
Herkunft und Verarbeitung

Phosphat ist eine Phosphor-Sauerstoff-Verbindung. 
Da Phosphor sehr leicht mit anderen Stoffen reagiert, 
kommt er in der Natur ausschließlich in gebundener 
Form vor. Phosphorhaltige Gesteine sind in der Regel im 
flachen Wasser von Meeren entstanden, wo phosphat-
reiches, kaltes Wasser aufströmt. Der Phosphorgehalt 
dieses Wassers wiederum stammt hauptsächlich aus 
Pflanzenteilen wie Plankton, tierischen Exkrementen, 
Knochen und Chitinpanzern. Eine weitere wichtige 
Quelle ist Guano, ein feinkörniges Gemenge verschiede-
ner Phosphate, die aus Teilen der Exkremente von See-
vögeln in Kombination mit Kalk entstehen. Kommen 
bestimmte natürliche Umstände zusammen, können 
sich große Gesteinsschichten bilden, die Phosphat ent-
halten (Phosphorit). 

Die Konzentration von Phosphat in diesen Gesteinen ist 
weit höher als die geringen Spuren, die in Böden und 
Gewässern enthalten sind: Das Phosphat aus Gestein 
wird in großen Minen gewonnen und enthält zwischen 
5 und 37 % Phosphat.

Phosphat – Lebenselixier und 
Umweltverschmutzer

Der zunehmende Anbau verschiedener Ag-

rarprodukte wie Palmöl, Baumwolle oder 

Kautschuk könnte zur Verknappung eines 

lebenswichtigen Rohstoffes beitragen: Phosphat ist 

ein unersetzbarer Grundstoff für den Pflanzenstoff-

wechsel sowie für die Gesundheit von Tieren und 

Menschen. Der menschliche Körper enthält bis zu 

0,7 Kilogramm Phosphat, hauptsächlich in den 

Knochen und Zähnen. 

Vor einigen Jahren wurde in Studien und Zeitungsbe-
richten die Befürchtung geäußert, die weltweiten La-
gerstätten von Phosphaten gingen zur Neige. Zugleich 
stieg die weltweite Nachfrage durch die zunehmende 
Intensivierung der Landwirtschaft. Der Trend zu gro-
ßen Plantagen und Monokulturen führt dazu, dass das 
im Boden vorhandene Phosphat noch schneller als mit 
anderen Anbaumethoden aufgebraucht wird, was wie-
derum mittel- bis langfristig entweder eine Verände-
rung der Anbaumethoden oder eine stetig steigende 
Zuführung von mineralischen Düngern erfordert. Zu-
dem steht der potentiell steigende Phosphatbedarf für 
Exportprodukte wie Kautschuk, Palmöl oder Baumwol-
le in direkter Konkurrenz zu seiner Nutzung für den An-
bau von Grundnahrungsmitteln.

Dabei ist Phosphat neben Stickstoff und Kalium einer 
der wichtigsten Nährstoffe: Ohne Phosphat kann der 
Stoffwechsel von Pflanzen nicht funktionieren. Daher ist 
Phosphat ein zentraler Bestandteil vieler Düngemittel. 
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Um aus den Gesteinen den wasserlöslichen Dünger zu 
erhalten, den die Pflanzen am besten aufnehmen kön-
nen, ist ein komplexer Verarbeitungsprozess notwen-
dig. Unter Nutzung von Schwefelsäure wird aus dem 
konzentrierten Rohphosphat Phosphorsäure herge-
stellt, die wiederum für die Herstellung des Düngers 
verwendet wird. Die bei den Umwandlungsprozessen 
eingesetzten Chemikalien bergen erhebliche Umwelt-
risiken. Zudem fallen große Mengen Gips an, die meist 
als Abfall deponiert werden müssen. 

Vorkommen und Abbau

Phosphatgestein ist eine endliche, nicht erneuerbare 
Ressource. Schätzungen zufolge sind nach derzeitigem 
Stand der Technik Lagerstätten in einer Größenordnung 
von 67 Mrd. Tonnen abbaubar. Davon befinden sich fast 
drei Viertel allein in Marokko/Westsahara. Weitere 16 % 
befinden sich in fünf weiteren Ländern: China, Algerien, 
Syrien, Südafrika und Jordanien. Beim Abbau dominie-
ren China, die USA und Marokko/Westsahara mit einem 
Förderanteil von rund 70 % der Weltproduktion (siehe 
Tabelle). 
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Weltweiter Abbau von Phosphat in 1.000 Tonnen 
 
                                                                            Minenproduktion                    Reserven

Land 2013 2014  
China 108.000 100.000   3.700.000
Marokko und Westsahara 26.400 30.000 50.000.000
USA 31.200 27.100   1.100.000
Russland 10.000 10.000   1.300.000
Ägypten 6.500 6.000      715.000
Brasilien 6.000 6.700      270.000
Jordanien 5.400 6.000   1.300.000
Tunesien 3.500 5.000      100.000
Israel 3.500 3.600      130.000
Saudi Arabien 3.000 3.000      211.000
   
Südafrika 2.300 2.200 1.500.000
Algerien 1.500 1.500 2.200.000
Syrien 500 1.000 1.800.000
Weltweit 225.000 220.000 67.000.000

Quelle: USGS 2015: 119   

„Peak Phosphat“?

Angesichts der großen Mengen abbaubaren Phos-
phats mag die Debatte über eine Erschöpfung der 
Vorkommen verwundern: Rein rechnerisch rei-
chen die bekannten Reserven von 67 Mrd. Tonnen 
selbst bei einem stark ansteigenden Verbrauch 
noch für mehrere Jahrhunderte. Vor wenigen Jah-
ren war die Situation jedoch anders. Über Jahrzehn-

te schien Phosphat im Überfluss vorhanden zu sein. Der 
Preis für Phosphatgestein war daher lange Zeit mit we-
niger als 100 US-Dollar pro Tonne niedrig, bevor er ab 
dem Jahr 2007 kurzzeitig auf mehr als 500 US-Dollar 
kletterte, um dann in Folge der Wirtschaftskrise wieder 
abzustürzen. Derzeit liegt der Preis wieder um die 100 
US-Dollar je Tonne. Der niedrige Preis hatte dazu ge-
führt, dass über Jahrzehnte hinweg lediglich bestehen-
de Vorkommen abgebaut, nicht jedoch neue gesucht 
wurden. 

Insbesondere in der EU stieg die Angst vor einer Ver-
knappung des Rohstoffs, da derzeit jährlich – mit 
aufgrund ökologischer Auflagen sinkender Tendenz 
– rund 6 Mio. Tonnen Phosphate importiert werden 
müssen. Wichtigste Lieferanten sind Marokko, Russ-
land und Algerien. Darüber hinaus importiert die EU 
phosphathaltigen Dünger, größtenteils aus Russland, 
Marokko und Tunesien. Als aufgrund der Angst vor ei-
ner Verknappung des Rohstoffes die Preise ab dem Jahr 
2006 stiegen, führte dies zu vermehrten Investitionen 
in die Erforschung potentieller Lagerstätten. Viele Vor-
kommen wurden entdeckt und die Angaben über vor-
handene Reserven konnten mehrfach stark nach oben 
revidiert werden.

Neue Technologien ermöglichen zudem die Erschlie-
ßung zuvor nicht erreichbaren Phosphatgesteins. Doch 
es bleiben Risiken. Die großen Lagerstätten konzentrie-
ren sich auf das völkerrechtlich umstrittene Gebiet der 
Westsahara, das von Marokko beansprucht und besetzt 
wurde, sowie auf eine Reihe von relativ instabilen Staa-
ten in Nordafrika und Vorderasien. Chinesische Staats-
unternehmen fördern 42,9 % der weltweiten Produkti-
on, weitere 7 Unternehmen kommen auf weitere fast  
40 % der weltweiten Förderung. Damit wird der Markt 
von einigen wenigen Akteuren dominiert und könnte 
von diesen auch manipuliert werden.

Darüber hinaus sind nicht alle Lagerstätten für den 
Weltmarkt verfügbar. Um einen Ausverkauf der eige-
nen Ressourcen zu vermeiden, gibt es in China, den USA 
und Südafrika zum Teil umfassende Exportbeschrän-
kungen.
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Massive Umweltprobleme

Der weltweite Verbrauch von mineralischen Dün-
gemitteln, die unter anderem Phosphat enthalten, 
hat sich zwischen 1950 und 2000 versechsfacht. 
Zwar konnten dadurch Ernteerträge erheblich 
gesteigert werden, doch die unsachgemäße und 
exzessive Nutzung von Dünger führte zu massiven 
Umweltschäden. Die Phosphatkonzentration im 
Frischwasser ist in diesem Zeitraum um mindestens 
75 % gestiegen und Millionen Tonnen Phosphat 
sind in die Meere geflossen. Dies führte zu massiven 
Umweltproblemen, da durch die Phosphatzufuhr 
Algen explosionsartig wachsen, dadurch dem Was-
ser der Sauerstoff entzogen wird und das Leben im 
Wasser stirbt: In den Mündungsgebieten großer 
Flüsse entstanden große Todeszonen. Daher wurde 
beispielsweise auch der Zusatz von Phosphaten in 
Waschmitteln in der EU verbannt, ein Verbot bei 
Spülmaschinenmitteln tritt bald in Kraft.

Nachfrage 

Schätzungen zufolge werden 82 % der weltweit abge-
bauten Phosphate in der Düngemittelindustrie verwen-
det. Auch in Deutschland gehen 83 % des importierten 
Phosphats in die Düngemittelindustrie. Es folgen An-
wendungen in der Industrie (z.B. Reinigungs- und Korro-
sionsschutzmittel, 11 %) sowie die Verwendung von Phos-
phaten in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie (6 %). 

In den Industrienationen hat sich die Nachfrage nach 
phosphathaltigem Dünger seit den 1980er Jahren hal-
biert – eine Reaktion auf die vorherige massive Über-
düngung und die damit verbundene Verschmutzung 
von Böden und Gewässern (siehe Kasten). Dieser Ein-
bruch wurde allerdings durch die Nachfragesteigerung 
in den Entwicklungsländern nach und nach aufgefan-
gen, so dass der globale Verbrauch seit dem Jahr 2008 
wieder ein Rekordniveau erreicht hat.

Prognosen zufolge wächst die weltweite Nachfrage 
nach Dünger bis 2019 um rund 1,8 % pro Jahr. Die der-
zeit noch sehr geringe Nachfrage in Sub-Sahara Afrika 
könnte um 6,3 % pro Jahr steigen. 

Als Folge der erhöhten Nachfrage könnte der Abbau von 
phosphathaltigem Gestein bis 2019 um 16 % auf jährlich 
255 Mio. Tonnen steigen. Die zusätzliche Nachfrage 
wird größtenteils durch neue oder erweiterte Minen in 
Marokko, Saudi Arabien, Jordanien und China gedeckt 
werden. Zugleich entstehen rund 30 neue Fabriken zur 
Verarbeitung der Gesteine zu Dünger, davon die Hälfte 
in China und Marokko.

Quelle: Killiches 2013: 7, nach UNEP/Seyers et al. (2011) 

Quelle: BGR 2014: 4 

Kreislauforientierte Landwirtschaft

Verschiedene Gründe können dazu führen, dass der ge-
ringe natürliche Phosphatgehalt von Böden sinkt. Eine 
Ursache dafür ist Erosion, insbesondere in tropischen 
und subtropischen Regionen. Dies könnte durch besse-
res Landmanagement weitgehend verhindert werden.
Ein weiterer Teil des Verlustes entsteht dadurch, dass 
Pflanzen während ihres Wachstums dem Boden die 
hier gespeicherten Nährstoffe entziehen. Daher sollte 
möglichst viel organisches Material der Pflanze wieder 
auf das Feld zurückgelangen. Die Kompostierung die-
ses Materials bringt die Nährstoffe zurück in den Boden 
und sorgt für Humuserde. Ein hoher Humusgehalt för-
dert zudem die Fähigkeit des Bodens, Nährstoffe aus 
mineralischen Düngern aufzunehmen. Zudem können 
über die Nutzung der Exkremente von Tieren Nährstof-
fe wieder auf die Böden zurückgebracht werden. Da-
durch kann Phosphor zugeführt werden.
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Exportprodukte verschärfen Defizite in Afrika

Schätzungsweise enthalten in Afrika nahezu drei Vier-
tel der Böden bereits heute nicht mehr ausreichend 
Nährstoffe, was zu niedrigeren Ernteerträgen führt. Der 
Nährstoffgehalt sinkt in vielen Regionen noch weiter, 
da den Böden nicht genügend Erntereste, Dung oder 
mineralische Dünger zugeführt werden: Studien aus 
den 1990er Jahren zeigen, dass in Afrika pro Hektar 
rund 22 Kilogramm Stickstoff, 2,5 Kilogramm Phosphat 
und 15 Kilogramm Kalium pro Hektar verloren gingen. 
In intensiv bewirtschaftetem Gebiet war die Rate sogar 
noch deutlich höher.
 
Zusätzlich zu nicht immer optimalen Bewirtschaftungs-
methoden ist der zunehmende intensive Anbau von 
Exportprodukten ein Grund für den Verlust an Nähr-
stoffen. Im Grunde genommen müsste für jeden nach 
Europa importierten Container mit Baumwolle, Ba-
nanen, Kaffee, Tee oder Kakao ein Container Kompost 
zurückgeschickt werden, um den Nährstoffhaushalt 
in den Anbaugebieten zumindest ansatzweise wieder 
auszugleichen. Mit jeder Tonne Bananen importieren 
wir beispielsweise 0,3 Kilogramm Phosphate, bei Kakao 
sind es 5 Kilogramm je Tonne und bei Kaffee 3,3 Kilo-
gramm.

Diese Tendenz wird sich noch verschärfen, wenn Planta-
gen für die Exportprodukte Palmöl, Kautschuk und Baum-
wolle weiter ausgedehnt und intensiv betrieben werden.

Derzeit findet etwa der Baumwollanbau in Westafrika 
größtenteils noch in kleinbäuerlichen Strukturen statt 
und im jährlichen Wechsel mit anderen Früchten. Wer-
den jedoch ähnlich wie in einigen asiatischen Staaten 
und in den USA große Monokulturen angelegt, birgt dies 
erhebliche Risiken für den Phosphatgehalt der Böden.

Weitere Risiken entstehen dadurch, dass Phosphate fast 
immer im Zusammenhang mit Stickstoff in der Land-
wirtschaft eingesetzt werden. Durch den exzessiven 
Einsatz von Stickstoffdüngemitteln kann eine Über-
säuerung des Bodens eintreten. Die Balance zwischen 
dem Aufbau und der Zersetzung von Humuserde wird 
gestört. Dadurch können später immer weniger Nähr-
stoffe vom Boden aufgenommen werden. Bereits im 
Boden enthaltene Phosphate werden außerdem gebun-
den und stehen den Pflanzen nicht mehr zur Verfügung. 
Diese Entwicklung zeigt sich bereits massiv in China, wo 
Bauern sehr hohe Düngermengen eingesetzt haben. 
Daraus folgt, dass auch das Gleichgewicht zwischen 
Stickstoff, Phosphor und Kalium gestört wird. Der Über-
schuss der nicht aufgenommenen Nährstoffe aus mine-
ralischen Düngern fließt dann in die Gewässer ab – mit 
verheerenden ökologischen Konsequenzen. 

Fazit

Die Frage nach der Düngerbilanz muss viel stärker in 
die Debatte um die ökologischen Auswirkungen des Im-
portes von Palmöl, Kautschuk, Baumwolle sowie vielen 
anderen Produkten einfließen. Dies gilt insbesondere, 
wenn diese Importprodukte aus Regionen stammen, 
in denen die Böden ohnehin nur über geringe Nähr-
stoffvorräte verfügen. Der Druck auf die Böden kann 
verringert werden, wenn statt Monokulturen vermehrt 
wieder Mischkulturen angebaut und Fruchtfolgen ein-
gehalten werden. Daher muss auch die Anbaumethode 
von Importprodukten wesentlich stärker als bislang in 
die Betrachtung der ökologischen und sozialen Folgen 
der Produktion einfließen.

Eine ausführliche Literaturliste zum Thema Phosphat finden 
Sie auf www.suedwind-institut.de.
 




