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1. Rohstoffzugang und Versorgungs-
sicherheit in globalisierten Märkten

Die Verfügbarkeit von Rohstoffen wird von Angebot und
Nachfrage bestimmt. Einschlägige Abschätzungen der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR) und vom US Geological Survey legen dar, dass es
auf absehbare Zeit keine allgemeine absolute Verknap-
pung von Rohstoffen aufgrund von begrenzten Lagerstät-
ten geben wird. Relativ gesehen kann es jedoch für ein-
zelne Rohstoffe wie Blei, Kupfer, Zinn und Zink durch-
aus Angebotsengpässe geben. Für wichtige Industrie-
zweige wie Elektronik und Stahl gibt es daher keine Ent-
warnung.

Kritisch ist die Situation insbesondere bei einigen strate-
gischen Metallen, die für Wachstumsprozesse von
Schlüsseltechnologien auf absehbare Zeit unverzichtbar
sind. Dort sind nicht nur steile Preisanstiege zu verzeich-
nen (1.000% und mehr in den letzten fünf Jahren). Durch
Konzentration auf wenige Anbieterländer und auf wenige
Länder in der Wertschöpfungskette ist die Versorgung zu-
gleich hohen Risiken ausgesetzt. Antimon und Indium
sind zwei Beispiele. Antimon wird vor allem als Legie-
rungsbestandteil zum Härten von Metallen, als Kaut-
schukadditiv, als Flammhemmer in Kunststoffen sowie
für Farben verwendet. Nennenswerte Reserven liegen in
China, Russland und Bolivien. Indium wird in vielfältiger
Weise in Produkten der Informations- und Kommunikati-
onstechnik (IuK) wie Flüssigkristall-Displays und Flach-
bildschirmen genutzt. Dieses Metall ist knapp. Größter
Anbieter ist China.

Geostrategische Risiken liegen in der Abhängigkeit von
politisch instabilen Regionen. Bekanntlich liegen etwa 
70% der Reserven von Erdöl und Erdgas in einer „strate-

wandel und Ressourcenübernutzung sind zwei Seiten der-
selben Medaille.

Ein globales Ressourcenmanagement stößt bei Unter-
nehmen und in der Politik auf zunehmendes Interesse. 
Im Frühjahr 2007 fand dazu ein Kongress des Bundes-
verbands der Deutschen Industrie (BDI) statt, zugleich
hat die Bundesregierung „Elemente einer Rohstoff-
strategie“ vorgestellt. Die Europäische Kommission hat
in ihrer Thematischen Strategie zur Ressourcennutzung
2005 die Gründung des „International Panel for
Sustainable Resource Management“ angeregt, das Ende
2007 seine Arbeit beginnen soll. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt das vorliegende Policy
Paper die Zielsetzung, den Sachstand zum Thema globa-
les Ressourcenmanagement aufzubereiten und wesent-
liche Handlungsmöglichkeiten darzulegen. 

Rohstoffe sind seit alters her von hoher Bedeutung für die
Menschen. Sprach man früher von bestimmten Stoffen zur
Charakterisierung ganzer Epochen („Bronzezeit“), weiß
man heute um die Bedeutung von Technologien und Infor-
mationen. Trotzdem: Jede Zivilisation und jeder techni-
sche Fortschritt bleiben auf Rohstoffe angewiesen. Gerade
für ressourcenreiche Entwicklungsländer können Abbau
und Handel mit mineralischen Rohstoffen dringend
benötigtes Entwicklungskapital erwirtschaften. Heute ist
das Management natürlicher Ressourcen national und in-
ternational ein drängendes Thema geworden. Der Zugang
zu Rohstoffen ist aufgrund der steigenden Nachfrage aus
Schwellenländern wie China und Indien schwieriger als
früher; entsprechend sind die Rohstoffpreise auf einem
Langzeithoch, und Rohstoffkonflikte nehmen in verschie-
denen Regionen der Welt zu. Außerdem drängen die Um-
weltprobleme, die auf Abbau und Nutzung natürlicher
Ressourcen zurückzuführen sind, nach Lösungen. Klima-

I. Konfliktfeld Ressourcenmanagement

gischen Ellipse“, die von der Südspitze der arabischen
Halbinsel über den kaspischen Raum in den Norden Russ-
lands zur Jamal-Halbinsel reicht. Obwohl die Reserven
von Metallen deutlich besser über die Welt verteilt sind,
gibt es auch hier gewisse Abhängigkeiten. Schätzungen
für die Industrievereinigung europäischer Bergbauunter-
nehmen gehen von steigenden Importanteilen aus sechs
Entwicklungs- und Schwellenländern aus: Brasilien,
Chile, Peru, Südafrika, DR Kongo und Sambia. Diese
sechs Anbieterländer werden das Angebot mineralischer
Rohstoffe künftig zunehmend dominieren (vgl. Abb. 1).

Aus der Kooperation zwischen Brasilien, Russland, In-
dien und China („BRIC-Länder“) und anderen Schwel-
lenländern ergibt sich eine neue Geographie des Rohstoff-
handels: Der Einfluss dieser Staaten auf die Förderpolitik
und auf die Rohstoffmärkte nimmt zu. Zugleich werden
Kooperationsabkommen geschlossen, die diesen Ländern
untereinander exklusive Rechte sichern. China hat sich
beispielsweise in einem Freihandelsabkommen etwa 
50% des chilenischen Kupferabbaus langfristig gesichert. 

Die Preise auf den internationalen Rohstoffmärkten ha-
ben gegenwärtig ein langjähriges Hoch erreicht. Insbe-
sondere für Nickel, das in der Edelstahlerzeugung einge-
setzt wird, und für Stahlschrott werden die höchsten
Preise seit Jahren registriert; überdurchschnittliche Preis-
erhöhungen sind auf den Märkten für Zinn, Kupfer und
Blei zu verzeichnen. Insgesamt erhöhte sich der Gesamt-
preisindex für Rohstoffe auf US-$-Basis seit dem Jahr
2000 auf einen Wert von 244 Punkten im Juli 2007 (2000
= 100), das heißt die Rohstoffpreise haben sich mehr als
verdoppelt. Im Einzelnen bedeutet dies für Nichteisen-
Metalle ein Preisanstieg um 188%, für Eisenerz und
Stahlschrott um 200%, für Energierohstoffe um 148%
zwischen 2000 und Juli 2007.
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Ausschlaggebend für die Preiserhöhungen seit dem Jahr
2000 ist die weiterhin hohe Nachfrage der Industrielän-
der, aber auch die gestiegene Nachfrage aus Schwellen-
ländern, insbesondere aus China. Einige Fakten können
den Rohstoffhunger der chinesischen Wirtschaft illustrie-
ren: China erzielte im Durchschnitt der letzten zwölf
Jahre Wachstumsraten oberhalb von 10% pro Jahr; etwa
30% des Zuwachses vom Wachstum der Weltwirtschaft
seit 1992 entfällt auf China. Trotz durchaus erfolgreicher
Strategien zur Entkoppelung des Rohstoffbedarfs vom
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und trotz zuneh-
mender Erschließung eigener Vorkommen ist China mitt-
lerweile der größte Importeur von Rohstoffen weltweit,
so etwa bei Stahl, Kupfer, Kohle, Zement; bei Rohöl ist
China zweitgrößter Importeur hinter den USA. Auch bei
einem Abflachen des Wachstums dürfte die Nachfrage
aus China in den nächsten Jahren hoch bleiben. Entschei-
dend dafür sind die Nachfrage nach Kapitalgütern, der
Trend zur Verstädterung, die Industrialisierung sowie das
Entstehen einer Konsumgüternachfrage. Analysten er-
warten bis 2020–2025 eine Verdoppelung oder sogar eine
Verdreifachung der Rohstoffnachfrage.

Wichtig ist auch die Nachfrage aus anderen Schwellen-
ländern mit hohen Wachstumsraten wie etwa Indien und
Brasilien sowie aus Russland und den GUS-Staaten. Im
Unterschied zu den 1980er Jahren, als die relativ kleinen
„Tigerstaaten“ Ost- und Südostasiens hohe Wachstumsra-
ten erzielten, handelt es sich bei der gegenwärtigen Nach-
frage nach Rohstoffen um bevölkerungsreiche Länder mit
hoher Kaufkraft, die in Industrien und Infrastrukturen in-
vestieren. Die Nachfrage aus asiatischen Schwellenlän-
dern stimuliert in den Anbieterländern zusätzliches
Wachstum. Einschlägige Prognosen attestieren diesen

Ländern gute Entwicklungsaussichten mit überdurch-
schnittlichen Wachstumsraten.

Eine Fokussierung auf Schwellenländer verkennt jedoch
die Grundbelastung für endliche Ressourcen. Auf die In-
dustrieländer der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD), in denen rund 15 %
der Weltbevölkerung leben, entfallen rund 56 % des Er-
dölverbrauchs, ca. 60 % des Erdgasverbrauchs und ca.
50 % des Verbrauchs anderer mineralischer Ressourcen.
Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch der Industrie-
länder an Rohstoffen ist nach wie vor mehr als doppelt so
hoch wie der Verbrauch in China. Darüber hinaus ist zu
beachten, dass die Schwellenländer in den Weltmarkt in-
tegriert sind, und viele dort ansässige Unternehmen Roh-
stoffe importieren, um Güter für den Export herzustellen.

Insgesamt bedeutet dies, dass der Zugang zu Rohstoffen
in absehbarer Zeit angespannt bleiben wird. Europa muss
sich neue Strategien überlegen. Ärmeren Entwicklungs-
ländern droht eine weitere Abkopplung von der weltwirt-
schaftlichen Entwicklung. Rohstoffkonflikte nehmen zu.

2. Umweltwirkungen der Rohstoffnutzung

Ein 2004 veröffentlichter Expertenbericht der Weltbank
(Salim-Report) schätzt die ökologischen Folgen der Roh-
stoffnutzung so gravierend ein, dass neue Finanzierungen
von Erschließungsvorhaben in Entwicklungsländern bis
auf weiteres nicht mehr finanziert werden sollen. Roh-
stoffabbau ist nicht nur mit schwerwiegenden Eingriffen
in den Naturhaushalt verbunden. Er führt auch zur Mobili-
sierung von Schadstoffen, die vorher im Gestein gebun-
den waren, und verursacht einen hohen Verbrauch von

Abb. 1 Die zunehmende Bedeutung der Entwicklungsländer für die Rohstoffversorgung

Förderung von mineralischen Rohstoffen nach Ländergruppen 1900–2030
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Wasser und Energie. Der Transport von Rohstoffen aus
entlegenen Gebieten erfordert eine umweltintensive
Transportinfrastruktur. 

Durch die fortschreitende Ausbeutung der mineralischen
Lagerstätten und den Einsatz neuer Technologien werden
Vorkommen mit immer geringerem Erzgehalt erschlos-
sen. Für die gleiche Menge an Metallen muss eine stei-
gende Menge an Erz und anderem nicht verwertbarem
Material extrahiert werden. Dadurch werden die Eingriffe
in den Natur- und Wasserhaushalt tiefgreifender, die
Menge der Bergbauabfälle wächst, die Veränderung
ganzer Landschaften wird verstärkt.

Die weltweit steigende Nachfrage nach Rohstoffen be-
schleunigt diesen Trend. Eine ungebremste Übernahme
des Rohstoffverbrauchs der Industrieländer durch Schwel-
len- und Entwicklungsländer würde die Rohstoffextrak-
tion langfristig weltweit bis zum Fünffachen steigern. Mit-
telfristig bergen die aktuellen Marktentwicklungen erheb-
liche Risiken: Erkundungen und Abbau von Rohstoffen
werden zunehmend in ökologisch und geologisch höchst
sensiblen Gebieten vorgenommen werden, so etwa in Na-
turschutzgebieten, in der Tiefsee und an Kontinentalhän-
gen, das heißt an den unterseeischen Absenkungen der
Kontinentalränder hin zum Fuß des Meeresbodens.

Nach dem Abbau sind die Folgestationen des Lebensweges
von Rohstoffen mit weiteren Umweltbelastungen verbun-
den. Branchen vergleichende Analysen zeigen, dass die be-
sonders ressourcenintensiven Industrien auch mit über-
durchschnittlichen Emissionen von Treibhausgasen und
anderen Schadstoffen verbunden sind. Schätzungen zu-
folge resultieren rund 15% der globalen energiebedingten
CO2-Treibhausgasemissionen aus der Produktion von Ze-
ment und Stahl. Klimaänderungen und Ressourcennut-
zung sind auf vielfältige Weise miteinander verbunden.

Die EU bezieht ihre Rohstoffe und umweltintensiv er-
zeugten Grundstoffe zunehmend aus dem Ausland. Dabei
fallen steigende Mengen an Bergbauabfällen vorwiegend
in ärmeren Entwicklungsländern an, während die Um-
weltbelastungen der Grundstoffindustrien die Schwellen-
länder treffen. Insgesamt beziehen Menschen in armen
Ländern einen größeren Teil ihres Einkommens aus
natürlichem Kapital: Armutsbekämpfung und Umwelt-
schutz ergänzen sich gegenseitig. 

Aktuelle Trends im Bereich der Nutzung nachwachsen-
der Rohstoffe werden durch eine steigende Nachfrage
nach Biokraftstoffen bestimmt. Diese werden in Deutsch-
land, der EU und anderen Ländern aus klima- und struk-
turpolitischen Erwägungen gefördert. Exportländer wie
Brasilien und Indonesien versprechen sich davon stei-
gende Einnahmen. Neuere Analysen zeigen jedoch, dass
die Klimaentlastung durch Biokraftstoffe begrenzt ist und
teilweise sogar negativ sein kann. Da weder Deutschland
noch die EU die bislang angestrebten Quoten durch inlän-
dische Quellen decken können, werden zunehmend An-
bauflächen in den Tropen nachgefragt. Die damit verbun-
dene Flächenkonkurrenz führt zur Verdrängung von Sa-
vannen und tropischen Regenwäldern. So hat Brasilien
eine drastische Ausweitung der Anbaufläche von Soja
(plus 100 Mio. Hektar) und Zuckerrohr (plus 3 Mio. Hek-
tar) angekündigt, Indonesien will zusätzliche Ölpalm-

plantagen einrichten (plus 20 Mio. Hektar). Zum Ver-
gleich: Deutschland hat eine Fläche von 36 Mio. Hektar.

3. Rohstoffe als Fluch und Segen 
für Entwicklungsländer

Bergbau und die Förderung von Erdöl und Erdgas sind für
viele Entwicklungsländer eine Möglichkeit, die ökono-
mische und soziale Entwicklung voranzutreiben. Zu-
gleich hat der Entwicklungsökonom Jeffrey Sachs nach
langjährigen Beobachtungen jedoch die negativen Aus-
wirkungen von Rohstoffreichtum unter der These von ei-
nem „Rohstofffluch“ bekannt gemacht. Begründet wird
dies dadurch, dass die Wachstumsraten in rohstoffreichen
Ländern Afrikas und Zentralasiens schwach ausgeprägt
sind. Insgesamt ist in rund 50 Entwicklungsländern der
Bergbausektor (Energie- und mineralische Rohstoffe) ein
wesentlicher – oft der dominierende – Wirtschaftsfaktor.
Die Staaten der Organisation Erdöl exportierender Län-
der (OPEC) weisen im Zeitraum 1980–2002 schlechtere
Wachstumsraten als der Durchschnitt der anderen Ent-
wicklungs-, Schwellen- und Transformationsländer auf. 

Viel zitiertes Beispiel für den Rohstofffluch ist Nigeria.
Der Erdölboom beschert dem Land ein reales Wirt-
schaftswachstum von regelmäßig über 5% (6,9% in 2005
nach Weltbankangaben) und hohe Staatseinnahmen (po-
sitive Leistungsbilanz in 2005 von 12,4 Mrd. US-$). Den-
noch leben weiterhin rund 70% der Bevölkerung unter-
halb der Armutsgrenze, und die gewaltsamen Konflikte in
den Ölförderregionen im Nigerdelta nehmen zu.

Für dieses Phänomen „Armut trotz Rohstoffreichtum“
lassen sich zwei Gründe nennen:

� Makroökonomische Defizite: Hier ist vor allem die
„Dutch Disease“ (Holländische Krankheit) zu nennen.
Die Erdgasfunde in der Nordsee in den 1960er Jahren
hatten kurzfristige Rückgänge des Exports von Indu-
strie- und Dienstleistungsgütern zur Folge. Ursache für
wirtschaftlich negative Folgen des Rohstoffexports ist
die Aufwertung der Währung, durch die die Export-
chancen für andere Güter verschlechtert werden. Hinzu
kommen eine Verlagerung von Investitionen und eine
Lohndifferenzierung, da die boomende Branche
höhere Gehälter zahlen kann als andere Branchen und
insbesondere die produktiven Arbeitskräfte abwan-
dern. Ein weiteres Problem in vielen Entwicklungslän-
dern ist, dass kein Durchsickern der höheren Einnah-
men auf die allgemeine Bevölkerung stattfindet: Das
Ergebnis ist Wohlstand für wenige.

� Politisch-institutionelle Defizite: Wirtschaftlicher Er-
folg oder Misserfolg hat politisch-institutionelle Ursa-
chen. Länder werden erfolgreich, wenn sie die Erlöse
aus dem Rohstoffabbau für Investitionen in Sach- und
Humankapital nutzen. Erfolgreiche Länder investieren
zusätzlich in die Verbesserung ihrer sozialen Siche-
rungssysteme und in ihre Rechtsordnung. Teile der Er-
löse aus dem Abbau nicht-erneuerbarer Rohstoffe wer-
den in erneuerbare Alternativen investiert. Weniger er-
folgreiche Länder weisen demgegenüber einen hohen
Einfluss von Korruption und von Lobbygruppen auf. 
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Dennoch gibt es Entwicklungsländer, wenn auch noch zu
wenige, die aus ihrem Rohstoffreichtum Nutzen gezogen
haben. Die Ursachen sind vielfältig. Erfolgsfaktoren sind
eine verantwortliche, entwicklungsorientierte Regie-
rungsführung, eine kluge Wirtschaftspolitik und gute Ko-
operation zwischen Regierung, Privatwirtschaft und ge-
sellschaftlichen Kräften. 

Chile profitiert von einem stark gestiegenen Preis für das
Hauptexportprodukt Kupfer. In den vergangenen drei
Jahren haben sich Chiles Exporterlöse mehr als verdop-
pelt. Ursächlich hierfür ist sicherlich, dass Chile inzwi-
schen eine stabile Demokratie ist und sich die Regierung
zur klaren Trennung zwischen Staat und Privatsektor be-
kennt. Dabei hat sie zugleich eine sozialpolitische Aus-
richtung mit entwicklungsförderlichen Investitionen der
Staatseinnahmen. Zudem konnte Chile seine Exportab-
hängigkeit von diesem einen Rohstoff in den letzten Jah-
ren verringern: von 80% 1970 auf heute um die 50 %. 

Botswana ist heute eines der wenigen Länder in Subsa-
hara-Afrika mit einem wenigstens mittleren Einkommen
für die Bevölkerung, während es vor 40 Jahren noch zu
den 10 ärmsten Ländern in Afrika gehörte. Hier ist es ge-

lungen, die Einnahmen aus dem Diamantenexport (etwa
50% des Gesamtexports) positiv für die Entwicklung des
Landes zu nutzen. Gründe für den Erfolg sind eine gute
Zusammenarbeit von Privatwirtschaft und Staat (der Mo-
nopolist in der Diamantenproduktion, das Unternehmen
„Debswana“, gehört je zur Hälfte dem Staat und dem Un-
ternehmen De Beers), ein funktionierendes Rechtssystem
mit einem Schutz des Eigentums sowie eine verantwortli-
che Politik der Regierung.

Empfehlung

� Um den Teufelskreis von Rohstoffextraktion, Staats-
versagen und Armut zu durchbrechen, müssen 
sich die Verhaltensweisen aller Beteiligten ändern:
der Unternehmen und Finanzierungsinstitute, der 
Regierungen der rohstoffproduzierenden, aber auch
der rohstoffimportierenden Länder. Zugleich muss
eine Orientierung an Nachhaltigkeitskriterien erfol-
gen, nach denen Abbau und Verarbeitung umwelt-
und sozialverträglich erfolgen müssen und die 
erzielten Einnahmen in eine nachhaltige Entwicklung
investiert werden.

II. Schritte auf dem Weg 
zu einem globalen Ressourcenmanagement

Vor diesem Hintergrund und angesichts benennbarer Er-
folgsfaktoren lassen sich erste Meilensteine auf dem Weg
zu einem globalen Ressourcenmanagement entwerfen.
Zielgruppen sind vor allem rohstoffreiche Entwicklungs-
länder („Rohstofffonds“), die bi- und multilaterale Zu-
sammenarbeit (Programme „Rohstoffe für Entwicklung“)
sowie Länder und Unternehmen („Ressourcenproduk-
tivität erhöhen“). Selbstverständlich sind dabei jedoch
weitere Akteure einzubeziehen. Als übergreifende Ele-
mente werden Transparenz und Standards benannt. Die
Einbindung dieser Schritte in eine Strategie des globalen
Ressourcenmanagements wird im Folgenden erläutert.

1. Nationale Rohstofffonds

Rohstofffonds sind für Teile Asiens und Lateinamerikas,
insbesondere jedoch für Zentralafrika relevant. Dort wer-
den größere Rohstoffreserven vermutet, deren Er-
schließung zugleich mit der begonnenen Demokratisie-
rung neue Entwicklungschancen bieten kann. Voraussicht-
lich sind die Extraktionskosten in dieser Region niedriger
als im Weltdurchschnitt. Aus diesem Preisdifferential er-
wächst ein Interesse an einer langfristig nachhaltigen Nut-
zung: Die Anbieter können Erlöse erzielen, die Industrie
kann kostengünstig zusätzliche Rohstoffe erwerben. 

Ein Teil der Erlöse sollte über einen Fonds in die Weiter-
entwicklung von Technologien (Ressourceneffizienz und
Umweltschutz), in soziale Dienste (Krankenversorgung,

Renten) und Humankapital (Bildung) fließen. Rohstoff-
fonds bieten die Chance, den „Ressourcenfluch“ durch
geeignete Governancemechanismen zu reduzieren. Nor-
wegen kann als Idealfall eines erfolgreichen Rohstofflan-
des gelten, aber auch Botswana, Russland und Chile bie-
ten einige Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit.
Erfolgskriterien für Rohstofffonds sind

� ein unabhängiges Management, das heißt auch eine
wirksame öffentliche Kontrolle,

� Transparenz der Einnahmen und Ausgaben und Kor-
ruptionskontrolle (siehe unten),

� Zweckbindung der Erlöse für eine nachhaltige und di-
versifizierte Entwicklung.

Die institutionelle Verankerung sollte aus Gründen der
Stabilisierung und Glaubwürdigkeit unter Beteiligung 
internationaler Organisationen (wie der Organisation 
Amerikanischer Staaten OAS, des UN-Entwicklungspro-
gramms UNDP oder des UN-Umweltprogramms UNEP)
erfolgen. Die Industrie kann durch Investitionsabkom-
men zur Beteiligung gewonnen werden; da sie vom zu-
sätzlichen Angebot profitiert, sollte es ihr leicht fallen,
sich auf die Einhaltung einschlägiger Standards (zum
Beispiel solche des International Council on Mining and
Metals ICMM oder des Projektes Mining, Minerals and
Sustainable Development MMSD) und die Kriterien der
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) zu
verpflichten. Interesse dürfte nicht allein bei Bergbauun-



u6 Policy Paper 27 der Stiftung Entwicklung und Frieden

ternehmen bestehen, sondern auch bei der verarbeitenden
Industrie, die über Beteiligungen ihren Rohstoffeinkauf
absichern kann. Die Fondslösungen könnten im Rahmen
der internationalen Zusammenarbeit dazu beitragen, dass
auch andere Ziele der Entwicklungspolitik wie Aufbau
von Verarbeitungsstufen in den Bergbauländern, langfris-
tige Lieferbeziehungen mit den Ländern oder Technolo-
gietransfer zur Erhöhung der Ressourcenproduktivität
vereinbart werden können.

Empfehlung 

� Die deutsche und europäische Entwicklungszusam-
menarbeit sollte die Einrichtung von Rohstofffonds
in ressourcenreichen Ländern fördern und unterstüt-
zen; dabei sollte auf die Transparenz der Mittel und
eine Zweckbindung der Erlöse der Fonds für nach-
haltige Entwicklung geachtet werden.

2. Transparenz erhöhen

Transparenz über Zahlungsflüsse ist ein wichtiges Ziel
verantwortungsvoller Regierungsführung. Durch Korrup-
tionsbekämpfung wird zugleich ein Entwicklungsbeitrag
geleistet, von dem die Bevölkerung sowie kleine und mit-
telständische Unternehmen Vorteile haben. Initiativen
wie die EITI und Publish What You Pay arbeiten engagiert
an diesem Thema. Die Global Reporting Initiative enga-
giert sich für die Veröffentlichung von Umwelt- und Sozi-
aldaten. Besonders wichtig ist die Einbeziehung der Mit-
telflüsse zwischen Regierungen von Abbauländern und
Unternehmen. In diesem Zusammenhang sollten alle
Steuern, Abgaben und Gebühren sowie die Verwendung
von Einnahmen in öffentlichen Haushalten transparent
gemacht werden. Zusätzlich einzubeziehen ist das Kon-
zessionsvergabeverfahren, wie etwa Erfahrungen aus der
Holzwirtschaft in Liberia zeigen. 

Politisch sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, da-
mit die Schwellenländer die Transparenzkriterien der
EITI umsetzen. Wichtig ist dabei auch, die lokale Bevöl-
kerung nach dem Prinzip des „prior informed consent“
einzubeziehen. Die Aarhus-Konvention über den Zugang
zu Umweltinformationen bietet rechtliche Anhaltspunkte
für verbindliche Verpflichtungen.

Mittelfristig sollte umfassende Transparenz in den Ver-
tragsbeziehungen zwischen Bergbau, Behörden und Ban-
ken sowie in den Wertschöpfungsketten mit der weiter
verarbeitenden Industrie und Zuliefererindustrien herge-
stellt werden. Das International Institute for Sustain-
able Development hat 2005 ein Vertragsmodell und ein
Handbuch für die Verhandlungen entwickelt, das modell-
haft Rechte und Pflichten von ausländischen Unterneh-
men und Abbauländern umfassend regelt.

Produkthersteller können aufgrund komplexer Wert-
schöpfungsketten kaum übersehen, auf welchen Wegen
Metalle und andere Stoffe Eingang in ihre Produkte erhal-
ten. Beispiele wie der problematische Coltanabbau in
Zentralafrika zeigen, dass sich internationale Konflikte
auch aufgrund von Wissensdefiziten in Unternehmen er-
geben können. Bei Kenntnis der Sachverhalte wären die

Risiken vielfach nicht in Kauf genommen worden. Eine
höhere Transparenz bei den Wertschöpfungsketten der
Metalle zum Beispiel durch Zertifizierung ist deshalb an-
zustreben. Ansätze aus anderen Bereichen in Form von
Produktkennzeichnungen gibt es (Forestry Stewardship
Council, Marine Stewardship Council, Kimberley-Pro-
zess bei Diamanten), zudem laufen auch Forschungsvor-
haben zu diesem Thema. Eine Zertifizierung sollte zu-
gleich praktikabel für die Produzenten von Metallen und
die Produkthersteller sowie nachvollziehbar für die Ver-
braucher bzw. Endkunden sein. Die Optionen lauten also
a) ein globales Risikoradar aufzubauen und b) eine Zerti-
fizierung anzustreben. 

Demgegenüber wäre eine Klassifizierung als „Konflikt-
rohstoff“ durch den UN-Sicherheitsrat, wie sie die NGO
Global Witness vorschlägt, nicht unproblematisch. Roh-
stoffkonflikte sind in der Regel regional (Kongo, Liberia,
Sierra Leone, Kambodscha); die entsprechenden Roh-
stoffe sind vielfach auch aus anderen Quellen verfügbar.
Besser ist es also, über ein Risikoradar rechtzeitig infor-
mieren zu können, die Unternehmen zu sensibilisieren
und die Handlungsfähigkeit der UN in regionalen Kon-
fliktfällen zu verbessern. Unter diesen Maßgaben kann
eine Klassifizierung als regionaler Konfliktrohstoff sinn-
voll sein. Wenn die Forschung zudem eine geochemische
Rückverfolgung der Herkunft von Rohstoffen ermög-
licht, können sogar Mechanismen für Monitoring und
Sanktionen etabliert werden.

Empfehlung

� Die Bundesregierung und die EU sollten vorhandene
Initiativen wie EITI zur Erhöhung der Transparenz
weiterhin unterstützen, Umsetzungsprozesse för-
dern und insbesondere auf Akzeptanz bei Schwel-
lenländern und in der Industrie hinwirken. Mittel-
fristig sollte eine umfassende Transparenz in den
Vertragsbeziehungen zwischen Bergbau, Behörden
und Banken sowie in den Wertschöpfungsketten mit
der weiter verarbeitenden Industrie und Zulieferer-
industrien hergestellt werden.

3. Angemessene Nachhaltigkeits-
standards und Zertifizierung

Erste Schritte bei der Schaffung und Implementierung
von Umwelt- und Sozialstandards sind bei Luxusrohstof-
fen wie Diamanten und Gold gemacht. Der International
Council on Mining and Metals (ICMM) hat darüber hin-
aus zehn Prinzipien für Nachhaltigkeitsstandards für
Bergbauunternehmen entworfen, die die Mitgliedser ein-
halten wollen. Diese Standards sollten so ausgebaut wer-
den, dass sie dem internationalen Sachstand genügen, ex-
tern überprüfbar sind und bei Nichteinhalten vorher ver-
abredete Konsequenzen – wie etwa die Veröffentlichung
der Nichteinhaltung – haben. Zugleich sollten Anreize für
die Beteiligung einer größtmöglichen Zahl von Bergbau-
unternehmen gegeben sein, etwa durch den Materialein-
kauf der weiterverarbeitenden Industrie, durch Rating in
der Kreditbonität oder durch Empfehlungen im Bereich
der öffentlichen Beschaffung. Dazu passt die Zertifizie-
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rung von ausgewählten Rohstoffen, für die die Forschung
mittelfristig geoökologische Fußabdrücke entwickeln
will, um die Bemühungen von Industrie und Konsumen-
ten lebenszyklusweit zu unterstützen. Des Weiteren sind
angemessene Standards beim Recycling und bei der Ent-
sorgung zu entwickeln und umzusetzen. Die Produkt- und
Materialverantwortung gilt lebenszyklusweit!

Empfehlung 

� Unternehmen sollten auf angemessene Nachhaltig-
keitsstandards in der Zuliefererkette achten und Ver-
fahren der Zertifizierung unterstützen. Zugleich
sollten sie ein Risikoradar für strategische Metalle
aufbauen.

4. „Ressourcen für Entwicklung“

In der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenar-
beit können Programme zum Thema „Ressourcen für Ent-
wicklung“ eingerichtet werden. Dafür gibt es verschiedene
Vorbilder; eines davon ist das norwegische Programm „Oil
for Development“. Dort werden drei sektorale Themen ge-
bündelt: Ressourcenmanagement, Einnahmenkontrolle,
Umweltschutz. Unterstützt werden Entwicklungsziele wie
eine verantwortungsvolle und rechtsstaatliche Regierungs-
führung, Transparenz, Partizipation und Budgetverant-
wortlichkeit. Denkbar ist eine Fokussierung einzelner Ge-
berländer auf jeweils eine Region. So würde man die Ge-
fahr eines unproduktiven Vergabewettbewerbs minimieren
und regionale Expertisen optimieren. 

Im Bereich der metallischen Rohstoffe stammt die aktuelle
Versorgung der Europäischen Union zu einem erheblichen
Teil aus Südamerika. Auf der Basis der guten Beziehungen
zwischen der EU und den dortigen Ländern sowie ange-
sichts der Tatsache, dass das institutionelle Umfeld dort für
entsprechende Kooperationen vorbereitet ist, sollte die
Union sich weiter in Südamerika engagieren. Einzelne
Mitgliedsländer wie Deutschland könnten wiederum – in
Abstimmung mit der Union – in anderen Kontinenten, die
für die künftige Rohstoffversorgung bedeutsam sind, Pilot-
projekte vorantreiben. So könnte sich Deutschland mit an-
deren EU-Ländern vor allem in Afrika engagieren.

Die Programme sollten Elemente der Ressourcenscho-
nung beinhalten, also Raubbau vermeiden, die regionale
Umwelt beachten und eine Verbesserung der sozioökono-
mischen und politisch-institutionellen Verhältnisse an-
streben. Hierbei ist zu bedenken, dass bedeutsame Roh-
stoffgewinnung und -verarbeitung Know-how, Technolo-
gien und Kapital erfordern, die in der Regel nur bei größe-
ren Unternehmen gegeben sind. In vielen Entwicklungs-
ländern rekrutieren diese das nötige Personal und die
Technologien eher aus Industrieländern, die Gewinne
werden weitgehend privatisiert und stehen für Entwick-
lungsprojekte in der Förderregion nicht zur Verfügung.
Förderprogramme sollten folglich Beiträge zur Qualifi-
zierung sowie zum Aufbau von Humankapital und Tech-
nologieentwicklung im Land leisten.

Angesichts der besonderen Abbaubedingungen in Zen-
tralafrika sollte geprüft werden, inwieweit derartige Pro-

gramme auch den Kleinbergbau berücksichtigen können.
Zu vermeiden ist eine „Goldgräber-Mentalität“, die zu
kurzfristigen Gewinnen und verödeten Landstrichen
führt. Bei günstigen geologischen Bedingungen sind de-
zentrale Koordinationsstellen, Aufkauf- oder Weiterver-
arbeitungsstellen vorteilhaft. Diese können im Rahmen
der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit Personen
und Betriebe unterstützen, zum Beispiel durch Gerätever-
gabe, Qualifizierung in der Gerätenutzung, Weiterbildung
im Arbeits- und Umweltschutz und in der Arbeitssicher-
heit. Durch Kleinkredite können diese Bergbautätigen in
den Stand von Genossenschaften und Kleinunternehmen
versetzt werden. Auch für Preisfluktuationen kann Vor-
sorge getroffen werden, etwa durch versicherungsähnli-
che Mechanismen. Initiativen hierzu sollten auch in Zu-
sammenarbeit mit den Provinzregierungen durchgeführt
werden. Von dort aus kann die Kontaktaufnahme und die
rechtliche Regelung mit international agierenden Händ-
lern unterstützt werden; sonst würde es zu Asymmetrien
zwischen Kleinbergbau und größeren Unternehmen kom-
men. Insgesamt sollten bottom-up- und top-down-An-
sätze kombiniert werden.

Sinnvoll ist zudem die Förderung von agrarischen Koope-
rativen, die in sesshaften Strukturen eine erneuerbare
Ressourcenbasis bewirtschaften. Hier kommt es darauf
an, die Produktivität der Flächen durch Know-how und
angepassten Technologieeinsatz zu fördern. Dabei kön-
nen Überschüsse produziert werden, die zur Versorgung
der regionalen Märkte und auch zur Weiterverarbeitung
als Biomasse dienen (Beispiel Baumwolle oder andere
Faserpflanzen). Auf dieser Basis lassen sich dann – mit
einem machbaren Qualifikationssprung – weitere Wert-
schöpfungsketten entwickeln (zum Beispiel im Textilbe-
reich). So wächst die heimische Wirtschaft organisch, auf
erneuerbarer Basis und in sozial ausgewogenem Umfeld.
Dabei können durchaus technologische Sprünge erfol-
gen, wenn beispielsweise die Energieversorgung der
Gehöfte mit Biogasfermentern oder dezentraler Photo-
voltaik erfolgt.

Empfehlung

� Die deutsche und europäische Entwicklungszusam-
menarbeit sollte Programme zum Thema „Ressour-
cen für Entwicklung“ einrichten und ausbauen. Dort
werden drei sektorale Themen gebündelt: Ressour-
cenmanagement, Einnahmenkontrolle, Umwelt-
schutz. Die Förderung von Kooperativen in den Be-
reichen Kleinbergbau und agrarische Rohstoffe
kann besonders sinnvoll sein. 

5. Materialeffizienz und Ressourcen-
produktivität erhöhen

Unter Materialeffizienz versteht man die gezielte Effizi-
enzsteigerung des Produktionsfaktors Material. Nach den
Arbeiten des Statistischen Bundesamts müsste der Anreiz
für die Unternehmen grundsätzlich hoch sein, da die Ma-
terialkosten in Deutschland etwa 40 % des Bruttoproduk-
tionswerts der Unternehmen des produzierenden Gewer-
bes ausmachen. Einzelne Unternehmen sind auf diesem
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Weg erfolgreich. Dennoch liegt der Anstieg der Material-
und Ressourcenproduktivität im langjährigen Mittel un-
terhalb des Anstiegs der Arbeitsproduktivität. Während
die Arbeitsproduktivität in Deutschland seit 1960 um
etwa 270 % angestiegen ist, beläuft sich die Steigerung
der Materialproduktivität nur auf etwa 75 %. Insofern
scheinen hier beträchtliche Innovationspotenziale brach-
zuliegen (vgl. Tabelle 1).

Unternehmen können die Materialeffizienz und Ressour-
cenproduktivität, auch in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern erhöhen. In der Regel gehen Material- und Ener-
gieeinsparungen Hand in Hand. Eine Kostenanalyse
sollte nicht allein innerhalb eines Unternehmens durchge-
führt werden, sondern über den Lebenszyklus der produ-
zierten Güter und entlang einer Wertschöpfungskette. In-
ternational unterstützt der Marrakesch-Prozess diese
Bemühungen. Die japanische Initiative zu „3R“ (Reduc-
tion – Reuse – Recycling) versucht von der Abfallseite her
das Ressourcenmanagement in Ostasien zu verbessern.
China hat ein ehrgeiziges Programm zur Kreislaufwirt-
schaft (Circular Economy) und sucht nach Partnern für
die Finanzierung und für technologisches Know-how;
mittelfristig ist der Aufbau offener Recylingmärkte mit
Nachhaltigkeitsregeln dabei auf der Tagesordnung. 

Impulsprogramme zur Förderung von Materialeffizienz
und Ressourcenproduktivität können die Informationsba-
sis vor allem bei kleinen und mittelständischen Unterneh-
men verbessern und Markteinführungen erleichtern. Mit-
telfristig sollten auch ökonomische Anreize zum Einsatz
kommen. Aufgrund seiner hohen Umweltintensität sollte
der Baubereich dabei Priorität erhalten, da die Potenziale
im Bereich der Rohstoff- und Energieeinsparung sowohl
bei Neu- als auch Altbauten enorm sind. Dies sollte mit
anderen Instrumenten kombiniert werden. Die 2002 in
Großbritannien eingeführte Steuer auf Extraktion und
Import von Baustoffen in Höhe von 1,6 £ / t hat unter an-
derem zu Verfahrensoptimierungen in der Zementindu-
strie und beim Baustoffrecycling geführt. Eine dem briti-
schen Modell vergleichbare Besteuerung von Baustoffen
in Deutschland würde – je nach Bemessungsgrundlage –
bis zu 1,4 Mrd. € Aufkommen generieren. Damit könnte
man beispielsweise ein Gebäudesanierungsprogramm
mit einer Kampagne finanzieren, die Energie- und Mate-
rialeffizienz gleichermaßen fördert und zugleich Arbeits-
plätze in Bau, Handwerk und bei Herstellern schafft. 

Für Entwicklungs- und Schwellenländer hieße ein Im-
pulsprogramm mit ökonomischen Anreizen, den erfor-

derlichen Aufbau einer Bauinfrastruktur nach Material-
und Energiegesichtspunkten zu optimieren und das Steu-
ersystem gleichermaßen auf die Produktionsfaktoren
Ressourcen (einschließlich Landfläche), Kapital und Ar-
beit auszurichten. Die einseitige Ausrichtung der Be-
steuerung auf den Faktor Arbeit führt zum Brachliegen
produktiver Arbeitsfähigkeiten und zur Übernutzung der
Natur. Längerfristige Perspektiven für ökonomische An-
reize liegen in einer Materialinputsteuer für im Inland ex-
trahierte und importierte (Primär-)Materialien.

Empfehlung 

� Unternehmen der verarbeitenden Industrie sollten
umfassende Potenzialermittlungen zur Materialeffi-
zienz durchführen und umsetzen. Diese sind auf die
Wertschöpfungskette auszudehnen. Regierungen
sollten diesen Prozess durch Impulsprogramme und
Anreizsysteme unterstützen; dabei sind regionale In-
itiativen besonders wertvoll.

6. Begrenzung des Ressourcenaufwandes
auf einem nachhaltigen Niveau

Etliche Maßnahmen sind geeignet, um die Qualität des
Ressourcenverbrauchs zu beeinflussen und um besonders
problematische Auswüchse zu bekämpfen. Sie verhin-
dern jedoch nicht das allmähliche quantitative Wachstum
der Nachfrage und daraus resultierende Probleme. Als
Folge dieses Bumerang-Effekts können die Probleme
verlagert werden oder sogar ansteigen! Beispielsweise
kann die Nachricht, dass Diamanten nicht mehr „blutbe-
fleckt“ sind, eine steigende Nachfrage hervorrufen, die zu
einer gesteigerten Ressourcenextraktion mit den unver-
meidlichen Auswirkungen des Bergbaus durch Abfälle
und Energieverbrauch führt. 

Bei der Zertifizierung von Produkten auf nachwachsen-
der Basis kann die Situation noch komplexer sein. So
wird derzeit diskutiert, für Biokraftstoffimporte Nachhal-
tigkeitskriterien einzufordern. Nun kann man zwar bele-
gen, inwieweit ein bestimmter Hektar ohne allzu große
Umweltbelastung bewirtschaftet wird und dass dieser seit
etlichen Jahren kein natürlicher Grund mehr ist. Das ist
im zentralen Bereich der intensiv geführten Plantagen-
wirtschaft ohne Weiteres möglich. Doch eine Zertifizie-
rung gibt Signale einer scheinbar hohen Qualität, fördert
die Nachfrage und setzt Anreize für Großgrundbesitzer. 

Tab. 1 Materialeinsatz und Einsparpotenziale der nächsten 7–10 Jahre in vier ausgewählten Branchen

Geschätztes  
Branche Materialeinsatz (Mrd. €) Einsparpotenzial (Mrd. €)

Herstellung von Metallerzeugnissen 18,6 0,8 – 1,5

Herstellung von Anlagen 
zur Elektrizitätserzeugung, -verteilung u.ä. 10,2 1,5 – 3,0

Chemische Industrie (ohne Grundstoffindustrie) 11,1 1,8 – 3,4

Herstellung von Kunststoffwaren 10,8 1,0 – 2,0

Quelle: Arthur D. Little / Wuppertal Institut / FHG ISI (2005): Studie zur Konzeption eines Programms 
für die Steigerung der Materialeffizienz in mittelständischen Unternehmen, Abschlussbericht für das BMWA, S. 7.
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Auch Maßnahmen zur Steigerung der Material- und
Energieeffizienz – so unumgänglich sie unter den ge-
genwärtigen Verhältnissen sind – reichen langfristig 
nicht aus, den Ressourcenverbrauch auf ein nachhaltiges
Niveau zu begrenzen. Der Bumerang-Effekt bewirkt, dass
effizientere Produkte in größerem Maße nachgefragt
werden, so dass sich die pro Erzeugnis erreichten Ein-
sparungen in der Summe aufheben, es teilweise sogar zu
einem größeren Ressourcenverbrauch kommt.

Durch das Wachstum der Weltwirtschaft wird es selbst bei
einer teilweisen Abkoppelung vom Ressourcenaufwand –
wie sie derzeit in allen untersuchten Ländern in unter-
schiedlichem Grad festzustellen ist – mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu einem weiteren Anstieg der Ressour-
cenextraktionen und -aufbereitungsmengen kommen.
Die damit verbundenen Umweltbelastungen sind aus
stoffstromanalytischer Sicht durch konventionelle Um-
weltschutzinstrumente (Schadstoffkontrolle) nicht zu
verringern oder gar zu vermeiden (vgl. steigende Berg-
bauabfälle in Folge abnehmender Erzgehalte).

Daher wird es langfristig unvermeidbar sein, die absolute
Menge der Ressourcenextraktion wirksam zu begrenzen,
und zwar auf ein Niveau, das in den jeweiligen Ländern
bzw. Regionen unter Berücksichtigung der ökologischen
und sozialen Bedingungen als nachhaltig angesehen wer-
den kann. Dabei wird es entscheidend darauf ankommen,
die heutige Vergabepraxis – Förderlizenzen für einzelne

Rohstoffe – weiter zu entwickeln und die Gesamtressour-
cennutzung eines Landes integriert zu betrachten. Nur da-
durch werden kumulierte Effekte des Bergbaus ersicht-
lich und nur dann können Flächennutzungskonkurrenzen
zwischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau, Na-
turschutz, Tourismus, Stadtentwicklung etc. rechtzeitig
erkannt werden. 

Insofern werden weitsichtige Länder und Unternehmen
künftig nicht umhin kommen, umfassende Ressourcen-
managementpläne zu erstellen. Diese könnten beispiels-
weise in der Vergabe von integrierten Lizenzen für Berg-
bau, Forst- und Landwirtschaft bestehen. Zudem sollten
über die Erhöhung der Ressourcenproduktivität hinaus
absolute Ziele der Ressourcennutzung formuliert werden.
Generell werden die Ziele und Instrumente zur strukturell
nachhaltigen Ressourcennutzung sich nicht auf Einzel-
stoffe oder ausgewählte Materialien wie Coltan oder
Stahl beziehen können. Vielmehr werden sie – unter an-
derem um Problemverlagerungen zu vermeiden – auf
Ressourcengruppen (Metalle, Baumineralien, Biomasse
etc.) und Flächennutzungstypen zu beziehen sein.

Empfehlung 

� Länder und Unternehmen sollten Strategien zur ab-
soluten Begrenzung und Reduktion der Inanspruch-
nahme von Ressourcen entwickeln.

III. Eckpfeiler eines globalen Ressourcenmanagements
Die heutigen Strukturen des globalen Ressourcenmana-
gements sind unzureichend. Hauptdefizite liegen in

� dem steigenden Konfliktpotenzial in Abbau- und An-
bauländern durch den international ungleichen Zugang
und durch die neue Handelsgeographie bei weltweit
steigender Nachfrage nach Rohstoffen,

� der unzureichenden Einbeziehung von Umweltaspekten,
eine Internalisierung von Folgekosten findet kaum statt,

� der isolierten Betrachtung einzelner Rohstoffe und Ab-
bau- oder Anbauaktivitäten ohne Berücksichtung von
Nutzungskonkurrenzen und Wechselwirkungen,

� Verzerrungen in den Bereichen Recycling und Entsor-
gung,

� der unstetigen und risikoreichen Exploration neuer
Vorkommen.

Ein Global Governance-System für Ressourcenmanage-
ment wird schrittweise aufgebaut werden müssen. Man
kann sowohl an vorhandene Initiativen anknüpfen als
auch an das Eigeninteresse von Unternehmen und Staaten
an einem nachhaltigen Ressourcenmanagement appellie-
ren. Bestehende Initiativen müssen unterstützt und in ein
international koordiniertes Vorgehen eingebettet werden.
Insgesamt gilt es, das Interesse schwacher Bevölkerungs-
gruppen und künftiger Generationen gegenüber kurzfris-

tigen Profitinteressen zu stärken. Folgende institutionelle
Eckpfeiler sind dabei wesentlich (vgl. Abb. 2):

� das International Panel for Sustainable Resource
Management,

� ein Internationales Abkommen zum nachhaltigen Res-
sourcenmanagement,

� eine Internationale Agentur zum nachhaltigen Res-
sourcenmanagement.

1. International Panel for 
Sustainable Resource Management

Der auf Initiative der Europäischen Kommission verabre-
dete Fahrplan zur Einrichtung des International Panel for
Sustainable Resource Management sieht wichtige Aufga-
ben vor. Das Expertengremium soll weltweit den unab-
hängigen wissenschaftlichen Sachverstand aufbereiten
und Empfehlungen formulieren zu

� Umweltbelastungen von Ressourcen in einer Lebens-
zyklusperspektive,

� Strategien und Ansätzen zur Entkoppelung derartiger
Umweltbelastungen von Produktion und Konsum in
Wachstumsregionen,
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schutz, wo energieintensive Industrien im Rahmen des
europäischen Emissionshandels reguliert werden. Grund-
sätzlich sind Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Res-
sourcenmanagement in hohem Maße kompatibel. Bei
strategisch vorbereiteten systemischen Innovationspro-
zessen – etwa bei der Entwicklung von Biokraftstoffen –
sollte beachtet werden, dass eine umfassende Umweltent-
lastung und Risikominimierung erfolgen. Industriepoliti-
sche Zielkonflikte könnten sich zudem ergeben, wenn
Europa seine Vorreiterrolle so ausgestalten würde, dass
die energieintensive Produktion (Zement, Stahl, Papier
usw.) und Recyclingverfahren in Länder mit niedrigeren
Umweltstandards abwandern. Hier kann über Programme
und privat-öffentliche Verträge sichergestellt werden,
dass diese Industrien den Strukturwandel hin zur Nach-
haltigkeit offensiv weiterführen. 

Problematisch sind die geltenden WTO-Regeln, wonach
Abbau- und Produktionsprozesse handelsneutral sind. So
sehr Materialeffizienz Wettbewerbsvorteile schaffen
kann: wenn Unternehmen oder Regierungen rücksichts-
los Kosten durch Raubbau und Billigentsorgung externa-
lisieren und auf die Allgemeinheit abwälzen, muss die in-
ternationale Politik Möglichkeiten haben, diese Folge-
kosten den Verursachern anzulasten. Mittelfristig bedarf
es eines verbindlichen Systems, wonach ein Unterschrei-
ten von Leitplanken der nachhaltigen Ressourcennutzung
durch Handelsbeschränkungen sanktionierbar ist. Einem
solchen Vorgehen, bei dem beispielsweise Verbraucher-
länder den Import von Produkten begrenzen, die das Le-
ben von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie erschöpf-
liche Naturschätze gefährden, steht das bisherige WTO-
Recht nicht entgegen. Allerdings sollten einseitige Maß-
nahmen nur ein nachrangiges Mittel der Wahl sein.

Die Rolle und die Aufgaben des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen bedürfen der Reflektion. Zudem sollte
das UN-Umweltprogramm (UNEP) in seinen Aufgaben
unterstützt und gestärkt werden; eine Aufwertung zu ei-
ner UN-Sonderorganisation ist empfehlenswert. Die Um-
setzung des Vorschlags eines hoch im UN-System ange-
siedelten Rats für nachhaltige Entwicklung (globale Ent-
wicklung und Umwelt) würde die Kapazitäten der Verein-
ten Nationen in diesem Bereich stärken.

Empfehlung

� Klimaschutz und Ressourcenschonung sollten von
allen Akteuren integriert betrachtet werden. Die gel-
tenden WTO-Regeln, wonach Abbau- und Produk-
tionsprozesse handelsneutral sind, sind dabei zu pro-
blematisieren. Zudem sollte das UN-Umweltpro-
gramm (UNEP) in seinen Aufgaben unterstützt und
gestärkt werden; eine Aufwertung zu einer UN-Son-
derorganisation ist empfehlenswert.

3. Internationales Abkommen zum 
nachhaltigen Ressourcenmanagement 

Längerfristig wird man aus folgenden Gründen ein inter-
nationales Abkommen zum nachhaltigen Ressourcen-
management benötigen:

� Unterstützung für den Know-how-Aufbau in Entwick-
lungs- und Schwellenländern sowie für den Marra-
keschprozess.

Anders als bisherige internationale Kommissionen (Min-
ing, Minerals and Sustainable Development, Weltbank-
kommission zum Bergbau) wird dieses Panel eine zwi-
schenstaatliche Legitimation haben, kann also eine stär-
kere politische Bindungswirkung in Anbieter- und Neh-
merländern entfalten. Es ist sehr begrüßenswert, dass die-
ses Expertengremium Prinzipien eines nachhaltigen Res-
sourcenmanagements erarbeiten soll, insbesondere auch
für Metalle und Biokraftstoffe. Derartige Prinzipien soll-
ten nicht allein den Bergbau umfassen, sondern sich am
Lebenszyklusansatz und am globalen Ressourcenmana-
gement orientieren. Dazu gehören Wechselwirkungen mit
Wasser- und Bodennutzung sowie Treibhausgasemissio-
nen, Leitlinien für Produktdesign, die Kaskadennutzung
von Materialien in Produkten und die Kreislaufführung
von Materialien bis hin zu Leitlinien für das Produktde-
sign. Systemdenken ist gefragt. Zugleich sollte ein derar-
tiges Panel Leitlinien und Handlungsoptionen für ausge-
wählte Bereiche erarbeiten, wie Biokraftstoffe oder
Recyclingverfahren. Leistungsgrenzen liegen im Charak-
ter eines Expertengremiums. Es kann keine Beschlüsse
fassen und keine Umsetzungsaufgaben übernehmen. Aus
diesen Gründen ist ein derartiges Panel wichtig, muss
aber institutionell ergänzt werden.

Empfehlung 

� Die Bundesregierung und die EU sollten die Einrich-
tung des geplanten Panels mit aller Kraft unterstüt-
zen und darauf hinwirken, dass das Panel eine hohe
Reputation erwirbt, sich am Lebenszyklusansatz ori-
entiert und problemlösungsorientiert arbeitet.

2. Querverbindungen zu anderen 
Abkommen und Politikfeldern

Ein globales Ressourcenmanagement muss in vorhande-
nen internationalen Abkommen und Politikfeldern veran-
kert werden. Ansätze ergeben sich zum Beispiel im Basler
Abkommen zum internationalen Transport und zur Ent-
sorgung von gefährlichen Abfällen sowie im Klima-
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� Vorhandene Initiativen und Gremien sind rechtlich un-
verbindlich, beruhen auf freiwilliger Teilnahme, man-
geln an Kontinuität,

� Wettbewerbsvorteile durch Materialeffizienz werden
konterkariert durch Raubbau, Umweltdumping und
Billigentsorgung,

� der Problemdruck und damit das Konfliktpotenzial
nehmen aufgrund der Wachstumsprozesse zu.

Ein internationales Abkommen verfolgt den Zweck, ein
nachhaltiges und friedliches Ressourcenmanagement
weltweit zu etablieren. Die Präambel kann auf das Prinzip
des „gemeinsamen Erbes der Menschheit“ (common heri-
tage of mankind) verweisen, wonach Ressourcen einzel-
nen Staaten und Akteuren zur Nutzung überlassen sind,
letzten Endes jedoch zumindest in ihren wichtigsten
Funktionen als Erbe der Menschheit an künftige Genera-
tionen weitergegeben werden sollten. Das Abkommen
sollte vorhandene Initiativen und Programme unterstüt-
zen und stärken. Zugleich sollte es um Regelungen gehen,
die sicherstellen, dass die Erträge aus dem Abbau und der
Nutzung natürlicher Ressourcen bis hin zu Recycling und
Entsorgung in den Aufbau nachhaltiger Produktions- und
Konsumstrukturen investiert sowie über eine verantwor-
tungsvolle Regierungsführung und effektive Governance-
Prozesse zum Wohle der Bevölkerung eingesetzt werden.
Ein Abkommen sollte die Transparenz und den verbesser-
ten Zugang zu Informationen verbindlich regeln. Es sollte
eine rechtliche Unterstützung für die Einrichtung und das
Management von nationalen und regionalen Rohstoff-
fonds leisten und – ähnlich wie im Klimabereich – die
Einbeziehung ökonomischer Instrumente erleichtern. Zu-
dem sollten Verhandlungsprozesse institutionalisiert wer-
den, in denen Ziele der Ressourcennutzung vereinbart
werden können – sowohl Ziele zur Erhöhung von Mate-
rialeffizienz und Ressourcenproduktivität als auch Ziele
zur Ressourcenschonung. Regelungsbedürftig sind ferner
Verfahren zur Streitbeilegung sowie mögliche Kompen-
sationsmaßnahmen für Entwicklungsländer mit um-
weltintensivem Rohstoffabbau und  umweltintensiver
Rohstoffverarbeitung.

Ein internationales Abkommen sollte zugleich als Dach
für bilaterale Programme und Vereinbarungen konzipiert
werden. In diesem Zusammenhang sind  partnerschaft-
lich vereinbarte „Road Maps zum nachhaltigen Ressour-
cenmanagement“ zwischen den G8-Staaten und den
BRIC-Staaten von besonderem Interesse. 

Auch wenn es gegenwärtig noch visionär klingt: Mittel-
fristig sollte es möglich sein, Nutzungsentgelte auf inter-
national gehandelte Rohstoffe zu erheben und Ziele und
Fahrpläne für die Ressourcenschonung zu vereinbaren.
Nutzungsentgelte für Flugzeug-Kerosin und Diesel der
internationalen Seeschifffahrt sowie für Flughäfen und
Häfen wären nützliche Schritte in die richtige Richtung.
In ein solches System könnte man Nutzungsentgelte für
ausgewählte ressourcenintensive Luxusgüter integrieren,
um Anreize für Verhaltensänderungen zu geben. Wenn
langfristige Nutzungsziele für Rohstoffe vereinbart wer-
den, sind handelbare Lizenzen – ähnlich den Emissions-
handelszertifikaten im Klimabereich – ebenfalls ein op-
portunes Mittel.

Empfehlung

� Die Bundesregierung und die EU sollten die Initia-
tive zur Ausarbeitung einer internationalen Konven-
tion zum nachhaltigen Ressourcenmanagement er-
greifen.

4. Internationale Agentur zum nach-
haltigen Ressourcenmanagement

Eine internationale Agentur zum nachhaltigen Ressour-
cenmanagement ist notwendig, um vereinbarte Aufgaben
dauerhaft wahrnehmen zu können. Im Unterschied zu ei-
nem internationalen Abkommen geht es dabei also nicht
um die kontinuierliche Weiterentwicklung einer interna-
tionalen Rechts- und Wirtschaftsordnung, sondern um
Umsetzungsprozesse vereinbarter Aufgaben. Die Aufga-
ben der Agentur wären unter anderem:

� Austausch von Praxiserfahrungen und Erfolgskriterien
des Rohstoffabbaus und der Weiterverarbeitung mine-
ralischer Rohstoffe; Einbeziehung von Recyclingver-
fahren sowie von erneuerbaren Rohstoffen und Bio-
kraftstoffen,

� Erfahrungsaustausch und Training zur Ressourcenpro-
duktivität in kleinen und mittelständischen Unterneh-
men und Entwicklungs- und Schwellenländern,

� Bereitstellung von umweltbezogenen Daten zur Roh-
stoffextraktion und -verarbeitung sowie zu internatio-
nal gehandelten Rohstoffen und Halbwaren in Zusam-
menarbeit mit nationalen Einrichtungen einschließlich
grundlegender ökonomischer Daten,

� Einsetzung von Arbeitsgruppen zur Szenarienerstel-
lung und zum Austausch über Aktivitäten im Bereich
Forschung und Entwicklung,

� Bereitstellung eines globalen Informations- und
Frühwarnsystems für einzelne Rohstoffe und Material-
systeme (einschließlich Recycling und Stofflager),

� Austausch über regionale, nationale und internationale
Programme zum Ressourcenmanagement sowie Ent-
wicklung von Kriterien für erfolgreiche Aktionspläne
und Umsetzungsprozesse,

� Aufbau eines globalen Informations- und Frühwarn-
systems über das regionale und nationale Ressourcen-
management, insbesondere zur Konfliktprävention
und zur Unterstützung von Konfliktregionen.

Empfehlung

� Die Bundesregierung und die EU sollten die Initia-
tive zur Errichtung einer Internationalen Agentur
zum nachhaltigen Ressourcenmanagement ergrei-
fen; dies ist mit Initiativen im Bereich Erneuerbare
Energien zu verbinden.
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