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„Wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen“   
 
Weltweit steigende CO2-Emissionen, wiedererstarkte Ost-Westkonflikte und stagnierende globale Klimakonferenzen  
bedingen düstere Perspektiven für die Erreichung von Klimazielen. Gibt es trotz widriger Bedingungen einen Weg heraus 
aus der Stagnation, hin zu einem effizienteren Klimaschutz, der demokratisch-marktwirtschaftlich verfassten Systemen 
gute Erfolgschancen eröffnet? Im Interview mit der „et“ sondiert Klimaökonom Ottmar Edenhofer die aktuelle Lage und 
skizziert, wie man den Klimaschutz schneller voranbringen könnte.     

„et“: Es ist wie verhext, die Emissionen steigen 
trotz aller Klimaschutzanstrengungen welt-
weit und stagnieren in Deutschland. Was 
läuft beim Klimaschutz generell schief?       

Edenhofer: Manches läuft gar nicht schief. 
Zwar haben wir weltweit in der Tat im ver-
gangenen Jahr einen neuen Rekord beim 
Ausstoß von Treibhausgasen gesehen. Aber 
bei uns in Europa sinken die Emissionen. Es 
ist gelungen, das Wirtschaftswachstum von 
der Emissionsentwicklung zu entkoppeln, 
das hat weltweit Bedeutung. Auch die Erwei-
terung des europäischen Emissionshandels 
ist ein Durchbruch, weil nach Stromerzeu-
gung und Industrie nun auch die schwierig 
zu dekarbonisierenden Sektoren Transport 
und Wärme erfasst werden. Beim Inflation 
Reduction Act in den USA kommt es natür-
lich sehr auf die Art der Umsetzung an, aber 
die Richtung stimmt auch hier. Indien als 
bald bevölkerungsstärkstes Land der Erde 
spricht von einem CO2-Preis, was enorm ist. 
Das Problem ist allerdings überall, dass wir 
in dieser richtigen Richtung nicht schnell  
genug vorankommen. Und damit wachsen 
die Klimarisiken ins Unerträgliche.  

„et“: Ein Widersacher beim Klimaschutz ist der 
sog. Rebound-Effekt, der Effizienzgewinne durch 
Mehrnutzung schnell wieder auffrisst. Gibt es 
ein wirksames Konzept dagegen?     

Edenhofer: Ja, ein glaubwürdig steigender 
CO2-Preis. Es ist z.B. in Deutschland gelun-
gen, einen neuen emissionsfreien Kapital-
stock aufzubauen – Windräder, Photovoltaik 
Anlagen und Wärmepumpen. Aber der emis-
sionsintensive Kapitalstock, wie Kohlekraft-
werke, Ölheizungen und alte Verbrennerau-
tos, ist kaum gesunken. Ein CO2-Preis macht 
den alten Kapitalstock unrentabel und den 
neuen Kapitalstock rentabel. Das verhindert 
den Rebound-Effekt. 

Schwierige internationale  
Kooperation

„et“: Kooperation auf allen politischen Ebenen 
ist unabdinglich, um die Klimaerwärmung zu 
bremsen. Angesichts der Aufkündigung der 
klimapolitischen Zusammenarbeit mit den 
USA durch China und dem neu eingeschlage-
nen, protektionistischen US-Weg in eine grüne 
Zukunft erscheint das schwierig wie nie.           

Edenhofer: Die Kooperation zwischen USA, 
China, Indien und Europa, um wichtige 
Hauptemittenten zu nennen, ist seit dem 
Krieg in der Ukraine nicht einfacher ge-
worden. In der Handelspolitik spielen nicht 
nur die Kostenvorteile eine Rolle, sondern 
zunehmend geopolitische Machtinteressen. 
Dem wird die EU in der Ausgestaltung ihrer 
internationalen Beziehungen zunehmend 
Rechnung tragen müssen. Durch den Infla-

tion Reduction Act hat in Europa die Sorge 
zugenommen, die USA könnten etwa im 
Bereich von Wasserstoff Technologieführer-
schaft erreichen, obwohl Europa gerade 
beim Wasserstoff durch seine Patente sehr 
gut aufgestellt ist. 

Auch hat die EU durch den Binnenmarkt, 
den Strommarkt und den beiden Emissions-
handelssystemen gute Voraussetzungen für 
eine effektive Klimapolitik. Dies muss je-
doch ergänzt werden durch eine intelligente 
Innovations- und Industriepolitik. Und auch 
die USA werden lernen, dass grüne Techno-
logiepolitik nur dann zu Emissionsminde-
rung führt, wenn sie durch eine effektive 
CO2-Bepreisung ergänzt wird. Daran kann 
die EU anknüpfen und mit den USA einen 
CO2-Mindestpreis vereinbaren.

„et“: Und China?    
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(PIK); Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), Berlin   
     Bild: PIK/Karkow



ZUKUNFTSFRAGEN

INTERVIEW

34 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 73. Jg. 2023 Heft 1-2

Edenhofer: Auch für die Regierung in  
Peking liegt es im eigenen Interesse, den 
Ausstoß von Treibhausgasen weltweit zu 
senken. China hat bereits heute ein Pro-
blem mit den Klimafolgen, etwa beim 
Thema Wasser. Wenn der Klimawandel 
ungebremst weitergeht, gefährdet er das 
Wohlstandsversprechen der Staatsfüh-
rung an die Bürger, und letztlich die Stabi-
lität des Landes. Zugleich ist China klar, 
dass es bei der Minderung des Ausstoßes 
von Treibhausgasen nicht nur mit dem 
Finger auf andere zeigen kann. Das Land 
ist schließlich inzwischen der weltweit 
größte CO2-Emittent. Indien denkt bereits 
über eine nationale CO2-Bepreisung nach, 
Indonesien ebenso. Und so könnte das  
Klimathema in einem Zeitalter zuneh-
mender Konfrontation vielleicht ein Feld 
der Kooperation sein.  

„et“: Weltklimakonferenzen sind ein schwie-
riges Unterfangen, Leuchttürme wie Kyoto-
Protokoll oder Paris-Abkommen das Ergeb-
nis sehr mühsamer und zäher Verhand-
lungsarbeit. Gibt es keinen besseren bzw. 
schnelleren Weg für den internationalen 
Klimaschutz? 

Edenhofer: Diese UN-Formate haben ihren 
Wert, weil hier wirklich fast alle Staaten 
zumindest miteinander reden und die 
Verteilungskonflikte ausgetragen werden. 
Aber wir brauchen parallel zusätzliche, 
effektivere Formate und auch Initiativen, 
die die jährlichen Klimakonferenzen ab-
warten. So könnten die multilateralen 
Entwicklungsbanken Kohlekraftwerke auf- 
kaufen und stilllegen. Darüber hinaus 
könnten sie den Kohleländern günstige 
Kredite für den Aufbau einer erneuerba-
ren Infrastruktur anbieten. 

Viele Schwellenländer müssen für Kredite 
so hohe Zinsen bezahlen, dass sich die  
Investitionen in die Erneuerbaren nicht 
mehr lohnen. Diese sind nämlich im Auf-
bau besonders kapitalintensiv, während 
dann später die Betriebskosten gering 
sind – beides ist ein fundamentaler Unter-
schied zu den fossilen Energien. Im Ge-
genzug müssten die Länder ihre fossilen 
Subventionen streichen und CO2-Preise 
einführen. Darüber hinaus sind die JETPs, 
also die Just Energy Transition Partner-
ships, ein vielsprechender Ansatz, weil 
hier Länder unterstützt werden, die den 
Strukturwandel wollen, aber ihn nur 
durchsetzen können, wenn auch die Ver-
lierer kompensiert werden.

EU bislang stärkster klima- 
politischer Akteur 

„et“: Wir leben in Europa in demokratisch 
regierten Marktwirtschaften. Diese Systeme 
sind bei der Zielerreichung vergleichsweise 
weniger stringent und schnell als Autokratien. 
Ist schnellerer Fortschritt im Klimaschutz über-
haupt machbar in solchen Entitäten und wenn 
ja wie?    

Edenhofer: Ich möchte da widersprechen. 
Ausgerechnet das komplizierte EU-Mehr-
ebenen-System mit seinen demokrati-
schen Mitgliedstaaten hat sich bislang als 
stärkster klimapolitischer Akteur welt-
weit erwiesen. Und wo soll bitteschön die 
klimapolitische Handlungsfähigkeit in 
Autokratien wie Russland zu sehen sein? 
Auch China steht bislang für beides: mehr 
Emissionen, und mehr erneuerbare Ener-
gien. Und das CO2-Preissystem des Landes 
ist noch ganz am Anfang. Umgekehrt  
haben die Demokratien in der durch den 

russischen Krieg gegen die Ukraine ausge-
lösten Energiekrise sowohl ihre Versorgung 
diversifiziert als auch ihren Verbrauch  
gesenkt und dabei ihre Klimaziele beibe-
halten. Alles nicht perfekt, aber doch 
ziemlich beeindruckend. 

„et“: Wahlzyklen und Investitionszyklen sind 
von sehr unterschiedlicher Dauer: Wie kann 
man das ausgleichen? Was tun gegen Investiti-
onsattentismus?   

Edenhofer: Die Politik muss verlässliche 
Rahmenbedingungen schaffen, so wie das 
etwa im europäischen Emissionshandel  
gelungen ist. Das ist zugegebenermaßen 
schwer. Die EU hat mit ihren jüngsten  
Beschlüssen klar gemacht, dass die Ober-
grenzen für die Emissionen schneller abge-
senkt werden. Die Energiewirtschaft weiß 
nun: Der CO2-Preis wird weiter steigen.  
Zusätzlich wurde ein Emissionshandel für 
Gebäude und Verkehr eingeführt, auch hier 
werden die CO2-Preise steigen. Die EU hat 
angesichts des Gasembargos Russlands 
und des Krieges in der Ukraine klar gesagt: 
Wir senken Emissionen, wir steigen aus der 
Kohle aus und wir vermindern die Importe 
von Öl und Gas. Klimapolitik ist keine 
Schönwetterveranstaltung, sondern eine 
glaubwürdige Antwort auf die Krise. Die 
Wirtschaft hat dieses Signal verstanden.

„et“: Veränderungen wie die Transformation 
des Energiesektors hin zur Klimaneutralität 
zeitigen immer auch soziale Folgen. Wie sollte 
man politisch damit umgehen? 

Edenhofer: Ein Sozialausgleich ist unver-
zichtbar. Etwa von steigenden Energie- 
kosten werden ärmere Menschen überpro-
portional betroffen – das ist nicht etwa nur 

„Ausgerechnet das komplizierte EU-Mehrebenen-System mit seinen demokratischen Mitgliedstaaten hat sich bis-
lang als stärkster klimapolitischer Akteur weltweit erwiesen. Demokratien haben in der durch den russischen 
Krieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise sowohl ihre Versorgung diversifiziert als auch ihren Verbrauch 
gesenkt und dabei ihre Klimaziele beibehalten. Alles nicht perfekt, aber doch ziemlich beeindruckend.“    

Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK);  
Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), Berlin 
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ein Problem für die Akzeptanz, sondern es 
ist ein Gerechtigkeitsproblem. Die Lösung 
kann aber nicht sein, die Preise künstlich 
zu drücken, weil dies zu Fehlanreizen 
führt. Vielmehr müssen Bedürftige eine 
Erstattung erhalten. Übrigens ist das einer 
der Vorzüge bei der CO2-Bepreisung: Sie  
kostet nicht nur Geld, sondern sie erzeugt 
Einnahmen, die der Staat dann verteilen 
kann. 

„et“: Ist Klimaneutralität bis zur Jahrhundert-
mitte überhaupt ohne deutliche Wohlstands-
verluste zu haben? 
 
Edenhofer: Wohlstandsverluste gibt es 
vor allem, wenn wir keine Emissionsmin-
derungen machen, keine Klimaneutralität 
erreichen. Das sind dann nicht nur die  
direkten Schäden durch Wetterextreme, 
sondern auch Probleme in unseren Liefer-
ketten, und sinkende Arbeitsproduktivität. 
Ein ungebremster Klimawandel schadet 
unserem Wirtschaftswachstum deutlich – 
das zeigen jüngste Forschungsergebnisse 
sehr eindrucksvoll. Wenn wir hieraus die 
Konsequenz ziehen und die Emissionen auf 
netto Null zu senken versuchen, ist das in 
der Tat eine große Herausforderung. Aber 
es führt nicht zu weniger Wohlstand, son-
dern eher zu anderem Wohlstand. Fossile 
Industrien werden schrumpfen, nachhal- 
tige Industrien werden wachsen. Und mit 
Blick auf die Menschen, weil ein vermin-
derter Klimawandel etwa verminderte Ge-
sundheitsrisiken bedeutet. Und auch das 
ist Wohlstand. 

Ein starkes Maßnahmenbündel 
führt aus der Sackgasse

„et“: Welches Maßnahmenbündel könnte uns 
jetzt, in dieser verfahrenen Situation, aus der 
Sackgasse bringen?

Edenhofer: Wir sollten uns auf unsere 
Stärken besinnen: den Europäischen Bin-
nenmarkt, die CO2-Bepreisung durch den 
Emissionshandel, den sozialen Ausgleich 
und die Innovationen. Damit kann Europa 
den Systemwettbewerb mit den Autokra-
tien bestehen. 

Für die Energiepolitik heißt das: Erstens, 
wir brauchen ein effektives Strommarkt- 
design, das Geschäftsmodelle für Speicher-
technologien ermöglicht und zugleich die 
Effizienzpotenziale hebt. Wir müssen zwei-
tens Innovationen anreizen beim Heraus-
holen von CO2 aus der Luft, also etwa CCS, 
weil wir aus der Landwirtschaft und be-
stimmten Industrien immer Restemissio-
nen haben werden. Drittens sollten Carbon 
Contracts for Difference auf Pilotprojekte 
konzentriert werden, statt alles und jeden 
zu subventionieren. Viertens brauchen wir 
eine kohärente Wasserstoffstrategie, um 
neben der direkten Elektrifizierung auch 
die indirekte voran zu bringen, also mit er-
neuerbarem Strom erzeugte E-Fuels etwa 
für Luftfahrt und Industrie. Und fünftens 
ist, wie gesagt, die internationale Koopera-
tion entscheidend wichtig, denn allein kön-
nen Deutschland und Europa das Klima-
problem nicht lösen.

„et“: In der Energiekrise war europäische Soli-
darität bisher nicht gerade das oberste Gebot. 
Was ist die Nagelprobe dafür in nächster Zeit? 
 
Edenhofer: Im kommenden Winter 
(2023/24) könnte es wieder zu einer Knapp-
heit auf dem Gasmarkt kommen und zu  
steigenden Preisen. Die EU sollte sich dar-
auf vorbereiten, dass wir dann Gasimporte 
gemeinschaftlich vermindern und dafür 
sollte es Anreize geben. Darüber hinaus 
sollte sich die EU bei Öl- und Gaseinkäufen 
koordinieren, um nicht in neue Abhängig-

keiten zu geraten. Die Mitgliedsländer müs-
sen sich zusammenraufen. 

„et“: Was passiert, wenn nicht und was wären 
die Folgen für den Klimaschutz? 
 
Edenhofer: Die EU hat gezeigt, dass sie 
Krisen meistern kann, sie hat auf das  
Gasembargo angemessen reagiert und hat 
den Klimaschutz vorangebracht. Zu Beginn 
des Jahres 2023 bin ich verhalten optimis-
tisch.

„et“: Herr Prof. Edenhofer, vielen Dank für das 
Interview.

„et“-Redaktion

„Wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen: den Europäischen Binnenmarkt, die CO2-Bepreisung durch 
den Emissionshandel, den sozialen Ausgleich und die Innovationen. Damit kann Europa den Systemwettbe-
werb mit den Autokratien bestehen.“ 

Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK);  
Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), Berlin 
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Energiewende zwingt zu Kurswechsel in  
der Rohstoffpolitik  
In spätestens zwei Jahren soll die deutsche Wirtschaft von einer neuen Rohstoffpolitik profitieren. Diese Ankündigung mach-
te Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck auf dem letztjährigen Rohstoffkongress des Bundesverban-
des der Deutschen Industrie (BDI). Seit kurzem kursiert ein Eckpunktepapier des Ministers, das radikale Veränderungen 
verspricht: Auch in der Rohstoffpolitik wird der Staat stärker, setzt aber zugleich neue Restriktionen bei sozialen und ökolo-
gischen Fragen der Rohstoffversorgung.    

Seit Jahren folgt der rohstoffpolitische Dialog 
zwischen Wirtschaft und Politik einem kon-
sensualen Argumentationsmuster: Der Be-
darf an Rohstoffen wächst, kritische Rohstof-
fe werden adressiert, die Verantwortung für 
die Versorgung mit Rohstoffen ist Sache der 
Wirtschaft, der Staat kümmert sich um Rah-
menbedingungen und die Risiken gelten als 
beherrschbar. Nachdem dieses Modell bei der 
Versorgung mit Energierohstoffen grandios 
gescheitert ist, weil die übergroße Abhängig-
keit von Energieimporten aus Russland über 
einen langen Zeitraum nicht oder nur von we-
nigen als Risiko eingestuft wurde, soll jetzt 
bei Metallen und mineralischen Rohstoffen 
besser vorgesorgt werden.   

BMWK-Eckpunktepapier 

Das wenige Wochen alte ministerielle Eck-
punktepapier [1] spiegelt in wesentlichen 
Punkten, aber mit einigen signifikanten Ein-
schränkungen, einen Fünf-Punkte-Plan, den 
BDI-Präsident Siegfried Russwurm vorgelegt 
hatte. Die vom BDI geforderte strategische 
Rohstoffpolitik richtet sich vor allem gegen die 
Rohstoffimportabhängigkeit Deutschlands von 
China. Der BDI-Chef hält drei Säulen für die 
zukünftige Rohstoffversorgungsstrategie für 
essentiell: Die Stärkung heimischer Rohstoff-
gewinnung, einen staatlich abgesicherten und 
geförderten Zugang zu Importrohstoffen und 
den Ausbau des Rohstoffrecyclings.

Mehr noch als die Übernahme wesentlicher 
BDI-Positionen in das ministerielle Eckpunk-
tepapier überrascht, dass an die Stelle stark 
steigender Bedarfskurven bei ausgewählten 
Rohstoffen eine neue problemorientierte Be-
trachtung des Rohstoffbedarfs tritt. Auslöser 
dieses Perspektivwandels ist der 2021 erschie-
nene Report „The Role of Critical Minerals in 
Clean Energy Transitions“ [2] der Internatio-

nalen Energie-Agentur (IEA). Die IEA legt 
dar, dass in einem kohlenstofffreien Energie-
system der spezifische Bedarf an (kritischen) 
Rohstoffen je Einheit Erzeugungsleistung 
exponentiell ansteigt. 

Für ein Gaskraftwerk werden derzeit je MW 
Erzeugungsleistung etwa 1.200 kg kritische 
Rohstoffe benötigt, darunter 1.100 kg Kupfer, 
rund 49 kg Chrom und knapp 16 kg Nickel. 
Bei einem modernen, hocheffizienten Kohle-
kraftwerk steigt der Bedarf auf etwa 1.150 kg 
Kupfer, 721 kg Nickel, 201 kg Kobalt, 367 kg 
Chrom, 66 kg Molybdän – in Summe also je 
MW Erzeugungsleistung rund 2.500 kg kriti-
sche Rohstoffe. Für eine Windenergieanlage 
offshore werden hingegen je MW Leistung 
etwa 8.000 kg Kupfer, 240 kg Nickel, 790 kg 
Mangan, 525 kg Chrom, 109 kg Molybdän  
sowie 5.500 kg Zink, in Summe also mehr als 
15 t kritische Rohstoffe, benötigt (siehe Abb. 1). 

Vor dem Hintergrund, dass die aktuellen natio-
nalen Ausbauziele für erneuerbare Energien 
allein bei der Windenergie onshore bis 2030 
einen Brutto-Zubau von 66.000 MW vorsehen 
und bei PV-Anlagen der geplante Zubau 

115.000 MW beträgt, wird deutlich, dass die 
Transformation des Energiesystems bis zum 
Zeitpunkt der Klimaneutralität im Jahre 2045 
einen erheblichen Bedarf an kritischen und 
konventionellen Rohstoffen auslöst. Das Roh-
stoffproblem bei klimaneutralen Stromerzeu-
gungstechnologien verschärft nicht nur beste-
hende Probleme bei der Standortsuche und 
den Genehmigungsfristen, das Rohstoffprob-
lem erstreckt sich auch auf die Bereiche Ener-
gieverteilung einschließlich Umwandlung 
und Speicherung sowie auf den breiten Be-
reich der Anwendung und die elektronischen 
Konsum- und Investitionsgüter. Insofern be-
steht die nicht unbegründete Sorge, dass eine 
staatlich geförderte Rohstoffallokation für den 
Energiebereich stattfinden könnte. Im Gegen-
zug könnte in anderen Industriebranchen der 
Mangel an Rohstoffen hemmend auf Investiti-
onen und Innovationen wirken.

Das neue BMWK-Eckpunktepapier zur Roh-
stoffversorgung ist vor allem ein Werkzeug 
zur Sicherstellung der Energiewende und 
zur Erreichung der nationalen Klimaziele. 
Allerdings drohen beträchtliche Rebound-
Effekte: Schon heute hat der Rohstoffsektor 

Rohstoffbedarf ausgewählter Energieerzeugungstechnologien in kg je MW 
 Quelle: IEA 2021

Abb. 1
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einen Anteil von rund 10 % an den globalen 
Treibhausgasemissionen. Eine einseitige und 
starke Ausweitung der globalen Rohstoffge-
winnung zur Umgestaltung der Energiesys-
teme wäre also zumindest in Teilen kontra-
produktiv. 

Kreislaufwirtschaft rückt vor 
auf Platz eins 

Auf Platz eins der Maßnahmen einer neuen 
strategischen Rohstoffversorgung rückt im 
Eckpunktepapier des BMWK die Kreislauf-
wirtschaft vor. Doch es fehlt an wichtigen 
Grundlagen. Nur für wenige Rezyklate gibt 
es Qualitätsstandards, die Grenzen zwischen 
Recycling und Kreislaufwirtschaft sind un-
scharf, Rezyklate unterliegen zu oft dem 
Abfallrecht, es fehlt an Recyclingquoten und 
Mindestanteilen von Sekundärrohstoffen in 
Produkten. Bevor das Recycling eine Säule 
der nationalen Rohstoffpolitik wird, muss 
die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie 
robuste Praxis werden. 

Während bei den Metallen Kreislaufstrate-
gien bereits hohe Rückgewinnungsquoten 
erreichen und unkontrollierte Abflüsse in 
andere Märkte sowie qualitatives Downsizing 
unterbunden werden, eröffnen sich bei mine-
ralischen Rohstoffen sogar neue Probleme: 
Die Abschaltung von Kohlekraftwerken ver-
mindert die Versorgung der Baubranche 
mit Gips bis 2030 drastisch. Es ist unge-
klärt, ob zusätzliche Naturgipsvorkommen 
im Inland erschlossen werden können, deren 
Produktion den Gips aus den Rauchgasent-
schwefelungsanlagen der Kraftwerke erset-
zen kann, ob schnell genug Rezyklate bereit-
stehen oder ob der Import verstärkt werden 
muss. 

Heimischer Bergbau ist Teil 
einer diversifizierten Rohstoff-
lieferkette 

Die heimische Rohstoffgewinnung ist Roh-
stoffimporten vorzuziehen, wenn sie zu bes-
seren ökologischen und sozialen Standards 

führt und die Resilienz von Lieferketten 
stärkt, heißt es im neuen Rohstoffpapier  
des BMWK. Heimischer Bergbau ist nach 
den Vorstellungen des Bundesministeriums 
kein eigenständiger Beitrag zur Sicherung 
der Rohstoffversorgung, sondern Teil einer 
diversifizierten Rohstofflieferkette: Nur wenn 
die Gewinnung heimischer Rohstoffe höhe-
ren sozialen und ökologischen Ansprüchen 
genügt als Importe, kann der heimische 
Bergbau auf Unterstützung hoffen. Eine  
Reform des Bergrechts soll den Rahmen für 
eine ökologische Ausrichtung der Rohstoff-
gewinnung und zugleich den Abbau heimi-
scher Rohstoffe erleichtern – möglicherweise 
der Versuch einer Quadratur des Kreises. 
Dabei wird sich die nationale Gesetzgebung 
an einem Raw Materials Act der EU orientie-
ren, der noch in diesem Frühjahr vorgelegt 
werden soll. Zu einem neuen „Berggeschrey“, 
wie der mittelalterliche Begriff für eine 
bergbauliche Hochkonjunktur lautet, gibt 
die Ankündigung des BMWK noch keinen 
Anlass (siehe Abb. 2).

Gewinnung und Aufbereitung wichtiger Rohstoffe in ausgewählten Regionen 
 Quelle: DERA 2022

Abb. 2
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Als gleichwertig zur heimischen Rohstoffge-
winnung werden der Aufbau einer steuerlich 
geförderten Lagerhaltung sowie ein besserer 
Zugang zu Produktionskapazitäten im In- 
und Ausland eingestuft. Geplant ist die Ein-
richtung eines privat-öffentlichen Fonds, aus 
dem Zuschüsse, Eigenkapital, Darlehen und 
Bürgschaften zur Finanzierung von Projekten 
zur Rohstoffgewinnung, zur Verarbeitung 
und zum Recycling von Rohstoffen im In- und 
Ausland bereitgestellt werden sollen. 

Neuordnung der Auslands- 
beziehungen

Im Gegensatz zur deutschen Industrie sieht 
der Bundeswirtschaftsminister in Rohstoff-
importen kein grundsätzliches Problem. Roh-
stoffe spielen nur eine „grundlegende Rolle“ 
bei der Versorgung. Immerhin ist eine Um-
gruppierung der rohstoffpolitischen Außen-
beziehungen geplant. Maßgebend ist die Aus-
wahl von „Wertepartnern“. Unterschieden 
werden dabei strategische Kooperationen mit 
den USA, Japan, Kanada, Australien, Frank-
reich und Finnland sowie bilaterale Rohstoff-
partnerschaften z.B. mit Chile. Gemeinsam 
mit den ausgewählten Partnerländern sowie 
der EU-Kommission will Deutschland bei der 
neuen Rohstoffstrategie die Um- und Durch-
setzung internationaler ESG-(Environment, 
Social, Government)-Standards sichern, die-
sen bei ihren rohstoffpolitischen Entschei-
dungen sogar Vorrang einräumen.  

Den Zielvorstellungen der Bundesregierung 
stehen bereits bedeutende faktische Abhän-
gigkeiten gegenüber. So werden mehr als 80 % 
der Seltenen Erden in China gefördert und 
aufbereitet. Südafrika und Russland beherr-
schen mehr als 80 % des Marktes für Platin 
und Palladium. Die vom BMWK adressierten 
Partnerländer oder Regionen verfügen dage-
gen über eher unkritische Rohstoffe. Das gilt 
vor allem für Nord- und Mittelamerika sowie 
Australien. 

Positive Aufnahme in der  
Regierungskoalition 

Das vorliegende Eckpunktepapier für eine 
neue Rohstoffpolitik des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz stößt in der 
Regierungskoalition auf Zustimmung. Das gilt 
insbesondere für die ökologische und soziale 
Ausrichtung des Papiers. Die Berichterstatterin 
für Rohstofffragen im Wirtschaftsausschuss 
des Deutschen Bundestages, die baden-würt-
tembergische Grünen-Abgeordnete Sandra 
Detzer, betont, die Versorgung mit kritischen 
Rohstoffen sei „elementar für den Weg in eine 
klimaneutrale Zukunft“. Die aktuellen geopo-
litischen Spannungen hätten zu einseitigen 
Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen  
geführt, die für Energiewende und Digitali-
sierung gleichermaßen unersetzlich sind. 
Mit dem Eckpunktepapier habe das BMWK 
ein Weißbuch für effektive Rohstoffpolitik 
vorgelegt, die dem Klimaschutz dient. 

In Deutschland stünden dafür Maßnahmen 
zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft, mehr 
Ressourceneffizienz und Recycling im Vorder-
grund. Auch an mehr Lagerhaltung für kriti-
sche Rohstoffe denke die Regierung. Im Aus-
land sollen mit einem Rohstofffonds neue 
Projekte angeschoben und internationale 
Partnerschaften im Rohstoffbereich gestärkt 
werden, fasste die Politikerin das Eckpunkte-
papier zusammen. Nur Europa, so die Bericht-
erstatterin, habe die Kraft, weltweite ökologi-
sche Standards für den Rohstoffabbau zu 
setzen. Eine kritische Beurteilung des Eck-
punktepapiers mit seiner betont ökologischen 
und sozialen Schwerpunktsetzung durch In-
dustrie und Rohstoffwirtschaft steht noch aus.
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