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Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe Leserinnen
und Leser,

wie können wir 
in der Zukunft 
unseren Zugang 
zu Rohstoffen zu 
sichern? Viele Un-
ternehmen stel-
len sich diese Fra-

ge und die Bundesregierung sucht 
momentan zusammen mit ihnen 
nach Wegen, wie der deutschen 
Industrie der Zugang zu Rohstoffen 
erleichtert werden kann. Auch die 
EU hat eine Rohstoffstrategie ent-
worfen. Denn seit rund zehn Jahren 
steigen die Preise, einige Rohstoff-
vorkommen der Erde gehen zur Nei-
ge und zugleich steigt der Bedarf 
immer weiter an.

Finanzberater empfehlen ihren 
Kunden, in Rohstoffe zu investieren 
und Gold gilt derzeit wie in allen 
Krisenzeiten als Rettungsanker ge-
gen die Inflation. Die Zeichen meh-
ren sich aber, dass dieses Verhalten 
der Investoren die Knappheit ver-
schärft.

Die Knappheit für uns als Konsu-
mentinnen und Konsumenten ist die 
eine Seite der Medaille. Mit der an-
deren Seite befasst sich SÜDWIND: 
mit den entwicklungspolitischen, 
sozialen und ökologischen Auswir-
kungen der Förderung von Roh-
stoffen. Die „Risiken und Nebenwir-
kungen“ des Abbaus von Rohstoffen 
und deren Verarbeitung tragen oft 
Menschen in Entwicklungsländern. 
Sie haben meist keine oder nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten, bei sozia-
len und ökologischen Missständen 
ihre Rechte durchzusetzen. 

Mit dieser Ausgabe möchten wir 
Ihnen Impulse für die weitere Dis-
kussion über eine entwicklungs- 
und umweltfreundliche Rohstoff-
politik und unseren Umgang mit 
Rohstoffen mit auf den Weg geben.

Martina Schaub, 
Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

Im Boden der Tatsachen. 
                  Rohstoffe mit Nebenwirkungen?

Rohstoffe und insbesondere Me-
talle haben seit Jahrtausenden 
einen großen Einfluss auf die 

Geschichte der Menschheit. Daher ist 
in den Geschichtsbüchern unter ande-
rem von der Bronze- und der Eisenzeit 
die Rede. Nicht nur die Verarbeitung 
von Metallerzen zu Alltagsgegenstän-
den und Waffen hatte großen Einfluss 
auf die Kulturen verschiedenster Re-
gionen sowie den Verlauf von Kriegen. 
Gleiches gilt auch für die Verfügbarkeit 
von Edelmetallen wie Gold und Silber, 
die seit Alters her als Währungen dien-
ten. 

In den heutigen modernen Indust-
riegesellschaften ist vielen Menschen 
nicht mehr bewusst, dass ihr Wohl-
befinden von der Verfügbarkeit von 
Metallen beeinflusst wird. Die benö-
tigten Metalle waren lange in einem 
ausreichenden Maße vorhanden und 
die Preise im Vergleich zu früheren 
Jahrzehnten niedrig. Zudem eroberten 

neue Materialien, die Metalle ersetzen 
können, die Märkte. Dennoch bestim-
men Metalle weiterhin unseren Alltag, 
da ein großer Teil der verwendeten 
Produkte – von Baumaterialien, Fahr-
zeugen und Maschinen in den Fabriken 
bis hin zu modernen Kommunikations-
geräten – ohne verschiedenste Metalle 
nicht produziert werden könnten. 

Große Missstände

Seit rund zehn Jahren steigen die 
Preise für viele Metalle jedoch dras-
tisch. Zudem haben deutsche Unter-
nehmen Angst, nicht mehr genügend 
Nachschub zu bekommen. Der Abbau 
und die Verarbeitung von Metallen 
und Rohstoffen sorgen für Schlagzei-
len. Allerdings konzentrieren sich die 
Berichte meist auf die Preise und die 
Verfügbarkeit der Metalle. 

Da der Abbau sowie der größte 
Teil der ersten Verarbeitungsschritte 

der metallischen Rohstoffe nicht in 
Deutschland stattfinden, kennen die 
meisten Verbraucherinnen und Ver-
braucher die damit verbundenen Pro-
bleme nicht. 

Doch dies darf die hiesigen Unter-
nehmen nicht aus ihrer Verantwor-
tung für Missstände innerhalb ihrer 
Zulieferkette entlassen. In vielen Minen- 
gebieten gibt es Landkonflikte, die  
Arbeitsbedingungen in Förderregionen 
sind teilweise miserabel und auch die 
Weiterverarbeitung der Rohstoffe ist 
mit großen Problemen verbunden. Ob 
in Indonesien, der Demokratischen Re-
publik Kongo, Indien, China, Bolivien 
oder Gabun – häufig profitieren die 
Menschen in den Fördergebieten nicht 
von ihrem vermeintlichen Rohstoff-
reichtum, sondern tragen die „Risiken 
und Nebenwirkungen“ des Abbaus und 
der Verarbeitung von Rohstoffen. Zu-
gleich verfügen sie oft über keine oder 
nur sehr begrenzte Möglichkeiten, bei 

sozialen und ökologischen Missständen 
ihre Rechte durchzusetzen. 

Doch trotz der offensichtlichen 
Probleme spielt in der Debatte über  
die Rohstoffversorgung der deutschen 
Industrie die Frage nach weltweit ein-
klagbaren Umwelt- und Sozialstandards 
nur eine untergeordnete Rolle. Dabei 
müssen Strategien entwickelt werden, 
wie diese Probleme gelöst werden kön-
nen  – und wie die deutsche Industrie 
dazu verpflichtet werden kann, die Ver-
antwortung für die Zustände bei ihren 
Zulieferern mitzutragen.

Auch klima- und umweltfreund-
liche Technologien oder Inno-

vationen benötigen große Mengen an 
Rohstoffen. Bei der Debatte um Seltene 
Erden beispielsweise, Bestandteil vieler 
Windkraftanlagen, wird in der Regel 
nur erwähnt, dass 97 % der weltwei-
ten Förderung in China stattfindet und 
dass die dortige Regierung diese Markt-
macht nun missbrauche, um Technolo-
gien zu dominieren. Doch auch andere 
Länder verfügen über große Vorkom-
men von Seltenen Erden. In den USA 

Metalle: Sichere Rohstoffversorgung 
versus Sozialstandards?

wurden die Minen jedoch stillgelegt, 
weil der Abbau dieser Vorkommen auf-
grund der dazu nötigen Chemikalien 
zu großen Umweltproblemen führte. 
Die ökologischen Kosten des Abbaus 
wurden nach China verlagert – und so 
erst die Abhängigkeit geschaffen.

Ebenfalls zu wenig Beachtung finden 
die Klima- und Umweltbilanzen von 
„Standardmetallen“, die ebenfalls für 
Zukunftstechnologien benötigt werden.  
So wird beispielsweise für die Gewin-
nung von Aluminium aus dem Erz 

Bauxit in großem Umfang Natronlauge 
verwendet und die weitere Verarbei-
tung ist äußerst energieintensiv. Darü-
ber hinaus fällt Rotschlamm an, der ne-
ben Natronlauge viele oftmals giftige 
Metalle enthält. Dennoch hat sich der 
Aluminiumverbrauch in Deutschland 
zwischen den Jahren 1999 und 2009 
verdoppelt. Davon wandert mehr und 
mehr in die Automobilindustrie: Fahr-
zeuge sollen leichter und damit klima-
schonender werden.

Es sind umfassende Analysen über 

Kennecott‘s Bingham Canyon Mine, Utah, USA, Foto: Fotolia.com/ Lee Prince

Friedel Hütz-Adams, 
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, 
SÜDWIND e.V.

die sozialen und ökologischen Auswir-
kungen des Abbaus und der Verarbei-
tung von Rohstoffen notwendig. Diese 
müssen die gesamte Wertschöpfungs-
kette erfassen - von der Mine bis zum 
Endprodukt. Erst dann ist ein Urteil 
darüber möglich, wie umwelt- und kli-
maschonend bestimmte Technologien 
wirklich sind.

Friedel Hütz-Adams

Kein prima Klima ohne saubere Metalle

Foto: Inopinatus/Flickr.com



Ilona Auer-Frege, 
Koordinatorin 
Ökumenisches Netz 
Zentralafrika (ÖNZ), 
ein Zusammenschluss 
kirchlicher Hilfswerke, 
die mit Kirchen und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen in 
der Region der großen Seen (DR Kongo, 
Ruanda, Burundi) verbunden sind.

Demokratische Republik Kongo: 
            Fatale Abhängigkeit von Rohstoffen (Interview mit Ilona Auer-Frege)
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herausgelöst werden, um sicherzustel-
len, dass in den Minenregionen keine 
illegale Ausbeutung mehr stattfindet. 
Für die Arbeiter ist es wichtig, neue 
Minengesellschaften aufzubauen, die 
menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen garantieren, faire Löhne bezahlen 
und internationale Arbeits-, Umwelt- 
und Sozialstandards einhalten. Ebenso 
wichtig ist es, die produzierten Roh-
stoffe kontrolliert auf den internationa-
len Markt zu verkaufen und so für den 
Staat Zoll- und Steuereinnahmen aus 
den Profiten zu schaffen, die dann in 
Bildung, Gesundheit und Infrastruktur 
investiert werden, um den Lebensstan-
dard für alle Bürgerinnen und Bürger 
anzuheben.

Wie schätzen Sie die derzeit laufen-
den Zertifizierungsprogramme ein?

Mit einem Boykott gegenüber kongo-
lesischen Rohstoffen ist den Menschen 
in der Region nicht gedient, sie verlie-
ren nur Arbeit und Einkommen. Daher 
ist es wichtig, Minen aufzubauen, in 
denen korrekt abgebaut und expor-
tiert wird, und für diese Produkte Zerti-
fikate zu vergeben. Bislang haben sich 
die einzelnen Geberstaaten und Orga-
nisationen, die Zertifizierung anbieten 
möchten, allerdings noch viel zu we-
nig abgestimmt und keine gemeinsa-
me Strategie gefunden. Damit macht 
man es der korrupten kongolesischen 
Regierung, der Armee und den Milizen 
leicht, immer wieder neue Schlupflö-
cher in den Regelungen zu finden und 
weiter illegal Rohstoffe zu exportieren.

Die internationalen Geber sollten da-
her gemeinsam mit der lokalen Bevöl-
kerung, der kongolesischen Regierung, 
den Nachbarstaaten und den einkau-
fenden Konzernen ein Zertifizierungs-
programm erarbeiten, das flächende-
ckend und durch neutrale Beobachter 
überwacht sicherstellt, dass in lokalen 
Handelszentren die abgebauten Erze 
erfasst, registriert und legal exportiert 
werden, ohne dass illegale Akteure von 
diesem Handel profitieren.

Aluminium gilt als modernes, 
schickes Metall. Gehäuse vieler 

Laptops und anderer Elektronikgeräte 
werden ebenso aus Aluminium gefer-
tigt wie Autos der neuesten Generati-
on. Die Vorzüge des Metalls liegen auf 
der Hand: Es ist leicht, stabil, ungiftig 
und gut zu recyclen. Schätzungen zu-
folge verbrauchen die Menschen in 
Deutschland 39 kg Aluminium pro 
Jahr, insgesamt rund 3 Mio. Tonnen. 
Mit 37 % ist der Verkehrssektor der 
größte Abnehmer, 12 % werden für 
Verpackungen aufgewendet. Doch der 
Siegeszug des Metalls hat große Ne-
benwirkungen.

Bauxitabbau
Aluminium wird aus Bauxit gewon-

nen. Die weltweit wichtigsten Förder-
länder sind Australien, China, Brasilien 

und Indien. Im Jahr 2010 wurden ge-
schätzte 211 Mio. Tonnen Bauxit geför-
dert, meist im Tagebau. 

Die Minen erstrecken sich in der 
Regel über große Flächen. Um das 
Erz abzubauen, wird die darüber lie-
gende Erde abgeräumt, anschließend 
das Bauxit abgebaut, meist noch am 
Fundort verkleinert, gewaschen und 
getrocknet.

Um die Minen anzulegen, mussten 
häufig Tausende Menschen umgesie-
delt werden. Dabei kam es in vielen 
Staaten zu massiven Menschenrechts-
verletzungen. Derzeit sorgt die Situati-
on im Osten Indiens für Schlagzeilen, 
wo Tausende Menschen einem Tage-
bau weichen sollen. Die dortige Bevöl-
kerung gehört zu den Ureinwohnern 
(Adivasi), sie leben im und vom dem-
nächst zerstörten Wald. Die Mine wür-

Die schmutzige Geschichte von Aluminium
de ihnen somit ihre Existenzgrundlage 
rauben - und ihr Schicksal wird in der 
indischen Presse mit dem der Lebewe-
sen im Film Avatar verglichen.

Aufwändige Verarbeitung
Um aus dem Bauxit Aluminiumoxid 

zu gewinnen, wird dieses mit Natron-
lauge vermischt und unter hohem 
Druck in einer Art Dampftopf bei 
200°C gekocht. Als Abfallprodukt ent-
steht Rotschlamm (pH Wert 13), der 
neben großen Mengen Natronlauge 
auch viele oftmals giftige Metalle ent-
hält. Pro Tonne fertigem Aluminium-
oxid fallen die doppelte bis vierfache 
Menge an festen Bestandteilen des 
Schlammes an. Wie gefährlich die-
ser Schlamm ist, wenn er nicht unter 
großem Aufwand gereinigt und sicher 
gelagert wird, zeigte der Dammbruch 

eines ungarischen Staubeckens für Rot-
schlamm im Herbst 2010: Ganze Dörfer 
wurden überflutet und unbewohnbar, 
acht Menschen starben und 150 Men-
schen erlitten Verletzungen. Ähnliche 
Vorfälle gab es auch in anderen Staa-
ten.

Ökobilanz erforderlich
Aus dem Aluminiumoxid wird in 

einem Elektrolyseverfahren der Sauer-
stoff herausgetrennt. Für die Reduktion 
werden 14.000-16.000 Kilowattstunden 
gebraucht, um aus zwei Tonnen Alu-
miniumoxyd eine Tonne reines Alumi-
nium zu produzieren. Zum Vergleich: 
Ein durchschnittlicher deutscher Haus-
halt verbraucht 3550 Kilowattstunden 
jährlich.

In vielen Produktionsländern wer-
den große Flächen durch den Bau 

Kupferförderung in der DR Kongo, Foto: Fair Phone/Flickr.com

Welche Bedeutung hat der Berg-
bau für den Osten der Demo-

kratischen Republik Kongo?
Die Menschen in der im Osten gele-

genen Kivu-Region hängen wirtschaft-
lich stark vom Bergbau ab. In den Mi-
nen sind Hunderttausende Menschen 
als Minenarbeiter, Träger, Verpacker, 
Händler, aber auch als Köche, Hand-
werker, Transporteure tätig. Ohne 
diese Arbeitsplätze hätten zahlreiche 
Familien kein Einkommen.

Wie ist die Situation in den Förder-
gebieten?

Aufgrund der bewaffneten Konflikte 
haben sich in den letzten Jahren gro-
ße Abbaufirmen aus der Kivu-Region 
zurückgezogen. Seitdem werden die 
Rohstoffe von einzelnen selbständigen 
Arbeitern oder kleinen Kooperativen 
per Hand abgebaut und die Erze an 
lokale Händler verkauft. Die Arbeits-
bedingungen in den Minen sind meist 
lebensgefährlich, die Männer arbeiten 
ohne Schutzmaßnahmen, Sauerstoff-
geräte oder helfende Maschinen in 
einsturzgefährdeten Stollen. Für den 
Abbau mehrerer Tonnen Kupfer- oder 
Kassiteriterz erhalten sie meist einen 
Tageslohn von unter 3 US-Dollar. Da-
von müssen sie dann oft auch noch 
Abgaben an lokale Autoritäten leisten. 

Welche Rolle spielt der Rohstoffab-
bau bei der Finanzierung von bewaff-
neten Gruppen?

Rund um die Minen herrscht ein 
andauernder Machtkampf zwischen 
staatlicher Armee, Polizei, Geschäfts-
leuten und illegalen Milizen, die um 
die Vorherrschaft über den Rohstoff-
abbau ringen. Militärische Gewalt be-
stimmt den Alltag der Minenarbeiter 
und ihrer Familien. Wenn Kämpfe aus-
brechen, werden die Menschen Opfer 
von Übergriffen, sexueller Gewalt und 
Vertreibung, ohne sich dagegen weh-
ren zu können. Die Profite gehen in die 
Hände weniger Gruppen, Politiker und 
internationaler Konzerne, die ihren 
Sitz meist in Europa, Asien oder den 
arabischen Staaten haben.

Was müsste verändert werden, damit 
die Menschen vor Ort stärker vom Roh-
stoffabbau profitieren können?

Die Regierung der DR Kongo müss-
te durchsetzen, dass alle bewaffneten 
Gruppen aus den Minenregionen ab-
ziehen. Auch die nationale Armee und 
Polizei müssen aus dem Rohstoffhandel 
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von Stauseen zerstört, deren Strom an 
Aluminiumwerke verkauft wird. Prob-
lematisch ist auch in Konkurrenzsitu-
ationen der Aluminiumhersteller zu 
privaten Strombeziehern: Die Alumi-
niumschmelzen arbeiten nicht nur in 
Indien sondern auch in Staaten, wo die 
Stromversorgung der Bevölkerung oh-
nehin unzureichend ist.

Der Siegeszug des Aluminiums in un-
seren Alltag konnte nur deshalb statt-
finden, weil bislang weder ökologische 
Schäden noch die Menschenrechtssi-
tuation in den Abbaugebieten in den 
Preis einfließen. Um aber abschätzen 
zu können, wie sinnvoll die Verwen-
dung von Aluminium tatsächlich ist, 
muss eine umfassende Ökobilanz er-
stellt werden.

Friedel Hütz-Adams

Fehlende 
Alternativen für 
Kleinschürfer

Eine besondere Rolle bei der 
Förderung von Metallen 

spielen Kleinschürfer. Weltweit 
arbeiten Schätzungen zufolge 
mindestens 13 Mio. von ihnen 
unter schwersten Bedingungen 
in kleinen Minen und bauen mit 
einfachsten Mitteln Erze ab. Ande-
re Quellen sprechen sogar von 20 
Mio. Menschen. In ihrer täglichen 
Arbeit sind beispielsweise in Peru 
rund hunderttausend Kleinschür-
fer in informellen und teilweise 
illegalen Arbeitsstrukturen tätig, 
Missstände im Arbeitsschutz sind 
die Regel, es mangelt an gesund-
heitlicher Versorgung, selbst Fälle 
von Zwangsarbeit und Menschen-
handel sowie Prostitution rund 
um die Minen sind weit verbrei-
tet. Hinzu kommen große Umwelt-
schäden. 

Viele Kleinschürfer arbeiten im 
Minensektor mangels Alternati-
ven. Daher muss bei allen Initia-
tiven hin zu mehr Transparenz in 
den Weltschöpfungsketten beach-
tet werden, dass die angedachten 
Lösungen die besondere Situation 
der Kleinschürfer berücksichti-
gen: Der Abbau von Metall kann 
Menschen aus der Armut helfen, 
wenn deren rechtlicher Status ver-
bessert wird und sie bei der Ein-
haltung von Sozial- und Umwelt-
standards unterstützt werden.

Sarah Deiss, 
Dipl.-Volkswirtin, 
SÜDWIND e.V. 
von September 2011 
bis Februar 2012

https://www.facebook.com/
suedwindinstitut
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Im Schatten 
der Spekulation 

Für mehr Balance in der Rohstoffpolitik

Investitionen in Rohstoffunterneh-
men und Warentermingeschäfte 

stehen heute ganz oben auf der Kauf-
liste vieler Anleger. Die Rohstoffpreise 
boomen seit Jahren und viele möchten 
davon profitieren. Beide Anlageformen 
bergen jedoch gravierende ethische Ri-
siken. 

So ist laut einer Studie der Vereinten 
Nationen keine andere Branche in so 
hohem Ausmaß für Menschenrechts-
verletzungen verantwortlich wie der 
Bergbau. Die Vertreibung von Men-
schen steht hier an erster Stelle. Hinzu 
kommt, dass der Bergbau mit enormen 
ökologischen Schäden einhergeht, wo-
durch allzu oft die Gesundheit und die 
Lebensgrundlagen der in der Region 
lebenden Menschen zerstört werden. 
Im schlimmsten Fall trägt die Förde-
rung von Kupfer, Gold, Silber und Zinn, 
wie im Fall der Demokratischen Repub-
lik Kongo, sogar zur Verlängerung von 
Bürgerkriegen bei.

Der norwegische Ölfonds, der mit 
über 200 Mrd. Euro zu den größten 
seiner Art zählt, hat deshalb fünf der 
schlimmsten Bergbauunternehmen von 
einer Investition ausgeschlossen. Ande-
re Investoren kaufen nur noch Wert-
papiere von Unternehmen, die im Ver-
gleich besser als andere abschneiden.

Dies hat Bewegung in die Branche 
gebracht. Großkonzerne wie Anglo 
American und Rio Tinto wissen sich be-
obachtet und haben deshalb Nachhal-
tigkeitsstrategien entwickelt, entspre-
chende Abteilungen aufgebaut, und 
führen gelegentlich vor Umsiedlungen 
sogar ethnologische Studien durch.

Oft führen diese Ansätze jedoch nicht 
zu einer Verbesserung für die Men-
schen in den Bergbaugebieten oder gar 
zu einer angemessenen Beteiligung an 
den Rohstoffgewinnen. 

In dieser Situation ist es wichtig, in 
enger Zusammenarbeit mit den Men-
schen vor Ort weitere konkrete Forde-
rungen zu stellen. Kapitalgeber kön-
nen einen wichtigen Beitrag zu deren 
Umsetzung leisten.

Warentermingeschäfte 
nachhaltig?

Während im Bereich des Bergbaus 
durchaus die Möglichkeit besteht, dass 
Investoren ethische Ansätze glaubwür-
dig verfolgen, so sieht es im Bereich 
der Warentermingeschäfte düster aus.

Schon vor der Finanzkrise strömte 
das Kapital institutioneller Investo-
ren an die Warenterminbörsen. Diese 
waren ursprünglich vor allem für die 
Produzenten, also z.B. Bauern und 
ihre Kunden wie Bäckereien, geschaf-
fen worden, um eine Absicherung des 
Preises für Weizen und Brötchen zu 
ermöglichen. Durch den Zustrom des 
renditehungrigen Geldes sind diese 
Marktteilnehmer eine Minderheit an 
der eigenen Börse geworden, die Preis-
bewegungen für Weizen, Mais und 
Erdöl folgen immer mehr der Logik 
dieser neuen Marktteilnehmer. Kakao 
wird z.B. plötzlich billiger, weil die 
Arbeitslosenzahlen in den USA enttäu-
schend sind und nicht weil es eine Re-
kordernte in Westafrika gab. Dies stellt 
die ursprünglichen Markteilnehmer 

Die Sorge der Industrie, vom Rohstoffnachschub ab-
geschnitten zu werden, hat dazu geführt, dass in 

Deutschland und der Europäischen Union Rohstoffstrategi-
en entwickelt wurden. Insbesondere in Deutschland war der 
Bundesverband der deutschen Industrie treibende Kraft, und 
Deutschland wiederum war Antriebskraft für die Erstellung 
der Europäischen Strategie. Entsprechend spiegeln beide 
Strategien vor allem die Forderungen der Industrie wider. 
Wesentliche Aspekte, wie Ressourceneffizienz oder Recy-
cling sind zwar benannt, aber sie haben deutlich weniger 
Gewicht als handelspolitische Themen und werden nicht mit 
konkreten Zielvorgaben bestückt. 

Sehr viel konkreter sind die Maßnahmen bis hin zu Sank-
tionsmechanismen benannt, die einen ungehinderten Zu-
gang zu Rohstoffen sicherstellen sollen. Diese Maßnahmen 
sind vor allem gegen die neu aufkommenden „Konkurren-
ten“ gerichtet, wie China, Indien oder Russland. Doch es 
wird kaum eine Differenzierung vorgenommen, wie mit är-
meren Entwicklungsländern umzugehen sei. Die deutsche 
Rohstoffstrategie verweist zwar auf ein Strategiepapier aus 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit, das auch tatsächlich die Potentiale des Rohstoffsektors 
für Entwicklung und Staatseinnahmen stärker betont. Schaut 
man sich die Realpolitik an, scheinen sich aber eher die Vor-
stellungen der Industrie durchzusetzen: So setzen beispiels-
weise die wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen, die 
seitens der EU mit den am wenigsten entwickelten Ländern 
abgeschlossen werden, klar auf Marktöffnung und Investi-
tionsschutz. 

Ausfuhrsteuern und -quoten, die es den Entwicklungslän-
dern bei einem verantwortungsvollen Umgang ermöglichen 
könnten, Staatseinnahmen und Wertschöpfung durch den 
Aufbau einheimischer verarbeitender Industrien zu erhöhen, 
werden so weit wie möglich beschränkt. Damit werden die 
Entwicklungsländer wichtiger steuerpolitischer Instrumente 
beraubt. Hinzu kommt, dass der Verweis auf verbindliche 
und einklagbare Einhaltung von Umwelt- und Sozialstan-
dards seitens der Unternehmen (auch für ihre Zulieferkette) 
fehlt. 

Dass Rohstoffreichtum beileibe nicht automatisch zu 
Wohlstand führt, haben zahlreiche Beispiele leider immer 
wieder vor Augen geführt. Die notwendigen Voraussetzun-
gen in den Abbauländern für einen entwicklungsfördern-
den Impuls des Rohstoffsektors, stellen schon heute zentra-
le Förderansätze in der Entwicklungszusammenarbeit dar. 
Entsprechende Maßnahmen sollten daher ins Zentrum einer 
kohärenten Rohstoffstrategie rücken, handelspolitische Maß-
nahmen dürfen die Entwicklungspotentiale nicht konterka-
rieren und Unternehmen müssen stärker in die Verantwor-
tung genommen werden.

Das macht SÜDWIND

SÜDWIND tritt seit der Gründung im Jahr 1991 da-
für ein, wirtschaftliche, soziale und ökologische 

Gerechtigkeit weltweit durchzusetzen. SÜDWIND deckt 
ungerechte Strukturen auf, macht diese öffentlich, bie-
tet Handlungsalternativen und will so zu Veränderun-
gen beitragen. 

Vor allem in Entwicklungsländern leiden viele Men-
schen unter den Auswirkungen des globalen Wirt-
schaftssystems. Es gibt einen direkten Zusammenhang 
zwischen dem Reichtum einiger weniger und der Ar-
mut vieler Menschen. Hierfür sind ungerechte wirt-
schaftliche und politische Strukturen verantwortlich. 
SÜDWIND weist immer wieder nach, dass insbesondere 
die Politik und die Wirtschaft, aber auch Verbrauche-
rinnen und Verbraucher, eine Mitverantwortung für 
diese Missstände haben.

Seit unserer Gründung arbeiten wir zu einem brei-
ten Spektrum von Nord-Süd-Themen, der gegenwärtige 
Schwerpunkt liegt auf den Themen Entwicklungszusam-

Vera Schumacher,
Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising, 
SÜDWIND e.V.

Antje Schneeweiß, 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin 
SÜDWIND e.V.
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Irene Knoke, 
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin 
SÜDWIND e.V.

menarbeit, Frauen und Weltwirtschaft, Klimagerechtig-
keit, Nachhaltigkeit auf den Finanzmärkten, Rohstoffe 
und Sozialstandards im Welthandel.

Zur Unterstützung des Vereins entstand im Jahr 2007 
die „SÜDWIND-Stiftung für internationale soziale und 
wirtschaftliche Gerechtigkeit“. Diese legt ihr Geld nach 
strengen ethischen und ökologischen Kriterien an.

Wir leben von der Unterstützung unserer Mitglie-
der und Förderer. Setzen Sie sich mit SÜDWIND für 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit 
weltweit ein. Wir möchten unabhängig bleiben, auch 
unbequeme Fragen stellen und nicht nur einfache Ant-
worten geben. Bitte helfen Sie uns dabei.

vor erhebliche Probleme. Das größte 
Problem ist jedoch, dass immer mehr 
darauf hindeutet, dass die massive Prä-
senz institutioneller Anleger an den 
Warenterminbörsen mitverantwortlich 

für einen enormen Anstieg der Lebens-
mittelpreise ist. Dies hat zur Folge, dass 
in jenen Entwicklungsländern, die auf 
Lebensmittelimporte angewiesen sind, 
Hungersnöte ausbrechen. Nachhaltige 
Investoren jeder Schattierung sollten 
sich von diesem Geschäft fernhalten, 
wenn sie sich nicht dem Vorwurf aus-
setzen wollen, am Hunger der Welt 
mit zu verdienen.

Foto: Inopinatus/Flickr.com

Bench Marks Foundation 
setzt Maßstäbe

Die Bench Marks Foundation veröffentlichte mehrere Studien, in denen die 
verheerenden Arbeits- und Lebensbedingungen in südafrikanischen Mi-

nengebieten geschildert werden. Seit 2010 bildet die Organisation Menschen 
aus diesen Gemeinden aus. Ihnen werden z.B. die Zusammenhänge zwischen 
Haut- und Atemwegserkrankungen und den Emissionen von Schmelzereien in 
unmittelbarer Nähe ihrer Wohnungen erklärt. Darüber hinaus werden sie dazu 
befähigt, darüber zu berichten, was in der Umgebung der Mine geschieht. 

www.bench-marks.org.za

Antje Schneeweiß

Foto: Fair Phone/Flickr.com
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Einige rohstoffreiche Länder wie Botswana, Chile 
oder auch Ghana haben es geschafft, von dem 

Reichtum auch die Bevölkerung profitieren zu lassen. 
Botswana konnte zwischen den Jahren 1975 und 1995 
seine Abhängigkeit von Entwicklungshilfe von 30 % 
des BIP auf 2 % reduzieren. Maßgeblich beteiligt an 
diesem Erfolg war das Hauptexportprodukt Diaman-
ten, an deren Minen der Staat Minderheitsbeteiligun-
gen in Höhe von 15-50 % hält. Staatsbeteiligungen sind 
nicht die einzige, und keine hinreichende Bedingung, 
um dem Rohstofffluch zu entkommen: Eine gute ver-
tragliche Grundlage, die dem Staat Steuereinnahmen 
garantiert, funktionierende Steuersysteme und -insti-
tutionen, die die vertragsgemäßen Steuern eintreiben 
können, und ein verantwortungsvolles Management 
der Einnahmen sind ebenfalls wichtig.

Auch in Chile, das allein mit dem Export von Kupfer 
zwischen 10 % und 20 % seiner Wirtschaftsleistung 
erwirtschaftet, spielen Staatsbeteiligungen eine wich-
tige Rolle. Die sehr umfassenden Re-Privatisierungen 
der zuvor enteigneten Firmen unter General Pinochet 
machten u.a. vor der größten Minenbaugesellschaft 
des Landes halt, die in öffentlichem Besitz blieb. Bis 
heute dominiert diese Mine den Kupferabbau und bei 
einer Besteuerung von 57 % der Gewinne steuerten 
die staatlichen Kupferminen in den vergangenen Jah-
ren teilweise über 20 % der Staatseinnahmen bei. So 
konnte Chile auch direkt von den steigenden Preisen 
seit Beginn des Jahrtausends profitieren. Eine umsich-
tige Politik der Zentralbank und die gezielte Diversi-
fizierung der Exportpalette sind wichtige Bausteine 
dafür, die negativen Auswirkungen von einseitigen 
Abhängigkeiten aufzufangen. Gleichzeitig hat Chile 
es geschafft, die Gelder aus dem Kupferabbau auch 
in den strukturschwachen Regionen zur gezielten Ar-
mutsbekämpfung einzusetzen. 

Die vergleichsweise homogenen Ausgangssitua-
tionen in Botswana oder Chile sind sicher nicht mit 
den oft sehr unübersichtlichen Situationen in vielen 
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Es ginge auch anders

armen Förderländern vergleichbar. Dennoch können die 
Beispiele Aufschluss darüber geben, welche Faktoren dazu 
beitragen können, dass Rohstoffreichtum nicht zum Fluch 
wird, und welche politischen Konsequenzen daraus gezogen 
werden müssen. 

Weitere Forderungen sind:

Transparenz verbindlich machen
Transparenz ist eine grundlegende Voraussetzung und 

auf allen Ebenen der Ressourcenförderung, angefangen bei 
der Konzessionsvergabe und den Vertragsverhandlungen 
bis zum Export von zentraler Bedeutung, um Korruption, 
Misswirtschaft und Steuerhinterziehung aufzudecken. Das 
hat auch die Politik erkannt, setzt bislang aber überwiegend 
auf freiwillige Ansätze. In den USA wurde nun ein Gesetz 
erlassen, das Transparenz im Finanzwesen und eine erhöhte 
Rechenschaftsplicht von Unternehmen für die Börsennotie-
rung verbindlich macht. Entsprechende europäische Initia-
tiven werden verhandelt. Sie dürfen durch die Lobbymacht 
von Unternehmen nicht verwässert werden!

Verbindliche Standards für Unternehmen
Verbindliche Regelungen sollten aber auch in Bezug auf 

die Offenlegung transparenter Wertschöpfungsketten und 
die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards etabliert 
werden. Während die Rechte der Unternehmen über Inves-
titionsschutzabkommen weitgehend geschützt sind, haben 
Abbauunternehmen kaum internationale Sanktionen zu 
befürchten, wenn sie grundlegende Menschenrechte ver-
letzen. Das muss sich ändern! Verbindliche internationale 
Standards sollten auch die Kernarbeitsnormen der Weltar-
beitsorganisation und Umweltbelange einbeziehen.

 Ja, ich möchte Mitglied bei SÜDWIND e.V. werden!

Name/Vorname

Ggf. Institution

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon (freiwillige Angabe)

Beitragszahlung
Ein Lastschrifteinzug ist ein sicherer Weg, uns zu unterstützen. 
Sie helfen uns damit auch, Verwaltungskosten zu sparen.

      Lastschrifteinzug           Überweisung            Rechnung

Die Abbuchung soll erfolgen

      vierteljährlich         halbjährlich          jährlich

Der Mindestbeitrag beträgt für Privatpersonen jährlich 70 €. 
       
      70           100         140         210                  anderer Beitrag

Der Mindestbeitrag beträgt für Institutionen jährlich 250 €. 
       
      250          500                   anderer Beitrag
   €

Bankverbindung

Bank

Kontonummer

Bankleitzahl

Kontoinhaber

Datum/Unterschrift

Spenden vermindern das zu versteuernde Einkommen. 
SÜDWIND e.V. ist als gemeinnützig anerkannt, so dass Privat-
personen bis zu zwanzig Prozent Ihres zu versteuernden 
Einkommens beim Finanzamt geltend machen können. Hierzu 
erhalten sie automatisch eine Jahresspendenbescheinigung 
zum Jahresbeginn. 

      Nein, ich möchte keine Spendenquittung erhalten!

Sie erhalten in Kürze eine schriftliche Bestätigung Ihrer Mit-
gliedschaft. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

WC 10011

Bitte schicken Sie mir: 

 Publikation (Titel eintragen)

 
 
 Im Boden der Tatsachen. Metallische Rohstoffe und  
 ihre Nebenwirkungen (5 €), 44 Seiten, von 
 Friedel Hütz-Adams, u.a., 2011.

 Spekulation im Schatten. Nachhaltigkeit und 
 Investitionen in Rohstoffe (5 €), 64 Seiten, von 
 Antje Schneeweiß, 2011.

 Wem nutzt der Rohstoffreichtum?  Für mehr 
 Balance in der Rohstoffpolitik (5 €), 60 Seiten, 
 von Irene Knoke u.a. (erscheint Ende 2011)

 Weitere Exemplare dieser Beilage 
 (Anzahl):
  
 Informationen zur SÜDWIND-Stiftung  

 Den aktuellen Jahresbericht  

 Eine Publikationsliste  

 Bitte setzen Sie mich auf den Verteiler für den  
 vier Mal jährlich erscheinenden Newsletter.

Meine E-Mail-Adresse:

Schicken Sie das Material an folgende Adresse:

Name/Vorname

Ggf. Institution

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Bankverbindung des Vereins:
SÜDWIND e.V.
KD-Bank
Konto 99 88 77
BLZ 350 601 90 

Bankverbindung der Stiftung:
SÜDWIND-Stiftung
Ethikbank Eisenberg
Konto-Nr.: 308 40 00
BLZ 830 944 95

Zertifizierung
Unter günstigen Voraussetzungen können Zertifizierungen 

dazu beitragen, die sozialen Bedingungen der Menschen in 
den Fördergebieten und Umweltstandards zu verbessern. Sie 
können so einen ersten Schritt zur Schaffung transparenter 
Nachweissysteme darstellen. Dabei muss aber gesichert sein, 
dass die vielen Kleinschürfer einbezogen werden und das ei-
gentliche Ziel verbindlicher Standards nicht aus den Augen 
verloren wird.

Spekulationen eindämmen
Rohstoffinvestitionen werden in der globalen Finanzkrise 

immer attraktiver und für große institutionelle Investoren 
fast unverzichtbar. Doch sie sind wegen Menschenrechtsver-
letzungen bei Bergbauunternehmen sowie dem Verdacht 
steigender Lebensmittelpreise durch Spekulationen auf 
Rohstoffbörsen sehr kritisch zu sehen. Es muss gezielt nach 
Investitionsmöglichkeiten gesucht werden, bei denen sozial 
und ökologisch nachhaltig geförderte Rohstoffe, sparsamer 
Umgang sowie Recycling im Vordergrund stehen.

Irene Knoke / Lukas Bäuerle

Unter günstigen Voraussetzungen können Zertifizierungen 
dazu beitragen, die sozialen Bedingungen der Menschen in 

den Fördergebieten und Umweltstandards zu verbessern, 
Foto: Enough Project/Flickr.com

Eine Spende von Ihnen macht 
unsere Arbeit erst möglich!

Mitmachen!

Der Wettlauf um die immer knapper werdenden Rohstoffe hat bislang in 
Europa  vor allem zur Forderung nach freien Märkten geführt. Die Interes-

sen gerade der ärmeren Förderländer kommen dabei oft zu kurz. Angesichts der 
Überausbeutung und der großen sozialen und ökologischen Probleme im Abbau, 
bedürfte es aber einer globalen Strategie der Ressourcenschonung und -effizienz. 
Um auch die Bedürfnisse der Schwellen- und Entwicklungsländer nach nachho-
lender Entwicklung in ein solches globales Ressourcenmanagement einzubezie-
hen, wäre zudem ein umfassendes Programm zu Technologiekooperation statt 
eines handelspolitischer Konfrontationskurses erforderlich.

Irene Knoke

Globale 
Rohstoffdiplomatie 


