen. Eine neue Studie der Hamburger 
Stiftung für Wirtschaftsethik kommt 
zum Ergebnis, dass vor allem die Po-
litik die Risiken des Elektrorecyclings 
mindern könnte. 

Allein aus Deutschland werden jedes 
Jahr bis zu 155.000 Tonnen Elektro-
altgeräte nach Afrika und Asien ver-
bracht, wobei davon auszugehen ist, 
dass der überwiegende Anteil der 
exportierten Geräte nicht das ver-
bindlich vorgehende Sammelsystem 
durchlaufen hat. Aus den Augen, aus 
dem Sinn? Ein bisschen schon, denn 
die Studie unter dem Titel „Elektrore-
cycling. Eine ethische Risikoanalyse“ 
zeigt, dass es vor allem der Initiierung 
eines öffentlichen Diskurses bedarf, 
um die Lebenssituation der Arbeiter 
auf den Müllbergen zu verbessern 
und gleichzeitig den nachhaltigen 
Verlust wertvoller Rohstoffe einzu-
dämmen.

Hohe Regelungsdichte ohne Wirkung 

Den größten Hebel, um Veränderun-
gen anzustoßen, hält hier die Politik 
in der Hand. Doch dort schöpfen die 
Akteure ihren Handlungsspielraum 
bislang nicht aus. Trotz bestehender 
Gesetze ist die Unsicherheit in Bezug 

Ein ernüchternder Blick auf die Wertschöpfungskette 
Die Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik stellt eine ziemliche Unbedarftheit gegenüber dem Problemthema 
Elektrorecycling fest. 

auf Verbringung und Verwertung von 
Elektroaltgeräten und die Unbedarft-
heit im Umgang groß. So erklären 
sich auch die Korruptionsanfälligkeit 
des Sektors und die schwimmenden 
Grenzen zwischen legaler Ausfuhr 
von Altgeräten und illegalem Export 
von Elektroschrott. „Die Studie zeigt, 
dass die hohe Regelungsdichte inner-
halb der Branche nicht automatisch 
deren Wirksamkeit garantiert“, fasst 
Dr. Christiane Staffhorst eines der 
Hauptergebnisse zusammen.

Die Studie identifiziert die besonde-
ren ethischen Risikofelder der Bran-
che. Es wird deutlich, dass ein großes 
Problem in den falschen Anreizsyste-
men liegt, die es ökonomisch attrak-
tiv machen, Regelungen zu unter-
wandern und bestehende Grauzonen 
auszunutzen. Zu den Hauptursachen 
der bestehenden Probleme zählen 
zudem mangelnde Ressourcen für 
die Kontrolle von Exportware und die 
ungenügende Sensibilisierung der 
Endkonsumenten. Auch hier könnte 
die Politik mit gründlicheren Kontroll- 
und verschärften Sanktionsmaßnah-
men, einer verbesserten Information 
der Bürger und einer Optimierung der 
Geräterücknahmeprozesse für Linde-
rung sorgen.

Über die Studie

Die Studie wirft einen kritischen Blick 
auf die Wertschöpfungskette des 
Elektrorecyclings samt ihren sozial-
ethischen und ökologischen Risiko-
feldern. Im Rahmen einer Politikfeld-
Analyse werden die Gründe für die 
Diskrepanz zwischen einer ausdif-
ferenzierten, verpflichtenden Rege-
lungsstruktur und ihrer mangelhaf-
ten praktischen Umsetzung erörtert. 
Neben erheblichen Schwachstellen 
im Kontroll- und Sanktionsapparat 
gehen diese weit über die häufig be-
klagte Ressourcen- und Personalaus-
stattung bei den zuständigen Institu-
tionen hinaus.

Die Analyse zeigt, dass falschen An-
reizsystemen ein noch größerer Ein-

fluss zugeschrieben werden muss, da 
sie es ökonomisch attraktiv machen, 
die Regelungsstrukturen zu unterlau-
fen und bestehende rechtliche Grau-
zonen einseitig auszunutzen. Dies 
betrifft vor allem den außereuropä-
ischen Handel mit Elektroaltgeräten, 
bei dem die Grenze zwischen Illegali-
tät und Legalität und daher auch die 
Trennung zwischen rechtmäßigem 
Gebrauchtwarenexport und illegalem 
Elektroschrottexport fließend ist und 
daher permanent unterwandert wird. 

Um die Wirksamkeit der bestehenden 
hohen gesetzlichen Regelungsdich-
te zu erhöhen, damit Ansatzpunkte 
für gesellschaftliche Veränderungs-
prozesse zu definieren und ethisch-
soziale und ökologische Risiken zu 
minimieren, werden in der Studie 
Maßnahmen identifiziert. Dazu ge-
hören neben der Sensibilisierung 
der Konsumenten samt verbesserter 
Rücknahmesysteme, der Schaffung 
von Transparenz hinsichtlich der Ge-
schäftstätigkeiten der Marktteilneh-
mer, offensichtlich auch die Überar-
beitung der Anreizstruktur an den 
Stellen, wo diese der gesetzlichen 
Rahmenordnung zuwiderläuft.

Die vollständige Studie im Internet:  
Ü www.stiftung-wirtschaftsethik.
de/artikel/ernuechternder-blick-auf-
wertschoepfungskette-neue-elektro-
recycling-studie-veroeffentlicht.html
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