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Stuttgart (bW). Die Elektrooffensive von Merce-
des-Benz ist ein zentraler Baustein der strategi-
schen Fokussierung „Ambition 2039“ und Grund-
voraussetzung auf dem Weg zu CO2-Neutralität. 
Verantwortungsvoll gewonnene und verarbeitete 
Rohstoffe sind dabei eine wesentliche Grundlage 
für eine nachhaltige Mercedes-Benz Elektroflot-
te. Ausschlaggebend sind dabei die Achtung und 
Wahrung der Menschenrechte sowie der Umwelt-
schutz von der Mine bis zum fertigen Produkt. Im 
Fokus stehen dabei derzeit insbesondere die Bat-
terierohstoffe Kobalt und Lithium.

mercedes-Benz setzt auf einen umfassenden ansatz 
für die gesamte Batterietechnologie – von der grund-
lagenforschung und entwicklung bis hin zur serien-
reife. die zelle ist das herzstück der Batterie und das 
Beherrschen ihrer Chemie damit entscheidend. „kla-
res entwicklungsziel von mercedes-Benz ist es, die 
reichweite zukünftiger Batterien durch Fortschritte in 
der energiedichte deutlich zu steigern, die ladezei-
ten signifikant zu reduzieren, die Serienreife zukünf-
tiger Batterietechnologien voranzutreiben und den 
einsatz kritischer materialien weiter zu reduzieren. 
Bei den kommenden generationen von Batteriezel-
len wird der kobaltanteil bereits auf weniger als zehn 
prozent reduziert. perspektivisch wollen wir durch 
post-lithium-ionen-technologien mit neuen materi-
alzusammensetzungen ganz auf materialien wie ko-
balt verzichten. 

Ausschließlich Batteriezellen 
mit Kobalt & Lithium 

auch die weitere optimierung der recyclingfähigkeit 
und deren Umsetzung bei mercedes-Benz ist teil 
der ganzheitlichen Batteriestrategie“, sagte markus 
schäfer, mitglied des Vorstands der daimler ag und 
mercedes-Benz ag; verantwortlich für daimler kon-
zernforschung und mercedes-Benz Cars Coo.

die mercedes-Benz ag nimmt mit einem umfassen-
den ansatz eine Vorreiterrolle ein, der den sozialver-
träglichen und umweltgerechten abbau von kobalt 
und lithium fördert. das Unternehmen setzt auf die 
anwendung starker nachhaltigkeitsstandards und 
macht den branchenweit anerkannten Bergbaustan-
dard „standard for responsible mining“ der „initiative 
for responsible mining assurance“ (irma) zu einem 
schlüsselkriterium für lieferantenentscheidungen 
und -verträge in Rohstofflieferketten. Der Standard 
steht am Beginn der industrieweiten anwendung, 
die daimler aktiv fördert. mit den Verträgen ver-
pflichten sich die Partner, in ihrer eigenen Lieferkette 
ausschließlich mit Rohstofflieferanten zusammen-
zuarbeiten, die nach dem irma Bergbaustandard 
auditiert sind. die lieferketten werden auch künftig 
regelmäßig überprüft.  

kritische herkunftsländer werden dabei bewusst 
nicht generell als Bezugsquelle ausgeschlossen. der 
ansatz zielt vielmehr darauf ab, die situation vor ort 
für die menschen zu verbessern und deren rechte 
zu stärken. damit folgt die mercedes-Benz ag auch 
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besonders anspruchsvolle lokale gegebenheiten mit 
irma und rCs global zusammen an einem schritt-
weisen ansatz, nach dem eine begrenzte anzahl 
von kobaltminen in der demokratischen republik 
Kongo nach einer Reihe spezifischer Anforderungen 
des irma standards für verantwortungsvollen Berg-
bau auditiert werden können. damit werden über die 
menschenrechtsaspekte hinaus der umweltverträg-
liche Abbau von Rohstoffen sowie wesentliche As-
pekte im zusammenhang mit den auswirkungen von 
industriellem Bergbau geprüft. dieser ansatz zielt 
mittelfristig darauf ab, einerseits realistische erwar-
tungen an Bergbaulieferanten zu formulieren, gleich-
zeitig aber auf immer verantwortungsvollere prakti-
ken zu setzen, um die anforderungen von daimler 
für nachhaltige lieferketten zu erfüllen. langfristiges 
Ziel ist eine klare Verpflichtung zur kontinuierlichen 
Verbesserung. dabei gibt es Übergangsfristen für die 
erreichung von unterschiedlichen leistungsstufen 
für eine IRMA Zertifizierung.

Lithium: IRMA-Bergbaustandard ebenfalls 
verpflichtende Anforderung für Lieferanten
auch bei lithium achtet mercedes-Benz darauf, dass 
der Rohstoff nachhaltig gewonnen und in den Liefer-
verträgen der Bergbaustandard irma verankert wird. 
Um gleichzeitig die situation in den abbaugebieten 
zu verbessern, steht die daimler ag in kontakt mit 
entwicklungs- und nichtregierungsorganisationen für 
mögliche projekte vor ort.

Nachhaltigkeit im Mercedes-Benz Einkauf
nachhaltigkeit ist eine zentrale säule der einkaufs-
strategie von mercedes-Benz. auf dem weg zur 
Co2-neutralität von mercedes-Benz im rahmen 
der „ambition2039“ stehen dabei die reduktion von 
Co2-emissionen sowie die achtung und wahrung 
der menschenrechte und der verantwortungsvolle 
Umgang mit ressourcen entlang der gesamten lie-
ferkette im Fokus. Um der Verletzung von menschen-
rechten frühzeitig und aktiv entgegenzutreten, geht 
die daimler ag systematisch vor: sowohl für die ei-
genen mehrheitsgesellschaften als auch für die lie-
ferketten wurde ein strategischer ansatz zur achtung 
der menschenrechte entwickelt, das human rights 
respect system. als eine wichtige maßnahme hat 
das Unternehmen potentielle Risiko-Rohstoffe iden-
tifiziert. Ziel ist es, die Lieferketten für diese poten-
tiellen Risiko-Rohstoffe sukzessive transparent zu 
machen und risikobasiert maßnahmen zu ergreifen. 
die neuen standards für den verantwortungsvollen 
Bezug von Rohstoffen gelten nur im ersten Schritt für 
kobalt und lithium. im nächsten schritt ist geplant, 
die Vorgehensweise auf weitere Rohstoffe auszuwei-
ten, zunächst auf die weiteren Batterierohstoffe.
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der empfehlung von nichtregierungsorganisationen, 
politik und anderen relevanten interessensgruppen, 
sich nicht aus kritischen ländern zurückzuziehen. 
damit soll gemäß dem grundsatz „Befähigung vor 
rückzug“ die lokale wirtschaft gefördert werden und 
gleichzeitig höhere anforderungen an die einhaltung 
von menschenrechten vor ort etabliert werden.

„wir haben die lieferketten für unsere mercedes-
Benz Elektroflotte bis zur Mine nach OECD-Leitlinien 
auditieren lassen, auch wenn wir kobalt nicht direkt 
beziehen. Basierend auf den gewonnenen erkennt-
nissen geben wir den Batteriezellenlieferanten künf-
tig vor, Kobalt und Lithium nur noch aus zertifiziertem 
abbau zu beziehen. wir gehen damit sogar noch ei-
nen schritt darüber hinaus und erweitern die audi-
tierung der minen um den Bergbaustandard ‚initia-
tive responsible mining assurance‘. so lassen sich 
neben kinderarbeit und anderen sozialen Belangen 
auch Umweltrisiken beim Abbau der Rohstoffe mi-
nimieren. damit bereiten wir den weg für sauberes 
rohmaterial, von dem auch andere teilnehmer am 
Markt profitieren können“, sagte Markus Schäfer. 
„wir werden künftig nur noch mit lieferanten zusam-
menarbeiten, die diesen Vorgaben zustimmen.“

„Unser anspruch ist ganz klar: wir wollen in unseren 
Produkten nur Rohstoffe und Materialien, die ohne 
menschenrechtsverletzungen abgebaut und produ-
ziert wurden. das ist ein zentraler Bestandteil unserer 
nachhaltigen geschäftsstrategie. damit setzen wir 
einen wichtigen Bestandteil unseres human rights 
respect system in die praxis um und gestalten den 
weg zu elektrischen antrieben nachhaltig“, sagte 
renata Jungo Brüngger, mitglied des Vorstands der 
daimler ag und mercedes-Benz, verantwortlich für 
integrität und recht. „dort, wo es hinweise auf risi-
ken gibt, schauen wir uns die lieferkette nochmals 
genauer an. dabei gehen wir über direkte lieferan-
ten hinaus und schaffen Transparenz, bei Bedarf bis 
hin zur mine.“ 

Kobalt-Lieferketten: 
konsequenter Auswahlprozess
Bereits 2018 hat mercedes-Benz das audit- und Be-
ratungsunternehmen rCs global beauftragt, trans-
parenz über die komplexen kobalt-lieferketten von 
Batteriezellen zu schaffen und diese über alle Stufen 
hinweg nach oeCd-leitlinien zu auditieren. dabei 
wurden mehr als 120 Lieferanten identifiziert und 60 
audits nach einer entsprechenden risikoabschät-
zung durchgeführt. stand heute gibt es noch keine 
kobaltminen, die nach dem irma standard für in-
dustriellen Bergbau zertifiziert sind. Kobalt ist einer 
der Batterierohstoffe, die menschenrechtlich stark 
kritisiert werden. daher arbeitet mercedes-Benz für 


