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Diskussionsbeitrag zur Ressourcen(effizienz)politik 

November 2014 

 

Ressourceneffizienz aus Sicht der Chemie 

 Ressourceneffizienz ist aus Sicht der chemischen Industrie der effiziente Einsatz von Roh-
stoffen und anderen natürlichen Ressourcen zur Herstellung von Produkten. Die Unterneh-
men haben selbst das größte Interesse an maximaler Effizienz. Die hohen Rohstoffkosten 
stellen zusammen mit dem intensiven Wettbewerb sicher, dass aus jeder Tonne Roh- bzw. 
Einsatzstoff die größtmögliche Produktmenge gewonnen wird. Die Chemie hat ihre Produk-
tionsprozesse optimiert und die Verbundproduktion konsequent ausgebaut. Abfälle werden 
so weit wie möglich vermieden oder stofflich sowie energetisch verwertet. Hierdurch werden 
Primärrohstoffe und Primärbrennstoffe eingespart. 

 Die Produkte der chemischen Industrie ermöglichen ihrerseits einen ressourceneffizienten 
Konsum, in dem sie in ihrer Anwendung Ressourcen schonen. Einen wichtigen Beitrag zur 
nachhaltigen Nutzung der Ressourcen und zur weiteren Steigerung der Ressourceneffizienz  
leisten auch die Anstrengungen der Chemie in Forschung und Entwicklung. 

 

Neue Diskussion um absolute Reduzierung der Ressourcennutzung 

 Die Steigerung der Ressourceneffizienz, verknüpft mit wirtschaftlichen und sozialen Zielen, 
ist Leitidee und Zielsetzung des deutschen Ressourceneffizienzprogramms ProgRess von 
2012, wie auch des EU-Fahrplans für ein ressourcenschonendes Europa von 2011. 

 ProgRess wird bis Anfang 2016 fortgeschrieben. Die Diskussion über erste Entwürfe wird 
voraussichtlich Anfang 2015 beginnen.  

 Für die chemische Industrie ist sehr wichtig, dass die Steigerung der Ressourceneffizienz 
auch weiterhin Ziel bleibt. Politische Ziele zur absoluten Senkung des Einsatzes von Roh-
stoffen und anderen natürlichen Ressourcen würden der Industrie nicht nur Raum für 
Wachstum nehmen, sondern letztlich eine Einschränkung der Produktion erfordern.  

 Die chemische Industrie lehnt absolute Reduktionsziele für die Nutzung von Rohstoffen und 
anderen natürlichen Ressourcen grundsätzlich ab. Ebenso werden Ansätze zur Verpreisung 
der Ressourcennutzung in Form von Steuern, Abgaben etc. für die Nutzung natürlicher 
Ressourcen oder die Inanspruchnahme von Ökosystemleistungen abgelehnt. 

 Die Frage der künftigen Nutzbarkeit natürlicher Ressourcen ist für die Zukunft des Industrie-
standorts Deutschland von grundlegender Bedeutung. Kritisch zu sehen sind daher nicht nur 
konkrete Regulierungsvorschläge, wie sie das Umweltbundesamt mit seinem Positionspa-
pier zu einem „Ressourcenschutzrecht“ (siehe unten) vorgelegt hat. Abzulehnen sind auch 
allgemeine strategische Ziele, die für eine später zu konkretisierende Umsetzung ebenfalls 
Regulierung erfordern würden. 

 

UBA-Positionspapier „Ressourcenschutzrecht“ 1 

 Das UBA definiert den Schutz natürlicher Ressourcen als Ziel, das durch eine absolute Re-
duzierung der Ressourcennutzung erreicht werden soll. Das UBA sieht Handlungsbedarf für 
den Gesetzgeber, da der Ressourcenschutz im deutschen Recht, zum Beispiel im Umwelt-
recht, nur ansatzweise und unsystematisch verankert sei. 

 Zur Umsetzung schlägt das UBA eine „Inputsteuerung“ vor, mit der alle natürlichen Res-
sourcen, die als Inputfaktoren beziehungsweise Produktionsfaktoren für Wertschöpfungs-
prozesse dienen, reguliert werden sollen. Dazu soll vor allem das nationale Recht weiter-
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entwickelt werden, indem eine eigenständige Grundlagenregelung zum Ressourcenschutz 
(„Stammgesetz“) geschaffen und zusätzlich der Ressourcenschutz stärker in das bestehen-
de Umweltrecht integriert wird.  

 

Keine Planwirtschaft und keine Verbotsgesellschaft 

 Wie die Vorschläge des UBA zu einem „Ressourcenschutzrecht“ zeigen, lassen sich politi-
sche Ziele zur absoluten Reduktion des Ressourceneinsatzes für Wertschöpfungsprozesse 
nur durch politische Planung und Steuerung der Industrieproduktion durchsetzen. Die aus 
derartigen gesetzlichen Vorgaben resultierende Planwirtschaft wäre mit der sozialen Markt-
wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland nicht vereinbar. Auch ist nicht vorstellbar, wie   
eine einseitig auf die Ressourcennutzung gerichtete Zielsetzung (die gar nicht automatisch 
eine positive Umweltwirkung hätte) alleinige Grundlage für Planung und Steuerung der Pro-
duktion sein könnte, da in einem demokratischen System von der Politik auch wirtschaftliche 
und soziale Ziele der Gesellschaft berücksichtigt werden müssen. Schließlich muss man 
annehmen, dass eine politische Planung und Steuerung der Produktion grundsätzlich auf 
unvollständigem Regelungswissen beruhen würde und Fehlsteuerungen zu erwarten wären, 
nicht zuletzt durch das Ausschalten der Marktkräfte. 

 

Industrielle Produktion befriedigt Bedarfe und löst zukünftige Herausforderungen  

 Industrielle Produktion ist kein Selbstzweck und schon gar nicht, wie das UBA suggeriert, 
„Wurzel allen Übels“. Industrieproduktion bedient eine Nachfrage und schafft im Wortsinne 
Werte, materieller wie immaterieller Art. Sie erfüllt Bedürfnisse und ermöglicht unseren    
Lebensstandard. Die Produkte tragen bei ihrem Gebrauch aber auch vielfach zu einer effizi-
enteren und nachhaltigeren Ressourcennutzung und zum Umweltschutz bei. Die Herausfor-
derungen des  21. Jahrhunderts wären ohne die industrielle Produktion nicht zu bewältigen. 
Das gilt für das Leben in Mega-Städten ebenso wie für Massenmobilität oder alternative 
Energiegewinnung. Und es trifft auch für die großen Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu: 
Der Kampf gegen den Hunger und für eine gute Gesundheitsversorgung ist ohne die Indust-
rie nicht zu gewinnen. Diese positiven Wirkungen der Nutzung von natürlichen Ressourcen 
werden von den Verfechtern einer absoluten Reduzierung unterschätzt oder ignoriert. 

 Daher benötigt die Industrie auch in Zukunft Raum für Wachstum, um mit Innovationen und 
neuen Verfahren – die dann auch zusätzliche Rohstoffe und Ressourcen benötigen – zur 
Ressourceneffizienz beizutragen. Innovationen sind das Ergebnis von Forschung und Ent-
wicklung, die mit hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind. Ihre Anwendung bedingt 
häufig den Bau neuer Anlagen, für die erhebliche Investitionen notwendig sind. Diese Inves-
titionen sind ohne Wachstum nicht möglich. 

 

Bewertung von Ressourcennutzung muss im internationalen Rahmen  erfolgen  

 Ressourcennutzung ist ein globales Thema. Daher kann das politische Ziel des Ressour-
censchutzes nur auf globaler Ebene erreicht und nicht losgelöst auf nationaler oder regiona-
ler Ebene behandelt werden. Diesem Aspekt werden die Diskussionsbeiträge nicht gerecht. 
Ein entsprechendes Konzept fehlt. Vielmehr trifft die beispielsweise vom UBA angestrebte 
Reduzierung des Ressourceninputs allein die nationale Wertschöpfung und damit die In-
dustrieproduktion, die heruntergefahren werden müsste. Würde die fehlende Wertschöpfung 
im Inland durch Importe  ersetzt, so würde die Zielsetzung erreicht werden, allerdings ohne 
Einfluss auf die globale Ressourcennutzung bzw. deren negative Umweltauswirkungen. Ins-
gesamt würde dies eine gravierende Fehlentwicklung provozieren zum Schaden für die 
heimische Industrie und des globalen Ressourcenschutzes.  

  


