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Erklärung zu Konfliktmineralien Conflict Minerals Statement

ln der Demokratischen Republik Kongo, aber
auch in den angrenzenden Staaten werden mit
der Förderu ng bestim mter Rohstoffe bewaff nete
Konf I ikte f inanziert. Dabei ko ntrol I ieren M il izen

u nter schwersten Menschenrechtsverletzu n gen

Rohstoffminen. Die gewonnenen, sogenannten
Konfliktmineralien (im Wesentlichen Tantal,
Wolfram, Zinn und Gold -,,3TG-Mineralien")
werden weltweit vertrieben.

ln the Democratic Republic of the Congo, but also
in neighboring countries, armed conflict is

financed with the extraction of certain raw
materials. Militias control raw material mines with
the mostserious human rights violations. The

mined so-called conflict minerals (mainly

tantalum, tungsten, tin and gold, - '3TG
minerals") are sold worldwide.

Die Gesetzgebung in den USA verpflichtet einige
dort ansässige Unternehmen dazu, darüber
Bericht zu erstatten, ob und inwieweit ein Bezug
von 3TG-Mineralien aus der Konfliktregion
stattfindet. Dies hat den Zweck, dass zukünftig
nur noch konfliktfreie 3TG-Mineralien gekauft
und gehandelt werden. Dies soll unter anderem
über ein System zertifizierter Schmelzen erreicht
werden. Die aktuelle EU-Konf liktmineralien-
Verordnung sieht eine Berichts- und
Zertifizierungspflicht für Schmelzbetriebe und
Raff inerien sowie große Rohstoff im porteu re vor.

Die Götting KG unterliegt weder den US-

amerikanischen Bestimmungen noch ist sie von
der Berichtspflicht der Europäischen Union
betroffen. Unbeschadete dessen erkennt die
Götting KG das dahinterstehende Ziel- d.h. die
Vermeidung der Finanzierung militanter,
menschen rechtsüerletzender G ruppierungen -
ausdrücklich an und wirkt aktiv an der
Zielerreichung mit. Die Götting KG strebt an, nur
noch konfliktfreie 3TG-Mineralien in den eigenen
Produkten zu verwenden und befürwortet die
lmplementierung des Responsible Minerals
Assurance Process (RMAP) der Responsible
Minerals lnitiative (RMl).
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Legislation in the USA obliges some companies
Iocated there to report on whether and to what
extent STG minerals are sourced from the conflict
region. The purpose of this is that in the future
only conflict-free STG minerals will be bought and
traded. Among other things, fhis is fo be achieved
through a system of certified smelters. The current
EU conflict minerals regulation requires a
reporting and certification by smelters and
refineries as well as large raw material importers.

Götting KG is neither subject to US regulations nor
is it affected by the reporting obligations of the
European Union. Regardless of this, Götting KG

expressly recognizes the underlying goal - i.e.

avoiding the financing of militant groups that
violate human rights - and is actively involved in
achieving the gool. Götting KG aims to use only
conflict-free 3TG minerals in rfs own products and
supports the implementation of the Responsible
Minerals Assurance Process (RMAP) of the
Responsible Minerols lnitiative (RMl).
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