
„Wir vermissen eine
industriepolitische Strategie“

IG-BCE-POSITIONEN Warum Deutschland mehr denn je eine Rohstoff- und Energiepolitik
braucht – gerade in Zeiten globalisierter Märkte.

Von TOMAS NIEBER und RALF BARTELS. Tomas Nieber leitet das Ressort Industriepolitik, Ralf Bartels das Ressort Bergbau und Energiepolitik
bei der IG Bergbau, Chemie, Energie in Hannover.

me Herausforderungen. Zumal uns in Deutschland, aber auch in der EU eine 

zukunftssichere Rohstoff- und Energiestrategie unter dem Leitbild der nach-

haltigen Entwicklung bisher fehlt. 

DIE HANDELSPOLITISCHE KOMPONENTE_ Was ist zu tun? Entschieden treten 

wir als IG BCE dafür ein, dass Rohstoff- und Energieversorgungssicherheit 

einen größeren politischen Stellenwert erhalten – verbunden mit der Perspek-

tive einer nachhaltigen Rohstoff- und Energiewirtschaft. Wir benötigen ein 

wirtschaftspolitisches Gesamtkonzept, das ohne ideologische „Scheuklappen“ 

auf der Basis einer nüchternen Analyse pragmatische Instrumente und Maß-

nahmen entwickelt, um den Energie- und Industriestandort Deutschland lang-

fristig zu sichern. Handelspolitisch müssen sich die Bundesregierung und die 

EU verstärkt für den diskriminierungsfreien Zugang zu den Rohstoffen ein-

D
ie Verfügbarkeit von Rohstoffen, die Sicher-

heit von Energielieferungen sind zum poli-

tischen Top-Thema avanciert. Nicht erst die 

Auseinandersetzungen um russische Gas- 

und Öllieferungen haben uns dies vor Augen geführt. In 

allen Branchen beobachten Manager und Betriebsräte mit 

Sorge, welche Auswirkungen die steigenden Energie- und 

Rohstoffpreise auf ihre Industrieunternehmen hinsichtlich 

der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung haben. 

Weltweit hat der Bedarf an Rohstoffen und damit der 

Wettbewerb darum zugenommen. Das stellt – verbunden 

mit der Verringerung von CO2-Ausstoß und dem Klima-

schutz – die deutsche und die europäische Politik vor enor-
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setzen. Auf den Weltmärkten hat die Verknappung wichtiger Industrieroh-

stoffe wie Kupfer, Blei, Zink und Nickel dazu geführt, dass einige Länder über 

Exportzölle und Importvergünstigungen handelspolitische Maßnahmen er-

griffen haben, um ihre heimische Industrie zu begünstigen. Damit aber wird 

der Wettbewerb erheblich verzerrt. 

So beklagt die Kupferindustrie, dass chinesische Unternehmen gegen die 

WTO-Regeln verstoßen, indem sie den europäischen Markt für Kupferschrot-

te leer kaufen, während sie die eigenen Märkte protektionistisch abschotten. 

Hier muss das gesamte Handlungsinstrumentarium genutzt werden, um der-

artige Verstöße und Wettbewerbsverzerrungen – etwa im Rahmen der WTO 

– zu ahnden. Die Bundesregierung und die Europäische Union sind aufgefor-

dert, ihre bi- und multilateralen Kontakte zu nutzen, um Handelsbeschrän-

kungen politisch zu bekämpfen. Zumal die deutsche Industrie bei den über-

wiegenden Industrierohstoffen stark auf Importe angewiesen ist. 

HEIMISCHE ROHSTOFFE SIND EIN PLUS_ Wichtige Beiträge zur Rohstoffversor-

gung leisten auch Lagerstätten in Deutschland, sie liefern Kali und Salz für 

Düngemittel, Pflanzenpflege- und Salzprodukte, aber auch Braunkohle, Erdgas, 

Spezialtone und Industrieminerale. Wollen wir die Rahmenbedingungen für 

die Nutzung heimischer Rohstoffe verbessern, dann müssen Bund, Länder 

und Gemeinden, der Rohstoffsicherung in der Raumplanung einen gleichge-

wichtigen Stellenwert wie der Umwelt einräumen. Der IG 

BCE ist bewusst, dass mit dem Abbau von Rohstoffen 

Eingriffe in die Landschaft verbunden sind. Deshalb gilt 

es, den Dialog mit den Bürgern und Unternehmen darüber 

zu verstärken, wie diese Eingriffe möglichst gering gehal-

ten und durch entsprechende Ausgleichs- und Rekultivie-

rungsmaßnahmen kompensiert werden können.

UNTERNEHMERISCHES ENGAGEMENT GEFORDERT_ Die 

Rohstoffversorgung aus eigenen Quellen und Minen war 

für die deutschen Unternehmen in jüngster Zeit kein The-

ma mehr. Im Gegenteil! Seit den 80er Jahren haben die 

deutschen Unternehmen ihre ehemals starke Position im 

Auslandsbergbau (mit Minen in den USA, Australien und 

Venezuela) aufgrund eher kurzfristiger strategischer Ent-

scheidungen – nach und nach – aufgegeben. Angesichts 

der sich abzeichnenden Entwicklung auf den Rohstoff-

märkten fordert die IG BCE die rohstoffverarbeitende 

Industrie auf, sich wieder stärker im Bereich der Rohstoff-

gewinnung zu engagieren. Dabei sollte die Bundesregie-

rung derartige Aktivitäten mit dem geeigneten Ins-
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Die Industrie hat eine Schlüsselstellung inne, um die Energie-, Klima- und 

Rohstoffprobleme zu bewältigen. Die Chemie-, Metall- und Kunststoffindus-

trie stellen bereits heute innovative Produkte und Verfahren zur Verfügung. 

Aus der Chemie kommen neue Materialien für die Energieerzeugung durch 

Fotovoltaik oder für Brennstoffzellen. Auch die neuen Verbundmaterialen 

bieten beste Chancen, effiziente und ressourcenschonende Produkte herzustel-

len. Neue Materialien zur Gebäudedämmung helfen entscheidend, im privaten 

Bereich Energie einzusparen und CO2 zu vermeiden.

ENERGIEVERSORGUNG UND ENERGIESICHERHEIT_ Die Energieversorgung ist 

ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz. Deutschland ist in den letzten Jahren 

in erheblichem Maße in Vorleistung getreten, während viele andere Staaten bei 

der Umsetzung ihrer Klimaschutzverpflichtungen noch sehr zögerlich sind. Die 

deutschen Pläne zum Emissionshandel sind durchaus ambitioniert. Die Ausge-

staltung muss sowohl einer klima- als auch einer industriepolitischen Strategie 

folgen. Letztere vermisst die IG BCE. Dabei wäre eine industriepolitische Beur-

teilung der Auswirkungen des europäischen Emissionshandels für Deutschland 

besonders wichtig. In Deutschland ist die energienintensive Industrie dichter als 

irgendwo sonst in der EU. Weder in einem vergleichbaren EU-Land, noch in 

den USA oder Japan ist der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung 

oder am Arbeitsmarkt so hoch wie hier.

Am 8. März 2007 hat der Europäische Rat sehr ambitionierte klimapoli-

tische Ziele für die europäische und nationale Energiepolitik beschlossen. Wir 

haben die Verschärfung der Auflagen beim Emissionshandel durch die EU-

Kommission als „Arbeitsplatzvernichtungsprogramm in der Energiewirt-

schaft“ heftig kritisiert. 

Hubertus Schmoldt wandte sich damit gegen die Kürzung der Emissions-

rechte für den Zeitraum von 2008 bis 2012. Unsere Begründung: Deutschland 

hat bereits seit 1990 seine Klimagasemissionen gemindert und erbringt im 

Rahmen der EU ohnehin einen überdurchschnittlich hohen Beitrag. Deshalb 

ist es für uns nicht hinnehmbar, dass Deutschland nun zusätzlich belastet 

wird, weil andere Länder ihre Minderungsverpflichtungen nicht erfüllen. Das 

schwächt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Energiewirt-

schaft, sondern auch der deutschen Industrie. Damit konterkariert die EU-

Kommission ihre eigene Lissabon-Strategie, die auf eine industrielle Basis 

setzt. Doch ohne eine vernünftige Energiepolitik wird die EU nicht mit an-

deren führenden Industrienationen Schritt halten können. Wir haben auch 

trumentarium unterstützen. Falsche Ängste vor einer zu 

engen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Staat 

sind angesichts massiv zu beobachtender rohstoffpoli-

tischer Strategien, wie sie staatlich kontrollierte Rohstoff-

konzerne etwa in Russland, China und Saudi-Arabien 

praktizieren, nicht angebracht. 

Eine weitere Erhöhung der Materialeffizienz ist ein zen-

traler Baustein, um die Rohstoff- und Energieversorgung 

in Deutschland zu sichern. Damit können die Unternehmen 

den Ressourceneinsatz weiter verringern und so Ressourcen 

schonen. Recyclingrohstoffe sind eine wichtige heimische 

Rohstoffquelle. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur 

Rohstoffversorgung sowie zur energiesparenden und um-

weltschonenden Nutzung der Rohstoffe. Zwar werden die 

Engpässe auf den Welt-Rohstoffmärkten nicht allein durch 

die Erhöhung von Recyclinganteilen behoben werden kön-

nen, aber in den Branchen aus dem Organisationsbereich 

der IG BCE – bei Papier und Glas – ist der Recycling-Anteil 

mit 80 Prozent durch grafische Papiere und mit 90 Prozent 

durch Hohlglas bereits heute herausragend hoch.
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darauf verwiesen, dass die USA und China nicht am Kyoto-Protokoll betei-

ligt sind und Kanada über einen Ausstieg nachdenkt. Hier tritt die IG BCE 

für eine langfristig angelegte energiepolitische Agenda 2020 ein, wobei wir 

Energiepolitik als Teil der Wirtschaftspolitik definieren, die entscheidend zum 

Wachstum beiträgt. Denn Stromkosten sind für einige Branchen ein entschei-

dendes Wettbewerbselement.

Die Basis der Energieversorgung ist für uns ein Energiemix unter Einschluss 

der heimischen Braun- und Steinkohle. Die breite Mischung aus den fossilen 

Energieträgern Kohle, Gas und Öl, aus Kernkraft, Wasser, Wind, Sonne und 

Biomasse bietet uns Versor-

gungssicherheit, auch wenn 

ein Energieträger knapp wird. 

Um den Energiebedarf in 

Deutschland zu decken, brau-

chen wir alle diese Energieträger, in Zukunft noch mehr als heute. Wir können 

uns nicht den Luxus erlauben, Energieträger gegeneinander auszuspielen oder 

gar aus ideologischen Gründen aufzugeben. 

So ist die Kernenergie mit 26,3 Prozent Erzeugungsanteil ein Eckpfeiler 

der Stromversorgung. Wir sind der Auffassung, dass angesichts des interna-

tional anerkannten hohen Sicherheitsstandards der deutschen Kernkraftwerke 

über deren Laufzeitübertragungen und die Entwicklung neuartiger, inhärent 

sicherer Kraftwerke nachgedacht werden muss. Unsere wichtigste Energie-

quelle wird auch im 21. Jahrhundert die Kohle sein, die 2006 mit 45,3 Prozent 

zur Stromerzeugung beitrug. Garanten der Energiesicherheit sind die hei-

mischen Vorräte an Braun- und Steinkohle und moderne, hocheffiziente, CO2-

arme Kraftwerke der Zukunft, in denen sie verstromt wird.

DAS POTENZIAL NACHWACHSENDER ROHSTOFFE_ Schon heute werden in 

vielen industriellen Prozessen – wo es möglich und wirtschaftlich ist – nach-

wachsende Rohstoffe eingesetzt – als Schmierstoffe, Hydrauliköle, Verpa-

ckungsmaterialien sowie bei Wasch- und Reinigungsmitteln und Kosmetika.

In der Tat bieten sie die Chance, petrochemische Rohstoffe in einigen Berei-

chen zu ersetzen und damit die Abhängigkeit vom Öl zu verringern. Doch beim 

Erdöl wie bei den nachwachsenden Rohstoffen stellt sich 

eine entscheidende Frage: Sollen sie stofflich genutzt wer-

den, um Produkte herzustellen, oder energetisch für Ener-

gie und Verkehr? Nur etwa zehn Prozent des in Deutschland 

eingesetzten Rohöls werden stofflich genutzt, aber rund 90 

Prozent werden für Energiegewinnung und Verkehr ener-

getisch genutzt. Gelingen Einsparungen beim Verkehr, kann 

das wiederum der langfristigen Versorgungssicherheit für 

die stoffliche Nutzung in der Chemie zugute kommen. 

Hier sind aber weitere Forschungs- und Entwicklungs-

arbeiten der Unternehmen und der öffentlichen For-

schungseinrichtungen notwendig. Denn auch eine nach-

wachsende Rohstoffstrategie muss die ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Wirkungen mit bedenken: 

Wie abhängig sind diese Vorprodukte vom Wetter und 

möglichem Schädlingsbefall? Wie kann eine gleich blei-

bende Qualität der Rohstoffe garantiert werden? Gibt es 

ausreichende Ackerbauflächen in Deutschland und Euro-

pa oder ergeben sich neue Importabhängigkeiten? Wie 

sieht es mit der Lebensmittelproduktion aus, wenn künf-

tig Entwicklungsländer – um bessere Preise zu erzielen – 

nachwachsende Rohstoffe statt Lebensmittel anbauen?

Wir warnen hierbei vor Ad-hoc-Entscheidungen und vor 

Fehlentwicklungen zur gesonderten Förderung von nach-

wachsenden Rohstoffen – über das Erneuerbare-Energien-

Gesetz hinaus. Wir meinen: Auch die Nutzung der „grü-

nen“ Gentechnologie – zur Effizienzsteigerung von nach-

wachsenden Rohstoffen – sollte eine Option sein.

Die deutschen Unternehmen haben Minen im Ausland verkauft,
sie sollten sich wieder in der Rohstoffgewinnung engagieren.
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