
i n d u s t r i e

In den vergangenen Jahren sind die Rohstoffpreise 
rasant gestiegen. Mülldeponien sind so zu nicht un-
bedeutenden Rohstoffquellen geworden.
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Kostbar fließt das Benzin durch den tankrüssel, gnadenlos rattert der Zähler der Zapf-
säule. diese szene ist nur ein Beispiel für knapp werdende ressourcen – von eisen über 
Getreide bis Coltan. die nachfrage wächst, das Angebot schrumpft, der Preis steigt und 
engpässe häufen sich. doch die hohen Preise bieten Politik und Wirtschaft die Chance, 
der rohstoffknappheit durch innovationen zu begegnen.

Das Jahr 2003 markierte einen Wendepunkt für die Rohstoffpreise. Nachdem die 1990er-Jah-

re für die meisten Rohstoffe durch niedrige Preise gekennzeichnet waren, begann 2003 eine 

Hausse. Die Preise kletterten bis in die erste Hälfte des Jahres 2006 auf Jahrzehnte nicht er-

reichte oder gänzlich neue Höchststände. Dabei handelt es sich erstmals nicht um Engpässe 

einzelner Rohstoffe, sondern um eine übergreifende Entwicklung, deren Ursache in der erhöhten 

Rohstoffnachfrage der Schwellenländer zu suchen ist. Die alte Faustregel, dass 20 Prozent der 

Menschheit in Europa, Nordamerika und Japan mehr als 80 Prozent der Weltbergbauproduktion 

konsumieren, gilt nicht mehr. Ein Strukturwandel hat sich vollzogen: Mit China und Indien sowie 

anderen bevölkerungsreichen Schwellenländern ist heute über die Hälfte der Weltbevölkerung 

an der Nachfrage nach Rohstoffen beteiligt (Wagner und Huy 2005).

Globales Wirtschaftswachstum treibt Rohstoffmärkte

Das globale Wirtschaftswachstum ist die treibende Kraft für die Entwicklung auf den Rohstoff-

märkten. Das Wachstum des globalen BIP ist 2001 stark angestiegen und beträgt seit 2004 rund 

fünf Prozent pro Jahr, wobei etwa sieben bis acht Prozent auf die Schwellenländer entfallen und 

das Wachstum in den Industriestaaten etwa zwei bis drei Prozent beträgt (International Moneta-

ry Fund 2007). Diese Entwicklung ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Nachfrage nach 

Rohstoffen in den letzten Jahren stark zugenommen hat und in der Folge die Preise nach oben 

geschnellt sind.

Für die Rohstoffförderung bedeutet dies, dass neue oder bisher unrentable Rohstoffvorkommen 

wirtschaftlich interessant werden und mehr in neue Explorationsvorhaben investiert wird. Für 

viele Unternehmen rohstoffabhängiger Branchen hingegen werden die hohen Rohstoffpreise zu 

einem existenziellen Problem. Doch diese Not macht erfinderisch. Die Rohstoffknappheit ent-

puppt sich als idealer Nährboden, um Innovationen in Richtung Ressourceneffizienz, Substitution 

und Recycling voranzutreiben.

Erschließung neuer Rohstoffquellen

Knappheit ist stets auch eine Frage der betrachteten Zeitskala: Kurz- und mittelfristig können 

Rohstoffe tatsächlich knapp und damit teuer sein. Langfristig stimulierten derartige Knappheiten 

jedoch bisher die Erschließung neuer Lagerstätten. Tatsächlich stiegen von 2002 bis 2007 
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die jährlichen Ausgaben für Explorationsvorhaben von 1,9 auf 7,5 Milliarden US-Dollar (Wag-

ner und Huy 2005); eine neue Explorationswelle steht bevor. Dabei werden zunehmend Quel-

len erforscht, die bislang nicht als profitabel galten, wie z.B. Manganknollen in der Tiefsee oder 

Ölsande. Sogar Mülldeponien können sich bei steigenden Rohstoffpreisen als Rohstoffquellen 

erweisen.

Vor dem Hintergrund dieser bevorstehenden Explorationswelle stellt sich verstärkt die Frage, wie 

sich die Rohstoffe umweltfreundlich und nachhaltig erschließen und fördern lassen. Denn der 

Bergbausektor zählt seit jeher zu den Wirtschaftszweigen, die – oft lokal – die Umwelt stark be-

lasten. Veränderungen des Grundwasserhaushalts, schwermetall-belastete Schlämme, Altlasten 

und ungesicherte Abraumhalden sowie der Einsatz toxischer Stoffe bei der Aufbereitung zählen 

zu den gravierendsten Problemen. Hier sind die Förderunternehmen selbst, aber auch verant-

wortliche Unternehmen anderer Stufen der Wertschöpfungskette gefordert. Entsprechende um-

weltfreundlichere Verfahren wie z.B. Bioleaching sind verfügbar und ermöglichen häufig sogar 

eine höhere Rohstoffausbeute.

Corporate Social Responsibility

Neben den Umweltproblemen bei der Rohstoffförderung rückt auch das politische und soziale 

Umfeld, das mit der Förderung verbunden ist, immer mehr in den Fokus von Politik und Wirt-

schaft. Dabei geht es vor allem um bessere Arbeitsbedingungen, aber auch um kriegerische 

Auseinandersetzungen, die sich über den Verkauf von Schürfrechten und Rohstoffen finanzieren. 

In Folge des G8-Gipfels 2007 in Heiligendamm wurde ein Prozess in Gang gesetzt, an dessen 

Ende zertifizierte Handelsketten zwischen Bergbau und verarbeitender Industrie stehen sollen. 

Ziel ist es, Nachhaltigkeit und Transparenz bei der Gewinnung mineralischer Rohstoffe, bei ihrem 

Handel und den damit verbundenen Finanzströmen zu unterstützen. In diesem Zusammenhang 

werden auch analytische Verfahren diskutiert, um nachzuweisen, ob der Rohstoff aus zertifi-

zierten Abbaugebieten oder aus einer Krisenregion stammt. Ein für Rohstoffe völlig neuer An-

satz, mit dem Verbraucher, ähnlich wie im Lebensmittelbereich, die Möglichkeit erhalten, höhere 

Standards von Handel, Herstellern und Rohstofflieferanten zu belohnen (Wagner et al. 2007).

Steigerung der Ressourceneffizienz

Die Erhöhung der Ressourcen- und Energieeffizienz ist ein zentrales Thema für alle Unterneh-

men. Diese Strategie bietet die Möglichkeit, sowohl Rohstoffe einzusparen, als auch Emissionen 

zu reduzieren. Dabei ist es unerlässlich, die globale Dimension der Ressourceneffizienz einzube-

ziehen. Wird nur die Rohstoffproduktivität eines Landes betrachtet – ein Indikator der nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie –, so werden Faktoren wie die Verlagerung von Wertschöpfung und 

Umweltauswirkungen ins Ausland nicht berücksichtigt. Im Gegensatz dazu liefern Lebenszyklus-

analysen länderübergreifend auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette Input-/Output-Analysen, 

die als Grundlage zur Verbesserung der Ressourceneffizienz dienen können. Dabei gibt es viele 

Ansatzpunkte im Produktionsprozess: Beginnend bei einer optimierten Produktgestaltung über 

den Einsatz neuer Werkstoffe und Verfahren wie der Nanotechnologie, der weißen Biotechnolo-

gie oder überkritische Fluide lassen sich auf jeder Stufe des Herstellungsprozesses Einsparpo-

tenziale erschließen. Auch die Anwendung bionischer Prinzipien trägt zur Steigerung der Res-

sourceneffizienz bei. Dabei lohnt es sich, die Wertschöpfungskette vom Ende her nach Poten-

zialen zu untersuchen, da sich Effizienzgewinne direkt auf alle vorgelagerten Stufen auswirken. 

So bedeutet z.B. ein geringerer Papierverbrauch auch weniger oder kleinere Produktionsanlagen 

sowie weniger Chemikalien, Wasser, Energie und Rohstoffe (Wälder).
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Erhöhung des Einsatzes von Sekundärrohstoffen

Die Verteuerung der Rohstoffe in den letzten Jahren hat auch der Recyclingbranche neue Per-

spektiven eröffnet. So stieg der Preis für Stahlschrott aufgrund der starken Nachfrage aus China 

seit Mitte 2003 bis Mitte 2007 um annähernd 250 Prozent (Bundesverband Deutscher Stahl-

handel 2007). Der Einsatz von Sekundärrohstoffen und Recycling ist nicht nur durch die Ma-

terialeinsparungen attraktiv, sondern auch durch die mit dem Recycling verbundenen Energie-

einsparungen. So wird geschätzt, dass der Einsatz von Sekundärrohstoffen anstelle der Primär-

stoffe für Stahl, Aluminium, Brennstoffe, Verpackungen und Zink in Deutschland 2005 zu einer 

zusätzlichen Wertschöpfung von 3,7 Milliarden Euro geführt hat (Bardt 2006). Dabei entfallen 

rund zwei Drittel auf die damit verbundenen Energieeinsparungen. Eines der wichtigsten Kriterien 

für die Einsatzmöglichkeiten von Sekundärrohstoffen ist deren Qualität. Die Kunst besteht darin, 

die Qualitätsanforderungen der Nachfrager mit möglichst effizienten Verfahren zu erreichen. Mit 

immer präziseren Messmethoden versucht die Recyclingbranche schon bei der Sortierung, eine 

möglichst große Stoffqualität sicherzustellen. Mit der sensorgestützten Sortierung können bisher 

ungenutzte Stoffeigenschaften gleichzeitig für eine Sortierung verwendet werden.

Produktdesign als Erfolgsfaktor für höhere Recyclingquoten

Zentraler Ansatzpunkt für die weitere Erhöhung von Recyclingquoten ist auch hier das Produkt-

design. Die Auswahl der Rohstoffe ist hierbei von ebenso großer Bedeutung wie deren Verar-

beitung. Aber auch eine möglichst hohe Recyclingquote ist nicht immer die beste Lösung für 

die Umwelt. Es gilt stets die Gesamtbilanz aus Rohstoffbereitstellung, Produktion, Nutzung und 

Entsorgung zu betrachten, um Umweltauswirkungen zu minimieren. So könnten die hohen ge-

setzlichen Recyclingquoten im Automobilbereich dazu führen, dass mehr Metalle statt Kunst-

stoffe bei der Fertigung zum Einsatz kommen (European Automobile Manufacturers Association 

2007). Das damit verbundene höhere Fahrzeuggewicht würde dann über die Nutzungsdauer in 

der Summe eine höhere Umweltbelastung bedeuten (Gensch 2004).

Substitution knapper Rohstoffe

Eine andere Möglichkeit, auf die Knappheit bzw. steigende Preise von Rohstoffen zu reagie-

ren, ist die Substitution eines Rohstoffs durch einen anderen Rohstoff, einen neuen Werkstoff 

mit vergleichbaren Eigenschaften oder durch eine komplett neue Anwendung, die den Rohstoff 

überflüssig macht. Substitution sollte aber nicht nur dazu dienen, kurzfristige Schwankungen 

der Rohstoffpreise und -verfügbarkeit abzufedern, sondern vor allem langfristig zur Flexibili-

sierung des Materialeinsatzes in den Verarbeitungsstufen der Wertschöpfungskette beitragen 

sowie die Nachhaltigkeit durch den Einsatz ökonomisch und ökologisch vorteilhafter Materialien 

fördern. Dies gilt auch für die Substitution fossiler Energieträger durch Biomasse. Die unter-

schiedlichen Verwendungszwecke, das beschränkte Angebot und die Umweltauswirkungen der 

Nutzung von Biomasse erfordern einen strategischen Ansatz, um eine nachhaltige Nutzung si-

cherzustellen. Denn Biomasse ist als nachwachsender Rohstoff erneuerbar und in diesem Sinne 

unerschöpflich, die jährlichen Fördermengen sind jedoch beschränkt.

Neue Spielräume für innovative Technologien und Geschäftsmodelle

Die Zeit zur Umsetzung der Strategien gegen Rohstoffknappheit drängt. Die Weltbevölkerung 

wird nach aktuellen Prognosen bis zum Jahr 2050 auf rund neun Milliarden Menschen anwach-

sen. Das bedeutet nicht nur eine erhebliche Belastung für die Rohstoffversorgung, sondern auch 
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für die Aufnahmefähigkeit der Umwelt. Denn nicht nur Rohstoffquellen sind beschränkt, sondern 

auch die Aufnahmekapazität der Senken. Die Nutzung fossiler Ressourcen wie Erdöl und Kohle 

wird heute weitaus intensiver unter dem Aspekt des Klimawandels – also der Aufnahmefähigkeit 

der Atmosphäre für CO2 – diskutiert als unter reinen Rohstoffaspekten. Mit dem Handel von 

CO2-Emissionszertifikaten wird derzeit versucht, ein weltweites System zu installieren, das CO2-

Emissionen genau wie Rohstoffen einen Preis zuschreibt. Das heißt, entlang der Wertschöp-

fungskette müssen Unternehmen nicht nur die Kosten für ihre Ausgangsprodukte, sondern auch 

für CO2-Emissionen in die knappe Senke Atmosphäre berücksichtigen. Die Schwellenländer, 

allen voran China, investieren derzeit massiv in die heimische Infrastruktur. Indien hat eben-

falls einen erheblichen Aufholbedarf. Die neugeschaffenen Infrastrukturen werden den Ressour-

cenverbrauch und die Umweltbelastungen in diesen Ländern entscheidend prägen. Das ist eine 

große Chance für alle Unternehmen, die moderne umweltschonende Technologien anbieten. 

Der Finanzsektor wird in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen. Es gilt, langfristige Finan-

zierungsinstrumente zu entwickeln, die nicht nur die bilanzierten Kosten, sondern auch die Roh-

stoffbilanz, politische und soziale Belange sowie die Umweltauswirkungen über den gesamten 

Lebenszyklus der Investition berücksichtigen.

Denken in Wertschöpfungsketten

Die Verantwortung für die Wertschöpfungskette endet heutzutage nicht mehr bei den direkten 

Geschäftspartnern. Vor allem Handelsunternehmen achten verstärkt darauf, dass bis hinunter 

zum Beginn der Wertschöpfungskette Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Aber 

auch Rohstofflieferanten und Hersteller müssen sich in Zukunft intensiver mit der Wertschöp-

fungskette beschäftigen und ihre Geschäftsmodelle überdenken. Ein Automobilhersteller, der 

nur möglichst viele Automobile verkaufen will, wird in den Schwellenländern auf lange Sicht 

an Grenzen stoßen – sowohl im Hinblick auf Ressourcen als auch auf die Aufnahmefähigkeit 

der Umwelt (Senken). Ein Ausweg könnten Mobilitätsdienstleistungen sein, bei denen nicht das 

Produkt, sondern Komfort und Zeit im Mittelpunkt stehen. Auch wer Rohstoffe und Energie ein-

fach „nur“ verkauft, läuft Gefahr, durch effiziente Technologien oder Substitution vom Markt 

verdrängt zu werden. Anbieter in der Chemiebranche und im Energiesektor reagieren bereits 

mit Dienstleistungen für die nachgeschaltete Wertschöpfungskette. Sie bieten Dienstleistungen 

für Prozesse beim Hersteller – von der Bereitstellung von Rohstoffen und Energie bis zum Re-

cycling. Hier geht es also wie bei den Mobilitätsdienstleistungen um das Prinzip Nutzen statt 

Besitzen. Durch dieses Prinzip entfällt der Anreiz, möglichst große Mengen an Rohstoffen zu 

verkaufen. Profitabler ist deren möglichst effiziente Nutzung.

Die Rohstoffknappheit entpuppt sich nicht als eigentliches Problem. Unser Umgang mit den 

Rohstoffen ist die entscheidende Frage. Die derzeitige Rohstoffknappheit und die damit verbun-

denen hohen Rohstoffpreise zwingen Wirtschaft, Politik und Verbraucher dazu, sich dieser He-

rausforderung zu stellen. In dieser Situation eröffnen sich Spielräume für ein neues Innovations-

management von Rohstoffförderung, Ressourceneffizienz, Recycling und Substitution.
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