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Deutsche Rohstoffpolitik in der Peripherie des Wahl-

kampfs. 

Spiegelt sich die Wiederbelebung der deutschen Rohstoffpolitik in den 

Wahlprogrammen der Parteien wider? 

Von Anne Klinnert1 

Deutschland ist ein rohstoffarmes Land, das von Importen abhängig ist. Eine gesicherte Roh-

stoffversorgung ist daher Voraussetzung für die wirtschaftliche Potenz des „Exportweltmeis-

ters“. Diese macht wirtschaftliche Anstrengungen und politische Weichenstellungen notwendig, 

die selten von der Bevölkerung wahrgenommen werden und daher nicht im Wahlkampf auftau-

chen. Die größte Aufmerksamkeit kommt dabei Energierohstoffen wie Erdöl und -gas sowie 

Kohle zu. Nur wenn die Versorgung mit diesen Rohstoffen vermeintlich gefährdet ist oder höhe-

re Kosten erzeugt, erreichen sie die öffentliche Debatte und auch den Wahlkampf. Beispiele da-

für sind die Ölkrisen der 1970er Jahre oder indirekte Folgen wie steigende Strompreise infolge 

der Energiewende.  

Der Definition nach ist Rohstoffpolitik eine Politik zur Sicherung der Versorgung (der Industrie) 

mit mineralischen Rohstoffen, wobei zwischen energetischen und nicht-energetischen unter-

schieden wird (Tiess 2009: 110). Auf langfristige Sicht meint Rohstoffpolitik auch eine Substitu-

tion von fossilen durch erneuerbare Rohstoffe und einen insgesamt gesenkten Rohstoffver-

brauch. Die Rohstoffpolitik beinhaltet eine nationale und eine internationale Dimension, d.h. sie 

berührt sowohl innen- als auch außenpolitische Aspekte. Der inländischen Rohstoffförderung, 

den Bestrebungen zur Steigerung der Rohstoffeffizienz oder der Erhöhung der Recyclingrate von 

Rohstoffen in Deutschland stehen Bemühungen zum Abbau von Wettbewerbsverzerrungen auf 

den internationalen Rohstoffmärkten im Rahmen der WTO, Transparenzinitiativen und bilatera-

le Rohstoffkooperationen auf der internationalen Ebene gegenüber. Dies ist das Spannungsfeld, 

in dem sich die deutsche Rohstoffpolitik bewegt. 

Wie nur wenigen bekannt ist, ist die Versorgung mit nicht-energetischen Rohstoffen zunehmend 

gefährdet. Der aktuelle Diskurs jedoch stellt vor allem die Energierohstoffe Erdöl und -gas und 

deren Versorgungslage ins Zentrum, die als prekär und unsicher dargestellt wird. Die empiri-

sche Realität ist jedoch eine andere. Für die Energierohstoffe besteht daher eine Diskrepanz 

zwischen der propagierten Unsicherheit, dem vermeintlichen Mangel und ihrer tatsächlichen 

Verfügbarkeit. Die enge Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Russland, die mitnich-

ten eine Abhängigkeit nur auf deutscher Seite bedeutet, gilt als stabil. Zudem wird mit der Ent-

                                                           
1
 Anne Klinnert promoviert und lehrt an der Universität Potsdam. Zudem ist sie seit 2009 am Potsdam-Institut für 

Klimafolgenforschung tätig. Sie studierte Politikwissenschaft und Kunstgeschichte. Ihre Forschungsschwerpunkte 
umfassen die deutsche Außen-, Energie- und Rohstoffpolitik sowie autoritäre Regime. 

http://www.pik-potsdam.de/
http://www.pik-potsdam.de/
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wicklung und Einführung Erneuerbarer Energien der Bedarf an diesen Energierohstoffen – zu-

mindest für die Zukunft – verringert (Kleinwächter 2007: 96).  

Die Versorgung mit nicht-energetischen Rohstoffen, wie Metallen und Seltenen Erden, ist im 

Vergleich dazu deutlich schwieriger, was nur Wenigen bekannt ist. Bei den Seltenen Erden han-

delt es sich um 17 Elemente des Periodensystems, deren besondere Eigenschaften für die Her-

stellung bestimmter Produkte, zum Beispiel von Brennstoffzellen, Displays, Akkus für Hybrid- 

und Elektrofahrzeuge oder Dauermagneten in Windkraftanlagen, verwendet werden. Obwohl 

zumeist nur eine geringe Menge dieser Elemente benötigt wird, ist ohne sie die Herstellung die-

ser Technologien nicht möglich (ISE 2012).  

Seit Ende des Kalten Krieges war die Deckung des Bedarfs an metallischen und mineralischen 

Rohstoffen durch das Angebot auf den internationalen Rohstoffmärkten sichergestellt. Da 

Deutschland hier stets zu bezahlbaren und zum Teil günstigeren Preisen im Vergleich zur eige-

nen Produktion die benötigten Rohstoffe erwerben konnte, wurden mit Beginn der 1990er Jahre 

die Rohstoffförderung im eigenen Land sukzessive zurückgefahren, die Beteiligung an der Er-

schließung und Förderung von Rohstoffen weltweit eingestellt sowie nationale Forschungsein-

richtungen und Think Tanks geschlossen (vgl. Vondran 2002).  

Dieses Beschaffungsmodell funktioniert seit einigen Jahren nicht mehr reibungslos. Die Roh-

stoffversorgung Deutschlands ist aufgrund zunehmender Konkurrenz auf den Weltmärkten auf-

grund neuer Akteure (Schwellenländer, v.a. China, Indien, Brasilien) und steigender Nachfrage 

weniger sicher. So kontrolliert China beispielweise circa 95 Prozent der erschlossenen Vor-

kommen an Seltenen Erden, obwohl nur ein Drittel aller Reserven an Seltenen Erden auf chine-

sischem Territorium lagern. Diese faktische Monopolstellung nutzt das Land, um den steigenden 

Eigenbedarf zu sichern, indem sie deren Ausfuhr durch Exportquoten und -zölle beschränken, 

um den Konkurrenten auf dem Weltmarkt den Zugang zu erschweren (Zeit Online 2012). 

Dadurch haben sich auch die Rohstoffpreise deutlich erhöht:  

„Nicht nur der im Zentrum des öffentlichen Interesses stehende Preis für Rohöl, auch die Preise 

metallischer Rohstoffe haben sich extrem erhöht. Stieg der Preis von Rohöl zwischen Anfang 2003 und 

Ende 2006 um 100%, so kletterten – im Gegensatz zum Ölpreis weitgehend unbemerkt von der öffentli-

chen und politischen Debatte – auch der Preis für Eisenerz und Stahlschrott durchschnittlich (je nach Sor-

te und Qualität) um 100% und der Preis für Nichteisen-Metalle um über 128%. Der Preis einzelner Metal-

le stieg sogar um über 500%“ (Tiess 2009: 67).  

Um dieser für Deutschland nachteiligen Entwicklung entgegen zu wirken, haben sowohl Wirt-

schaft als auch Politik ihre Bemühungen zur Versorgung mit Metallen und Erden in den letzten 

Jahren verstärkt. Zuvor hatte sich die Einflussnahme der Bundesregierung auf rein flankierende 

Maßnahmen (u.a. Investitionsschutzabkommen, Hermes-Bürgschaften) beschränkt; die Versor-

gung mit Rohstoffen wurde maßgeblich von den Unternehmen sichergestellt. Da in anderen 

Ländern wie bspw. Frankreich das staatliche Engagement in Bezug auf die Rohstoffsicherung 

deutlich höher ist, forderten die Unternehmen dasselbe von der Bundesregierung.   
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Seit Mitte der 2000er Jahre steht die Versorgung mit nicht-energetischen Rohstoffen wieder auf 

der politischen Agenda. Die seither unternommenen Maßnahmen sind sowohl programmati-

scher, organisationaler als auch institutioneller Natur. So wurde im Jahr 2007 der Interministe-

rielle Ausschuss Rohstoffe neu konstituiert, im Jahr 2010 die deutsche Rohstoffstrategie zur Si-

cherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nicht-energetischen minerali-

schen Rohstoffen von der Bundesregierung verabschiedet sowie die Deutsche Rohstoffagentur 

gegründet. Als wesentliches Element der Rohstoffstrategie gelten bilaterale Rohstoffabkommen, 

die seither mit der Mongolei (2011), Kasachstan (2012) und Chile (2013) geschlossen wurden. 

Die Partnerschaften folgen dabei dem Prinzip „Rohstoffe gegen Technologie“. Während deut-

schen Unternehmen die Suche und der Abbau der wichtigen Rohstoffe ermöglicht werden, flie-

ßen Investitionen und Technologien in die Partnerländer.  

Weitere Ziele der Rohstoffstrategie sind der Abbau von Handelshemmnissen und Wettbewerbs-

verzerrungen, die Diversifizierung der Rohstoffbezugsquellen, Steigerung der Materialeffizienz, 

Weiterentwicklung von Recycling-Technologien sowie der Ausbau der Substitutions- und Mate-

rialforschung (BMWi 2010: 7).   

Rohstoffpolitik reloaded  

Man könnte also meinen, Rohstoffpolitik, d.h. sowohl die langfristige Senkung des Rohstoffver-

brauchs als auch kurz- und mittelfristige Bemühungen zur Versorgung mit nicht-energetischen 

Rohstoffen spielen in diesem Wahlkampf eine besondere Rolle. Es stellt sich also die Frage, ob 

die politische Bedeutungszunahme der Rohstoffpolitik sich in den gegenwärtigen Positionen der 

Parteien widerspiegelt und ob die Parteien unterschiedliche Prioritäten setzen bzw. Ansätze 

verfolgen, um die Versorgung sicherzustellen. Da die Bundestagswahl 2013 kurz bevor steht, 

eignen sich die Wahlprogramme der etablierten Parteien insbesondere, um diese Frage zu be-

antworten. Die Untersuchung der Wahlprogramme zum 18. Bundestag soll die Konzepte der 

Parteien zur Rohstoffversorgung, zur Senkung des Rohstoffverbrauchs und zur Regulierung der 

Rohstoffpolitik ermitteln, d.h. ebenso feststellen, ob und unter welchen Parteien ein Konsens 

hinsichtlich dessen besteht oder aber Dissens vorherrscht.  

Da die Rohstoffsicherung in den nächsten Jahren weitere politische Entscheidungen nötig ma-

chen wird, sollte deren Notwendigkeit der Bevölkerung vermittelt und um ihre Zustimmung 

geworben werden. Dies scheint vor allem deshalb erforderlich zu sein, weil das zentrale Instru-

ment der Rohstoffstrategie – die Rohstoffpartnerschaften – bereits auf Kritik gestoßen ist. Der 

Bundesregierung wird vorgeworfen, dass sie bei der Verfolgung ihrer wirtschaftlichen Interes-

sen das Prinzip der Wertegebundenheit vernachlässige und mit autoritären Staaten Verträge 

einginge, die nicht an bestimmte Konditionen gebunden sind. Exemplarisch dafür ist die Roh-

stoffpartnerschaft mit Kasachstan. War es zuvor üblich, Wirtschaftskooperationen auf privater 

Ebene zu etablieren und den Unternehmen von Seiten des Staates lediglich unterstützend und 

mittels der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen behilflich zu sein, wurde die deutsch-

kasachische Rohstoffpartnerschaft nun auf Regierungsebene beschlossen. Der außenpolitische 

Sprecher der CDU/CSU, Philipp Mißfelder, vermerkt diesbezüglich, dass „obwohl es unseren 

ordnungspolitischen Vorstellungen in erster Linie nicht entspricht“ (DLF 2012), die Rolle des 

http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/rohstoffstrategie-der-bundesregierung
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/rohstoffstrategie-der-bundesregierung
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/rohstoffstrategie-der-bundesregierung
http://www.deutsche-rohstoffagentur.de/
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Staates stärker herauszustellen, dies im Rohstoffbereich getan werde, weil der Staat in den roh-

stoffreichen potentiellen Partnerländern auch eine „sehr, sehr große Rolle“ (DLF 2012) spiele. 

Deutschland nimmt bewusst die Gegebenheiten und Modi des Partnerlandes an, anstatt eine 

wertegeleitete Politik durchzusetzen. Daher stieß der Berlin-Besuch des seit 1991 amtierenden 

kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew anlässlich der Unterzeichnung der Partner-

schaft im Februar 2012 anders als bei vorangegangenen Staatsbesuchen und unterzeichneten 

Wirtschaftsverträgen zwischen beiden Ländern auf großes Echo in den deutschen Medien. „Der 

Tenor nahezu aller Artikel war, unabhängig von der Orientierung der Zeitung, überraschend 

kritisch. Nasarbajew wurde ausdrücklich als Autokrat bezeichnet, Menschenrechtsverletzungen 

und Demokratiedefizite deutlich angesprochen.“ (Eschment 2012: 7)  

Neben den bereits bestehenden sind weitere Rohstoffpartnerschaften u.a. mit Südafrika, Kolum-

bien, Peru, Vietnam, Indonesien, Malaysia, der Ukraine, Ägypten, Tunesien, Saudi-Arabien, den 

Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Region Ostafrika mit den Ländern Kenia, Uganda, 

Tansania und Ruanda (Schwarz 2013: 20) geplant. Angesichts dieser aktuellen Entwicklungen 

im Rohstoffsektor und der zunehmend unsicheren Versorgungslage mit nicht-energetischen 

Rohstoffen, könnte man Aussagen der Parteien zur Rohstoffpolitik erwarten. Aufseiten der aktu-

ellen Koalitionäre wäre mit Begründungen und Legitimierungen der aktuellen Rohstoffpolitik zu 

rechnen, von den Oppositionsparteien dagegen Gegenentwürfe, Forderungen nach Kurskorrek-

turen bzw. Kritik am derzeitigen Konzept.  

Um dies zu ermitteln, werden die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2013 der sechs in der 

laufenden Legislaturperiode im Bundestag vertretenen Parteien CDU/CSU, FDP, Bündnis 90/Die 

Grünen, Die Linke und SPD zunächst einer Häufigkeitsauszählung unterzogen.2 Dafür werden die 

Wahlprogramme nach dem Wort „Rohstoff“ und dem Synonym „Ressource“3 hin durchsucht und 

als Einzelworte bzw. in Wortzusammensetzungen in die Häufigkeitszählung aufgenommen. Dar-

über hinaus wird darauf geachtet, in welchem Kontext das Thema Rohstoffe zur Sprache kommt, 

eher in einem positiven oder negativen. So wären Begriffe wie „Rohstoffspekulationen“, „Roh-

stoffhunger“ oder „Ressourcenkonflikt“ etwa ein Beispiel für eine negative Konnotation, „Roh-

stoffeffizienz“ und „Ressourcenschonung“ positive Beispiele. Ein Augenmerk wird zudem darauf 

gelegt, ob das Thema Rohstoffe ausschließlich im nationalen Kontext verwendet wird oder hin-

sichtlich einer Rohstoffaußenpolitik. Dies kann eventuell Hinweise darauf geben, mit welchen 

regulatorischen Instrumenten die Parteien die zukünftige Rohstoffpolitik gestalten wollen.  

Wie oben angedeutet, verfolgten die Regierungskoalitionen der letzten Jahre (Große Koalition 

2005-2009, CDU/CSU und FDP 2009-2013) einen vordergründig national-interessengeleiteten 

                                                           

2 Die Piratenpartei und die Alternative für Deutschland wurden zwar auch in die Untersuchung mit aufgenommen. Es 
fanden sich jedoch keinerlei Nennungen. 

3 Die Begriffe wurden nur dann in die Häufigkeitsauszählung aufgenommen, wenn sie in Bezug auf den Rohstoffsektor 
etc. genutzt wurden, nicht etwa „Humanressourcen“ oder „finanzielle Ressourcen“, „Kreativität ist der Rohstoff“ oder 
andere Verwendungen, die die Begriffe in einem anderen Sinne nutzen.  
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Ansatz zur Sicherung der Rohstoffversorgung, der primär auf bilaterale Rohstoffpartnerschaften 

setzt und europäische Initiativen unberücksichtigt lässt. Die Forderung nach einem internatio-

nalen Rohstoffregime bzw. eines gemeinsamen europäischen Vorgehens wird zwar bejaht und 

standardmäßig unterstützt, das größere Engagement aber kam und kommt eindeutig nationalen 

und bilateralen Maßnahmen zu. 

Rohstoffpolitik in aller Munde? 

Die Untersuchung der Wahlprogramme nach den Begriffen „Rohstoff“ und „Ressource“ hat zu-

nächst ergeben, dass vier der fünf untersuchten Parteien die Begriffe ähnlich häufig verwenden 

– ungefähr um die 15 bis 20 mal –, die Grünen jedoch alle anderen Parteien weit übertreffen 

(siehe Tabelle 1).   

Tabelle 1: Ergebnisse der Häufigkeitsauszählung 

Partei Wortnennungen relative Häufigkeit 

Bündnis 90/ 
Die Grünen 

81 ca. 0,0009 

Die Linke 22 ca. 0,0006 

CDU/CSU 21 ca. 0,0005 

FDP 17 ca. 0,0004 

SPD 13 ca. 0,0003 

                                                                                                   Quelle: eigene Daten 

Dies ist nicht überraschend. Mit der häufigen Thematisierung „begrenzter“ und „endlicher Res-

sourcen“, der Forderung nach „ressourcenschonender“, „ressourceneffizienter“ oder „ressour-

cenleichter Wirtschaft“ bringen die Grünen den Kern und Ursprung ihres politischen, d.h. ökolo-

gischen Forderungskataloges zur Sprache und wiederholen ihn nachdringlich. Die ca. viermal 

höhere Zahl an Begriffsnennungen könnte auch auf die Länge des Wahlprogramms von 337 Sei-

ten zurückzuführen, die die der anderen Parteien weit übertrifft (SPD: 120 S.; FDP: 104 S.; Die 

Linke: 100 S.; CDU/CSU: 81 S.). Ein Blick auf die relative Häufigkeit im Vergleich zur Gesamt-

wortzahl zeigt dann auch, dass die Unterschiede nicht so gravierend sind, wie es die absoluten 

Zahlen andeuten. 

Doch der Schutz, die Schonung, Einsparung oder Nutzung (natürlicher oder endlicher) Ressour-

cen tauchen nicht nur bei den Grünen, sondern bei allen Parteien auf. Dies entspricht dem Zeit-

geist und gibt daher wenig Aufschluss über die Positionen der Parteien zur Sicherung nicht-

energetischer Rohstoffquellen sowie konkrete Instrumente einer Rohstoffpolitik. Häufig werden 

unter dem Oberbegriff „natürliche Ressourcen“ viele Rohstoffe zusammengedacht, so auch Was-

ser oder ganze Ökosysteme. Der Begriff eignet sich daher vor allem auch für generelle Äußerun-

gen über die Notwendigkeit der Durchsetzung von Nachhaltigkeit für die Erhaltung „unseres 

Planeten“ (SPD 2013: 6). Die Senkung des Ressourcen- und Energieverbrauchs, der häufig in 

einem Atemzug genannt wird, deckt sich mit den deutschen und europäischen Klimaschutzzie-

len. Diese Ziele finden parteienübergreifende Zustimmung. Die Forderung nach der Senkung des 
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Rohstoffverbrauchs und einer effizienten Nutzung tauchen in allen untersuchten Wahlpro-

grammen auf und spiegeln auch die Ziele der Rohstoffstrategie wider.  

Eine interessante Perspektive auf Ressourcen im Allgemeinen findet sich darüber hinaus bei den 

Grünen, der Linken und der SPD, indem sie auf den Zusammenhang zwischen „Ressourcennut-

zung“ und „Sicherheit“ eingehen (SPD 2013: 108).  

„Der Ressourcenhunger der Industrie- und Schwellenländer ist für die Konflikte auf unserem Glo-

bus mitverantwortlich. Der gerechte Zugang zu Energie und der Nutzung von natürlichen Ressourcen ist 

aktive Friedenspolitik, genauso wie der Ersatz endlicher Rohstoffe durch erneuerbare“ (Bündnis 90/Die 

Grünen 2013: 13). 

„Ein sparsamer Umgang mit knappen Ressourcen und die Umstellung auf erneuerbare Alternati-

ven hier in Deutschland ist auch eine Frage globaler Gerechtigkeit – und trägt dazu bei, Ressourcenkon-

flikte zu vermeiden“ (Die Linke 2013: 54).  

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass Rohstoffpolitik viele Schnittpunkte zu anderen transnatio-

nalen Politikfeldern, wie der Sicherheits- und Klimapolitik aufweist. Dies scheint in der Wahr-

nehmung der Regierungsparteien kaum Raum zu beanspruchen. Darin wird bereits ein Unter-

schied zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien deutlich. Während FDP und CDU/CSU 

den Zusammenhang zwischen Rohstoffen und Konflikten in ihren Wahlprogrammen aussparen, 

geben die drei Oppositionsparteien diesen Umstand zu bedenken und appellieren damit an die 

Verantwortung Deutschlands. Die Gegenleistung für den Import und die Nutzung von Rohstoffen 

erschöpft sich demnach nicht nur in der Bezahlung dieser Rohstoffe, sondern auch in der Sicher-

stellung bestimmter Standards in den Exportländern. Andersfalls trägt Deutschland mit seinem 

Rohstoffverbrauch zu einer Perpetuierung der schlechten Bedingungen in den Rohstoffförder-

ländern bei, die häufig nicht den Menschenrechts- und Umweltstandards entsprechen. „Roh-

stoffreichtum in einem Land darf nicht zum Rohstofffluch für seine Bevölkerung werden“ 

(Bündnis 90/Die Grünen 2013: 299). Diese Sicht der Grünen hebt einen ganz anderen Aspekt im 

Kontext der Rohstoffpartnerschaften hervor, der dem gegenseitigen Profitieren im Sinne von 

„Rohstoffe gegen Technologie“ entgegensteht.  

Während der Begriff der Ressourcen jedoch eher für allgemeine Äußerungen globaler Dimensi-

on genutzt wird, sind die Nennungen im Zusammenhang mit dem Begriff „Rohstoff“ weitaus 

konkreter auf den Bezugspunkt Deutschland gemünzt.  

Schwarz-gelbe vs. Rot-rot-grüne Rohstoffpolitik  

Insgesamt lassen sich die Positionen der Regierungsparteien CDU/CSU und FDP sehr deutlich 

von denen der Oppositionsparteien unterscheiden. Erstere liefern Erläuterungen und Rechtfer-

tigungen der aktuellen Rohstoffpolitik. Dies ist auch ursächlich für den nationalen Fokus ihrer 

Ausführungen. So legen CDU/CSU dar: 

„Viele Bereiche unserer Wirtschaft sind auf Rohstoffe angewiesen, die es in unserem Land nicht 

gibt. Zur Sicherung einer stabilen Versorgung mit Rohstoffen setzen wir auf strategische Partnerschaften 
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und die Abschaffung von Exportbeschränkungen, die es derzeit in zahlreichen Ländern gibt. Wir wollen 

das Thema Rohstoffversorgung und -verfügbarkeit stärker als bisher in den Verhandlungen innerhalb der 

Welthandelsorganisation und in Freihandelsabkommen mit anderen Ländern verankern. Wir wollen im 

Sinne einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit Rohstoffen auch in den Förderländern auf den ver-

antwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen hinwirken. Das gilt vor allem für die Wahrung der Menschen-

rechte und die Einhaltung international anerkannter sozialer und ökologischer Standards“ (CDU/CSU 

2013: 14). 

Während die Oppositionsparteien zumeist den weltweiten Rohstoffhandel und dessen Miss-

stände thematisieren und reformieren wollen, werden multilateral Lösungen bei den Regie-

rungsparteien vor allem auch deshalb angestrebt, um den deutschen Zugang zu Rohstoffen zu 

verbessern (siehe Verweise auf Exportbeschränkungen, Handelshemmnisse und Wettbewerbs-

verzerrungen). Auf die Einhaltung von Menschenrechts-, sozialen und ökologischen Standards in 

den Förderländern wird routinemäßig verwiesen, doch der Fokus bleibt weiter auf der Situation 

in Deutschland. 

„Wir begrüßen die Initiativen der deutschen Wirtschaft zum Aufbau einer Rohstoffallianz. Sie soll 

die Versorgung unserer Wirtschaft mit Rohstoffen langfristig gewährleisten. Wir wollen diese Entwicklung 

mit verstärkten Forschungsanstrengungen zur Rohstoffsicherung begleiten und dazu die internationale 

Zusammenarbeit mit wichtigen Rohstoffländern im Wissenschaftsbereich stärken. Auch die Anstrengun-

gen zur Wiederverwendung und die verstärkte Nutzung einheimischer Rohstoffe dienen dazu, die Abhän-

gigkeit von Importen zu verringern. Dazu gehört auch die Nutzung der einheimischen Braunkohle als 

Grundstoff für die chemische Industrie“ (CDU/CSU 2013: 15). 

CDU/CSU zeigen hier ihren Maßnahmenkatalog für die zukünftige Gestaltung der Rohstoffpolitik 

auf. Er beinhaltet (1) eine stärkere Unterstützung der deutschen Wirtschaft in ihrem Bemühen, 

sich wieder direkt an Rohstofffördervorhaben im Ausland zu beteiligen, (2) Investitionen in die 

rohstoffrelevante Forschung, (3) Recycling, und (4) Wiederaufnahme der Rohstoffförderung in 

Deutschland. 

Mit dieser Agenda will die Regierung eine Rohstoffpolitik etablieren, die in den 1990er Jahre in 

derselben Art bestand hatte und die schließlich zugunsten des freien Marktes eingestampft 

wurde. Die Rückkehr und Wiederbelebung einer deutschen Rohstoffpolitik bedeutet daher eine 

180-Grad-Wendung zu den Vorjahren und -jahrzehnten.  

Der Koalitionspartner FDP, der sich seinem liberalen Credo nach eigentlich gegen diese vielfälti-

gen Unterstützungsleistungen des Staates im Rohstoffbereich positionieren müsste, befürwortet 

dagegen mit der Bereitstellung u.a. von Hermes-Krediten das Eingreifen des Staates in den 

Markt, um Deutschland auf dem Rohstoffmarkt Vorteile zu gewähren.  

„Gleichzeitig wollen wir die Wirtschaft durch gezielte Programme weiter bei der Diversifizierung 

von Rohstoffbezugsquellen, Explorations- und Bergbaumaßnahmen sowie Konzessionserwerb und Betei-

ligungen unterstützen. Dazu zählen auch die Garantien für ungebundene Finanzkredite und Hermes-

Deckungen bei der Erschließung neuer oder schwieriger Märkte. Zudem wollen wir die Beratung und 
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Unterstützung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Rohstoffsicherung, Verbesserung 

der Rohstoffeffizienz und der Netzwerkbildung weiter verstärken“ (FDP 2013: 23).  

Mit diesen Aussagen in gewisser Weise in Widerspruch stehen schließlich die klassischen Forde-

rungen nach Freihandel sowie einem Abbau von Handelshemmnissen und Wettbewerbsverzer-

rungen durch die FDP (2013: 20, 87). Gegenüber den Aussagen der Regierungsparteien setzen 

die Oppositionsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die Linke deutlich andere Akzente 

und schlagen alternative Instrumente vor.  

So taucht die Forderung nach Transparenz im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften bei allen 

drei Parteien auf. Beispielsweise schreibt die SPD in ihrem Wahlprogramm: „Wir setzen uns ein 

für erweiterte Transparenzanforderungen für transnationale Unternehmen, insbesondere im 

Rohstoffsektor, durch länder- und projektbezogene Berichtpflichten“ (SPD 2013: 116). Obwohl 

die „Herstellung von Transparenz“ bei der Rohstoffgewinnung ebenso ein Ziel der von der Bun-

desregierung verabschiedeten Rohstoffstrategie ist, findet sich diese Forderung nur bei den Op-

positionsparteien. 

Darüber hinaus werden vor allem im Wahlprogramm der Linken konkrete Vorschläge zur Regu-

lierung der Rohstoffpolitik gemacht. Im Vergleich zu anderen Parteien, die sich häufig in Ausfüh-

rungen darüber ergehen, DASS etwas geschehen müsse, aber nicht WIE dies zu erreichen sei, 

schlägt die Linke die Einführung eines Rohstoffmanagementsystems für Unternehmen vor, de-

ren Ergebnisse öffentlich zugänglich sein müssen (Die Linke 2013: 62), eine Mengenregulierung 

beim Import und der Förderung ausgewählter Rohstoffe auf EU-Ebene (ebd.) und ein Mitbe-

stimmungsrecht der Bevölkerung bei Rohstofffördervorhaben (ebd.: 66): „Die demokratischen 

Mitentscheidungsrechte müssen bei der Erdgasförderung und in anderen Bereichen des Roh-

stoffabbaus gesichert werden” (Die Linke 2013: 66). Gerade die als europafeindlich geltende 

Linke schlägt hier eine Lösung auf EU-Ebene vor; bei den Regierungsparteien CDU/CSU und FDP 

wird die EU-Ebene dagegen gar nicht erwähnt. Auch der Vorschlag der Integration eines partizi-

pativen Elements in der Rohstoffpolitik bleibt einmalig.  

Einen weiteren interessanten Aspekt führen SPD und die Grünen an, indem sie das Thema Ge-

rechtigkeit mit der Rohstoffpolitik verbinden. Einerseits in Bezug auf die nationale Dimension 

und hier vor allem im Sinne der Generationengerechtigkeit, anderseits mit Blick auf die interna-

tionale Ebene im Sinne eines gerechten Zugangs zu Rohstoffen, der Konflikte vermeidet: „Der 

weltweit rasant steigende Verbrauch von natürlichen Ressourcen wird in naher Zukunft zu 

Problemen führen, die vor allem nachfolgende Generationen belasten werden. Wir wollen Ge-

rechtigkeit zwischen den Generationen“ (SPD 2013: 91). „Der gerechte Zugang zu Energie und 

der Nutzung von natürlichen Ressourcen ist aktive Friedenspolitik, genauso wie der Ersatz end-

licher Rohstoffe durch erneuerbare“ (Bündnis 90/Die Grünen 2013: 13). Die SPD verweist hier 

ihrem Image als soziale Partei treu bleibend auf die soziale Dimension einer Rohstoffpolitik.  

Weitere konkrete Vorschläge für die zukünftige Regulierung der Rohstoffpolitik liefert die SPD. 

Ihr Ziel ist, Rohstoffspekulationen zu unterbinden, die wie Nahrungsmittelspekulationen zu 
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enormen Preissteigerungen führen können (SPD 2013: 17). Diese Forderung der SPD hat es so-

gar in die Medien geschafft. Im Rahmen eines Interviews hat der SPD-Kanzlerkandidat Peer 

Steinbrück die Forderung nach einem Verbot von Rohstoffspekulationen wiederholt (Hulver-

scheidt / Bauchmüller 2013). „Hintergrund von Steinbrücks Äußerungen ist ein mutmaßlicher 

Skandal rund um die US-Bank Goldman Sachs. Sie soll in großem Stil Aluminium gekauft und 

gehortet haben, um den Weltmarktpreis in die Höhe zu treiben“ (ebd.). Obwohl dies auch im 

Wahlprogramm nachzulesen ist, griffen einige andere Medien diese Äußerungen auf. Diese „Mi-

ni-Debatte“ in der Öffentlichkeit bleibt jedoch eine Ausnahme.  

Auch die Grünen greifen das Thema der steigenden Rohstoffpreise auf und fordern sie als wich-

tige Leit- und Entscheidungslinie in Planungs- und Infrastrukturvorhaben der öffentlichen Hand 

einzubeziehen (Bündnis 90/Die Grünen 2013: 35). Schließlich integrieren die Grünen Rohstoffe 

und sogar konkret nicht-energetische Rohstoffe in ihre Steuerpläne und planen eine Ressour-

cenabgabe: „Wir wollen die ökologische Finanzreform auch auf nicht energetische Rohstoffe 

ausweiten, um die umweltschädliche Verschwendung von Düngemitteln, Baustoffen und Verpa-

ckungen zu reduzieren. Wir setzen uns für eine Angleichung der Energie- und Umweltsteuern in 

Europa ein“ (Bündnis 90/Die Grünen 2013: 77). Die Grünen, die für ihre ausführlich dargelegten 

Steuerpläne sogar Wählerstimmen geopfert haben, legen damit einen konkreten Vorschlag für 

die Verringerung und Vermeidung des Ressourcenverbrauchs vor. Dies hat für sie oberste Prio-

rität und ist langfristig nachhaltig. Die Bundesregierung hingegen setzt mit ihren Rohstoffpart-

nerschaften auf kurz- und mittelfristige Lösungen, die sich nicht dem Ursprung des Problems 

widmen (wie kann man den Bedarf an importabhängigen Rohstoffen verringern und Anreize 

schaffen, damit Unternehmen nicht-regenerative Rohstoffe substituieren?), sondern eine schnel-

le, nicht nachhaltige Lösung präsentieren (wie bekommen die Unternehmen ausreichend Roh-

stoffe?). Die Grünen fordern deswegen allgemein „klare rechtliche Vorgaben ein, die Menschen-

rechtsstandards ebenso wie Energie- und Ressourceneffizienz verbindlich machen, und wollen 

die Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen so weit wie möglich steigern“(Bündnis 90/Die 

Grünen 2013: 191f.). Dies sind die Ziele einer „Grünen Rohstoffpolitik“, wie sie im Wahlpro-

gramm formuliert werden (ebd.: 51).  

Die rohstoffpolitischen Ansichten der drei Oppositionsparteien erweisen sich nach Durchsicht 

ihrer Wahlprogramme als kompatibel. Zumindest hier scheint es angesichts der Debatte um eine 

rot-rot-grüne Regierungskoalition keine Streitpunkte zu geben.  

Fazit: Keine Rohstoffpolitik im Wahlkampf  

Die Untersuchung der Wahlprogramme hat gezeigt, dass ein Konsens vor allem hinsichtlich des 

Ziels, den Rohstoffverbrauch durch Effizienzsteigerung und Recycling zu senken, besteht. Unter-

schiede jedoch gibt es bei der Schwerpunktsetzung. Während die Oppositionsparteien Bündnis 

90/Die Grünen, die Linke und SPD die Regulierung der Rohstoffpolitik als eine internationale 

Herausforderung begreifen und teilweise auf europäische Lösungen setzen, da auch die negati-

ven Folgen (Konflikte, Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen) global sind, nehmen 

die Koalitionäre CDU/CSU und FDP eine fast ausschließlich nationale Perspektive ein und setz-

ten auf kurzfristige Lösungen. Mehr noch blockieren sie zum Teil europäische Initiativen, um die 
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eigene Entscheidungsfähigkeit nicht einschränken zu lassen, wie sich am Beispiel der europäi-

schen Ressourceneffizienzstrategie zeigt. Die Grünen appellieren daher: „Deutschland als inno-

vativer Industriestandort muss bei der europäischen Ressourceneffizienzstrategie die Blockie-

rerrolle aufgeben und stattdessen gemeinsame europäische Ziele, Wegmarken und Bewer-

tungsmaßstäbe für die Ressourceneffizienz unterstützen“ (Bündnis 90/Die Grünen 2013: 50). 

Lässt man europäische Initiativen und die Probleme, die sich auf internationaler Ebene durch 

den Rohstoffhandel ergeben jedoch außen vor, so lassen sich zusätzliche Investitionen, Unter-

stützungsleistungen für Unternehmen und Außenwirtschaftsförderung gut argumentieren, denn 

mit der wirtschaftlichen Lage Deutschlands lässt sich besser Wahlkampf betreiben als mit globa-

len Themen. Die mutmaßlich gefährdete Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft dient 

deswegen auch als Begründung dafür, dass in dieser und in der kommenden Legislaturperiode 

die „Zusammenarbeit zwischen deutscher Wirtschaft und Entwicklungspolitik“ (CDU/CSU 2013: 

78) stärker denn je gefördert wird. Seit der Bundestagswahl 2009 steht der Minister im BMZ, 

Dirk Niebel (FDP), in der Kritik, Entwicklungshilfe mit Außenwirtschaftsförderung zu verwech-

seln und rohstoffreiche Länder bevorzugt zu fördern. Der Verweis der Linken in ihrem Wahl-

programm verwundert da nicht: „Wenn die Bundesregierung von ‚deutschen Interessen‘ spricht, 

sind fast immer wirtschaftliche Interessen wie Rohstoffsicherung oder der Zugang zu Absatz-

märkten gemeint“ (Die Linke 2013: 52).  

Rohstoffpolitik wird in den Wahlprogrammen zwar thematisiert, in der politischen Diskussion 

aber vernachlässigt. Neben den Artikeln über Steinbrücks Forderung nach einem Ende der Roh-

stoffspekulationen hat die Rohstoffpolitik im Laufe dieses Wahlkampfes kaum die öffentliche 

Wahrnehmung erreicht. Eine Ausnahme bildet der Energierohstoff Kohle und sein Abbau bzw. 

seine Verarbeitung in Deutschland. Die Grünen, die sich am stärksten mit Rohstoffen im weite-

ren Sinne in ihrem Wahlprogramm auseinandersetzen, greifen in einem Wahlplakat zur Bundes-

tagswahl in Brandenburg die Entscheidung von Vattenfall auf, fünf neue Tagebaue für Braunkoh-

le in der Lausitz eröffnen zu wollen (Matern 2013; klima-allianz deutschland 2013). Das Wahl-

plakat zeigt das Schaufelrad eines Baggers der sich durch Braunkohleschichten arbeitet und ist 

versehen mit der Aufschrift: „Brandenburg hat genug abgebaut. Grün gegen neue Tagebaue“ 

(Grüne Brandenburg 2013). Hier zeigt sich, dass sich die Rohstoffpolitik nur dann als Wahl-

kampfthema eignet, wenn nationale oder regionale Interessen berührt sind. Wie auch am Bei-

spiel der EU-Politik bekannt, lässt sich mit Themen europäischer oder gar internationaler Trag-

weite kaum eine Wahl gewinnen, obwohl transnationale Probleme und ihre Regulierung mehr 

denn je gefragt sind. Zudem zeigt sich, wie zu Beginn dargelegt, dass Energierohstoffen mit Ab-

stand die größte Aufmerksamkeit zu kommt; nicht-energetische Rohstoffe, deren Sicherstellung 

weitaus weniger gesichert ist, sind in der öffentlichen Debatte unbekannt.  

Die zum Teil in der Kritik stehenden Rohstoffpartnerschaften, die Deutschland mit einer Reihe 

politisch instabiler Länder abzuschließen beabsichtigt, d.h. die politische Dimension dieser Ver-

einbarungen, bleibt schließlich unbeleuchtet. Es lassen sich gerade in den Wahlprogrammen von 

Schwarz-Gelb keine Hinweise darauf finden, welche Implikationen solche Vereinbarungen auf 

Regierungsebene haben und ob die Verabschiedung solcher Partnerschaften an gewisse Pflich-
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ten oder Normen geknüpft ist. An dieser Stelle sei abschließend an eine Aussage des außenpoli-

tischen Sprechers der CDU/CSU-Fraktion angesichts der Rohstoffpartnerschaft mit Kasachstan 

verwiesen. In einem Interview thematisiert Mißfelder das schwierige Spannungsverhältnis von 

wertgebundener und interessengeleiteter Außenpolitik, die im Falle von Menschenrechtsverlet-

zungen beispielsweise in Kasachstan an ihre Grenzen stößt. Dieses Thema dürfe nicht ignoriert 

werden, aber es sei nun einmal so, dass die „wirtschaftlichen Interessen in dieser Frage über-

wiegen“ (DLF 2012). 

Als Fazit also lässt sich festhalten: Auch wenn im Wahlkampf das Thema Rohstoffe kaum eine 

Rolle spielt, haben die Wahlprogramme Einiges über die Positionen der Parteien zu diesem 

Thema preisgegeben. Über die parteienübergreifende Forderung nach einer ressourcenleichten 

Wirtschafts- und Lebensweise hinaus, wurden konkrete Regulierungsinstrumente und -

maßnahmen zur Versorgung mit nicht-energetischen Rohstoffen benannt sowie Berührungs-

punkte zu anderen Politikfelder aufgezeigt.  
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