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Erfordernisse einer 
langfristig orientierten Rohstoffpolitik
Wolfgang Michalski, Hamburg

Die Bundesrepublik ist einer der größten Rohstoffverbraucher. Dies gilt sowohl absolut als auch in 
bezug auf den Rohstoffeinsatz pro Kopf oder unter dem Aspekt der Rohstoffintensität der volkswirt
schaftlichen Produktion. Besondere Bedeutung kommt dabei den Energierohstoffen wie Kohle, Mineral
öl oder Uran und den metallischen Rohstoffen, d. h. dem Eisen und den NE-Metallen, zu. Gemessen an 
den Vorkommen innerhalb des eigenen Staatsgebiets ist die Bundesrepublik in beiden Fällen als roh
stoffarmes Land einzustufen. Rohstoffpolitik ist daher aus der Sicht der Bundesrepublik in erster Linie 
Importsicherungspolitik. In welchem Maße ist nun die Rohstoffversorgung der Bundesrepublik tatsäch
lich risikobehaftet, und welche Maßnahmen kommen in Betracht, um die Versorgungssicherheit gege
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benenfalls zu erhöhen?

Da die Produktionsbedingungen, die Weltmarkt
verhältnisse und die Vermarktungssysteme 

bei Mineralöl, aber auch bei Uran und Kohle, von 
denen der Metalle stark abweichen, sollen die 
Energierohstoffe ebenso wie auch die Agrarroh
stoffe aus der folgenden Betrachtung ausgeklam
mert werden. Alle nachstehenden Überlegungen 
beziehen sich daher auf Metalle und insbesondere 
auf die unter Versorgungsaspekten am ehesten 
gefährdeten NE-Metalle.
Neben dieser horizontalen Abgrenzung der Roh
stoffe ist es erforderlich, auch in vertikaler Rich
tung eine Grenze zwischen Rohstoffen und Indu
striegütern zu ziehen. Technisch-physikalisch un
terscheiden sich Rohmetall oder gar Halbzeug 
zwar erheblich von Erzen und Konzentraten, je
doch bestehen unter ökonomischen Aspekten, im 
Hinblick auf die Vorstoff Versorgung der Volkswirt
schaft, keine gravierenden Unterschiede. Im Rah
men einer Analyse der Versorgungslage erscheint 
es daher angebracht, unter Rohstoffen neben Er
zen und Konzentraten auch Hütten- und Raffina
tionsprodukte zu erfassen. Ferner sind legierte 
Rohmetalle sowie Umschmelzmetalle aus Alt- und 
Abfallmaterial in die Untersuchung einzubeziehen. 
Besondere Beachtung verdient zudem die Produk
tion, die aus dem sogenannten direkten Schrott
einsatz gespeist wird. Dabei handelt es sich vor 
allem um Guß und Halbzeug, sofern sie unmittel
bar aus Rücklaufmaterial gefertigt werden.
Geht man von diesem Rohstoffbegriff aus, so ist 
einerseits zu fragen, wie die Verwendung und die
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tretender Direktor des HWWA-Institut für 
Wirtschaftsforschung-Hamburg und Leiter 
der Hauptabteilung „Außenwirtschafts- und 
Entwicklungspolitik“ .

Verarbeitung der einzelnen Rohstoffe erfolgt, und 
was passiert, wenn es in dem einen oder anderen 
Sektor unerwartet Lieferunterbrechungen oder un
verhältnismäßig starke Preisschübe gibt. Der kom
plementäre Aspekt, über den man in einem Land 
mit so hoher Rohstoffintensität der gesamtwirt
schaftlichen Produktion, wie sie die Bundesrepu
blik aufweist, zum anderen Klarheit gewinnen 
muß, ist die Frage des Versorgungsrisikos.

Eine Reihe von Studien, die in den vergangenen 
Jahren auf Veranlassung des Bundeswirtschafts
ministeriums von der Bundesanstalt für Geowis
senschaften und Rohstoffe (BGR) ’) in Hannover, 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW)2) in Berlin und vom Institut zur Erforschung 
technologischer Entwicklungslinien (ITE)3) in Ham
burg erstellt wurden, vermitteln ein recht umfas
sendes Bild der Marktverhältnisse und der Ver
sorgungslage einschließlich der Substitutions- und 
Rückgewinnungsaspekte bei den wichtigsten NE- 
Metallen. Versucht man, die hier relevanten „facts 
and figures“ kurz zu umreißen, so stellt sich die 
Situation in der Bundesrepublik wie folgt dar:

Aluminium

Nach Eisen und Stahl stellt Aluminium -  gemes
sen am mengenmäßigen Einsatz —  den zweitwich
tigsten Werkstoff in der Bundesrepublik Deutsch
land dar. Mit einem Anteil von 6,8%  war die Bun-

}) B G R :  Regionale Verte ilung  der W e ltbergbauproduktion , Han
nover 1975; sow ie Forschung und Technolog ie  zur Rohstoffsiche
rung. Geowissenschaften und Bergbau, Hannover 1975.
2) B G R / D I W :  Untersuchungen über A ngebot und Nachfrage 
m inera lischer Rohstoffe: Bd. I: B le i, H annover/Berlin  1971; Bd. II: 
Kupfer, H annover/Berlin  1972; Bd. III: A lum in ium , Hannover/Ber
lin  1973; Bd. IV: Flußspat, H annover/Berlin  1974; Bd. V: Z ink, Han
nover/Berlin  1974; Bd. V I: M olybdän, H annover/Berlin  1975.
3) I T E :  In te rna tiona le r Vergleich d e r Förderung bergbaulicher 
Auslandsinvestitionen, Hamburg 1974; Berggesetzgebung und 
R oh sto ffp o litik  in E ntw icklungsländern, Hamburg 1975; Substi
tu tio n  und R ecycling von NE-M etallen in der Bundesrepublik  
Deutschland, Hamburg 1976.
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desrepublik 1974 allerdings weit stärker am Welt
aluminiumverbrauch beteiligt als an der Produk
tion. Die inländische Bauxitgewinnung fällt mit 
1400 t nicht ins Gewicht. Bei der Tonerdeproduk
tion und der Hüttenproduktion ergeben sich An
teile von 4,5%  bzw. 5,0%  an der jeweiligen, Welt
erzeugung. Mit Ausnahme des Umschmelzalumi
niums reicht das Inlandsaufkommen auf den ein
zelnen Rohstoff- bzw. Verarbeitungsstufen nicht 
aus, um den Bedarf zu decken.

So ist die deutsche Wirtschaft bei der Bauxitver
sorgung nahezu vollständig auf Importe angewie
sen, das Zwischenprodukt Tonerde stammt da
gegen zu 83,7% aus dem Inland. Auch 78,1 %  des 
Hüttenaluminiums werden in deutschen Betrieben 
hergestellt. Insgesamt errechnet sich eine Import
abhängigkeit von 79,4%. Die 1974 im Inland zur 
Verfügung stehenden 1,1 Mill. t Rohaluminium 
dienten zu 94,7% der Produktion von Halbzeug, 
Leitmaterial und Guß, während 5,3%  im chemi
schen Bereich eingesetzt wurden.

Hinsichtlich der Endverwendung spielen Fahr
zeuge bzw. Fahrzeugteile mit knapp 19%  des 
Aluminiumeinsatzes die größte Rolle. Rund die 
Hälfte davon entfällt auf Personen- und Kombi
wagen, während für Nutzfahrzeuge 26,6% ver
wendet werden. Für beide Produktgruppen wur
den etwa 115 000 t Guß und 27 000 t Halbzeug 
eingesetzt. Damit zeigt sich insbesondere die 
große Abhängigkeit der Aluminiumgießereien von 
der Produktionsentwicklung bei Personen- und 
Nutzfahrzeugen.

Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet für Alu
minium findet sich im Bauwesen. Hier wurden 
17% des Aluminiums verbraucht, wobei über die 
Hälfte auf den Architekturbau entfiel. Dach- und 
Wandverkleidungen —  vornehmlich für Industrie- 
und Verwaltungsbauten —  Geländer, Regale oder 
Jalousien sind herausragende Beispiele.

Zu erwähnen ist schließlich der Verpackungssek
tor, in dem Aluminium vor allem mit Weißblech 
und Kunststoff konkurriert.

Kupfer

Die Weltbergwerksproduktion von Kupfer betrug 
1974 7,9 Mill. t. Kupfer ist damit nach Aluminium 
das am häufigsten verwendete NE-Metall.

Die Bundesrepublik war 1974 an der Weltberg
werksproduktion nur mit 0,02% beteiligt, nämlich 
mit 1700 t, während ihr Verbrauchsanteil an Raf
finadekupfer 8,8%  ausmachte (731 000 t). Aus der 
Diskrepanz zwischen eigener Bergwerksproduk
tion und dem Raffinadekupferverbrauch wird die 
Importabhängigkeit deutlich. Eingeführt wird das 
Einsatzmaterial für verschiedene Produktionsstu
fen. Erze und Konzentrate stammen nahezu voll

ständig aus dem Ausland. Bei Blister sind es 
15,7% und bei Raffinadekupfer 44,0%.

Inländische Erze werden ausschließlich in der 
Grube Rammelsberg der Preußag AG als Neben
produkt gewonnen. Der Vorstoffeinsatz der fünf 
deutschen Hütten weist im einzelnen Unterschiede 
auf. Hinsichtlich der Auslandsabhängigkeit zeigt 
sich jedoch im Durchschnitt, daß Erze und Kon
zentrate nahezu vollständig eingeführt werden, 
daß Blister zu 84,3% im Inland gewonnen wird 
und Kupferraffinade zu 55,9% aus heimischen 
Kapazitäten stammt. Unter Berücksichtigung des 
direkten Schrotteinsatzes und der Änderung der 
Lagerbestände errechnet sich für Kupfer insge
samt eine Importabhängigkeit von 70,7%.

Auch Kupfer kann in der Form, wie es die Raffi
nerie verläßt, nur in wenigen Fällen unmittelbar 
von den Metallverwendern aufgenommen wer
den. 98,3% des gesamten Kupferverbrauchs 
durchlaufen daher die erste Verarbeitungsstufe 
in Halbzeugwerken und Gießereien. Nur 1,7% 
werden unverarbeitet vom Endverwender einge
setzt -  zum überwiegenden Teil von der chemi
schen Industrie. Bemerkenswert ist, daß dieses 
Metall zu rund zwei Dritteln in reiner Form und 
zu einem Drittel in Form von Messing oder ande
ren Legierungen verarbeitet wird. Unter den 
Kupferprodukten dominiert dabei eindeutig die 
Verwendung als elektrisches Leitmaterial (83,3%). 
Messing und andere Kupferlegierungen fließen 
dagegen überwiegend in den Maschinen- und 
Apparatebau sowie in den Sektor „Blech- und 
Metallwaren“ .

Blei

Die heute bekannten Bleivorkommen liegen vor 
allem in Nord- und Mittelamerika, in Australien 
und in der UdSSR. Die Weltbergwerksproduktion 
von Blei betrug 1974 3,6 Mill. t. Nach Aluminium, 
Kupfer und Zink rangiert Blei unter den NE-Metal
len nach Produktion und Verbrauch an vierter 
Stelle.

Der Anteil der Bundesrepublik an der Weltberg
werksproduktion betrug 1974 mit 30 500 t nur 
knapp 0,8% ; der Anteil am Weltverbrauch von 
raffiniertem Blei lag jedoch bei 6,1%. Diese Dis
krepanz läßt erkennen, daß die Bundesrepublik 
im Hinblick auf die Vorstoffe für die Bleigewin
nung wesentlich auf Einfuhren angewiesen ist. 
Daran ändert auch die erhebliche Umschmelz
bleiproduktion nichts, zumal die Sekundärhütten 
ebenfalls importierte Vorstoffe mitverarbeiten.

Die Produktion von raffiniertem Blei in den fünf 
deutschen Hütten in Höhe von insgesamt 317 200 t 
wurde zu 36,6% aus Erzen und Konzentraten und 
zu 63,4% aus bleihaltigen Zwischenprodukten 
und Altmaterial alimentiert. Die eingesetzten Erze
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und Konzentrate stammten nur zu 23,0% aus dem 
Inland. Auch die Zwischenprodukte und das Alt
material kommen in erheblichem Umfang aus dem 
Ausland. So wurden 71,6% des Werkbleis und 
12,7% des Altmaterial- und Abfalleinsatzes im
portiert. Unter Berücksichtigung der Lagerverän
derungen und des direkten Schrotteinsatzes be
trug die Importabhängigkeit 1974 51,4%.

Hinsichtlich der Bleiverwendung dominieren die 
Akkumulatorenindustrie und die chemische Indu
strie mit 36,9% bzw. 25,0% des Verbrauchs. Die 
Akkumulatorenindustrie setzt vor allem Blei-Anti- 
mon-Legierungen (Hartblei) für die Gitter als Trä
ger der aktiven Masse sowie Bleioxid und metal
lisches Bleipulver als aktive Masse ein. Im che
mischen Bereich wird Blei vor allem in Form von 
Bleioxiden und -salzen in der Farben- und Kunst
stoffherstellung verwendet. Als weiterer Einsatz
bereich von wesentlicher Bedeutung ist mit 
50 000 t Bleiverbrauch nur noch die Kabeiindustrie 
zu nennen.

Zink

Zink ist neben Blei das einzige NE-Metall, bei 
dem die Bundesrepublik eine nennenswerte 
eigene Bergwerksproduktion zu verzeichnen hat. 
Dennoch wurden 1974 aus westdeutschen Gruben 
mit 116 000 t Zink lediglich 2 %  der Weltproduk
tion von 5,9 Mill. t gefördert. Mit 450100 t, ent
sprechend 7% , lag der Verbrauchsanteil der Bun
desrepublik demgegenüber um einiges höher. 
Angesichts der beträchtlichen Hüttenkapazitäten 
im Inland überrascht es nicht, daß die Rohstoff
importe bei Zink vorzugsweise in Form von Erzen 
und Konzentraten und weniger auf der Metallstufe 
erfolgen. Insgesamt errechnet sich für Zink unter 
Berücksichtigung des direkten Schrotteinsatzes 
und der Lagerbewegungen eine Importabhängig
keit von rund 50%.

Neben der chemischen Verwendung, die 1974 mit 
36 300 t 8,1 %  des gesamten Zinkverbrauchs aus
machte, wird metallisches Zink in den drei Ver
arbeitungssektoren Verzinkung, Halbzeug und 
Guß eingesetzt. Im Hinblick auf die produktspezi
fische Verwendung liegt das Schwergewicht bei 
Baumaterial, im allgemeinen Maschinen- und 
Apparatebau sowie bei Blech- und Metallwaren, 
insbesondere Schrauben und Fassondrehteilen.

Zinn

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über kei
nen eigenen Zinnbergbau. Die deutsche Wirtschaft 
ist daher hinsichtlich ihrer Versorgung mit pri
märem Zinn vollständig auf Importe angewiesen. 
Sie bezieht fast ausschließlich metallisches Zinn, 
vor allem aus den bedeutenden Produzentenlän
dern Thailand, Indonesien und Malaysia.

Hinsichtlich des Reinzinnverbrauchs liegt die Bun
desrepublik 1974 mit 15 700 t nach den USA, Ja
pan und Großbritannien an vierter Stelle unter 
den westlichen Ländern. Einschließlich des direk
ten Schrotteinsatzes errechnet sich sogar ein Ver
brauch von 28 060 t Zinn. Unter Bezug auf diese 
Menge ergibt sich eine Importabhängigkeit von 
62,6 %.

Das Schwergewicht der Verwendung liegt ein
deutig bei der Herstellung von Legierungen und 
bei der Verzinnung. Demgegenüber kommt dem 
Zinnhalbzeug ebenso wie dem Einsatz von Zinn 
im Chemiesektor nur untergeordnete Bedeutung 
zu. Betrachtet man allerdings nur Reinzinn, so 
erhöht sich der Anteil der Verzinnung zu Lasten 
der Legierungen. Dies ergibt sich aus den unter
schiedlichen Anforderungen in beiden Verwen
dungsbereichen. Die Verzinnungsbetriebe setzen 
reines Metall zur Beschichtung von Stahlblech, 
Kupfer oder anderen Materialien ein. Im Legie
rungsbereich geht man dagegen in erster Linie 
von Sekundärzinn aus, das als Legierung zurück
gewonnen und in dieser Form auch weiterverwen
det wird. Bei der Verzinnung spielt Weißblech die 
dominierende Rolle, bei den Legierungen handelt 
es sich vor allem um Lagermetalle und Weichlote.

Ansatzpunkte für eine Strategie

Geht man von. dieser Situationsanalyse im Hin
blick auf Aluminium, Kupfer, Blei, Zink und Zinn 
aus, so wird deutlich, daß die deutsche Wirtschaft 
in allen Fällen auf Vorstoffbezüge aus dem Aus
land angewiesen ist. Sie ist damit sowohl gegen 
kurzfristige Unterbrechungen der Lieferströme als 
auch gegen langfristige Versorgungsschwierigkei
ten anfällig. Kurzfristige Lieferstörungen sind vor 
allem die Folge von Streiks, Naturereignissen, 
kriegerischen Verwicklungen, Revolution, Aufruhr 
und ähnlichem. Auch wenn Störungen dieser Art 
in der Vergangenheit nicht zu nennenswerten Ver
sorgungsschwierigkeiten geführt haben, kann dies 
künftig anders sein.

Schwerwiegender erscheint jedoch das Problem 
einer langfristig reibungslosen Metallversorgung. 
Im Vordergrund stehen dabei die Mengen- und 
Preisrisiken, bedingt durch die allgemeine poli
tische und wirtschaftliche Lage in den Produzen
tenländern, aufgrund gezielter rohstoffpolitischer 
Interventionen dieser Staaten sowie unter Um
ständen auch infolge monopolistischer Verhaltens
weisen der Anbieterfirmen.

Die physische Erschöpfung der Rohstoffreserven, 
die immer wieder als limitierender Faktor unserer 
Rohstoffversorgung beschworen wird, ist demge
genüber wenig relevant. Entscheidend ist viel
mehr die reibungslose Umsetzung von minerali-
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sehen Vorkommen in abbauwürdige Lagerstätten 
und letztlich in wirtschaftlich arbeitende Bergbau
betriebe. Sie hängt davon ab, daß die bereits er
schlossenen Lagerstätten ohne Störungen abge
baut und neue Kapazitäten entsprechend der stei
genden Nachfrage rechtzeitig errichtet werden.

Die gesamtwirtschaftliche Relevanz, die Wahr
scheinlichkeit und die möglichen Ursachen für 
Versorgungsengpässe bei den einzelnen Rohstof
fen sind in hohem Maße unterschiedlich. Es er
scheint daher wenig sinnvoll, das Problem der 
Rohstoffsicherung in seiner ganzen Breite durch 
ein Patentrezept lösen zu wollen. Die einzige ge
nerelle Leitlinie ergibt sich aus dem Bekenntnis 
zur marktwirtschaftlichen Ordnung und lautet, daß 
Rohstoffsicherung in der Bundesrepublik primär 
Aufgabe der Privatwirtschaft ist. Staatlichen Maß
nahmen kommt subsidiäre Bedeutung dort zu, wo 
entweder das Verhalten einer Mehrzahl einzelner 
Unternehmen zu gesamtwirtschaftlich unerwünsch
ten Ergebnissen führt oder wo das als notwendig 
anerkannte Engagement die Kräfte der privaten 
Wirtschaft übersteigt.

Privatwirtschaftliche Möglichkeiten

Die Ansatzpunkte für einzelwirtschaftliche Maß
nahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit 
liegen in den Bereichen Lagerhaltung, Beschaf
fung und Verwendung der Rohstoffe.

Rohstofflagerhaltung kommt allenfalls zur Über
brückung kurzfristiger Versorgungsengpässe in 
Betracht. Den Möglichkeiten des Aufbaus und der 
Unterhaltung von privaten Lagern, die über die 
Erfordernisse der laufenden Produktion hinaus
gehen, werden unter den Bedingungen einer 
Wettbewerbswirtschaft enge Grenzen gesetzt. 
Denn sowohl die Finanzierung der Vorräte als 
auch die Lagerkosten als solche beeinträchtigen 
die Konkurrenzposition und die Ertragslage eines 
Unternehmens. Unter unternehmerischen Ge
sichtspunkten kommt eine Ausweitung der Roh
stofflagerhaltung nur dann in Frage, wenn ent
weder ständig mit kurzfristigen Lieferunterbre
chungen gerechnet werden muß oder wenn die 
Verfassung des Absatzmarktes bzw. gleichge
schaltetes Anbieterverhalten die Überwälzung 
derartiger Kosten gestattet.

Was die Rohstoffbeschaffung anbetrifft, ist davon 
auszugehen, daß sich die Importabhängigkeit im 
Hinblick auf die hier betrachteten Rohstoffe prak
tisch nicht reduzieren läßt. Die einzige Handlungs
alternative zur Sicherung der längerfristigen Ver
sorgung für die einzelne Unternehmung besteht 
folglich in der gezielten Risikommlmierung beim 
Auslandsbezug. Im einzelnen bedeutet dies re
gionale Diversifizierung der Bezugsquellen, Be
teiligung an Unternehmen im Ausland sowie Ab

schluß langfristiger Lieferverträge. Der Realisie
rung solcher Pläne sind jedoch wiederum relativ 
enge Grenzen gesetzt.

Diversifizierung der Bezugsquellen

Bei der Bezugsquellendiversifizierung ist zu be
achten, daß dies in der Regel mit einer Verringe
rung der Bestellmengen beim einzelnen Lieferan
ten verbunden ist. Häufig verschlechtert sich hier
durch die Verhandlungsposition, was sowohl im 
Preis als auch sogar In bezug auf die Versor
gungssicherheit negative Auswirkungen haben 
kann. Hinzu kommt, daß zu unterschiedliche Vor- 
stoffqualitäten, sofern sie überhaupt technolo
gisch bewältigt werden können, zumeist Kosten
steigerungen in der Produktion nach sich ziehen.

Auch die rohstofforientierte Rückwärtsintegration 
im Ausland ist mit großen Schwierigkeiten ver
bunden. Abgesehen von den besonderen wirt
schaftlichen und politischen Risiken ergeben sich 
grundsätzlich Probleme beim Auffinden geeigne
ter Beteiligungsobjekte und bei der Finanzierung. 
Ebenso wie im Mineralölbereich wird der Welt
markt auch bei den meisten NE-Metallen von nur 
wenigen äußerst kapitalkräftigen multinationalen 
Unternehmen beherrscht. Erzminen, die bereits 
das Stadium wirtschaftlicher Ausbeutung erreicht 
haben, werden auf dem freien Markt praktisch 
nicht gehandelt bzw. sind unbezahlbar. Überdies 
erfordert die Beteiligung an der Erschließung und 
am Aufbau der Bergwerke einen solchen Mittel
einsatz, daß für deutsche Unternehmen normaler
weise nur Minderheitsbeteiligungen in Betracht 
kommen.

Langfristige Lieferverträge

Vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der Mini
mierung des unternehmerischen Risikos erscheint 
es nicht selten attraktiver, mit ausländischen Part
nern langfristige Lieferverträge abzuschließen. 
Besonders günstige Möglichkeiten hierzu eröffnen 
sich im Zusammenhang mit der Erschließung 
neuer Vorkommen. Zwar werden auch in diesem 
Fall Im Gegengeschäft häufig langfristige Dar
lehensgewährungen erwartet. Im Vergleich zur 
direkten Beteiligung Ist dieser Weg jedoch darum 
vorteilhaft, weil die Frage, ob die Gewinnung wirt
schaftlich möglich Ist, bei derartigen Projekten 
bereits positiv beantwortet worden ist. Auch bei 
der Darlehensgewährung stoßen die deutschen 
Unternehmungen angesichts der international üb
lichen finanziellen Größenordnungen sowie der 
gegebenen Eigenkapitalbasis allerdings schnell 
an die Grenze des für sie Vertretbaren.

Maßnahmen, die sich auf die Rohstoffverwendung 
beziehen, sind in erster Linie auf sparsameren 
Rohstoffverbrauch bei der Produktion und auf 
Substitution ausgerichtet. Eine Reduzierung des
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produktspezifischen Rohstoffeinsatzes kann einer
seits durch unmittelbare Veränderungen am Pro
dukt oder in der Fertigungstechnik erreicht wer
den. Zum anderen ist auf die Bedeutung einer In
tensivierung des Recycling hinzuweisen.

Auch wenn man den Standpunkt vertritt, daß Roh
stoffsicherung in der Bundesrepublik primär eine 
Aufgabe der Privatwirtschaft ist, wird nach den 
vorangegangenen Ausführungen offenkundig, daß 
die privatwirtschaftlichen Maßnahmen besonders 
in den kritischen Bereichen unter gesamtwirt
schaftlichen Aspekten der Unterstützung oder Er
gänzung durch den Staat bedürfen.

Staatliche Rohstoffpolitik

Hinsichtlich der Lagerhaltung könnte man an 
Finanzierungshilfen denken, die darin bestehen, 
daß der Staat sich durch zinslose Darlehen an 
der Finanzierung beteiligt, daß er Garantien für 
Kredite übernimmt und Zinssubventionen ge
währt oder daß er durch steuerliche Regelungen 
eine indirekte Finanzierungshilfe leistet.

In Abhängigkeit von der finanziellen Beteiligung 
des Staates muß allerdings auch eine Kontroll- 
und Einflußmöglichkeit gegeben sein. Sie bezieht 
sich zum einen darauf, daß die volkswirtschaft
lichen Reserven auch tatsächlich getrennt von und 
zusätzlich zu den betriebswirtschaftlich notwen
digen Lagerbeständen gehalten werden und daß 
dies nicht nur an einem Stichtag, sondern konti
nuierlich erfolgt. Zum anderen ist sicherzustellen, 
daß der Zeitpunkt und die Art der Auflösung der 
Vorräte nur in Abstimmung mit staatlichen Insti
tutionen festgelegt werden. Unter Berücksichti
gung dieser Gesichtspunkte und der hohen 
Kosten fragt sich folglich, ob der Lagerhaltung im 
Rahmen der staatlichen Rohstoffversorgungspoli
tik wesentliche Bedeutung zugemessen werden 
sollte.

Im Hinblick auf die Sicherung der Importe geht 
es darum, daß der Staat den deutschen Unterneh
men den Zugang zu ausländischen Rohstoffquel
len erleichtert. Tatsächlich liegt in diesem Bereich 
der Schwerpunkt der bisherigen Förderungspoli
tik. Neben der Unterstützung von Prospektion und 
Exploration durch bedingt rückzahlbare Darlehen 
fördert der Staat Bergbauunternehmen in der In
vestitionsphase vor allem durch die Übernahme 
von Garantien und durch ungebundene Finanz
kredite, die zu Marktbedingungen von der Kredit
anstalt für Wiederaufbau (KW) vergeben werden. 
Als indirekte Finanzierungshilfe zur Erschließung 
von Rohstoffquellen kann zudem der in den letz
ten Jahren verstärkte wirtschaftsorientierte Ein
satz der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe interpretiert werden. Auch ein Teil 
der Technologieförderung durch das Bundesmini

sterium für Forschung und Technologie ist aus 
der Sicht der Unternehmen als Finanzierungshilfe 
einzustufen. Mittel der Entwicklungshilfe dienten 
ebenfalls in begrenztem Umfang zur Förderung 
von Rohstoffprojekten.

Ohne hier auf eine detaillierte Beurteilung der 
Maßnahmen einzugehen, läßt sich feststellen, daß 
die bisherige Politik bereits positive Ergebnisse 
gezeitigt hat. So ist die Explorationstätigkeit deut
scher Unternehmen im Ausland seit Beginn des 
Förderungsprogrammes der Bundesregierung im 
Jahre 1971 stark angestiegen. Die ungebundenen 
KW-Kredite, die seit Anfang der sechziger Jahre 
vergeben werden, haben Bergbauinvestitionen in 
Milliardenhöhe finanzieren helfen. Regionale 
Schwerpunkte waren Liberia, Botswana und 
Australien, wobei neben Eisenerz Kupfer- und 
Nickelprojekte im Vordergrund standen. Dem
gegenüber hielt sich die Förderung der relevan
ten Technik seitens der Bundesregierung sowie 
die Vergabe von Entwicklungshilfe für Bergbau
projekte bislang in Grenzen.

Um die staatliche Rohstoffpolitik hinsichtlich ihrer 
Effektivität weiter zu verbessern, ist es erforder
lich, die Versorgungslage bei den wichtigsten 
Rohstoffen kontinuierlich zu verfolgen und die 
politischen Prioritäten den sich ändernden Be
dingungen auf den Weltrohstoffmärkten anzupas
sen. Da es sich bei der Rohstoffsicherung um 
eine zentrale wirtschaftspolitische Frage handelt, 
überrascht es nicht, daß derartige Forschungs
initiativen bisher in erster Linie vom Bundeswirt
schaftsministerium ausgegangen sind.

Darüber hinaus gilt es auch, die bedeutsamen 
technologischen Aspekte der Rohstoffversorgung 
zu analysieren. So müssen für Prospektion und 
Exploration vorrangig Suchmethoden mit erhöhter 
Eindringtiefe in den Untergrund entwickelt wer
den. Auf der Bergbaustufe sind neue Verfahren 
zur Verminderung der Abbauverluste zu erfor
schen. Hinsichtlich der Aufbereitung und Verhüt
tung geht es darum, die wirtschaftliche Verarbei
tung armer, komplexer Erze zu ermöglichen. Auf 
der Ebene der Metallverwendung schließlich ist 
nach rohstoffsparenden Verarbeitungstechniken 
und auch Produktionsmethoden zu suchen, die 
eine größere Flexibilität in der Zusammensetzung 
der Vorstoffe erlauben. Ohne auf die Forschungs
projekte in diesem technologischen Bereich näher 
einzugehen, wird deutlich, daß auch der staat
lichen Technologieförderung unter dem Aspekt 
der Rohstoffsicherung durchaus Bedeutung zu
kommt. Zugleich wird aber auch ersichtlich, daß 
die Forschungsvorhaben im Rohstoffbereich am 
Bedarf der Praxis orientiert und hinreichend ko
ordiniert durchgeführt werden müssen, wenn sie 
die Grundlage für eine konsistente Rohstoffpolitik 
der Bundesrepublik bilden sollen.
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