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5Einleitung

Rohstoffunternehmen – werden reich. Die 
Giganten unter den Rohstoffkonzernen 
kommen dabei nicht aus Deutschland – sie 
sind eher aus England, Australien,  Kanada, 
Brasilien, den USA, der Schweiz, Russland 
oder eben China. Dennoch ist Deutschland 
als mächtige Industrienation mit hohen Roh-
stoffimporten und einer gewichtigen Rolle 
im EU-Kontext ein wichtiger Player in der 
internationalen Rohstoffpolitik.

Vor diesem Hintergrund versucht diese Pu-
blikation, einige Antworten auf folgende Fra-
gen zu geben: Wie steht es um die Rohstoff-
abhängigkeit Deutschlands – welche Materi-
alien kommen woher (Kap. 2)? Welche öko-
logischen und sozialen Probleme gehen mit 
der Rohstofförderung einher (Kap. 3)? Was 
steckt hinter den Rohstoffstrategien Deutsch-
lands und der EU? Welche Ziele werden an-
gestrebt, welche Akteure prägen die Agenda 
– und was bedeutet dies für die Beziehun-
gen zu Entwicklungsländern (Kap. 4)? Und 
was wären Ansätze einer alternativen, also 
ökologisch und entwicklungspolitisch aus-
gerichteten Rohstoffstrategie (Kap. 5)? Ein 
vorläufiges Fazit (Kap. 6) schließt diese Bro-
schüre ab. Die rohstoffpolitische Diskussion 
in der deutschen Zivilgesellschaft geht aber 
gerade erst wieder richtig los. Wir freuen uns 
über Rückmeldungen und inhaltliche Ergän-
zungen auf dem Weg zu einer „Alternativen 
Rohstoffstrategie“.

Rohstoffe sind wieder begehrt. Plötzlich 
scheinen sie nicht mehr billig und unendlich. 
Sondern knapp, teuer und umkämpft. Börsi-
aner starten Rallys auf Gold, Weizen, Uran 
oder seltene Metalle. Medien berichten von 
Lithium-Funden in Bolivien oder US-Er-
kenntnissen zum Rohstoffreichtum Afgha-
nistans. Und immer wieder taucht als Schlüs-
selland des derzeitigen Wettlaufs um Roh-
stoffe eine große, meist sehr bedrohlich dar-
gestellte Macht auf: China. Angesichts der 
entschlossenen Rohstoffpolitik des ‚Reichs 
der Mitte‘ rufen auch hierzulande Industrie-
vertreter nach mehr staatlicher Rohstoffpo-
litik. Kanzlerin Merkel und Wirtschaftsmi-
nister Brüderle unterstreichen immer wieder 
ihre rohstoffpolitische Unterstützung der In-
dustriewünsche. Und sie drängen auf EU-
Ebene zu einer gemeinsamen rohstoffpoliti-
schen Strategie. 

Auch in der entwicklungspolitischen Szene 
rückt das Rohstoff-Thema wieder nach oben. 
Zu Recht: An vielen Orten der Welt, dort wo 
der Rohstoffabbau stattfindet, ist die enorme 
Bedeutung des Themas sowieso nie vergessen 
worden. Hier ist die soziale, ökologische und 
ökonomische Brisanz der Rohstoffwirtschaft 
alltägliche Realität. Denn allzu häufig bringt 
der Rohstoffsektor den Menschen vor Ort 
erbärmliche Arbeitsbedingungen, Armut, 
Vertreibung, Krankheit, Konflikte - biswei-
len sogar den Tod. Nur wenige – meist noch 
weit entfernt beheimatete multinationale 
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Rohöl und 34,7 Millionen Tonnen an ver-
schiedenen Mineralölprodukten. Die wich-
tigste Herkunftsregion sind die Länder der 
ehemaligen Sowjetunion, hauptsächlich 
Russland, gefolgt von Westeuropa, Afrika 
und dem Nahen Osten, der für die deutsche 
Versorgung mit Rohöl nur noch eine geringe 
und zuletzt weiter abnehmende Rolle spielt. 
Das kann sich mittelfristig allerdings ändern, 
denn die westeuropäischen Länder und ver-
mutlich auch Russland haben ihr Förderma-
ximum bereits überschritten und müssen mit 
abnehmenden Erträgen ihrer Felder rechnen.

Erdgas
Erdgas trug 2008 rund ein Fünftel (22,1 

Prozent) zum Primärenergieverbrauch bei. 17 
Prozent des Verbrauchs kann aus der zuletzt 
deutlich rückläufigen heimischen Produkti-
on gedeckt werden. Der Rest wird aus – in 
der Reihenfolge der Wichtigkeit – Russland, 
Norwegen und den Niederlanden importiert. 
Andere Herkunftsländer spielen praktisch 
keine Rolle.

Kohle
Deutschland ist weltweit der größte Braun-

kohleproduzent, die im Tagebau im Rhein-
land, bei Helmstedt in Niedersachsen, im 
südlichen Brandenburg sowie in Sachsen ge-
wonnen wird. Ihr Beitrag zur Stromversor-
gung betrug 2008 23,5 Prozent. Braunkoh-
le ist der einzige ‚alte‘ fossile Energierohstoff, 
der nicht importiert werden muss.

Wichtiger ist die Steinkohle, da die Förde-
rung in den verbliebenen deutschen Gruben 
immer weiter zurückgeht und inzwischen für 
die Versorgung nur noch geringe Bedeutung 
hat. Dies gilt trotz der erheblichen Subventi-
onen – 2007 waren es rund zwei Milliarden 
Euro. Die Steinkohle, die zumeist in Kraft-
werken zum Einsatz kommt und darüber hi-
naus in der Form von Koks in der Stahlindus-
trie eine wichtige Rolle spielt, hatte 2009 am 
Primärenergieeinsatz einen Anteil von 11,1 
Prozent und an der Stromproduktion (2008) 
20,1 Prozent. 2008 waren nach Angaben der 
BGR die wichtigsten Lieferländer Südafri-
ka (17,1 Prozent), Russland (16,7 Prozent) 
und Kolumbien (12,1 Prozent). Insgesamt 

Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR) hat Deutschland 2008 
126,7 Milliarden Euro für Rohstoffimporte 
ausgegeben, rund 20 Prozent mehr als noch 
ein Jahr zuvor. Mit 91,1 Milliarden Euro 
machten die Energierohstoffe das Gros der 
Einfuhren aus. 27,9 Milliarden Euro wurden 
für Metalle ausgegeben und 6,2 Milliarden 
für Edelmetalle und Edelsteine. Mit 1,6 Mil-
liarden Euro fielen hingegen die Ausgaben 
für die Importe nichtmetallischer Rohstoffe 
wie etwa Silizium kaum ins Gewicht.

Angesichts der besonders starken Expor-
tabhängigkeit der deutschen Industrie, deren 
mit großem Abstand wichtigsten Ausfuhr-
produkte Maschinen und Fahrzeuge sind, 
haben die Einfuhren von Eisen, Stahlvered-
lern und die sogenannten Basismetalle sicher-
lich eine besondere strategische Bedeutung. 
Inländisches Recycling ist wichtig und wird 
auch zunehmend betrieben, kann aber bei 
weitgehenden fehlendem Bergbau den Im-
port von Rohstoffen nicht vollständig erset-
zen, solange  Deutschland seinen notorisch 
hohen Exportüberschuss nicht abbaut.

Alle Angaben über Herkunftsländer und 
Importe gehen, wenn nicht anders gekenn-
zeichnet auf das jüngste BGR- Rohstoffjahr-
buch1 zurück. Die statistischen Angaben 
über Energieverbrauch und Strom sind meist 
von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilan-
zen2 übernommen.

Energierohstoffe
Abgesehen von den erneuerbaren Energie-

trägern und der Braunkohle ist Deutschland 
weitgehend auf den Import angewiesen, um 
seinen Energiebedarf zu decken. Die heimi-
schen Steinkohle-, Erdöl- und Uranvorkom-
men sind weitgehend erschöpft. Erdgas wird 
weiter auf vergleichsweise hohem Niveau ge-
fördert, kann aber ebenfalls nur noch einen 
Teil des Bedarfs abdecken.

Erdöl
Mit einem Anteil von 34,6 Prozent am 

Primärenergieverbrauch ist Erdöl der für 
Deutschland wichtigste Energieträger, der 
fast vollständig importiert werden muss. 
2008 waren das 105,1 Millionen Tonnen 



7

2. Deutschlands Rohstoffimporte - ein Überblick

wurden 45 Millionen Tonnen importiert.

Uran
In Deutschland waren Ende 2009 noch 

17 Atomkraftwerke im Betrieb. Diese Kraft-
werke haben 2008 23,3 Prozent des hiesi-
gen Strombedarfs gedeckt. In den deutschen 
AKW wird, wie in den meisten Atomkraft-
werken, Uran eingesetzt, das zumeist aus an-
gereichertem Natururan besteht. Das für die 
Herstellung der Brennstäbe verwendete Na-
tururan wird zu über 99 Prozent importiert, 
und zwar im Rahmen langfristiger Lieferver-
träge mit den USA, Kanada, Frankreich und 
Großbritannien. Wobei die beiden letztge-
nannten nur als Zwischenhändler auftreten. 
Die AKW-Betreiber halten sich bezüglich der 
Herkunft des von ihnen verwendeten Urans 
bedeckt. Die wichtigsten Förderländer mit 
einem Anteil von je rund 20 Prozent an der 
Weltproduktion sind Kanada, Kasachstan 
und Australien.

Das Besondere am Uranverbrauch ist, 
dass er bereits seit Anfang der 1990er Jahre 
die Förderung übersteigt.  Laut BGR wur-
den zum Beispiel 2008 31 Prozent mehr ver-
braucht als abgebaut. Ein rundes Sechstel des 
weltweiten Bedarfs wird derzeit mit russi-
schem Waffenuran abgedeckt. Die entspre-
chenden Verträge, in denen auch die deut-
sche RWE Nukem involviert ist, laufen 2013 
aus.

Es gibt verschiedene Anstrengungen, den 
Abbau von Uran auszuweiten, doch die Er-
schließung neuer Minen ist eine langwieri-
ge Angelegenheit. Außerdem steigt der Auf-
wand, weil wie bei allen Rohstoffen zuerst die 
am einfachsten zugänglichen und am höchs-
ten konzentrierten Lagerstätten ausgebeutet 
wurden.  Uran hat sich in den vergangenen 
Jahren erheblich verteuert.3 Laut BGR wird 
das Uran beim jetzigen Bedarf noch 62 Jahre 
reichen.

Eisen und Stahl
Der deutsche Bedarf an Eisenerz wird voll-

ständig durch Importe gedeckt. Wichtigstes 
Herkunftsland ist Brasilien, das mehr als die 
Hälfte liefert, gefolgt von Kanada, Schwe-
den und Südafrika. Daneben wird im er-
heblichen Umfang auch Schrott wiederver-
wertet, der, sofern er nicht aus dem Inland 
stammt, meist aus dem europäischen Aus-
land importiert wird. Die deutsche Stahlin-
dustrie hat zuletzt vor allem im oberen Qua-
litätssegment ihr Geschäft gemacht. Die da-
für benötigten Stahlveredler wie Chrom, 

Mangan, Molybdän, Vanadium und Nickel 
werden ebenfalls zu annähernd 100 Prozent 
eingeführt. Herkunfts länder sind: Südafrika 
und Türkei für Chrom; Südafrika, Norwe-
gen, Spanien und Indien für Mangan; Chile, 
USA, China, Kanada für Molybdän; Russ-
land, Großbritannien und Norwegen für Ni-
ckel; Österreich, Tschechische Republik und 
Russland für Vanadium. Die USA und Ru-
anda lieferten schließlich 2008 zusammen 90 
Prozent der Wolframimporte.

Basismetalle
Auch die sogenannten Basismetalle Alumi-

nium, Kupfer, Blei, Zink und Zinn werden 
in Deutschland nicht mehr oder nur noch in 
sehr geringen Mengen abgebaut. Alles was 
über das Recycling hinaus benötigt wird, 
muss also eingeführt werden.

Die wichtigsten Herkunftsländer sind: Ja-
maika, Irland, Guinea, Ghana, Niederlan-
de für Aluminium; Schweden, Australien, 
Irland, Südafrika für Blei; Chile, Peru, Ar-
gentinien, Kanada für Kupfer; Irland, Peru, 
USA, Schweden für Zink; Peru, Indonesi-
en, Belgien, Großbritannien für Zinn. Da-
rüber hinaus werden im großen Umfang 
Aluminium vorprodukte aus diversen europä-
ischen Ländern einschließlich Russland und 
auch aus Kanada importiert. Außerdem wird 
Recycling-Material aus europäischen Län-
dern eingeführt.

Seltene Erden
Die Seltenen Erden sind eine Gruppe von 

17 unterschiedlichen Metallen mit so exoti-
schen Namen wie Promethium, Europium, 
Neodym, Gadolinium oder Yterbium. In den 
letzten beiden Jahrzehnten haben sie  eine 
zentrale technische und industrielle Bedeu-
tung erlangt. Man findet sie in Glasfaserka-
beln, wo sie das Laserlicht verstärken, in den 
Lasern selbst, sie werden für die Herstellung 
von Flachbildschirmen benötigt, für Trans-
port und Lagerung von Wasserstoff und in 
supra-leitenden Materialien sowie in Elek-
tromotoren und Batterien eingesetzt. Auch 
für bestimmte Typen von Windkraftanla-
gen sind Seltene Erden besonders wichtig. In 
den starken Permanent-Magneten der Gene-
ratoren getriebeloser Anlagen stecken jeweils 
mehrere Tonnen Neodym. 

Die Metalle treten meist zusammen auf. 
Derzeit werden 95 bis 97 Prozent der welt-
weiten Produktion in China gefördert, das 
seit Jahren angekündigt hat, künftig weniger 
exportieren zu wollen. Verschiedene Länder 
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bereiten die Erschließung neuer Lagerstät-
ten vor. Hauptherkunftsländer der deut-
schen Importe sind China, Österreich und 
Frankreich.

Edelmetalle
In Deutschland gibt es keine nennenswer-

te Primärproduktion von Edelmetallen, al-
lerdings liegt die Recyclingquote zum Teil 
sehr hoch. Zum Beispiel stammten 2008 
bei den Platin-Metallen (Platin, Palladium, 
Ruthenium, Iridium, Osmium) 45 Prozent 
des Verbrauchs aus Sekundärstoffen (etwa 
alte Katalysatoren). Obwohl es keine hei-
mische Förderung gibt werden Rohmetalle 

durchaus auch ausgeführt. So war Deutsch-
land 2008 ein Nettogoldexporteur. Die Edel-
metalle werden überwiegend in der Indust-
rie verwendet, ein kleinerer Teil wird auch zu 
Schmuck verarbeitet. Hauptherkunftsländer 
der deutschen Importe waren: Großbritan-
nien, Schweiz und USA für Gold; Südafri-
ka, Belgien, Großbritannien und Russland 
für Platin-Metalle; Argentinien, Kasachstan, 
Peru, Marokko, USA und Frankreich für Sil-
ber. Längst nicht alle der genannten Länder 
sind Förderländer, sondern treten als Zwi-
schenhändler sowie als Lieferanten von Vor-
produkten und Schrott auf.

Stoff
Importanteil  
in Prozent

Hauptherkunftsländer und -regionen

Uran 99
USA, Kanada, Frankreich und Großbritannien. Letzte-
re nur Zwischenhändler. 

Steinkohle 70
Südafrika (17,1%), Russland (16,7%), Kolumbien 
(12,1%)

Erdöl 98 Russland, Westeuropa, Afrika

Erdgas 83 Russland, Norwegen, Niederlande

Eisenerz 100
Brasilien (über 50 Prozent), Kanada, Schweden, Süd-
afrika

Stahlveredler 100 Diverse Länder

Basismetalle fast 100 Diverse Länder

Seltene 
Erden

100 Österreich, China, Frankreich

Edelmetalle
Fast 100, hoher 
Recycling-
Anteil

Diverse Länder 
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Mineralische Rohstoffe sind für das Land, 
unter dessen Boden sie liegen, nicht immer 
ein Segen. Oft genug können sie sich zu ei-
nem Fluch entwickeln. Das schlimmste Bei-
spiel sind sicherlich die bewaffneten Konflikt, 
die immer wieder um  heiß begehrte Stoffe  
wie  Erdöl, Diamanten, Gold oder Tantal4 

ausbrechen. Aber auch wenn es nicht gleich 
zum Krieg kommt, haben den Nutzen und 
Gewinn vom Abbau vor allem die ausländi-
schen Konzessionäre, während das exportie-
rende Land auf den diversen ökonomischen, 
sozialen und Umweltproblemen sitzen bleibt.

3.1 Umwelt

Der Abbau und gelegentlich auch der 
Transport von Rohstoffen ist oft mit hohen 
Umweltrisiken verbunden. Am augenfälligs-
ten ist das beim Erdöl, das immer wieder für 
Schlagzeilen sorgt. Im Süden Alaskas leiden 
die Menschen noch heute in den Küstendör-
fern an den Folgen der Havarie der „Exxon 
Valdez“ die dort vor 21 Jahren auf ein Riff 
auflief. Erst kürzlich haben Wissenschaft-
ler darauf hingewiesen5, dass das ausgelaufe-
ne Öl noch immer nicht abgebaut ist und es 
wohl auch noch viele Jahrzehnte nicht sein 
wird.

Fast auf der anderen Seite des Planeten sind 
in Nigeria die Ölquellen im dortigen Niger-
Delta notorisch für die vielfältigen Umwelt-
probleme, die sie verursachen. So weigert sich 
der britisch-niederländische Konzern Shell 
nach wie vor, das sogenannte Gasflaring, das 
Abfackeln von bei der Ölförderung anfal-
lenden Gas einzustellen. Das Unternehmen 
könnte das Gas natürlich auch auffangen 
und verkaufen, doch das rechnet sich nicht. 
Deshalb müssen die Anwohner, trotz richter-
licher Anweisungen weiter unter den lauten 
sowie Tag und Nacht brennenden Fackeln 
samt ihrer Abgase leiden6. Hinzu kommen 
zahlreiche Lecks in Pipelines und Förderan-
lagen, die Flüsse, Teiche und Gartenland ver-
seuchen und so den Bewohnern des Deltas 
die Lebensgrundlage rauben.

Ein anderes Beispiel für katastrophale Fol-
gen von Ölpipelines ist das seit vielen Jahren 
umstrittene und von der Landesbank West-
LB in Ecuador geförderte OCP-Projekt7. 
Durch die Leitung wird seit 2003 schweres 
Rohöl aus den Urwäldern des Amazonasbe-
cken an die Pazifikküste gepumpt. Am 27. 

Februar 2009 kam es an der Pipeline zu ei-
nem schweren Zwischenfall. Aus einem Leck 
traten 14.000 Barrel (2,226 Millionen Liter) 
Öl aus und flossen in den benachbarten Fluss 
Santa Rosa. Eine benachbarte Kleinstadt 
musste ihre Trinkwasserversorgung aus dem 
Fluss einstellen, das ökologische Reservat 
Cayambe-Coca war stark betroffen. Fischer, 
Bauern und das Tourismusgewerbe mussten 
Einbußen hinnehmen8.

Aber nicht nur Erdöl verursacht schwe-
re Umweltschäden. In Deutschland ist der 
Braunkohletagebau, dem immer wieder gan-
ze Dörfer weichen müssen, hoch umstritten. 
In den USA werden in den Apalachen die 
Gipfel der Berge weg gesprengt und die Täler 
mit dem Abraum aufgefüllt, damit die dorti-
ge Steinkohle schnell und kostengünstig aus 
der Erde geholt werden kann. Und im kana-
dischen Alberta werden schließlich die Wäl-
der großflächig abgeholzt und Seen trocken 
gelegt, um die dort gefundenen Teersände 
abzubauen. Aus denen wird dann mit erheb-
lichen Energieaufwand eine dem Rohöl ähn-
liche Substanz extrahiert. Ähnliches könnte 
sich schon bald in Kongo-Brazzaville abspie-
len, wo derzeit der italienische Konzern Eni 
die Erschließung von Teersandlagerstätten  
untersucht. Noch sind diese größten Teils 
mit tropischen Primärwald bewachsen und 
liegen in der unmittelbaren Nachbarschaft 
eines Nationalparks sowie eines Biosphärere-
servats. Mehrere Dörfer müssten dem Tage-
bau weichen.9

Berüchtigt ist auch der Abbau von Gold, 
bei dem nicht selten giftige Chemikalien wie 
Quecksilber oder Zyanid zum Einsatz kom-
men. Mal sind es schleichende Vergiftungen, 
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verursacht von Goldsuchern im Amazonas-
becken oder in der Mongolei, mal große Un-
fälle, wie jener Dammbruch nahe der nord-
rumänischen Industrie- und Bergbaustadt 
Baia Mare, die die Umwelt nachhaltig ver-
giften. 100 Tonnen zyanidhaltige Abwässer 
ergossen sich dort in der Nacht vom 30. auf 
den 31. Januar 2000 über die Felder der be-
nachbarten Dörfer und dann in die Theiß, 
die als ungarisch rumänischer Grenzfluss der 
Donau zufließt. In dem Fluss starb jegliches 
Leben ab. Die betroffenen Anwohner kämp-
fen noch heute um Entschädigung.

Besonders gefährlich ist der Abbau der 
schwindenden Uranvorkommen. In die Sa-
nierung der Minen der einstigen Sowjetisch-
Deutschen Wismut AG in Sachsen und Thü-
ringen wurde in den letzten 20 Jahren bereits 
5,1 Milliarden Euro investiert, weitere 1,5 
Milliarden Euro sollen noch folgen. 500.000 
Menschen haben zwischen 1946 und 1990 im 
Uranbergbau der DDR gearbeitet. Die meis-
ten wurden durch hohe Löhne gelockt, man-
chem wurde die Arbeit jedoch auch als Strafe 
aufgebrummt. Viele Tausende von ihnen be-
kamen später Krebs, ein Teil muss noch heu-
te mit der zuständigen Berufsgenossenschaft 
um die Anerkennung seiner Beschwerden als 
Berufskrankheit streiten10.

Auch heute noch ist der Umgang mit den 
Begleiterscheinungen des Uranbergbaus 
fahrlässig. Aus dem Niger, wo französische 
Firmen seit über 40 Jahren das radioakti-
ve Schwermetall abbauen und seit neuestem 
auch chinesische Unternehmen mitmischen, 
ist bekannt, das für die Gewinnung von 
100.000 Tonnen Uran, 46 Millionen Tonnen 
Abraum bewegt wurden. Die liegen nun un-
ter freiem Himmel und enthalten noch im-
mer einen erheblichen Teil ihrer natürlichen 
Radioaktivität, die der Wüstenwind mit dem 
Staub übers Land verteilt. Dabei ist die Ra-
dioaktivität des Resturans nicht das einzige 
Problem: Das Schwermetall ist giftig, wie 
alle Elemente dieser Gruppe, und der Kon-
takt daher gefährlich.

2008  berichtete11 Almoustapha Alhacen, 
Umweltschützer aus dem Niger und Mitglied 
des Wüstenvolks der Tuaregs der Journalis-
tin Inge Lindemann: „Unser Trinkwasser ist 
verseucht, strahlender Staub weht über die 
Wüste und die Menschen werden krank. Der 
Uranabbau brachte zwar Arbeit, aber keine 
Infrastruktur und medizinische Betreuung 
für die Bevölkerung ... Die Arbeiter gingen 
in ihrer staubigen Kleidung, die sie bei der 
Arbeit getragen hatten, nach Hause – die 

Kinder spielten auf ihrem Schoß – und die 
Frauen wuschen die Kleidung mit der Hand. 
Die Arbeiter wussten nicht, was Uran ist und 
hatten keine Ahnung von Radioaktivität. 
Sie haben ihre Mahlzeiten direkt im Stein-
bruch auf den radioaktiven Steinbrocken sit-
zend, eingenommen.“ Inzwischen gebe es Ar-
beitskleidung, Staubmasken und Dosimeter. 
„Doch die Masken schützen vor dem Staub, 
aber nicht vor der Radioaktivität“, so Alha-
cen. „Heute gibt es sogar Strahlendosimeter, 
doch auch die Dosimeter schützen nicht vor 
der Strahlung.“

In den letzten Jahren gerät angesichts der 
hohen Rohstoffpreise der Ozeanboden ver-
stärkt ins Visier der Bergbaukonzerne, was 
neue Umweltprobleme aufwirft. Neben Erd-
öl wecken diverse Metalle Begehrlichkeiten. 
Bereits relativ weit fortgeschritten sind deut-
sche Pläne, sogenannte Manganknollen vom 
Meeresboden zu ernten. Bei diesen handelt 
es sich um durchschnittlich drei Zentimeter 
große Gebilde, die aus einem Gemisch aus 
Mangan, Eisen, Kupfer, Kobalt, Zink und 
Nickel bestehen12.

2006 hat sich Deutschland bei der Interna-
tionalen Meeresbodenbehörde der UNO (In-
ternational Seabed Authority) mit Sitz in Ja-
maika einen Claim im Pazifik gesichert, um 
in der dortigen Tiefsee in den nächsten 15 
Jahren Manganknollen auszubeuten. 

Andere Nationen wollen künftig Gold an 
sogenannten Schwarzen Rauchern auf dem 
Meeresboden abbauen. Dabei handelt es sich 
um sehr heiße Quellen am Meeresboden, 
die Metalle aus tieferen Erdschichten an die 
Oberfläche befördern. Als Schwefelverbin-
dungen lagern sich diese um die Quelle he-
rum ab und bilden steil aufragende Schlote. 
Vor der Südseeinsel Tonga hatte bereits 1989 
eine deutsche Expedition einen Goldgehalt 
von 30 Gramm pro Tonne Ablagerung fest-
gestellt. Unweit davon will demnächst vor 
den Küsten Papua Neuguineas in der Bis-
marcksee das kanadische Unternehmen Nau-
tilus Minerals Gold und Kupfer abbauen. 
Auch Neptun Minerals aus Großbritannien 
hat in der Region schon zahlreiche Lizen-
zen für eine Fläche von rund 261.000  Qua-
dratkilometer erworben, um nach Gold und 
Kupfer  zu schürfen.

Der Schaden für die Umwelt wird bei 
diesen Projekten mit ziemlicher Sicherheit 
erheblich sein13. Anders als man denken 
könnte ist der Boden der Tiefsee und das 
heiße Wasser der Schwarzen Raucher kei-
neswegs lebensfeindlich, sondern vielmehr 
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von bizarren Ökosystemen bevölkert. Im 
Falle der heißen Quellen würden diese voll-
ständig zerstört, denn die Organismen, hit-
zeresistente Bakterien, skurile Garnelen und 

vieles andere meist noch nicht einmal Be-
kannte, sind auf die extremen Bedingung 
spezialisiert und können nicht im umgeben-
den Meerwasser überleben.

3.2 Soziale Auswirkungen

Oft werden die Nachbarn von Bergwerken, 
Ölförderanlagen und Tagebauen direkt und 
vielfältig geschädigt. In entlegeneren Gebie-
ten, wie den südamerikanischen Urwäldern 
oder jenen Neuguineas werden sie quasi ge-
waltsam und ungefragt mit der modernen 
Zivilisation konfrontiert. Oft werden ihre 
Fischgründe und Äcker vergiftet oder durch 
Abraum unbrauchbar gemacht. Sie verlieren 
ihre traditionellen Einnahme- oder Subsis-
tenzquellen, während von den Reichtümern, 
die unter ihren Füßen schlummern, andere 
profitieren, die weit weg in den jeweiligen 
Hauptstädten wohnen oder in Europa, Aust-
ralien, Nordamerika und seit neuestem auch 
in China Aktien der beteiligten Unterneh-
men besitzen.

Nicht selten sind die Auseinandersetzun-
gen, die aus diesen Interessenkonflikten re-
sultieren, sehr gewalttätig. In Nigeria hat 
zum Beispiel wiederholt die seinerzeitige Mi-
litärdiktatur Soldaten gegen die Bevölkerung 
eingesetzt. 1995 wurde der Schriftsteller und 
Menschenrechts Aktivist Ken Saro Wiwa14 
gemeinsam mit acht Freunden nach einer fin-
gierten Anklage gehängt. Saro Wiwa und sei-
ne Mitstreiter hatten sich für die Rechte der 
Ogonis, eines jener an der Nigermündung le-
benden Völker  eingesetzt, das besonders un-
ter den Praktiken von Shell zu leiden hat.

Auf dem westlichen, zu Indonesien gehö-
renden Teil von Neuguinea, in West Papua, 
kommt es schon seit vielen Jahren immer wie-
der zu bewaffneten Auseinandersetzungen 
rund um die Gold- und Kupferminen von 
Freeport-McMoRan, zuletzt im Juli 200915. 
Das US-Unternehmen ist eines der größten 
Kupferproduzenten weltweit und war nach 
dem blutigen Putsch von General Suharto 
1965 der erste ausländische Bergbaukonzern, 
der Lizenzen erhielt.

Schlagzeilen in der internationalen Presse 
machte im Juni 2009 das Vorgehen der pe-
ruanischen Polizei gegen indigene Gruppen, 
die gegen Ölbohrungen und Goldgewinnung 
im Amazonasbecken demonstrierten16. Min-
destens 13 Menschen wurden getötet. Die 
Regierung hat nach diesen Zusammenstößen 

in einigen Punkten zeitweise nachgegeben, 
aber die Auseinandersetzungen hielten auch 
Ende 2009 noch an.

Ein anderes Beispiel für gewalttätige Kon-
flikte rund um den Abbau von Rohstoffen ist 
das Dörfchen Phulbari im äußersten Norden 
von Bangladesch. Seit mehreren Jahren gibt 
es dort eine Auseinandersetzung um einen 
geplanten Tagebau. Bangladesch ist eines der 
am dichtesten besiedelten Länder der Welt. 
1079 Einwohner leben dort auf einem Qua-
dratkilometer, mehr als viermal so viel wie in 
Deutschland. Entsprechend knapp ist frucht-
bares Ackerland. Doch 40.000 Menschen 
sollen einem Braunkohletagebau weichen. 
Im Endausbau könnte sogar bis zu einer hal-
ben Million Menschen gezwungen sein, sich 
eine neue Bleibe zu suchen, heißt es auf einer 
Internetseite der Gegner17.

Über der Kohle liegen 140 (im Westen) bis 
300 Meter (im Osten) Erde18, die zunächst 
abgetragen werden müsste. Enorme Prob-
leme mit der Absenkung des Grundwassers 
wären die Folge. Zu dem Projekt gehört auch 
der Bau mehrerer Großkraftwerke, über de-
ren Größe es unterschiedliche Angaben gibt, 
die jedoch alle in der Größenordnung von 
mehrere Tausend Megawatt liegen. Damit 
ließe sich ein erheblicher Teil des derzeitigen 
Strombedarfs des Landes abdecken. Ob die-
se extreme Zentralisierung allerdings sinnvoll 
ist, ist fraglich, abgesehen von den vielen an-
deren Problemen, die der Tagebau mit sich 
bringen würde.

Die Bewohner der Flächen, die aufgerissen 
werden sollen, sind jedenfalls wenig begeis-
tert. Im August 2006 eröffneten Polizisten 
das Feuer auf eine Demonstration von meh-
reren Zehntausend Demonstranten. (Die Or-
ganisatoren sprechen von über 50.000). Drei 
Menschen starben. Über 100 weitere wurden 
verletzt. Nach den Protesten hatte sich der 
Betreiber Aisa Energy, eine britische Gesell-
schaft, die keine Erfahrung im Bergbau ha-
ben soll, zunächst zurückgezogen. 

Vermutlich angesichts gravierender Prob-
leme mit der Stromversorgung, gibt es der-
zeit ein Umdenken in der inzwischen neuen 
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Regierung. Im Oktober 2009 berichtete die 
in Dhaka erscheinende Zeitung New Age, 
die Regierung suche deutsche Unterstützung 
für die Entwicklung des Tagebaus19. Wirt-
schaftsminister Faruk Khan habe sich in 
der Angelegenheit mit dem deutschen Bot-
schafter Holger Michael getroffen, der dar-
auf technische Unterstützung über die GTZ 
(Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit) zusagte. Die Zeitung berichtet, dass 
die GTZ bereits verschiedene Seminare zum 
Thema Tagebau in Bangladesch organisiert 
hat. Auch das Treffen in der Botschaft soll 
von der GTZ arrangiert worden sein. In den 
letzten Jahren hätten sich Behörden- und Re-
gierungsvertreter verschiedene Tagebaue und 
Kraftwerke in Deutschlands angesehen, un-
ter anderem einige von RWE.

Die Zeitung zitiert einen ungenannt blei-
benden Vertreter des Energieministeriums, 
der davon spricht, RWE habe Interesse, in 
das Projekt von Asia Energy einzusteigen. 
Das Energieministerium habe im September 
2009 der Premierministerin Sheikh Hasina 
empfohlen, Kohletagebau zuzulassen. Dem 
Zeitungsbericht nach müssen die Besuche 
in Deutschland erheblich dazu beigetra-
gen haben, das Ministerium für den Raub-
bau einzunehmen. „Wir haben gesehen, dass 
Deutschland Enormes mit dem Betrieb von 
Tagebauen leistet“, zitiert das Blatt den Re-
gierungsvertreter. Inzwischen hat Asia Ener-
gy einen neuen Vorstoß unternommen und 
die GTZ soll bereits mit einer Machbarkeits-
studie für ein benachbartes Kohlefeld beauf-
tragt sein.

3.3 Problematische Rohstoffökonomien

Auch im ökonomischen Sinne können um-
fangreiche Rohstoffvorkommen für ein Land 
schnell vom Segen zum Fluch werden. Es 
fängt dabei an, dass in Ländern mit kaum ent-
wickelten demokratischen Institutionen und 
einem Mangel an öffentlicher Kontrolle aus-
beutende Unternehmen und politische Eliten 
eine Symbiose eingehen. Letztere Sorgen für 
günstige Konzessionsverträge und laxe Auf-
lagen, was für die ausbeutende Konzerne die 
Profitabilität erhöht, und werden dafür mit 
persönlichen Zuwendungen bedacht. Die 
bis 1998 in Nigeria herrschende Militärjun-
ta war dafür ein Musterbeispiel. Der langjäh-
rige Diktator Sani Abacha soll, während er 
das Land zum Wohle der ausländischen Öl-
konzerne mit eiserner Hand regierte, min-
destens 500 Millionen US-Dollar auf private 
Schweizer Konten beiseite geschafft haben20. 
Eine IWF-Studie21 kam 2009, Daten von 31 
Förderländern untersuchend, mittels Mo-
dellrechnungen zu dem Schluss, dass es ei-
nen statistischen Zusammenhang zwischen 
der Höhe der Öleinkommen eines Landes 
auf der einen und dem Grad der Korruption 
sowie der politischen Repression auf der an-
deren Seite gibt.

Neben der Korruptionsgefahr, die im Kon-
kreten sicherlich stark von der Geschichte des 
jeweiligen Landes und der Stärke oder Schwä-
che seiner demokratischen Institutionen ab-
hängt, sind mit den Rohstoffeinkommen 
auch systematische ökonomische Risiken 
verbunden, und zwar umso mehr, je größer 

ihr Anteil an der jeweiligen Volkswirtschaft 
ist. Ökonomen sprechen von der sogenann-
ten Holländischen Krankheit, die den Roh-
stoffländern droht. Als in den Niederlanden 
in den 1960ern große Erdgasvorkommen ge-
funden und mit deren Ausbeutung und dem 
Export begonnen wurde, hatte dieser neue 
Reichtum schon bald unangenehme Folgen: 
Durch die wachsenden Deviseneinnahmen 
stieg der Wert des holländischen Gulden, wo-
durch der Export landwirtschaftlicher und 
industrieller Waren erschwert wurde. Diese 
verteuerten sich nämlich für die Abnehmer 
im Ausland, hingegen verbilligten sich Im-
porte entsprechend und machten den heimi-
schen Herstellern Konkurrenz22.

Ähnliches ist bereits in verschiedenen öl-
exportierenden Ländern beobachtet worden, 
oder auch in Ländern wie Kolumbien, das in 
den 1970ern einen plötzlichen Boom im Kaf-
fee-Export erlebte. Generell gilt, dass ande-
re Wirtschaftszweige nachhaltig geschädigt 
werden können, wenn menschliche und fi-
nanzielle Ressourcen in den Boomsektor um-
geleitet werden. Besonders für Entwicklungs-
länder kann das zum Problem werden, denn 
zur industriellen Entwicklung gehören auch 
menschliche und institutionelle Lernkurven, 
die zum Aufbau immer längerer Wertschöp-
fungsketten führen. Ein Rohstoffboom kann 
diese Lernkurven hingegen abschneiden, 
wenn zu viele Betriebe in anderen Sektoren 
schließen müssen, sei es, weil sie nicht mehr 
exportieren können, sei es, dass sie nicht 
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gegen die mit dem Rohstoffgeld finanzierten 
billigeren Importe konkurrieren können.

Jürgen Schuldt von der Universität Lima, 
Peru, und der ecuadorianische Ökonom und 
zeitweilige Bergbauminister Alberto Acosta 
haben in einer 2006 veröffentlichten Studie23 
neben der Holländischen Krankheit noch ei-
nige andere Faktoren angeführt, die die hohe 
Abhängigkeit von Rohstoffexporten für die 
betroffenen Länder so problematisch macht. 
Immer wieder würden die Regierungen in 
Boom-Zeiten sich auf die Nachhaltigkeit der 
hohen Einnahmen verlassen, zum Beispiel, 
indem Investitionen mit hohen Folgekosten 
getätigt oder Kredite aufgenommen werden. 
Gehen die Rohstoffpreise wieder zurück, füh-
re das schnell zu ausufernder Verschuldung. 
Außerdem habe der Rohstoffsektor meist ei-
nen kapitalintensiven Enklavencharakter. Er 
biete vergleichsweise wenige Arbeitsplätze 
und strahle kaum in die übrige Wirtschaft 
ab. Technik und Spitzenkräfte kämen meist 
aus dem Ausland.

In den wenig entwickelten Ländern ent-
stünden darüber hinaus mit der Bergbau- 
bzw. Ölindustrie starke Unternehmen, die 
einem schwachen Staat gegenüber stünden. 
„Ökonomien, bei denen das Schwergewicht 
auf Primärgüterexporten liegt, zeichnen sich 
durch eine zunehmende Konzentration und 
Zentralisierung von Einkommen und Reich-
tum in wenigen Händen aus, und eben-
so durch die Konzentration der politischen 
Macht“, schreiben die Autoren und münzen 
dies ausdrücklich nicht nur auf die Ölex-
porteure. Alle der erwähnten ökonomischen 
Probleme können auch bei Abhängigkeit von 
nachwachsenden Rohstoffen und natürlich 
auch von Erzen entstehen.

Aber es gibt auch Gegenbeispiele, Länder, 
die den aufgestellten Fallen entgangen sind. 

Das bekannteste dürfte Norwegen sein, das 
einen nicht unwesentlichen Teil seiner Ein-
nahmen aus dem Öl- und Gasexport in ei-
nem Staatsfonds beiseite legt. Die beiden Au-
toren weisen des Weiteren darauf hin, dass 
auch Länder wie Costa Rica, Mauritius, Chi-
le, Botswana und Malaysia trotz Rohstoff-
reichtums auf dem Wege zu einer nachhalti-
gen Entwicklung seien.

Schuldt und Acosta, die die Problema-
tik vor allem für Lateinamerika diskutie-
ren, schlagen vor, dass künftig in der öko-
nomischen Debatte zwischen „gutem“ und 
„schlechtem“ Wachstum unterschieden wer-
den solle. Die schnelle Ausbeutung der Roh-
stoffe könne vorübergehend hohes Wachs-
tum erzeugen, doch nach ihrer Erschöpfung 
seien die betroffenen Länder ärmer als zuvor. 
Beim Öl sei es zum Beispiel wichtiger, an die 
langfristige Energiesicherheit des Förderlan-
des zu denken, als an eine möglichst rasche 
Förderung. Letzteres gilt umso mehr, als 
rücksichtslose Ausbeutung der Lagerstätten 
meist mit hohen ökologischen und sozialen 
Schäden und Folgekosten verbunden ist.

Die Autoren machen keinen Hehl daraus, 
dass sich solche Ansätze nur bedingt mit den 
von den USA und nicht zuletzt der EU auch 
für den Rohstoffsektor angestrebten Freihan-
del vertragen, der beschönigend in diesem 
Fall auch gerne „diskriminisierungsfreier Zu-
gang“ genannt wird. Ein aktuelles Beispiel 
für diesen Konflikt sind chinesische Ausfuhr-
restriktionen für seltene Erden, deren der-
zeit wichtigsten Minen überwiegend in der 
Volksrepublik liegen. Die Regierung will da-
mit der heimischen Industrie den Zugang zu 
diesen strategischen Rohstoffen sichern, und 
vermutlich zugleich für ausländische Unter-
nehmen einen Anreiz zur Ansiedlung im In-
land schaffen.
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Im März 2005 fand der erste Rohstoff-
kongress des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI) statt. Als Ergebnis 
vereinbarten die Bundesregierung und der 
BDI, in einem engen Dialog eine Roh-
stoffstrategie für Deutschland zu entwi-
ckeln, die gemeinsam von Politik und Wirt-
schaft getragen wird. Im Anschluss an den 
2. Rohstoffkongress im März 2007 folg-
te die Einsetzung eines Interministeriellen 
Ausschusses Rohstoffe unter Federführung 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie. Der BDI „wirkt aktiv und kon-
struktiv mit und bündelt dabei die Interes-
sen der Industrie.“ (s. Website des BMWi).  
Das Positionspapier der Bundesregierung 
vom Juli 2006 zur „Global Europe“-Strate-
gie, der neuen Strategie der EU zur externen 
Wettbewerbsfähigkeit, forderte den Abbau 
von nicht-tarifären Handelshemmnissen. 
Direkt zu Rohstoffen enthält das Papier fol-
genden aussage kräftigen Abschnitt: 

„Gesicherter Zugang zu internationalen Rohstoffen

Die Sicherstellung eines ungehinderten Rohstoffhandels und –transits sowie die Verbesse-
rung der Investitionsbedingungen in den Förderländern muss für Europa – und Deutschland 
als rohstoffarmes Land im besonderen – im Zusammenhang mit dem Thema verbesserter 
Marktzugang in Drittländern eine prioritäre strategische Bedeutung haben. Der gesicherte 
Zugang zu diesen Ausgangsstoffen ist Grundlage für zahlreiche wichtige Industriezweige in 
Deutschland und Europa. Handelsverzerrende Maßnahmen im internationalen Rohstoff-
sektor beeinträchtigen direkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unter-
nehmen und das Wachstum der Weltwirtschaft insgesamt.
Die Bundesregierung erwartet, dass diese Thematik in der künftigen Handelsstrategie der EU 
deutlich hervorgehoben und betont wird. Hierbei wäre auch zu überlegen, inwiefern bspw. 
das Rohstoffthema bei den aktuellen Verhandlungen zu Wirtschaftspartnerschaftsabkom-
men mit den AKP-Staaten noch berücksichtigt werden kann. Die EU sollte sich für eine Nicht-
Diskriminierung aller WTO-Mitgliedstaaten im Rohstoffbereich einsetzen.“ (Bundesregie-
rung 2006)

In der Endfassung der „Global Europe“-
Strategie vom Oktober 2006 sind die beiden 
Punkte „Nichttarifäre Schranken“ und „Zu-
gang zu Energie und Rohstoffen“ als wich-
tige Faktoren für eine „wirkliche Öffnung 
der Märkte“ (S.6) außerhalb der EU enthal-
ten. Zur Durchsetzung dieses Ziels werden 
im Aktionsplan explizit Freihandelsabkom-
men aufgezählt. Während der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Jah-
reshälfte von 2007 hat die Bundesregierung 
das Thema „Handel und Rohstoffe“ noch 
weiter im handelspolitischen Bereich veran-
kert: „Im Rahmen der informellen Sitzung 
des 133er-Handelsausschusses (am 20.4.07 
in Berlin) unterstrichen alle EU-Mitglied-
staaten die Bedeutung einer gesicherten 
Rohstoffversorgung für die Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Industrie. […] Die 

Rohstoffthematik steht seither mit breiter 
Unterstützung der Mitgliedstaaten regelmä-
ßig auf der Agenda des 133er-Handelsaus-
schussess.“ (Zwischenbilanz der Rohstoffak-
tivitäten der BReg, S.4)

Aufbauend auf diese ersten Vorstöße in 
Richtung einer Rohstoffstrategie, wurden 
einzelne Details ausgearbeitet. Im März 
2007 entstand auf nationaler Ebene das 
Papier „Elemente einer Rohstoffstrategie 
der Bundesregierung“ und im November 
2008 die „BDI- Kernforderungen zur Roh-
stoffpolitik“. Auf europäischer Ebene wur-
de ebenfalls im November 2008 die Mit-
teilung „Rohstoffinitiative – Sicherung der 
Versorgung Europas mit den für Wachstum 
und Beschäftigten notwendigen Gütern“ 
herausgegeben.
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Hauptinhalte der deutschen und europäischen Rohstoffstrategie

Deutschland Europa

März 2005 1. Rohstoffkongress des BDI
=> Vereinbarung, gemein-
sam eine Rohstoffstrategie für 
Deutschland zu entwickeln

Juli 2006 Positionspapier der Bundesregie-
rung zum Entwurf der „Global 
Europe“-Strategie mit Forde-
rung nach stärkerer Betonung 
auf das Rohstoffthema

Oktober 2006 Endfassung der „Global Europe“-
Strategie: „Ein wettbewerbsfähiges 
Europa in einer globalen Welt 
- Ein Beitrag zur EU-Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung“ mit 
stärkerer Betonung auf Rohstoffe

März 2007 2. Rohstoffkongress des BDI
=> Vorstellen der „Elemente 
einer Rohstoff strategie der Bun-
desregierung“
=> Einsetzung eines Interministe-
riellen Ausschusses „Rohstoffe“

November 2008 „BDI- Kernforderungen zur 
Rohstoffpolitik“

Veröffentlichung „Rohstoffinitia-
tive – Sicherung der Versorgung 
Europas mit den für Wachstum 
und Beschäftigung notwendigen 
Gütern“

Als Hauptursache für die zunehmende Ge-
fährdung einer sicheren Rohstoffversorgung 
werden zum einen eine weltweit gestiegene 
Nachfrage aufgrund des Bedarfs aufstrebender 
Schwellenländer wie China, Indian, Brasilien 
und Russland gesehen und zum anderen wett-
bewerbsverzerrende Handelsbeschränkungen. 
Während die gestiegene Nachfrage als öko-
nomisches Prinzip akzeptiert wird und mit 
zwar zeitverzögerten aber zunehmenden Ex-
plorationsbemühungen gerechnet wird, ste-
hen die handelspolitischen Maßnahmen der 
Länder unter Beschuss, die den Zugang der 
europäischen Unternehmen zu Rohstoffen 
erschweren oder verhindern: „Diese Han-
delsbeschränkungen müssen energisch be-
kämpft werden, da sie den stetigen Bemü-
hungen um freien und fairen Welthandel 
zuwiderlaufen.“ (Rohstoffstrategie, p.3) Auf 
EU-Ebene ist Folgendes zu lesen: “Aus ei-
ner globalen geologischen Perspektive gibt 

es keine Anzeichen einer drohenden physi-
schen Knappheit für die Mehrheit der Roh-
stoffe in der Welt. Dennoch bedeutet phy-
sisches Vorhandensein nicht notwendiger-
weise Zugang zu diesen Rohstoffen für EU 
Unternehmen. Vielmehr bedrohen grundle-
gende Veränderungen auf dem Weltmarkt 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU Unter-
nehmen“ (EU Initiative, p. 4). Man fürchtet 
allem voran eine Benachteiligung der heimi-
schen Industrie und die Einschränkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, wenn andere Län-
der ihre nachgelagerten Industrien besser 
und billiger mit Rohstoffen versorgen. Als 
beobachtete Maßnahmen werden Export-
zölle und -quoten, Subventionen, Preisfi-
xierungen, dual pricing-Systeme und res-
triktive Investitionsbestimmungen genannt. 
Über 450 Exportrestriktionen für über 400 
verschiedene Rohstoffe wurden identifi-
ziert. Angemahnt wird auch, dass einige der 
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besagten Länder von reduziertem oder zoll-
freiem Zugang für die zugehörigen Endpro-
dukte zum EU-Markt profitieren.

Unternehmen und Politik fordern des-
halb, erstens über gesteigerte Ressour-
ceneffizienz, eine höhere Recyclingquo-
te und besseren Zugang zu europäischen 

Lagerstätten die Importabhängigkeit zu 
verringern. Zweitens soll die Handelspo-
litik auf die Beseitigung von Rohstoffzu-
gangsbeschränkungen ausgerichtet werden.  
Im Folgenden sei ausschließlich auf den han-
delsstrategischen Aspekt näher eingegangen. 

Die europäische Handelsstrategie für Rohstoffe besteht aus drei Säulen:

EU-Handelstrategie

1. 2. 3.

Verhandlungen soft measures (wie 
Allianzen- und 
Bewusstseins-

bildung)

Rechtskräftige 
Durchsetzung 

& Klagen gegen 
Handelsbe-

schränkungen

Was Verhandlungen und soft measures be-
trifft geben die BDI –Kernforderungen zur 
Rohstoffpolitik ein klares Bild. Um den Han-
delsbeschränkungen entgegenzutreten soll 

„Freihandel bei Rohstoffen seitens der Euro-
päischen Kommission und der Bundesregierung 
weiter zur Bedingung bei WTO Beitritts- und 
bilateralen Freihandelsverhandlungen gemacht 
werden. Auch für den Abschluss von Europä-
ischen Partnerschaftsabkommen (EPA), von 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen 
(PKA) und für Aufnahmen in das Allgemei-
ne Präferenzsystem (APS) der EU muss der 
Verzicht bzw. der Abbau von Handels- und 
Wettbewerbsverzerrungen Voraussetzung sein. 
Zusätzlich muss sowohl beim Ausbau als auch 
der Pflege der bilateralen Beziehungen gegen-
über den Regierungen entsprechender Staaten 
auf den Abbau handels- und wettbewerbsver-
zerrender Maßnahmen hingewirkt werden; 
insbesondere im Rahmen des außen-, des wirt-
schafts-, des umwelt- und auch des entwick-
lungspolitischen Dialogs.“ (BDI 2008)

Ähnliches ist auf Ebene der Politik zu hö-
ren: „Die Importabhängigkeit der EU auf 
diesem Gebiet ist leider eine Tatsache. Wir 
können aber Zähne zeigen und unsere han-
delspolitischen Instrumente auch wirklich 
einsetzen. Das heißt konkret, dass wir an 
die Export-Zölle für Rohstoffe ran müssen. 
Das muss auf die Tagesordnung für die wei-
teren Verhandlungen der Doha-Runde“, sagt 
der CDU-Handelsexperte Daniel Caspary in 

einer Pressemeldung vom 4.11.2008. Auch 
in Verhandlungen mit den AKP und den 
BRIC-Staaten solle künftig die Rohstoffver-
sorgung ganz oben auf der Agenda stehen.

Die externe Agenda zur Sicherstellung der 
Versorgung der europäischen Industrien mit 
Rohstoffen lautet also kurz gesagt Freihan-
del. Um entsprechende Verträge durchzuset-
zen, sollen auch andere Politikbereiche wie die 
Entwicklungspolitik stärker eingebunden wer-
den. Die Erzwingung des freien Rohstoffzu-
gangs wird auf mehreren Ebenen verfolgt und 
forciert. So wird immer wieder die WTO ge-
nannt, die den rohstoffpolitischen Aspekten 
mit einer entsprechende Ergänzung und Ver-
besserung der Handelsregeln begegnen soll.

Ein Blick auf die erste Säule der rohstoff-
politischen Handelsstrategie: Die Verhand-
lungen im Rahmen von Global Europe

In keinem der jüngsten Verträge oder Ver-
handlungsmandate der EU fehlt ein einlei-
tender Satz, der ein Bekenntnis zu sus tainable 
development enthält und auf die durch den 
Vertrag gesteigerten wirtschaftlichen und ent-
wicklungspolitischen Chancen der Partnerlän-
der hinweist. Doch entgegen dieser Entwick-
lungsrhetorik wird bereits aus der Entstehung 
der Agenda deutlich, dass klares Hauptziel die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Unternehmen und damit auch der 
Rohstoffsicherung ist. 
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Konkret sollen in den Verhandlungen ers-
tens fiskalische Maßnahmen wie Zölle eli-
miniert werden. Zweitens sind der europä-
ischen Industrie und Politik die nicht-ta-
rifären Handelsbeschränkungen ein Dorn 
im Auge. Unter diesem Begriff subsumie-
ren sich verschiedenste Maßnahmen, die 
den Außenhandel berühren - etwa quanti-
tative Beschränkungen wie Quoten und Li-
zenzen oder bürokratische und technische 
Vorschriften. 

In jedem der jüngsten (Zwischen)Abkom-
men bzw. Mandate nun ist ein Verbot men-
genmäßiger Beschränkungen festgeschrie-
ben. Im ASEAN- und Indien-Verhand-
lungsmandat werden unter Punkt 10 nicht-
tarifäre Handelsbeschränkungen verboten, 
sofern sie nicht durch die allgemeinen Aus-
nahmeklauseln gerechtfertigt werden. Unter 
Punkt 11 heißt es: 

“All customs duties, taxes or charges on ex-
ports and quantitative restrictions on exports 
to the other party which are not justified by 
exceptions under the Agreement shall be abo-
lished upon the application of the Agreement.” 

Auch das Assoziierungsabkommen mit 
Chile von 2003 fordert unter Artikel 60 die 
Abschaffung von Exportzöllen. 

Wie man sieht, werden Aspekte der Roh-
stoffstrategie innerhalb der bilateralen Ver-
handlungen der EU bereits umgesetzt, in-
dem der Rohstoffzugang vertraglich gesi-
chert und ausgeweitet wird. Zwar gibt es 
Ausnahmen zu einer Aufhebung der Export-
beschränkungen. Doch erstens sind viele 
Formulierungen uneindeutig, zweitens sind 
sie an enge Kriterien geknüpft und drittens 
können Politikmaßnahmen, die den Export 
beschränken, unterschiedlich gedeutet wer-
den. Damit ist Streit zwischen den Vertrags-
partnern programmiert. Wird einem Land 
vorgeworfen, dass es europäische Firmen 
ohne ausreichende Begründung benach-
teiligt, dann kann es im schlimmsten Fall 
über das Streitbeilegungssystem der WTO 
schlicht zur Öffnung gezwungen werden.

Kritik an der deutschen und europäischen 
Rohstoffstrategie

Ganz grundsätzlich ist zu kritisieren, wenn 
der policy space der Entwicklungsländer be-
schnitten wird, denn es gibt zahlreiche wich-
tige Gründe, die für Exportbeschränkungen 
sprechen.

 Dazu gehört etwa die Steigerung öffentli-
cher Einnahmen. Denn Entwicklungsländer 
verfügen meist nur über ein relativ geringes 
Steueraufkommen und Exportsteuern bieten 
sich an, da einfach zu erheben. Außerdem 
können über Exportbeschränkungen in ei-
nem Land mit ausreichend Marktmacht die 
Terms of Trade verbessert werden. Diese sind 
eine Maßzahl für das reale Austauschverhält-
nis zwischen den exportierten und den im-
portierten Gütern eines Landes und haben 
sich durch sinkende Rohstoffpreise für Ent-
wicklungsländer zunehmend verschlechtert. 
So müssen Entwicklungsländer immer mehr 
exportieren um dieselbe Menge zu importie-
ren. Bei einer staatlich herbeigeführten Ver-
teuerung der Exporte würde sich das Aus-
tauschverhältnis wieder verbessern.

Weitere Gründe für Exportbeschränkun-
gen können die Förderung von Exportdiver-
sifizierung oder die Förderung von heimi-
scher Industrie sein. Exportdiversifizierung 
soll die Vulnerabilität der Entwicklungs-
länder senken, indem sie Abhängigkeit von 
nur einem oder einigen wenigen Produkten 
begrenzt. 

Zu diesen entwicklungsstrategischen Ar-
gumenten kommen ökologische und soziale 
Ziele, für die eine Beschränkung der Roh-
stoffexporte notwendig sein kann. Dazu 
zählen Ernährungssicherheit, Umwelt- und 
Artenschutz und der Schutz des kulturellen 
Erbes. Entgegen der Behauptung der Frei-
handelsbefürworter, von einer Öffnung des 
Welthandels würden „reiche und arme Län-
der gleichermaßen profitieren“ (siehe Websi-
te der Europäschen Kommission) gefährdet 
dieser entwicklungspolitische, ökologische 
und soziale Anliegen.
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Die Rohstoffstrategien Deutschlands und 
der EU haben weitreichende Folgen sowohl 
für die Menschen in Europa wie auch für 
jene in den rohstoffreichen Ländern. Daher 
dürfen diese Strategien nicht länger wie bis-
her hinter verschlossenen Türen verhandelt 
und umgesetzt werden. Sie müssen vor al-
lem auch dazu beitragen, dass der Rohstoff-
abbau die Entwicklungschancen der Men-
schen in den rohstoffreichen Entwicklungs-
ländern verbessert. 

In über 50 Entwicklungsländern ist der 
Abbau von Rohstoffen unterschiedlichster 
Art ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. 
Der Rohstoffreichtum dieser Länder könn-
te für die Armutsbekämpfung und für die 
Rechte der Bevölkerung auf Nahrung, Ge-
sundheit, menschenwürdiges Wohnen, Ar-
beit, Bildung und politische Partizipation 
eingesetzt werden. Doch wie in Kapitel 3 
dargestellt sieht die Lebenswirklichkeit der 
Mehrheit der Menschen in den Förderlän-
dern anders aus.

Zu den Problemen gehört auch, dass der 
Bergbausektor nur geringe Steuereinnah-
men generiert. Eine Studie (Open Society 
Institute et al., 2009) über die Steuerein-
nahmen in sieben afrikanischen Ländern1 
kommt zu dem Schluss, dass die afrikani-
schen Länder kaum von dem Preisboom der 
Rohstoffe von 2003 bis 2008 profitiert ha-
ben, weil den Bergbauunternehmen zu viele 
Steuererleichterungen gewährt werden und 
weil viele Unternehmen die Zahlung von 
Steuern durch geheime Verträge, Gewinn-
verlagerung und konzerninterne Abschrei-
bungen umgehen. 

Währenddessen drohen die rohstoffar-
men Entwicklungsländer aufgrund steigen-
der Rohstoffpreise, völlig den Anschluss zu 
verlieren. 

In der bisherigen Diskussion über die 
deutsche Rohstoffstrategie spielen diese Fra-
gen jedoch kaum eine Rolle. Im Folgenden 
werden daher erste Reformüberlegungen 
für eine zivilgesellschaftliche „Alternative 
Rohstoffstrategie“ vorgestellt, an die in der 
1 Ghana, Tansania, Sierra Leone, Sambia, Malawi, 

Republik Südafrika und Demokratische Republik 
Kongo. 

weiteren rohstoffpolitischen Diskussion in 
Deutschland angeknüpft werden kann. 

Die erforderlichen komplexen Lösungs-
strategien können letztlich nur im Zusam-
menwirken von Nord und Süd mit unter-
schiedlichen Interessengruppen entwickelt 
werden. Die Herstellung von Transparenz 
der Zahlungsströme sowie Transparenz 
von Verträgen und Vertragsverhandlungen 
zwischen Unternehmen und Regierungen 
sind unabdingbare Voraussetzungen zur 
Problemlösung.

Aber Transparenz alleine reicht nicht aus. 
Es bedarf in allen Projektstadien auch der 
zivilgesellschaftlichen Beteiligung an öf-
fentlichen Haushalten sowie einer ange-
messenen Beteiligung lokaler Gemeinschaf-
ten und zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen an sie betreffenden Entscheidungen bei 
Rohstoffvorhaben.

Ökologische Umsteuerung 

Das wirtschaftliche Wachstum basiert 
nach wie vor auf wachsendem Rohstoff-
verbrauch. Dass das ressourcenintensive 
Wirtschaftsmodells der Industrienationen 
so nicht weiterzuführen ist und auch kein 
internationales Entwicklungsmodell sein 
kann, weil die Rohstoffe begrenzt und die 
Umweltfolgen bedrohlich sind, ist weitge-
hend anerkannt: Klimawandel ist das zen-
trale Umweltproblem, das aus der Nutzung 
vor allem fossiler Rohstoffe resultiert.

Auch wenn die geologischen Rohstoffreser-
ven nicht erschöpft sind, werden sie doch im-
mer schwieriger zugänglich, was mit vermehr-
ten Risiken für Mensch und Umwelt verbun-
den ist. Bei den fossilen Brennstoffen scheint 
das globale Ölfördermaximum („Peak Oil“) 
bald erreicht (oder bereits überschritten). Da-
her müssen wir unsere Verhaltensmuster, die 
auf Wachstum und Konsum ausgelegt sind, 
hinterfragen. Ein Ressourcenverbrauch wie 
derzeit von den Industrieländern vorgelebt, 
würde zum globalen Kollaps führen.  

Es ist daher zentral, umweltverträgliche 
Formen der Rohstoffförderung und –nut-
zung anzuwenden. Nur auf dieser Grund-
lage ist eine nachhaltige Entwicklung 
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möglich, die sowohl den Entwicklungslän-
dern wie auch zukünftigen Generationen 
erlaubt, Rohstoffe ihren Bedürfnissen nach 
einzusetzen. Ressourcennutzung und mate-
rieller Wohlstand sind untrennbar mit der 
Frage der globalen Gerechtigkeit verbunden.

Es müssen unmittelbar Maßnahmen ge-
troffen werden, die die Entwicklung der 
Industrienationen in die richtige Richtung 
lenken. Dazu gehören die Steigerung der 
Ressourceneffizienz, verstärktes Recycling 
sowie die Information von KonsumentIn-
nen, wie sie den Ressourcenverbrauch ver-
ringern können. Darüber hinaus müssen 
politische Maßnahmen ergriffen werden, 
die die Preise für die Nutzung von Rohstof-
fen erhöhen und damit ressourceneffizientes 
Verhalten belohnen. 

•	 Den Verbrauch von Rohstoffen be-
steuern 

•	 Alternativen – gerade im energeti-
schen Bereich (Energiewende) – ent-
schiedener vorantreiben.

•	 Umwelt- und ressourcenschonen-
de Beschaffung: Bei öffentlicher 
Beschaffung müssen internationale 
Umwelt- und Sozialstandards bei der 
Herstellung der zu beschaffenden 
Produkte berücksichtigt und Min-
destanforderungen an Ressourcenef-
fizienz eingefordert werden.

•	 Verbesserung der Ressourceneffizienz 
und vermehrtes Recycling.

Mittelfristig müssen neue Entwicklungs-
modelle, die zu einer Entkoppelung von 
Wirtschaftswachstum, Lebensqualität und 
Rohstoffverbrauch führen, in den Industri-
eländern gefunden und umgesetzt werden. 

Außerdem muss die industrialisierte Welt 
ihre Verantwortung für den Schutz der Um-
welt in Entwicklungsländern wahrnehmen. 
Die ecuadorianische Initiative „Das Erdöl 
im Boden lassen“ (http://yasuni-itt.gob.ec/) 
weist einen Weg, wie dies geschehen kann. 
Ecuador will auf die Ausbeutung der Erd-
ölvorkommen im ecuadorianischen Natio-
nalpark Yasuni verzichten und das Gebiet 
mit großer biologischer Vielfalt, in dem 
indigene Völker in freiwilliger Selbstiso-
lation leben, erhalten, wenn das Land die 
wirtschaftlichen Verluste nicht alleine tra-
gen muss, sondern die internationale Ge-
meinschaft für die Hälfte der entgangenen 
staatlichen Netto-Einnahmen aufkommt. 
Der ecuadorianische Vorschlag würde eine 

Änderung des bisherigen Entwicklungsmo-
dells des Landes ermöglichen, das im We-
sentlichen auf der Erdölförderung beruht.

•	 Deutschland und andere Industrie-
nationen sollten den ecuadoriani-
schen Vorschlag unterstützen und 
weiterentwickeln.

Schutz der Menschenrechte – 
Beteiligungsrechte für Zivilge-
sellschaft

Die negativen Konsequenzen des Roh-
stoffabbaus werden in vielen Ländern von 
zivilgesellschaftlichen Gruppen kritisiert. 
Wegen ihres Engagements sind sie oft Re-
pressionen ausgesetzt. Die Beteiligung der 
betroffenen Bevölkerung an der Entschei-
dung darüber, ob ein Rohstoffvorhaben 
durchgeführt wird, ist jedoch eine wichti-
ge Voraussetzung für die Konfliktminimie-
rung sowie für Achtung, Schutz und Ge-
währleistung der Menschenrechte. In dem 
Abschlussbericht der Extractive Industries 
Review der Weltbank (2003) wird zum Bei-
spiel festgestellt, dass die Anerkennung und 
Umsetzung des Rechts der betroffenen Be-
völkerung auf freie, frühzeitige und infor-
mierte Zustimmung ( free prior informed 
consent) eine notwendige Voraussetzung ist, 
damit Bergbau- und Erdölfördervorhaben 
zu Armutsreduzierung und regionaler Ent-
wicklung beitragen können. 

•	 Die Bundesregierung sollte daher 
Entwicklungsländer in der Entwick-
lung von Verfahren und Instituti-
onen zur Umsetzung des free prior 
informed consent unterstützen. 

•	 Die Bundesregierung sollte sich für 
den unbedingten Schutz von Men-
schenrechtsverteidigerInnen einsetzen 
und dafür, dass zivilgesellschaftliche 
Organisationen in den Herkunfts-
ländern deutscher Rohstoffimporte 
gestärkt werden. 

Internationale Handels- und In-
vestitionspolitik

Bisher schreibt die Bundesregierung, 
wenn es um Rohstoffe geht Freihandel groß 
und die Verantwortung der beteiligten Un-
ternehmen ganz klein. Eine zukünftige 
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Rohstoffstrategie Deutschlands kann je-
doch nur dann mit den Prinzipien der Kli-
ma- und Ressourcengerechtigkeit versöhnt 
werden, wenn die rohstoffbezogenen Au-
ßenwirtschaftsbeziehungen neu und zu-
kunftsfähig ausgerichtet werden. 

Investitionspolitik 

Bislang hat Deutschland 138 Bilaterale In-
vestitionsverträge (BITs) ausgehandelt, von 
denen  130 in Kraft sind. Mit dem Lissabon-
Vertrag wird allerdings zum 1.12.2009 die 
investitionspolitische Kompetenz innerhalb 
der EU von den Mitgliedstaaten an die EU 
übertragen. Im Hinblick auf die menschen-
rechtlichen, sozialen und ökologischen Di-
mensionen des Investitionsgeschehens im 
Rohstoffsektor sollte die zukünftige deutsche 
und EU-Investitionspolitik: 

•	 Ein Moratorium bzgl. Neuverhand-
lungen und ein Ablaufdatum (sunset 
clause) der bisherigen Investitionsab-
kommen (vor allem: BITs) und eine 
fünfjährige Phase der Überprüfung 
und Erneuerung einleiten.

•	 Das Recht und den Gestaltungsspiel-
raum der Gastländer von Investitio-
nen im Rohstoffsektor zur Regulie-
rung der Investitionsbedingungen 
und des Investorenverhaltens respek-
tieren.

•	 Freiräume lassen für eine Anpassung 
investitionspolitischer Bedingungen 
an veränderte ökonomische, politi-
sche oder sozial-ökologische Gege-
benheiten. 

•	 Klare und verbindliche menschen- 
und arbeitsrechtliche, soziale, ökolo-
gische und ökonomische Verpflich-
tungen für Rohstoffunternehmen 
sowie für Gast- und Heimatländer 
der Unternehmen. Wirksame Me-
chanismen für deren Monitoring und 
für Beschwerdemechanismen (gerade 
auch der betroffenen Bevölkerungs-
gruppen im Süden).

Handelspolitik

Ein Kurswechsel in der deutschen und eu-
ropäischen Handelspolitik sollte u.a. folgen-
de Vorschäge aufgreifen:

•	 Entwicklungsländern müssen regulie-
rende Maßnahmen im Rohstoffhan-
del und –export erlaubt sein.

•	 In bilateralen oder multilateralen 
Handelsabkommen darf es keine 
Regeln geben, die die Möglichkeiten 
von Entwicklungsländern zur Nut-
zung von Exportbeschränkungen 
(Exportsteuern, mengenmäßige Be-
schränkungen) einschränken oder gar 
verbieten.

•	 Auch bei Marktöffnungsangeboten 
im Norden für Entwicklungslän-
der (etwa im Rahmen des Allgemei-
nen Präferenzsystems) oder bei den 
WTO-Beitrittsprozessen darf nicht 
auf ein Verbot von Exportbeschrän-
kungen hingewirkt werden.

•	 Es darf keine Initiierung von WTO-
Streitfällen oder anderer handelspo-
litischer Schutzinstrumente der EU 
gegen Entwicklungsländer aufgrund 
von Exportbeschränkungen im Roh-
stoffbereich geben.

•	 Außerdem sollten neue internationale 
Kooperations- und Handelsverträge 
für ein zukunftsfähiges Ressourcen-
management entwickelt werden, die 
zur Überwindung der Rohstoffexpor-
tabhängigkeit der Entwicklungslän-
der beitragen und die heimische Wei-
terverarbeitung sowie zukunftsfähige 
Nutzung von Rohstoffen fördern.



216. Fazit

Der Wettlauf der großen Volkswirtschaf-
ten um Rohstoffe verschärft sich. Deutsch-
land und die EU haben zusammen mit der 
Wirtschaft Rohstoffstrategien entwickelt und 
drängen außenwirtschaftspolitisch – gerade 
auch gegenüber Entwicklungsländern – auf 
immer mehr „Freihandel mit Rohstoffen“. 
Wirkliche zivilgesellschaftliche oder parla-
mentarische Beteiligung findet nicht statt. 
Entwicklungspolitische, menschen- und ar-
beitsrechtliche, soziale sowie ökologische In-
teressen bleiben marginal. Die Auswirkungen 

einer deutschen – und auch europäischen - 
Rohstoffstrategie sind aber zu weitreichend, 
als dass sie unter Ausschluss der Öffentlich-
keit entwickelt werden darf. Höchste Zeit 
also für eine „Alternative Rohstoffstrategie“ 
von unten. Diese muss klare soziale, men-
schenrechtliche und ökologische Standards 
vorgeben und sich ‚ohne wenn und aber‘ ge-
gen den Einsatz militärischer Mittel zur Roh-
stoffsicherung aussprechen.
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