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in Verbund deutscher Wissenschafts- und Technikakademien
ist der Frage nach der grundlegenden Bedeutung der Rohstof -

fe für die zukünftige Energieversorgung nachgegangen und hat
die Ergebnisse in der Studie Rohstoffe für die Energieversorgung der
Zukunft: Geologie – Märkte – Umwelteinflüsse veröffentlicht (An-
gerer et al. 2016, im Folgenden kurz „Analyse“). Die Analyse des
Akademieverbunds geht davon aus, dass insbesondere Metalle
eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Umsetzung der Energie -
wende spielen. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die
Versorgungssicherheit mit Metallen bis 2050 grundsätzlich ge-
sichert sei. Die Analyse widmet bergbaulichen Fragen sowie Me-
chanismen der Metallmärkte einen breiten Raum und bietet In -
teressierten die Möglichkeit, sich damit kritisch auseinanderzu -
setzen (zur Einführung in die Thematik von Gleich et al. 2006).1

Darauf aufbauend hat der Akademieverbund die Stellungnahme
Rohstoffe für die Energiewende – Wege zu einer sicheren und nachhal -
 ti gen Versorgung vorgelegt (acatech 2017, kurz „Stellungnahme“). 

Angesichts der Tragweite der stofflichen Voraussetzungen der
Energiewende ist es erfreulich, dass in GAIA zu beiden Veröffent-
lichungen eine Diskussion geführt wird (David et al. 2017, Well-
mer et al. 2017). Mit unserem Beitrag wollen wir die Diskussion
vertiefen und die Thematik in einen größeren Kontext stellen.

Kritische Metalle: Energiewende und 
digitale Transformation

Die digitale Transformation und die Mobilitätswende in Richtung
Elektrifizierung hat eine starke Nachfrage nach allen Metallen in
großen Mengen ausgelöst. Während die Menge der eingesetzten
Metalle in vielen Anwendungen je Produkteinheit kleiner wird
(Miniaturisierung), werden sie zunehmend stofflich vermischt,

werden immer mehr Elemente des Periodensystems eingesetzt
und diese immer vielfältiger in Produkten verwendet. Diese As-
pekte werden zwar in der Analyse von Angerer et al. (2016) the-
matisiert, jedoch nicht entsprechend ihrer Tragweite umfassend
behandelt. So wird die Frage der Versorgungssicherheit – selbst
über die relativ kurze Periode von nur wenigen Jahrzehnten –
kaum beantwortet werden können.

Die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit – mit der Ener-
giewende als einem Baustein – und die digitale Transformation
sind die Treiber einer ständig steigenden Nachfrage nach Metal-
len aller Art (verschiedene Beiträge in Exner et al. 2016). Hinzu
kommt ein weiterer Effekt: Metalle werden bei ihrer technischen
Nutzung nicht verbraucht, da sie nach ihrer Nutzung materiell
noch vorhanden sind. Metalle können dennoch im praktischen
Sinn „verbraucht“ werden, wenn sie so weit zerstreut werden, dass
Recycling aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht
sinnvoll ist. Dies nennt man Dissipation (Kümmerer 2016). 

Je mehr einzelne Metalle als Stoffgemische in den Produkten
eingesetzt werden, desto schwieriger wird es, sie am Ende des Pro-
duktlebenszyklus für erneute Verwendungen wiederzugewinnen
– in energetischer, technologischer und wirtschaftlicher Hinsicht
(Hagelüken 2017). Eine höhere Ressourceneffizienz kann – noch
gesteigert durch die Tendenz zu immer komplexeren Stoffgemi -
schen – die Dissipation sogar verstärken, da die Rückholbar keit
der gebrauchten Metalle zunehmend an ihre Grenzen stößt. Vor
allem in der synoptischen Art der Verwendung der Analyseergeb -
nisse verkennt die Stellungnahme des Akademieverbunds diese
dramatische Entwicklung. 
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1 Die Studie ist vorrangig aus der Perspektive der deutschen Wirtschaft 
geschrieben – dies wird etwa daran deutlich, dass die Kritikalität von Metallen
begrifflich mit „wirtschaftsstrategischen Metallen“ gleichgesetzt wird.
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Folgen des Framing der Akademienanalyse und
das All Metals Age

Die Analyse geht auf viele relevante Fragen ein, zum Beispiel zu
technologischen Entwicklungen, zum Umgang mit tendenziell
ab nehmenden Erzgehalten und zunehmendem Energieaufwand
sowie zur Vergesellschaftung von Mineralen. Das Verständnis
der Ausgangsfragestellung der Analyse wird jedoch durch das als
Grundlage verwendete framing erschwert, wenn es dort heißt (An-
gerer et al. 2016, S.30): „Da sich durch wirtschaftliche und tech-
nische Entwicklungen kontinuierlich Ressourcen und Geopoten -
ziale in Reserven wandeln, gibt es auch heute noch ausreichende
Rohstoffmengen, obwohl der Verbrauch vieler Rohstoffe nach wie
vor zunimmt. Die Reserven wachsen mit dem Verbrauch mit, zum
Teil wachsen sie sogar stärker als der weltweite Verbrauch“.

Durch dieses framing legen die Autoren das Gesamtergebnis
der Analyse vorab fest (zum Verständnis und zur Bedeutung von
framing vergleiche Wehling 2016, Held 2016). Bemerkenswert ist
dies insbesondere auch deshalb, weil in den nachfolgenden Tei-
len der Analyse wichtige Trends benannt werden, die ihrer An-
nahme entgegenstehen: „Denn es ist anzunehmen, dass die ab-
gebauten Metallgehalte wohl weiter sinken, Lagerstätten tiefer
liegen sowie die Erze komplexer und damit schwieriger aufbe-
reitbar sein werden“ (S. 47 f.). Ebenso heben sie auf den hohen
und zunehmenden Wasser- und Energiebedarf ab.2

Darüber hinaus greift die Analyse einen weiteren, grundle-
genderen Trend auf: Die Zahl der genutzten Metalle nimmt seit
der Industrialisierung deutlich zu, mit einem zusätzlichen Schub
in den beiden letzten Jahrzehnten (Angerer et al. 2016, S. 27 ff.,
57 ff.). Dies ist eine wichtige Fährte zum Grundverständnis der
Tragweite der Entwicklungen. Inzwischen werden alle stabilen
Elemente des Periodensystems technisch genutzt. Damit ist nun-
mehr die Entwicklung – innerhalb von nur etwa zwei Menschen-
generationen – an einem naturgesetzlich vorgegebenen Ende an -
gelangt. In anderen Worten: Die Menschheit hat inzwischen ein
neues Metallzeitalter betreten – das All Metals Age.

Die anthropogene Metallgeschichte 

Ein Exkurs in die anthropogene „Metallgeschichte“ zeigt (ausführ-
lich in verschiedenen Beiträgen in Held et al. im Erscheinen): Un -
sere Vorfahren lernten in unterschiedlichen Regionen der Welt
unabhängig voneinander, dass es eine besondere Art von „Stei-
nen“ gibt, die sich erhitzen lassen und dabei verwandeln, wieder
eingeschmolzen und neu verwendet werden können. Sie lernten,
dass es sich um etwas Eigenständiges handelt: Metalle. Entwick-
lungen im Bergbau, in der Metallurgie, etwa die Herstellung von

Legierungen, unterschiedliche Einsatzgebiete und weitere führ-
ten zur gezielten Nutzung einer kleineren Zahl von Metallen, vor
allem Kupfer, Gold, Silber, Zinn, Blei, später Eisen, Quecksil  ber
und einigen wenigen anderen sowie von Legierungen wie Bron-
ze und Messing.

Ab der Industrialisierung nahm die Zahl der genutzten Metal -
le signifikant zu, wenn auch zunächst noch auf quantitativ nied -
rigem Niveau. Im Jahr 1869 wurde das Periodensystem aufge-
stellt – aller dings dauerte es noch rund 80 bis 90 Jahre, bis die
Elemen te genauer analysiert und verstanden waren. Beispiels-
weise fand man heraus, dass die stabilen Elemente des Perio -
densystems zu rund 75 Prozent Metalle sowie zu etwa fünf Pro-
zent Halbmetalle sind. Au ßerdem wurde zunehmend klar, wozu
die unterschiedlichen Me talle des Periodensystems genutzt wer-
den können – Armin Reller (2013) hat dafür den Begriff „Funk-
tionalisierung“ geprägt (sie  he auch Achzet et al. 2011). Die Funk-
tionalisierung von immer mehr Elementen war die Vorausset-
zung für den Entwicklungsschub in der Elektronik, bei Waffen-
systemen, Beleuchtungstech niken und vielen anderen Techno-
logien. 

Der heute zu beobachtende Megatrend der Digitalisierung wird
durch die Nutzung der Metalle, die die Menschheit schon lange
verwendet, zusammen mit den „neuen“ Metallen des Perioden-
systems erst möglich. Die digitale Transformation treibt ihrer-
seits die Nutzung aller Metalle in immer größeren Mengen an,
die dabei immer mehr vermischt werden und damit die Dissipa -
tion verstärken. Diese Entwicklung führte in den letzten beiden
Jahrzehnten zu einer Metallnutzung, die eine völlig neue Größen-
ordnung gegenüber früheren Zeiten des Bergbaus und der Me -
tallurgie (die bis in die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg
reichte) aufweist. In der Analyse des Akademieverbunds wird an
einigen Stellen auf die fulminante Bedeutung der Metalle verwie -
sen, in der Stellungnahme ist die Dimension dagegen nicht mehr
erkennbar. Auch im Diskussionsbeitrag von David et al. (2017)
und der Replik von Wellmer et al. (2017) fehlt dieser systemische
Blick auf die Bedeutung der Metalle.

Chinas Rohstoffpolitik

In ihrem Diskussionsbeitrag gehen David et al. (2017) auf die Rol -
le Chinas bei globalen Rohstofffragen ein. Sie sehen dabei einen
Konflikt zwischen internationalem Handels- und chinesischem
Umweltrecht. In ihrer Replik antworten Wellmer et al. (2017, S.
235f.) darauf, dass die chinesischen Exportbestimmungen öko-
nomisch und strategisch motiviert waren. Sie führen dazu aus
ihrer Sicht die längere Vorgeschichte an, bei der China auf den
Schutz strategisch wichtiger Rohstoffe setzte.

Vermutlich ist die Interessenlage Chinas und der dort bestim -
menden Akteure tatsächlich vielschichtig und eine eindeutige Zu -
ordnung zu Umweltregulierung und „Rohstoffnationalismus“
(Wellmer et al. 2017, S.236) nicht ohne weiteres möglich. China
ist nicht nur im Hinblick auf den globalen Handel und die Um-
weltgesetzgebung relevant. Das Land bestimmt zugleich die ab-

GAIA 26/4(2017): 305–308

2 In unserem kurzen Diskussionsbeitrag können wir nicht detailliert auf 
die Zusammenhänge eingehen. Der Zugang zum Verständnis liegt in der
Analyse der Erzgehalte in dem zugänglichen Teil der Erdkruste, deren 
Verteilung und Zugänglichkeit (zum Einstieg Zittel 2016).
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solute Höhe des globalen Metallverbrauchs und ist, was den An-
teil an der weltweiten Produktion strategischer und anderer Me -
talle angeht, führend. Damit dominiert China die weitere Ent-
wicklung der Metallnutzung hinsichtlich der Energiewende in
Richtung erneuerbarer Energien sowie bezogen auf die Dynamik
der Elektrifizierung der Automobile und der Di gitalisierung ins-
gesamt. 

Darüber hinaus hat China für das Verständnis des All Metals
Age eine Schlüsselposition inne: „Der Nahe Osten hat Öl, China
hat Seltene Erden“, sagte der damals in China bestimmende Po-
litiker, Deng Xiaoping, bei einer Rede im Januar 1992 auf einer
Reise nach Südchina zum Auftakt des wirtschaftlichen Reform-
prozesses (zitiert nach Vogel 2012). In anderen Ländern wurden
in den 1990er/2000er Jahren Minen zur Gewinnung von Metal-
len der Seltenen Erden geschlossen – in vielen Fällen nicht zuletzt
wegen umweltpolitischer Auflagen. Der Bedarf für diese und an -
dere Metalle stieg in den 2000er Jahren mit der Massenproduk-
tion von Smartphones, Laptops, digital gesteuerten Automaten
oder Haushaltsgeräten sehr stark an. Dies brachte China zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts in die komfortable Situation, Oligopol
für Metalle der Seltenen Erden zu werden, wodurch Kritische Me -
talle in den westlichen Industriestaaten überhaupt erst auf die wirt-

schaftspolitische Agenda kamen. Da jedoch die kurzfristige Ent-
wicklung der Preise noch oft als Indikator für Knappheit und
Kritikalität der Metalle missverstanden wird, ließ ab 2013 – mit
sinkenden Weltmarktpreisen – die Aufmerksamkeit wieder nach.

Ein Blick in die chinesische Kultur hilft dabei zu verstehen,
dass wir in einer grundlegend neuen Metallzeit angekommen
sind. Im daoistischen Strang der chinesischen Kultur stellen Me -
talle eines der fünf grundlegenden Elemente neben Holz, Feuer,
Wasser und Erde dar. Bronze war identitätsstiftend und ist bis
zum heutigen Tag kulturell prägend.

Sind derartige Ausführungen nicht weit hergeholt, wenn es
um die Debatte der acatech-Studie und der darauf aufbauenden
Stellungnahme geht – um Energiewende, digitale Transformation
und Metalle? Im Gegenteil: Die Entdeckung des Periodensystems
sowie die Erkenntnisse zur Funktionalisierbarkeit der Metalle und
Halbmetalle des Periodensystems machten die nun beginnenden
Transformationen erst möglich. Es ist nicht mit einer rein kogni -
tiven Informationsvermittlung zum Recycling, zur Ressourcen -
effizienz und dergleichen getan. Es reicht noch nicht einmal das
weiter reichende Verständnis für Dissipation aus. Vielmehr ist ein
grundlegendes Verständnis der kulturellen, gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, technologischen, ökologischen und politischen
Bedeutung der Metalle Voraussetzung dafür, dass wir Metalle als

etwas Grundlegendes verstehen. Es gilt heute, ein vergleichbar
tiefgehendes Verständnis der Metallisierung herauszubilden und
ein entsprechendes Metallbewusstsein zu fördern. Dies hilft auch
den Unternehmen, die auf Metalle aller Art angewiesen sind. 

Erweiterte Perspektiven: Metallisierung und
Metallbewusstsein

In unserem Beitrag stellen wir die Argumentations li ni en in einen
größeren Kontext: Wenn es um die Frage der Nach haltigkeit geht
– dies legt der Untertitel Wege zu einer sicheren und nachhaltigen
Versorgung der Stellungnahme nahe –, ist eine Perspektive mit
einem Zeitraum bis 2050 nur ein kleiner Ausschnitt. Zugleich
ermöglicht eine Studie, die auf deutsche Unternehmen ausge-
richtet ist, in einer globalisierten Weltwirtschaft nur einen ein-
geschränkten Blick (vergleiche SRU 2012).

Nimmt man die Ausdifferenzierungen der Analyse (Angerer
et al. 2016) in ihren Konsequenzen qualitativ und quantitativ ernst,
stellt sich die Antwort auf die Ausgangsfrage anders dar, als es
die Vorabfestlegung auf steigende Reserven vermuten ließe. We-
sentlich ist ein Verständnis der geologischen Zusammenhänge

in Verbindung mit Fragen des Bergbaus und dem damit einher-
gehenden Aufwand an Energie und Stoffen sowie der Umwelt-
effekte der Mobilisierung von Erzen und Metallen in großem Maß-
stab. Hinzu kommen die ökonomischen Bedingungen im Hin-
blick auf Miniaturisierung, Recyclingpotenziale sowie Dissipati -
on infolge von Ressourceneffizienzstrategien. Dieser umfassen -
de Blick verweist auf viele ungelöste Probleme. 

Die Fragestellungen am Beginn der „Großen Transformation“
(WBGU 2011, 2016) und der beginnenden digitalen Transforma -
tion sind grundsätzlicher und herausfordernd: Es gilt zu verste-
hen, dass die Menschheit im All Metals Age angekommen ist, und
was dies für die anstehenden Transformationen bedeutet. Dazu
ist eine Spurensuche in den großen Übergängen der Menschheit
hilfreich, beispielsweise zu den Anfängen der Kupferzeit sowie
zu späteren Umbrüchen der Metallzeiten. Dies schärft den Blick
für größere Zusammenhänge ebenso wie für transformative Pha-
sen und deren Bedingungen (zur Metallarchäologie siehe Roberts
und Thornton 2015, Stöllner und Oeggi 2015). Gleichermaßen
gilt es die Geschichte der Entdeckung des Periodensystems und
der anschließenden Entwicklung des Verständnisses der Funkti -
onalisierbarkeit der Elemente in seiner Tragweite zu verstehen.3

Die Elemente sind die Bausteine der Welt, die in der kosmo -
lo  gischen Evolution verfügbar gemacht wurden (zum Einstieg

GAIA 26/4(2017): 305–308
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Langmuir und Broecker 2012). Es gilt die Erkenntnisse zur Dis-
sipation, zur Entwicklung der Konzentration der Erzgehalte und
der Zugänglichkeit von Lagerstätten sowie zur Entwicklung des
Energiefaktors (Energy Returned on Energy Invested, Maß für den
Energieaufwand zur Metallgewinnung; vergleiche Schindler 2016)
zu verstehen und zu beherzigen.

Das Verständnis, dass die Menschheit in einem neuen Metall-
zeitalter lebt, bedarf eines Metallbewusstseins, damit wir uns neu
auf die Materialität einlassen können.4 Metallbewusstsein um-
fasst die Faszination der Metalle und deren Wertschätzung, die
sich unter anderem im Begriff „Bodenschätze“ ausdrückt. Und
es umfasst das Verständnis der Herausforderungen, die der Erz-
bergbau sowie die Metallverarbeitung und die Metallnutzung bis
heute mit sich bringen: die gesundheitlichen Gefahren, ökologi -
schen Belastun gen, Arbeitsbedingungen und viele andere wich-
tige Aspekte wie die Verteilungsgerechtigkeit. Es gilt den Raub-
bau und die Plünderung sowie die Verschwendung dieser Schätze
zu beenden (Bardi 2013). Ein nachhaltiger Umgang mit Metallen
ergibt sich nicht von selbst aus ihrer Unvergänglichkeit in geolo -
gischen Zeitskalen. Vielmehr müssen wir einen klugen Umgang
mit Metallen lernen, damit wir sie besser wertschätzen.

Unsere Sichtweise hat sich in enger Zusammenarbeit mit Maximilian Hempel
(Osnabrück), Klaus Kümmerer (Lüneburg), Armin Reller (Augsburg) und Werner
Zittel (Ottobrunn) herausgebildet. Wir danken ihnen für die gute Zusammen-
arbeit. Ebenso danken wir allen Teilnehmenden der Tiroler Spurensuche zum
Thema Metallisierung (Bozen/Schwaz/Hall, 18. bis 21. Mai 2017) für ihre Ideen.
Etwaige Fehler in unserer Argumentation sind allein uns zuzurechnen.
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