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IM WESTEN  
NICHTS NEUES 
Altbekannte Narrative in einer von 
Wirtschaftsinteressen geleiteten Rohstoffdebatte

Der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Wegfall von Roh-
stoffquellen treibt der deutschen Industrie den Angstschweiß auf die 
Stirn. Einsparungen? Bloß nicht bei uns. Um den Rückhalt der Politik für 
die eigenen wirtschaftlichen Interessen zu sichern, werden altbekannte 
Narrative hervorgeholt und Optionen in den Raum gestellt, die unter 
Umwelt- und Menschenrechtsgesichtspunkten längst außer Frage stehen 
sollten.

Die Angst vor einer ungesicherten Rohstoffver-
sorgung in Deutschland wurde in den letzten 
Monaten immer wieder gegen einen Boykott von 
Rohstoffen aus Russland zur Schwächung des 

Putin-Regimes ausgespielt. Im Zweifel solle lieber die Be-

völkerung frieren, damit die industrielle Produktion unge-
stört weitergehen könne, so die Position aus vielen Teilen 
der Industrie. Selten werden so offensichtlich Profite über 
menschliche Grundbedürfnisse gestellt. Prompt folgt die 
Forderung, rasch alternative Rohstoffquellen aufzutun, die 
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Wenn wir unsere Produktions- 
und Konsumlogik nicht geordnet, 
also „by design“ ändern, kommt 
die Rationierung von Rohstoffen 
irgendwann trotzdem, eben „by 
desaster“.

die Politik mit eilig abgeschlossenen Verträgen mit neuen 
Energielieferanten erfüllt. Menschenrechts- und Umwelt-
standards in der Produktions- und Lieferkette scheinen 
dabei keine hohe Priorität zu haben.  1 

Aber warum ist Gas aus Katar oder Öl aus Saudi-Ara-
bien eigentlich weniger schlimm als russisches Gas und 
Öl? Diese Länder sind entweder autoritär, beteiligen sich 
an Kriegen oder begehen selbst diverse Menschenrechts-
verletzungen. Solange nicht alle Staaten an einem Rohstof-
fembargo gegen Russland mitmachen, profitieren einzelne 
Länder wie China oder Ungarn von dem verhältnismäßig 
günstigen russischen Öl und Gas, während sich Putin ins 
Fäustchen lacht und die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt 
rasant steigen. Die Leidtragenden sind überall auf der Welt 
Menschen, die durch die eklatante Steigerung der Lebens-
haltungskosten um ihre Existenz fürchten, wobei es viele 
Menschen im Globalen Süden deutlich härter trifft. Au-
ßerdem wird durch den neuerlichen Rohstoffförderboom 
auch der Raubbau an Mensch und Natur in rohstoffreichen 
Ländern weiter verstärkt. 

Die üblichen Leerstellen und  
drohender Rollback
Was bei den öffentlichen Debatten um die Rohstoffver-
sorgung mal wieder hinten runter fällt, ist die Diskussion 
darüber, was angesichts der massiven Bedrohungen durch 
die Klimaerwärmung, die schwindende Biodiversität oder 
die soziale Krise eigentlich dringend nötig ist: die drasti-
sche Senkung unseres Rohstoffverbrauchs und der verant-
wortungsvolle und gerechte Umgang mit den vorhandenen 
Rohstoffen. Wenn wir unsere Produktions- und Konsumlo-
gik nicht geordnet, also „by design“ ändern, kommt die Ra-
tionierung von Rohstoffen irgendwann trotzdem, eben „by 

desaster“. Einen kleinen Vorgeschmack, wie unkontrolliert 
und ungerecht das ablaufen wird, haben uns die pandemie- 
und kriegsbedingten Lieferengpässe gezeigt. Wir brauchen 
darum endlich konkrete Maßnahmen hin zu einer nahezu 
geschlossenen, gemeinwohlorientierten Kreislaufwirtschaft 
ohne endlosen Wirtschaftswachstumszwang, stattdessen 
mit Verbrauchsgrenzen für Primärrohstoffe. Stattdessen 
droht jedoch eine Rückabwicklung – ein Rollback – müh-
sam errungener Fortschritte: Bei den Verhandlungen um 
ein europäisches Lieferkettengesetz versuchen industrielle 
InteressenvertreterInnen beispielsweise progressive Vor-
schläge für wirksame menschenrechtliche und ökologische 
Regulierungen entlang von Lieferketten abzuschwächen 
oder gänzlich abzuwehren. Daneben ist auf einmal wieder 
von der Verlängerung der Atomkraft- und Kohlenutzung 
die Rede, und die Ausbeutung von Rohstoffen in der Tiefsee 
oder anderen halbwegs unberührten Zonen der Welt wird 
vermehrt in Erwägung gezogen. 

Schnellschusspolitik statt echter Lösungen
Der geplante Bau von LNG-Terminals, also Häfen für den 
Import von Flüssiggas, illustriert die Kurzsichtigkeit der 
derzeitigen Schnellschusspolitik: Er zementiert das Fest-
halten an der fossilen Infrastruktur über viele Jahre (vgl. 
Beitrag von Andy Gheorghiu in dieser Ausgabe). Neben der 
klimaschädlichen Gasverbrennung und dem energieinten-
siven Gastransport über große Distanzen ist die Einfuhr 
von hochproblematisch gewonnenem Fracking-Gas oder 
Gas von despotischen Regierungen nicht auszuschließen. 
Die vielbeschworene spätere Umrüstung auf Wasserstoff 
ist aufwendig und nur dann umweltverträglich, wenn es 
sich dabei um grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Ener-
gien handelt. Wir würden also bis auf Weiteres klima- und 
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umweltschädliches, menschenrechtlich bedenkliches und 
obendrein teures Gas bekommen, was wieder einmal die 
ohnehin Benachteiligten in unserer Gesellschaft am här-
testen trifft. Und das alles, ohne damit der Beendigung des 
Ukraine-Kriegs auch nur ein Stück näher zu rücken oder 
unsere Rohstoffabhängigkeit zu verringern.  

Notwendige Debatte um Bedarfe
Klar ist, dass mit dem Run nach den letzten Rohstoffre-
serven der kommenden Jahre auch die Konflikte um ihre 
schon heute unfaire Verteilung zunehmen und sich dies 
auch auf den sozialen Frieden in Deutschland auswirken 
wird, wenn die Politik jetzt nicht handelt. Priorität bei 
der Versorgung darf nicht die Branche mit der stärksten 
Lobby haben, sondern die, die den größten Beitrag zum 
Gemeinwohl leistet. Hierfür braucht es Transparenz und 
eine öffentliche Debatte. Dass eine Reduktion des Primär-
rohstoffverbrauchs und das Schließen von Stoffströmen 
durch eine umfassende Kreislaufwirtschaft notwendig ist, 
hat die Regierung in ihrem Koalitionsvertrag immerhin er-

kannt und als Ziel festgehalten. Nun muss sie die Rufe nach 
Versorgungssicherheit mit klaren, sozialverträglichen An-
passungsmaßnahmen unserer Produktions- und Lebens-
stile an einen reglementierten, nachhaltigen und deutlich 
reduzierten Verbrauch von Rohstoffen beantworten. Das 
würde unsere Rohstoffabhängigkeit tatsächlich schmälern. 

 

 

 

 Josephine Koch

Die Autorin ist Referentin für Rohstoffpolitik beim Forum 

Umwelt und Entwicklung.

1 Einige Aspekte dieses Artikels sind Bestandteil eines noch 

unveröffentlichten Diskussionspapiers von Hannah Pilgrim, 

Marie-Luise Abshagen und Josephine Koch.
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