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oder Kupfererz 2008 erschöpft sein würden. Da 
bei der statischen Reichweite aber eine gleich-
bleibende Förderung und konstante Reserven 
vorausgesetzt werden, trat diese Prognose so 
nicht ein – es handelt sich nur um eine statische 
Momentaufnahme in einem dynamischen Sys-
tem. Die Angaben zur Reichweite von Rohstof-
fen (M2) werden daher in jährlichen Studien 
aktualisiert. Dass es sich auch dabei um Prog-
nosen bzw. die Angabe theoretischer Reichwei-
ten handelt, hat folgende Gründe:
–  In einer Lagerstätte kann nicht auf gleichblei-

bendem Niveau bis zur totalen Erschöpfung 
der Reserven gefördert werden.

–  Der technische Fortschritt verschiebt sowohl 
bei der Lagerstättenerkundung als auch bei 
den Abbaumöglichkeiten scheinbare Gren-
zen. Zukünftig zu entdeckende Reserven blei-
ben unberücksichtigt.

–  Es ist schwierig, den Verbrauch in Industrie, 
Verkehr, öffentlichen und privaten Haushal-
ten vorherzusagen.

–  Die Entwicklung und der Einsatz neuer Er-
satzstoffe, aber auch wirtschaftliche Rezessi-
onen lassen sich schwer vorausberechnen.

Die Sicherung der weiteren Verfügbarkeit von 
Rohstoffen gehört zu den globalen Problemen, 
weil damit die Lebensinteressen aller Völker und 
Staaten berührt werden. Diese globale Dimen-
sion äußert sich in mehreren Ebenen:
–  Förderung und Verbrauch von Ressourcen 

haben gewaltig zugenommen. So wurden in 
den letzten fünfzig Jahren so viele minerali-
sche Rohstoffe verbraucht wie in der gesam-
ten Menschheitsgeschichte vorher.

–  Die Einzugsbereiche für die Rohstoffversor-
gung wurden räumlich auf die ganze Erde er-
weitert. Selbst aus weit entfernten Gebieten 
können heute Rohstoffe in großen Mengen 
und kostengünstig bezogen werden.

„Die knappste Ressource ist nicht das Öl, 
nicht das Gas und auch nicht das Uran; es ist die 
Zeit, die wir noch haben, um unsere Verhaltens-
weisen den Anforderungen und Grenzen unse-
rer Umwelt anzupassen.“ [1]
Wie lange kann die Menschheit noch ihren Be-
darf an Rohstoffen decken? Um diese Frage zu 
beantworten, werden die kumulierte Förde-
rung (Summe aller Jahresmengen seit Beginn 
der Förderung) und das verbleibende Potenzial 
ständig neu bewertet. Unter dem Begriff „ver-
bleibendes Potenzial“ werden die Reserven und 
Ressourcen (im engeren Sinne) zusammenge-
fasst (M1).
Diejenigen Mengen eines Rohstoffes, die mit 
großer Genauigkeit erfasst wurden und mit den 
derzeitigen technischen Möglichkeiten wirt-
schaftlich gewonnen werden können, bezeich-
nen die Geowissenschaftler als Reserven. Das 
bedeutet, dass die Höhe der Reserven von den 
Preisen abhängt, aber auch vom Stand der Tech-
nik. Häufi g wird dabei auch von sicher (und 
wahrscheinlich) gewinnbaren Vorräten gespro-
chen.
Als Ressourcen (im engeren Sinne) werden die-
jenigen Mengen eines Rohstoffes bezeichnet, 
die entweder nachgewiesen, aber derzeit nicht 
wirtschaftlich gewinnbar sind, oder aber die 
Mengen, die auf Basis geologischer Indikatoren 
noch erwartet werden und mittels Exploration 
nachgewiesen werden können. Bei den meisten 
Rohstoffen wird dabei, ähnlich wie bei den Re-
serven, nur der als gewinnbar eingeschätzte Teil 
berücksichtigt.
Setzt man die Reserven zur gegenwärtigen För-
dermenge pro Jahr ins Verhältnis, ist dies die 
statische Reichweite. Die Berechnungen auf die-
ser Grundlage führten 1972 zu Prognosen des 
Club of Rome in seiner Schrift zu „Grenzen des 
Wachstums“, die besagten, dass die Weltreser-
ven von Zinn 1989, von Erdöl 2003, Erdgas 2010 

Nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen

M 2 Theoretische Reichweite ausgewählter Reserven 

2007 (bei angenommener Verbrauchssteigerung von 

2 % im Jahr)

Reichweite (a) Produktionswachstum 
1975 – 2004 (%)

Kohle 84 1,1

Rohöl 33 1,3

Erdgas 46 2,7

Kupfer 27 3,0

Nickel 32 1,6
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M 3 Das Nachhaltigkeitsdreieck
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politischen Handelns und der öffentlichen Dis-
kussion.
Um der schnell steigenden Förderung und Nut-
zung von Ressourcen in den Schwellen- und 
Entwicklungsländern entgegenzuwirken, ist es 
notwendig, ökologisch verträgliche, sparsame 
Abbau-, Verarbeitungs- und Verbrauchstechno-
logien anzubieten und ihren Einsatz zu fördern.
Auch hinsichtlich der „Ausbeutung“ der Ent-
wicklungsländer als „Rohstoffl ieferanten“ bzw. 
als „Mülldeponien“ ist durch internationale Or-
ganisationen eine verstärkte Einfl ussnahme auf 
in- und ausländische Unternehmen notwendig. 
Zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs 
kommt aber auch der Verringerung des Be-
völkerungswachstums in diesen Ländern eine 
große Bedeutung zu.

–  Die Preise für die meisten Rohstoffe sind lang-
fristig betrachtet gestiegen. Das hängt vor al-
lem mit immer schwierigeren Abbaubedin-
gungen und kostenintensiveren Technologien 
im Gewinnungsprozess zusammen. Preis-
rückgänge sind nur zeitweilig und u. a. durch 
veränderte Angebots- und Nachfragestruktu-
ren zu erklären.

–  Rohstoffabbau, weltweite Rohstofftransporte 
und Rohstoffverbrauch sind heute mit schwer-
wiegenden ökologischen Schäden verbunden. 
Durch Tagebaue, Off-Shore-Förderung, defek-
te Pipelines oder Tankerunfälle werden Was-
ser, Luft und Boden beeinträchtigt, die Vegeta-
tion geschädigt oder zerstört und ganze Land-
schaften verändert.

Im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Res-
sourcen ist daher die Zusammenarbeit auf glo-
baler Ebene notwendig. Um den Verbrauch der 
Ressourcen zu reduzieren, muss der Übergang 
von einer „ressourcenschweren“ zu einer „res-
sourcenleichten“ ökologischen Marktwirtschaft 
zügig in Angriff genommen werden. Die Förde-
rung geeigneter Maß nahmen wie die Entwick-
lung rohstoffsparender Technologien durch 
die Wissenschaft, der sparsamere Verbrauch, 
ein gezieltes Vorgehen gegen Verschwender 
und die Erhöhung des Einsatzes von recycelten 
Rohstoffen durch Förderung der Kreislaufwirt-
schaft sind in einer Reihe von Staaten, wie z. B. 
auch Deutschland, mittlerweile Bestandteil des 

A 1 Arbeiten Sie wesentliche Inhalte folgender Be-
griffe heraus: kumulierte Förderung, verbleiben-
des Potenzial, Ressource und Reserve.
A 2 Erklären Sie, welche Faktoren die Rentabilität 
und Abbauwürdigkeit einer Lagerstätte beeinfl us-
sen.
A 3 Begründen Sie die Notwendigkeit der ständi-
gen Neubewertung des verbleibenden Potenzials 
von Rohstoffen.
A 4 Diskutieren Sie die folgende Aussage: „Sobald 
ein Rohstoff knapp wird, setzt der Markt zwei Me-
chanismen in Gang: die Suche nach neuen Vorrä-
ten und die Suche nach Ersatz.“

M 4 Einteilung der Rohstoffe nach ihrem Verwendungszweck

Erfasst werden drei Dimensionen, die einander durchdringen 
und bedingen: Ein qualitatives Wirtschaftswachstum setzt ein 
umweltverträgliches Handeln voraus. Ein ökologisches Gleich-
gewicht kann jedoch nur verwirklicht werden, wenn gleichran-
gig und parallel dazu ökonomische Sicherheit und soziale Ge-
rechtigkeit angestrebt werden. Dem nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen kommt daher eine besondere Bedeutung zu.

Ökologie

Ökonomie Soziales
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