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ZEITENWENDE? 
ROHSTOFFWENDE!
Die Neuausrichtung der Rohstoffpolitik als 
Momentum für nachhaltige Produktion

Dass die europäischen Sanktionen gegen Russland nicht den Metallsektor 
betreffen, unterstreicht die immense Abhängigkeit. Allein Deutschland 
importiert bergbaulich gewonnene Metalle im Wert von knapp drei Mil-
liarden Euro pro Jahr. Dabei könnte eine Rohstoffwende ökologische, 
soziale und auch industriepolitische Herausforderungen gleichermaßen 
minimieren.

Wir erleben eine Zeitenwende“, sagte Bundes-
kanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Sondersit-
zung des Bundestages drei Tage nach dem 
völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf 

die Ukraine im Februar 2022. Seitdem ist ein Kampf um 
die Deutungshoheit über die Natur dieser „Zeitenwende“ 
entstanden. Erneuerbare Energien werden als „Freiheits-

technologien“ (Finanzminister Christian Lindner, FDP) 
gelabelt, gleichzeitig sichert der Kanzler persönlich die 
Steinkohleversorgung durch Gespräche mit dem ehemali-
gen Präsidenten von Kolumbien, und das Wirtschaftsminis-
terium stellt die Gasversorgung durch langfristige Liefer-
verträge mit Ländern wie Katar sicher. Der Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI) erklärt in einer „Analyse 
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bestehender Abhängigkeiten“, dass der Angriffskrieg „die 
Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdöl und Erd-
gas deutlich gemacht“ habe, verweist aber schon im nächs-
ten Satz darauf, dass die „Abhängigkeit von vielen minera-
lischen Rohstoffen aus China […] bereits heute größer als 
jene bei Erdöl und Erdgas aus Russland“ sei.  1

Im März 2022 warnte BDI-Präsident Siegfried Russ-
wurm „die europäische Staatengemeinschaft im weiteren 
Umgang mit Sanktionen vor übereilten Reaktionen mit 
unkalkulierbaren Konsequenzen“.  2 Die deutsche Politik 
handelte dementsprechend, indem sie sich nur sehr zö-
gerlich Sanktionen gegen die russische Regierung und die 
russische Industrie anschloss. Während die USA zeitnah 
einen Importstopp für russische Erdöl-, Erdgas- und Koh-
leimporte verhängten, reagierten die EU und insbesondere 
Deutschland bei diesen Maßnahmen, wenn überhaupt, spät 
und halbherzig. Erst im April kam es zu einem Import-
stopp von russischer Kohle, erst im Mai zu einem teilweisen 
Ölembargo. Zu groß seien die Abhängigkeiten, zu stark die 
Auswirkungen vor allem auf die deutsche Industrie, so die 
Befürchtungen aus Deutschland.

Knapp drei Milliarden Euro pro Jahr  
für Metallimporte aus Russland
Weil man damit der eigenen Wirtschaft schaden könnte, 
standen Einschränkungen der Metallimporte nicht einmal 
zur Debatte. Allein im Jahr 2020 wurden Metalle im Wert 
von knapp drei Milliarden Euro aus Russland importiert.  3 
Denn für einige Rohstoffe stammen beachtliche Anteile 
deutscher Metallimporte aus Russland, so etwa für Palla-

dium (Importvolumen 2020 in Höhe von 608 Mio. €, was 
18 % der deutschen Importe entspricht), Nickel (270 Mio. 
€, 44 %), Kupfer (595 Mio. €, 19 %), Rohaluminium (202 
Mio. €, 22 %), Eisen (274 Mio. €, 23 %) und einige Stahlver-
edler wie Titan.

Schon in den letzten Jahren waren zunehmend größere 
Preisschwankungen für Primärrohstoffe auf den internati-
onalen Märkten zu beobachten. Mit Kriegsbeginn hat diese 
Volatilität der Rohstoffpreise zugenommen, und viele Preise 
sind dramatisch angestiegen. Der Preis von Nickel schoss 
sogar so drastisch in die Höhe, dass sein Handel an der 
London Metal Exchange (LME) Börse zwischenzeitlich aus-
gesetzt wurde. Auch Kupfer, Palladium, Aluminium und 
Eisenerz sind deutlich teuer geworden.

Im Gegensatz zur EU und Deutschland hat Großbri-
tannien einige russische Oligarchen aus dem Rohstoffsek-
tor mit Sanktionen belegt. Aufmerksamkeit bekamen vor 
allem die Schritte gegen Roman Abramowitsch, der unter 
anderem in die russische Aluminiumindustrie investierte, 
und Oleg Deripaska, der an verschiedenen Energie- und 
Rohstoffkonzernen, etwa dem zweitgrößten Aluminiumun-
ternehmen Rusal, beteiligt ist. Auf keiner Sanktionsliste 
findet sich allerdings der Chef des Bergbauunternehmens 
Nornickel Wladimir Potanin. Dieser scheint dennoch be-
sorgt zu sein, die wirtschaftliche Position Russlands auf 
den Märkten zu bewahren, und warnte vor einer zweiten, 
wirtschaftlichen Kriegsfront mit dem Westen.  4 

Deutsche Unternehmen  
reagieren nicht einheitlich
Viele internationale Unternehmen haben im Hinblick auf 
die unübersehbaren geopolitischen Implikationen ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit öffentlich angekündigt, ihre Ge-
schäftsaktivitäten in Russland und der Ukraine zu stoppen. 
Dazu zählen auch die deutschen Unternehmen Daimler 
Truck, Mercedes Benz, BMW, Volkswagen und die Luft-
hansa. Nicht zuletzt wegen der starken Rohstoffabhängig-
keit der deutschen Industrie bei Nickel, Eisen, Alumini-
um und Palladium halten einige Unternehmen, darunter 
Thyssenkrupp, Salzgitter und BASF, jedoch an ihren Ge-
schäftsbeziehungen mit Russland fest. BASF hat allerdings 
auf Anfrage von PowerShift angekündigt, keine neuen Ge-
schäfte mehr in Russland und Belarus abzuschließen. Die 
Salzgitter AG teilte auf Nachfrage von PowerShift mit, dass 
„volle Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“ gelte, 
der Konzern ansonsten aber „mit unseren Stahlkollegen in 
Deutschland im Austausch [sei], wie wir als Branche unsere 
Branchen-Kollegen in der Ukraine unterstützen können, 
jetzt unmittelbar und auch in der Zukunft.“

Unabhängig von ihren Wirtschaftsaktivitäten vor Ort 
ist zu erwarten, dass viele Unternehmen in Zukunft weni-
ger Rohstoffe aus Russland beziehen. Doch welche Länder 
könnten als Ersatzlieferanten dienen? Die Abbausituati-
on von Nickel in den Philippinen oder Indonesien wurde 
mehrfach von zivilgesellschaftlichen Organisationen vor 
Ort und aus Deutschland kritisiert. Immer wieder wurden 
Fälle von Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstö-
rung aufgedeckt. Auch die Situation im Bergbau Südafri-
kas, zusammen mit Russland für drei Viertel der globalen 
Palladiumproduktion verantwortlich, wird immer wieder 
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von Streiks und Arbeitsniederlegungen begleitet, da die Ar-
beitsbedingungen kritisch sind. Der Kupferabbau in Peru, 
eines der wichtigsten Länder für Kupfererzlieferungen nach 
Deutschland, ist ebenfalls immer wieder Gegenstand gro-
ßer Proteste und kritischer Berichte. Eine einfache Umstel-
lung auf Rohstoffimporte aus anderen Ländern wird also 
zwangsläufig nur auf Kosten der Rechte und des Lebens-
raums lokaler Gemeinschaften gehen.

Aus Rohstoffstrategie sollte 
Rohstoffwendestrategie werden
Dass in der aktuellen Situation die deutsche Rohstoffstra-
tegie überarbeitet werden soll, birgt die Gefahr, dass die 
Versorgungssicherheit der Industrie mit billigen Rohstoffen 
noch stärker ins Zentrum rückt als zuvor. Robert Habecks 
markante Worte in der Talkshow von Markus Lanz – „Wir 
ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Ver-
wüstung durch die Erde und wir kümmern uns da nicht 
drum“  5 – haben bisher noch keine grundsätzliche Verände-
rung im Wirtschaftsministerium eingeleitet, im Gegenteil. 
Statt der aktuellen Ausweitung der Versorgungssicherheit 
mit Rohstoffen, bräuchte es eine wirkliche Zeitenwende, die 
eine umfassende Rohstoffwende beinhaltet. 

Dazu gehört: erstens eine umfassende Lieferkettenge-
setzgebung. Lieferketten sind umso anfälliger, je weniger 
ihre einzelnen Glieder bekannt sind. Das trifft nicht nur auf 
den Einkauf von Waren zu, sondern auch auf Menschen-
rechte und Umweltschutz. Die Bundesregierung und die 
deutsche Industrie dürfen nicht mehr wegsehen, wenn es 
um die Herkunft und die Weiterverarbeitung der für ihre 
Produkte notwendigen Rohstoffe geht. Die Unterstützung 
von Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen, Umwelt-
zerstörung, Diktaturen sowie von diktatorischen Systemen 
profitierenden Oligarchen muss beendet werden.

Zweitens brauchen wir eine Substitution und Reduktion 
von Primärrohstoffen durch sektorspezifische und messba-
re Zielvorgaben. Gerade im Verkehrssektor werden metalli-
sche Rohstoffe in großem Stil absolut ineffizient eingesetzt. 
Da zum Beispiel Palladium vor allem in Katalysatoren von 
Autos mit Verbrennungsmotor verbaut wird, unterstützt der 
vom EU-Parlament geforderte Ausstieg aus dem Verbren-
nungsmotor die Reduktion der Abhängigkeit. Zudem sollte 

generell als Ziel gesetzt werden, Anzahl, Größe und Gewicht 
von Autos deutlich zu reduzieren und den ÖPNV flächen-
deckend auszubauen. Wir können es uns in der aktuellen 
Lage einfach nicht mehr erlauben, metallische Rohstoffe 
für viel zu viele, viel zu große und viel zu schwere Autos 
zu verpulvern.

Diese Forderungen wenden sich an die deutsche Politik, 
in der Hoffnung, dass diese jetzt die Weichen für eine lang-
fristig zukunftsfähige und resiliente Rohstoffversorgung in 
Deutschland stellt.

 

 

 

 Tshin Ilya Chardayre und Michael Reckordt

Tshin Ilya Chardayre hat sich in der Publikation 

„Höchste Eisenbahn für die Rohstoffwende“ mit den 

rohstoffpolitischen Auswirkungen des russischen Angriffs auf 

die Ukraine auseinandergesetzt.  

Michael Reckordt engagiert sich für eine Rohstoffwende und 

arbeitet bei PowerShift zur deutschen Rohstoffpolitik.

Eine einfache Umstellung auf 
Rohstoffimporte aus anderen 
Ländern wird also zwangsläufig 
nur auf Kosten der Rechte 
und des Lebensraums lokaler 
Gemeinschaften gehen.

1 https://bdi.eu/themenfelder/rohstoffe/#/publikation/

news/analyse-bestehender-abhaengigkeiten-und-

handlungsempfehlungen/

2 https://bdi.eu/artikel/news/industrie-warnt-vor-eu-gipfel-vor-

uebereilten-reaktionen/

3 https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/

Downloads/DERA 2022_cdm_02_Metallimporte aus Russland.

pdf?__blob=publicationFile&v=2

4 https://www.spiegel.de/wirtschaft/russland-oligarch-wladimir-

potanin-befuerchtet-lage-wie-vor-der-revolution-1917-a-

6858520d-ad66-47a8-a853-9bb42353bcba

5 https://twitter.com/zdfheute/status/1509820521722134530?lan

g=de
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