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DOKUMENTATION 
ESG-Seminar „Afrikas Rohstoffreichtum – Fluch oder 
Segen?“ 
 
Düsseldorf, 21. Januar 2012 
 
Referent: Andreas Kahler 
 
 
Einstieg: Interessen, Ansichten und Fragen 
- Situationsanalyse: 
Im Norden gibt es keinen Rohstoff, im Süden kein Geld? – Wie verlaufen die Geldflüsse 
zwischen Nord und Süd? – Wohin gehen die Rohstoffe, wohin die Einnahmen? – Warum 
bleiben Rohstoff reiche Länder arm (obwohl sie Rohstoffe verkaufen)? – Hat sich das 
Verhältnis seit Kolonialzeiten eigentlich nicht verändert, reiche Länder bauen die Ressourcen 
ab, die anderen bleiben arm? 
- Zukunftsperspektive: 
Welche Möglichkeiten gibt es um die Chancen des Rohstoffreichtums zu nutzen?  
- Ökonomische Aspekte von Rohstoffen: 
Weshalb schaffen es die Rohstoffreichen Länder nicht, ihre Bodenschätze zu nutzen? 
Wieso klafft eine Lücke zwischen Rohstoffabbau und Weiterverarbeitung? 
Worin liegen Deutschlands Rohstoffinteressen? 
Goldbergbau, Wie hängen Uran und Atomwirtschaft zusammen? 
„Könnten nicht endlich alle Rohstoffe auf einmal abgebaut werden, damit Afrika 
Ruhe hat?“ 
 
(PPPräsentation, Teil 1.) 
 
Aufgabenstellung: „Wie lässt sich der ‚Ressourcenfluch’ in einen ‚Segen’ 
umwandeln? Nennt Bedingungen, unter denen das geht.“ 
 
Die Arbeitsgruppen haben drei Bedingungen erarbeitet, unter denen bestimmte Länder die 
Chancen ihres Rohstoffreichtums nutzen könnten. 
 
Ergebnis der Arbeitsgruppe 1 
 
Bedingung I  – VERWALTUNG  

- Arbeitsbedingunge: Fair handeln , richtige Verträge erstellen  
- effiziente Verfassungen 

 
Bedingung II –  SELBST-NUTZUNG 
 
Bedingung III – GEWINN BEIM VERKAUF   
 
 
Ergebnis der Arbeitsgruppe 2 
 
Bedingung I  –  POLITIK 

- Transparenz (Verträge) 
- Korruptionsproblem (Mentalität der Regierenden?) 
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Bedingung II – BILDUNG 

- Arbeitskräfte (Mangel bzw. sie kommen aus dem Westen.) 
- Industrialisierung (Verarbeitung unserer Rohstoffe.) 

 
Bedingung III – Faire Zusammenarbeit 

- bessere internationale Wirtschaftsverträge  
- Politik der Märkte 
- Bestimmung der Preise 

 
(PPPräsentation: Malawis Uran.) 
 
 
Aufgabenstellung: „Wem gehören die natürlichen Rohstoffe? - Diskutiert und 
erläutert die verschiedenen Meinungen.“ 
 
AG 1) & 2) 
 
These: Rohstoffe gehören dem Land, wo sie lagern. 
 
Pro-Argument:     Contra-Argument: 
Naturgeschenk   Natur gehört allen (auf der Welt).  
Nebenprobleme    
(Krankheiten, Luft- 
verschmutzung) 
Unabhängigkeit des Staates 
 
 
Die Rohstoffe (z.B. Uran, Coltan etc. ) gehören...  

- dem Staat 
- den Entwicklungsländern  
- denen, die sie brauchen (Europa, Amerika, China und den 

Aufschwungländern 
- den Einheimischen (dort, wo sie vorkommen) 

 
 
These: „Man weiß nicht, wem sie gehören!“  
(Das heißt, es hängt von bestimmten anderen Faktoren ab:) 

- Internationale Gesetze. 
- Grenzen des Landes. 
- Und: Wer fixiert die Regeln des Handels?  
- Welche Länder sind in diesem Handel vertreten? Wer 

handelt die Verträge aus? 
 
Unsere Diskussion versuchte Licht ins paradoxe Eigentumsproblem zu bringen. Im Gegensatz 
zu künstlichen Ressourcen, deren Besitz davon abhängt, wer sie produziert, haben natürliche 
Rohstoffe keine „natürlichen“ Eigentümer, ihr Besitz muss also politisch ausgehandelt und 
geregelt werden. Diese Regulierungsbedürftigkeit natürlicher (irdischer) Rohstoffe wird zudem 
von einer Reihe weiterer Eigenschaften charakterisiert. Diese sind: 

- knapp,  
- einmalig,  
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- verborgen,  
- technisch,  
- ortsgebunden. 

Die Ortsgebundenheit  führt z.B. dazu, dass besonders die umliegenden Dörfer einer Mine 
Ansprüche gelten machen. Sie versuchen Privilegien durchzusetzen und wollen am Gewinn 
der Rohstoffausbeutung beteiligt werden (umgekehrt leiden dieselben Nachbargemeinden 
mehr als andere unter Nebenauswirkungen des Bergbaus!). Das Prinzip der NÄHE scheint 
also der Idee (siehe oben) zu widersprechen, dass natürliche Rohstoffe ALLEN gehörten, weil 
sie naturgegeben seien.  
Genauso logisch lässt sich für die Auffassung argumentieren, der FINDER müsse der 
rechtmäßige Eigentümer von bestimmten Bodenschätzen sein – oder – genauso einleuchtend 
– der (private) Grundbesitzer des Geländes, unter dessen Oberfläche die Erze oder Metalle 
usw. liegen.  
Man kann dagegen halten, dass der Nutzwert der Bodenschätze nur für den Nutzer besteht 
oder von der (technischen) Nutzung abhängt – und diese kann nach dem Abbau  allen 
Menschen zugute kommen! Darf also der Nutzer einen rechtmäßigen Eigentumsanspruch 
geltend machen? Doch wie verhält sich die Lage, wenn die „Nutzer“ lediglich in den 
Industrieländern arbeiten? Wieweit können hier Eigeninteressen einzelner Staaten Ausschlag 
geben? 
Politische Papiere wie zum Beispiel die Rohstoffstrategie der Deutschen Bundesregierung 
vertrauen darauf, der Markt  – also die Selbstregulierung des Marktes durch Angebot und 
Nachfrage sowie die damit einhergehende Preisbildung – regle die Verhältnisse. Aber kann – 
oder soll - der Markt die Regeln festsetzen?  
 
Wenn wir davon ausgehen, dass die Regulierung etwa der Besitzverhältnisse politisch zu 
entscheiden ist, braucht es einen gerechten gesellschaftlichen Rahmen. Die Rechtsstaatlichkeit 
muss sich auch auf Eigentumsrechte und deren Durchsetzung (Einklagbarkeit) erstrecken. 
Wichtigster Akteur ist der Staat, obschon beim Aushandeln der Besitzverhältnisse 
nichtstaatliche Akteure inbegriffen sein müssen (Wirtschaft, Zivilgesellschaft...). 
Aber was, wenn außerdem internationale Regeln erforderlich werden? – Ausschlaggebend 
sind auch Verträge, die nicht innerhalb eines Staates verhandelt werden, sondern quasi global 
zustande kommen (z.B. Verhandlungen zwischen EU und Nationen des Südens bei den 
„Economic Partnership Agreements“, kurz: EPAs): was bedeutet das fürs Ressourcen-
Governance? 
 
 
(PPPräsentation: Sambias Kupfer und Uran.) 
 
Zusammenfassung 
Vor dem Hintergrund beider Länderbeispiele und der vorausgehenden Diskussionen haben 
wir schließlich ein Fazit gezogen, worauf beim Aufbau von klugem, gutem Ressourcen-
Governance zu achten ist.  
Wir haben gesehen, inwiefern eine Reihe internationaler (überstaatlicher) Organisationen am 
„Geschäft“ des Rohstoffhandels beteiligt sind: Entwicklungsbanken wie die Weltbank oder die 
Europäische Entwicklungsbank (EIB), die Gruppe der G 20, die EU, die WTO sowie viele 
unterschiedliche Staatenzusammenschlüsse. Der Prozess des Ressourcen-Governance auf 
internationaler Ebene ist ein offener Prozess, und auch die nichtstaatlichen Akteure haben 
allen Grund, sich einzumischen. 
 
Einige Schlüsselfragen: 
Verträge sind auf mehreren Ebenen fair zu gestalten: National zwischen Staat/Regierung und 
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extraktiven Unternehmen (etwa „Development Agreements“); zwischenstaatliche bzw. 
transkontinentale Rahmenverträge (etwa EPAs zw. Europa und Afrika) 
Investitionen aus den Rohstofferlösen – wo sollen sie hinfließen? 
Wie sollen Investitionen dezentral organisiert werden? 
Wie kann man regierungs- und wirtschaftsunabhängige Instanzen zur „Überwachung“ 
schaffen? (Checks and Balances) 
Welche neuen Institutionen sind notwendig und wie sollen diese aufgebaut werden:? -   
dezentral. U.a. Labore, Messstationen, Krankenhäuser? 
Wie kann man erforderliche Ausbildung ermöglichen? Wie kann man mehr Anreize für  
Investitionen schaffen?  
Welche Gewinnbeteiligung (%) des Staates ist angemessen? 
Frage der Transparenz (gegen Misswirtschaften) 
 
 
Links zum Thema 
 
„Ressourcen – Konflikte“ – Deutscher Historikertag im Herbst 2012 
http://www.historikertag.de/Mainz2012/de/programm.html 
 
 
Rohstoffstrategie der Deutschen Bundesregierung (2010) 
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/rohstoffstrategie-der-bundesregierung 
 
Zur Kritik dieser Rohstoffstrategie 
Gemeinsames Papier der dt. Kirchen (Oktober 2011) 
http://www3.gkke.org/fileadmin/files/downloads-
allgemein/GKKE_55_Kohaerenzbericht.pdf 
 
Deutsche Rohstoffagentur 
www.deutsche-rohstoffagentur.de 
 
 
BDI – Rohstoff Allianz 
http://www.bdi.eu/Pressemitteilungen_Pressemitteilung_Allianz_zur_Rohstoffsicherung_30_
01_2012.htm 
Rohstoffstrategie, Grundsatzpapier (2010) 
http://www.bdi-
online.de/BDIONLINE_INEAASP/iFILE.dll/X7343A48607714C178B63CE0B088C3412/
2F252102116711D5A9C0009027D62C80/PDF/BDI%20Rohstoffe%20Web.PDF 
 
 
Rohstoffstrategie der EU (04.11.2008) - Policy on Natural Resources –  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:en:PDF 
 
Hintergrunddiskussionen 
Policy on Natural Resources –  
http://www.euractiv.com/sustainability/raw-materials-heading-global-resource-crunch-
linksdossier-188526 
 
EU Projekt - polinares 
www.polinares.eu 
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Uran in Sambia 
Council of Churches in Zambia (2010), Prosperity unto Death: Is Zambia ready for Uranium 
Mining? 
http://www.scribd.com/Zambian-Economist/d/38650866-Prosperity-Unto-Death-Is-Zambia-
Ready-for-Uranium-Mining 
 
...in Malawi 
http://www.wise-uranium.org/umopafr.html#KAYELEKERA 
 
http://chrr.ultinets.net/wp-content/uploads/2010/06/OF-THE-KAYELEKERA-URANIUM-
VIBE.pdf 
 
 
Weitere kritische Stimmen: 
http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2011/2011-
33_Wem_nutzt_der_Rohstoffreichtum._Für_mehr_Balance_in_der_Rohstoffpolitik.pdf 
 
 
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=6611:kritik-an-der-
rohstoffstrategie-der-bundesregierung&catid=93&Itemid=163 
 
http://www.boell.de/oekologie/ressourcen/presse-kritik-deutsche-rohstoffstrategie-
10442.html 
 
 
http://www.deutsche-
rohstoffagentur.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Projekte/Rohstoffwirtschaft-
laufend/RW_Polinares.html?nn=1797952 
 
 
Forschungsprojekte 
 
Universität Oxford, Entwicklungsökonomie 
Paul Collier 
 
http://users.ox.ac.uk/~econpco/research/africa.htm 
 
CSAE 
http://www.csae.ox.ac.uk/ 
 
 
Wichtige NGOs 
 
http://www.sarwatch.org/ 
 
http://www.revenuewatch.org/ 
 
http://ianra.org/ 
 
http://www.miningwatch.ca/ 


