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„nihil ex nihilo”
  Es kommt nichts aus nichts

                                          Parmenides 
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Einleitung

Ich habe das Thema „Rohstoffe und Bodenschätze“ gewählt, weil es mich 
interessierte, zu wissen, welche Rolle sie in der Entwicklung der Menschheit 
spielten und spielen werden.

Ich wurde das erste Mal auf dieses Thema aufmerksam in dem Videospiel 
Minecraft, in dem Rohstoffe eine wichtige Bedeutung haben, und ich war schon 
immer neugierig zu wissen, welchen Einfluss Rohstoffe und Bodenschätze  
in der echten Welt haben.

In der Diskussion über den Klimawandel und der damit zusammenhängenden 
Entwicklung neuer Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, der 
Mobilität und der digitalen Kommunikation, ist das Thema der Rohstoffe und 
Bodenschätze von großer Aktualität.

Als ich das Thema auswählte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es in der 
Zwischenzeit durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in den 
Mittelpunkt der politischen und wirtschaftlichen Diskussionen kommen würde.

Ich habe diverse Rohstoffe und Bodenschätze näher betrachtet und versucht  
die geschichtlichen, zivilisatorischen als auch die wissenschaftlichen Aspekte  
in dem Zusammenhang zu verstehen. 
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Was sind Rohstoffe und Bodenschätze?

Rohstoffe sind Ressourcen, die in der Natur vorkommen. Wie es das Wort  
„Roh-stoff“ beschreibt, sind es unbearbeitete Stoffe und Materialien,  
die der Mensch nutzt, um Produkte herzustellen. Das Wort Bodenschätze wird 
für mineralische Rohstoffe verwendet. Es handelt sich dabei um alle festen, 
flüssigen oder gasförmigen Rohstoffe, die in oder auf der Erde oder im Meer in 
natürlichen Ablagerungen und Ansammlungen (Lagerstätten) vorkommen.

Als abiotische oder nicht erneuerbare Rohstoffe, werden alle Rohstoffe 
bezeichnet, die nicht aus oder von Lebewesen stammen. Zu ihnen gehören die 
mineralischen Rohstoffe, wie etwa Erze, Baumaterialien wie Sand, Kies,  
Steine, sowie Salze. 

Zu den abiotischen Rohstoffen, zählen auch die fossilen Energierohstoffe 
wie Kohle, Erdgas und Erdöl, obwohl diese aus Biomasse (toten Pflanzen, 
Organismen und Tieren) entstanden sind. Sie haben aber erst nach 
Jahrmillionen ihre heutige Beschaffenheit erlangt und sind nicht erneuerbar. 

Daneben gibt es die biotischen oder organischen Rohstoffe, die aus 
tierischen oder pflanzlichen Stoffen bestehen und deshalb erneuerbare und 
nachwachsende Rohstoffe sind. Dazu zählen zum Beispiel Holz, Getreide, 
Gewürze, Seide, Baumwolle oder Fleisch.

https://www.univie.ac.at/photovoltaik/umwelt/resources.PDF (Bild 1)
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Eisen und Stahl 

Eisen ist ein chemisches Element mit dem Symbol FE (Ferrum) und der 
Ordnungszahl 26. Es ist ein Metall und ein abiotischer Rohstoff. Es ist das 
vierthäufigste Element in der Erdkruste und wird aus Eisenerz gewonnen. Eisen 
ist das stabilste Element des Universums, und es ist oft Teil von Asteroiden.

Eisen ist ein sehr wichtiger Rohstoff für die Menschheit. Man benennt sogar  
eine ganze Ära der Geschichte nach ihm, nämlich „Die Eisenzeit“.

Die ersten Belege der Verwendung von Eisen gehen zurück bis ins Jahr 
3500 v.Chr. In Ägypten haben Menschen damals meteorisches Eisen benutzt. 
Meteorisches Eisen ist Eisen, das von einem Meteoriten stammt. Im Gegensatz 
zu Eisenerz musste beim meteorischen Eisen, das Eisen nicht extrahiert werden, 
sondern konnte sofort von einem Schmied verarbeitet und in die gewünschte 
Form gebracht werden. 
 
Obwohl es schon viele vereinzelte Verwendungen von Eisen gab, fing die Eisenzeit 
im südlichen und nördlichen Mitteleuropa mit der verbreiteten Verwendung 
von Eisen erst gegen 800 v. Chr. an. Man benutzte Hochofen, um das Eisen vom 
Eisenerz zu gewinnen. 

Auf dem Titelberg, nahe der Ortschaft Petingen, wurden bei Analysen von 
Schlacken, Spuren gefunden, die beweisen, dass dort bereits 300 v. Chr. 
Rasenerz in Schmelzöfen verhüttet wurde.

Man könnte eigentlich sagen, dass wir uns immer noch in der Eisenzeit befinden. 
Eisen ist Teil vieler für uns lebenswichtiger Bestandteile des Alltags, wie zum 
Beispiel von Gebäuden, Brücken, Schiffen, Autos, Flugzeugen, Eisenbahnen, 
Waffen und Werkzeugen. Es ist billig, stark und sehr geeignet, um Druck und 
Belastung auszuhalten. 

Die Erfindung von Stahl stellt einen sehr wichtigen Fortschritt für den  
Gebrauch von Eisen dar.

Eisen und Stahl sind fast genau das gleiche. Was die beiden Formen 
unterscheidet, ist der Prozentsatz von Kohlenstoff. Generell ist alles mit einem 
höheren Prozentsatz von Kohlenstoff härter und weniger dehnbar. Alles mit 
über 2% Kohlenstoff ist Gusseisen. Gusseisen ist nicht geeignet für strukturelle 
Benutzungen. In der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurde es für Brücken 
benutzt, was aber dazu führte, dass etliche Brücken nicht stabil genug waren 
und einstürzten. 

Später wurde dafür Schmiedeeisen benutzt. Schmiedeeisen hat einen 
Prozentsatz von nur 0.08% Kohlestoff. Dadurch eignet es sich für strukturelle 
Benutzungen, da es sich besser dehnen lässt, ohne zu brechen. Es ist jedoch viel 
weicher als Gusseisen. Am Anfang hat man bei der Eisenbahn die Schienen aus 
Schmiedeeisen hergestellt, welche jedoch oft nach kurzer Zeit ersetzt werden 
mussten, weil Schmiedeeisen zu weich war. Später wurde Stahl dafür benutzt.
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Stahl liegt mit dem Prozentsatz von Kohlenstoff zwischen Schmiedeeisen und 
Gusseisen. Dadurch ist es sowohl dehnbar genug als auch hart genug.  
Es hat uns unter anderem erlaubt, stabilere und höhere Gebäude zu bauen.  
Der Bau von Wolkenkratzern wäre ohne Stahl undenkbar. 

Viele Wolkenkratzer in New York und in der ganzen Welt, wurden mit Stahl-
trägern, die in der Stahlindustrie in Luxemburg hergestellt wurden, gebaut. 

New York Skyline 
(Bild 3)

Dee Bridge Desaster 
am 24 Mai 1847 aufgrund 
des Gusseisens
(Bild 2)
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Luxemburger Eisenerz - Minett

Rohstoffe können die Geschichte eines Landes bedeutend beeinflussen.  
Ein Beispiel dafür ist Luxemburg. 

Im Süden Luxemburgs, an der Grenze zu Frankreich und Belgien, gibt es 
Eisenvorkommen, welche ab der Mitte des 19ten Jahrhunderts bis in die 
siebziger Jahre des 20ten Jahrhunderts im Tage- und Untertagebau gefördert 
wurden. Das Luxemburger Eisenerz wird Minett genannt und hat eine rote,  
gelbe oder graue Farbe. 

Ich habe im Januar 2022 das nationale Bergbaumuseum (Musée National des 
Mines de Fer) besichtigt und war tief beeindruckt, unter welch schwierigen 
Bedingungen, die Minenarbeiter das Eisenerz abtragen mussten. (Fotos)

Die Felsen im Süden Luxemburgs sind rötlich und deshalb wird diese Gegend 
„Minett - Das Land der roten Erde“ oder auch „Terres rouges“ genannt.

Das Luxemburger Unternehmen, welches den Namen „Arbed“ trug, gehörte 
zu den wichtigsten Stahlproduzenten der Welt. Das Unternehmen wurde 1911 
gegründet und hatte in den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, 
auch genannt „Les Trentes Glorieuses“, ihre erfolgreichste Zeit. Die gesamte 
Produktion von Stahl stieg von 2,45 Millionen Tonnen im Jahr 1950 bis auf  
6,25 Millionen Tonnen im Jahr 1974. Die jährliche Wachstumsrate von Luxemburg 
betrug 6,7% zwischen 1946 und 1951 und einen guten Durchschnitt von 3,9%  
bis 1975. Die Arbed bot vielen Einwohnern Luxemburgs direkt oder indirekt einen 
Arbeitsplatz. Im Jahr 1974 beschäftigten die luxemburgischen Stahlwerke rund 
25.000 Arbeitsnehmer. 

Die Luxemburger Stahlindustrie wurde allerdings sehr stark von der 
ersten und zweiten Ölpreiskrise (1973 und 1979) und der darauffolgenden 
Weltwirtschaftskrise getroffen.

Heute gehört die Luxemburger Stahlindustrie zu der ArcelorMittal-Gruppe  
und beschäftigt um die 3500 Mitarbeiter in verschiedenen Produktionsanlagen 
in Luxemburg.

Fotos vom Besuch 
des Bergbaumuseums 
in Rumelange



8

Aluminium   

Aluminium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Al und der Ordnungszahl 
13 und ist abiotisch. Aluminium ist ein Metall und hat eine niedrigere Dichte als 
viele andere Metalle und ist ungefähr ein Drittel so dicht wie Eisen. Es rostet 
nicht, ist nicht magnetisch, es ist weich, dehnbar, billig, leicht und stark. An 
und für sich ist es fast das perfekte Metall, wenn es nur, einerseits, so leicht zu 
verschweißen wäre wie Eisen und, andererseits, leichter zu gießen wäre. 

Aluminium wird unter anderem für Transport (Autos, Flugzeuge), Verpackungen, 
Gebäude (Türen, Fenster, Überdachungen), Motoren, Generatoren und 
Maschinen benutzt. Auf Grund des leichten Gewichtes und der Stärke, ist es in 
einigen Bereichen optimal, wie zum Beispiel für die Verwendung in Autos und 
Flugzeugen, wo das Gewicht eine große Rolle spielt. 

Aluminium wurde 1825 von Hans Christian Ørsted entdeckt. Es ist heutzutage ein 
billiges Metall, doch dies war nicht immer so. Aluminium war sogar einer der 
teuersten Rohstoffe der Welt. Es galt neben Silber und Gold zu den Edelmetallen. 
Napoleon besaß Teller aus Aluminium, von denen seine edelsten Gäste aßen. 

Die Erdkruste besteht zu 8% aus Aluminium, damit ist es das häufigste Metall 
und zugleich, neben Sauerstoff und Silicium, das dritthäufigste chemische 
Element. Trotz des hohen Vorkommens war Aluminium einer der teuersten 
Rohstoffe der Welt, weil es nur sehr schwer verarbeitet werden konnte. Dies 
war der Fall, bis Aluminium schließlich in den 1880er massenproduziert werden 
konnte. Von 1952 bis ins beginnende 21. Jahrhundert fiel der Preis von 1200$ 
pro Kilo auf 1$ pro Kilo.

Aluminium ist von größter Bedeutung in der Wissenschaft, da es große 
Fortschritte erlaubte. Als die Brüder Wright 1903 das erste funktionierende 
Motorflugzeug erfanden und bauten, benutzten sie, im Gegensatz zu anderen 
Flugpionieren, für ihren Motor Aluminium. Das Problem der Motoren zu der 
damaligen Zeit war nämlich, dass die gebrauchte Motorstärke und das Gewicht 
nicht übereinander stimmten. Wenn der Motor die benötigte Stärke hatte,  
war er zu schwer. Die Brüder Wright entwickelten ihren eigenen Motor und 
benutzten dafür Aluminium, aufgrund des leichten Gewichtes.

Gebrüder Wright 
und ihr Flugzeug (links) 

Der erste Flug 
eines Motorflugzeugs 
im Jahre 1903 (rechts)

(Bilder 4 und 5)
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Edelmetalle 

Edelmetalle sind Metalle, die sich dadurch auszeichnen, dass sie korrosions-
beständig sind und, unter Einwirkung von Luft und Wasser, chemisch stabil 
bleiben.

Gold 

Gold ist ein chemisches Element, hat die Ordnungszahl 79 und die Abkürzung  
ist Au (Aurum). Gold fasziniert die Menschheit seit seiner Entdeckung. Es ist das 
einzige Metall, das eine glänzende Farbe hat und diese behält. Man benutzte 
und benutzt es immer noch, um Schmuck und Dekorationen herzustellen. Da 
es so selten ist, ist es auch sehr teuer. So diente es zur Repräsentation von 
Reichtum, wie zum Beispiel in Palästen, Schlössern und Kirchen. Gold ist auch 
sehr nützlich, da es ein guter Stromleiter ist, der nicht anläuft. Aus diesem 
Grund wird es gerne für elektronische Geräte benutzt. Das Tauschieren von 
Gold beherrschten die Menschen bereits in der Bronzezeit, wie die berühmte 
Himmelsscheibe von Nebra es zeigt. Obwohl Gold weich ist, ändert das nichts 
daran, dass Gold praktisch unzerstörbar ist. Tutanchamuns goldene Maske 
glänzt heute noch immer so wie vor 3300 Jahren und wird in ferner Zukunft 
immer noch so glänzen.

Früher wurde Gold in Form von Talern und Münzen als Geld verwendet. 
Heutzutage ist Gold in dieser Form nicht mehr als Zahlungsmittel geeignet, da es 
einfach zu selten und zu wertvoll ist.

Tutanchamuns 
goldene Totenmaske 
(links)

Scheibe von Nebra 
(2100-1700 v. Chr.)
(rechts)

Die „Gëlle Fra“ in Luxemburg 
(unten links) 

Eine Münze aus Gold 
(unten rechts)

(Bilder 6, 7, 22, 8)
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Silber

Silber ist ein chemisches Element, hat die Ordnungszahl 47 und wird mit den 
Buchstaben Ag abgekürzt. Silber symbolisierte neben Gold, seit der Antike, Ruhm 
und Reichtum. Jedoch liegt die Bedeutung von Silber zweifellos hinter der von 
Gold. Silber hat ein Problem, es beschlägt nämlich. Im Laufe der Geschichte 
hatte Gold meistens das Zwanzigfache an Wert und, im letzten Jahrhundert, 
sogar das Hundertfache. Silber wurde während fast 3000 Jahren auch als Geld 
verwendet. Silber ist jedoch nicht in allem gegenüber von Gold unterlegen. So 
leitet Silber den Strom besser als jedes andere Element. Zudem reflektiert es 
das Licht besser wie kein anderes Metall und wird daher bei der Produktion von 
Hochleistungsspiegel eingesetzt.

Kupfer 

Kupfer ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 29 und der Abkürzung 
Cu (cuprum). Es ist ein Halbedelmetall. Kupfer ist so weich, dass man es von 
Hand oder mit einfachen Elektrowerkzeugen bearbeiten kann. Es hat eine 
hervorragende elektrische Leitfähigkeit, nur Silber leitet besser. Es ist ebenfalls 
ein guter Wärmeleiter und ist ziemlich korrosionsbeständig. Es gibt nur ein 
Problem, nämlich dass es nach einiger Zeit, im Gegensatz zu Gold, anläuft. Die 
Freiheitsstatue, zum Beispiel, besteht zu großen Teilen aus Kupfer und war sie 
am Anfang noch glänzend braun, so wechselte sie über die Jahre hinweg die 
Farbe zu grün. Es gibt Kupferlegierungen, wie Bronze, welches aus Kupfer und 
Zinn, oder Messing, welches aus Kupfer und Zink hergestellt wird.

Selbst eine Epoche gibt es, die nach dem Metall Kupfer benannt wird, nämlich 
die „Kupferzeit“. Sie fand nach der Steinzeit und vor der Bronzezeit statt, (4300-
2200 vor Chr.). Kupfer war das erste Metall, das von den Menschen in großen 
Mengen verarbeitet und benutzt wurde. Im Gegensatz zu Stein, bricht Kupfer 
nicht so schnell, sondern verbiegt sich einfach und kann später wieder einfach 
in die originale Form zurückgebogen werden. Im schlimmsten Fall, wenn es 
brach, konnte es wieder geschmolzen und ganz neu verwendet werden. Es war 
damals schon sozusagen „recycelbar“. Kupfer wurde insbesondere für Waffen, 
aber auch für Schmuck benutzt. Nach der Kupferzeit kam die Bronzezeit. Kupfer 

Eine Münze 
aus Silber
(Bild 9)
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und Bronze unterscheiden sich nicht viel, da Bronze eine Legierung von Kupfer 
ist. Bronze weist jedoch durch seinen Anteil an Zinn eine höhere Festigkeit auf 
und ist beständiger gegen Korrosion.

Die Freiheitsstatue 
in New York
(Bild 24)

Schatz von 278-279 n.Chr. 
mit 2772 Münzen aus Bronze, 
Fundort Goeblange 
(Foto aus dem MNHA)
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Lithium 

Lithium ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 3 und der  
Abkürzung Li. Es ist ein sehr weiches und sehr leichtes Metall. Es ist so leicht, 
dass es auf dem Wasser schwimmt. Bis auf Lithium, kann nur ein weiteres 
Metall das, und zwar Natrium. Das Lithium reagiert mit dem Wasser, während 
es darauf schwimmt. Bei der Reaktion gibt es geringe Mengen an Wasserstoff 
ab. Trotz seiner hohen Reaktionsfähigkeit wird Lithium in zahlreichen Produkten 
verwendet.

Lithium ist entscheidend für die Produktion von Batterien, welche für unsere 
elektronischen Geräte verwendet werden. Lithium ist heutzutage mit einer 
der wichtigsten Rohstoffe für die Menschheit. Die Lithium-Ionen-Batterien sind 
in Schrittmachern, Handys, Computern und Elektroautos im Einsatz. Solche 
Batterien sind bei geringem Gewicht sehr leistungsfähig, was zum Teil an der 
geringen Dichte des Elements liegt. 

Im sogenannten Lithium-Dreieck zwischen Bolivien, Chile und Argentinien gibt es 
einige Orte an denen Lithium abgebaut wird. Diese Orte sind Salzseen, die sich in 
Höhenwüsten befinden. Aus diesen Salzseen wird Lithium gewonnen. Die Lithium-
Unternehmen haben einen ziemlich schlechten Ruf, da der Abbau von Lithium 
gigantische Wassermengen verbraucht. 

Die Lagerstätte entstanden durch die extremen Wüstenbedingungen. Die Sonne 
hat ein paar Millionen Jahre lang Salzseen eingedämpft und so die Mineralien 
aufkonzentriert. Früher wollte man nur das Salz. Heute bohrt man die Sole 
an, die sich darunter verbirgt. Aber um welche Mengen geht es überhaupt? 
An einigen Stellen kommt die Sole ganz allein nach oben. In 1,25 Litern dieser 
Salzsole gibt es ungefähr 1 Gramm Lithium. Das ist genug, um ein Handy 
herzustellen. Würde man sich diese 1,25 Liter in einer Flasche vorstellen, dann 
wären  800 Millionen Flaschen notwendig gewesen, um die 60.000 Elektroautos, 
die in Deutschland im Jahr 2019 neu zugelassenen wurden, zu produzieren.  
Das ist eine unfassbar große Menge. 

Die Frage ist, was die Konsequenzen sind, wenn man die Solen der Becken 
einfach abpumpt. Die Meinungen sind gespalten. Einige Wissenschaftler 
sagen, es sei sehr schlimm, da durch das Abpumpen der Sole der gesamte 
Wasserspiegel der Region sinkt. Andere widersprechen und behaupten, dass 
die Salzpfannen abgeschlossene Systeme sind und das Grundwasser nicht 
beeinflussen. Es ist nicht klar, wer Recht hat, doch Fakt ist, dass man ganz viel 
Süßwasser verbraucht, um das Lithium chemisch aufzubereiten und die  
Anlagen zu reinigen.

Ein Salzsee 
in Bolivien
(Bild 23) 
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Uran

Uran ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 92 und dem 
Elementsymbol U. Es ist ein sehr schweres, dichtes, relativ weiches, silberweißes 
und radioaktives Metall. 

Es stellt sich die Frage, ob Uran die Menschheit in der Entwicklung weiter-
gebracht hat oder es womöglich zum Ende der Menschheit beitragen wird. 

Uran erlaubte es den Wissenschaftlern nämlich, die Kernspaltung im Jahr 1938 
zu entdecken. Dies ermöglichte es, 1945 die erste Atombombe zu bauen, die 
dann am 6. August 1945 über Hiroshima abgeworfen wurde. Bei der zweiten 
kleineren Atombombe, die über Nagasaki abgeworfen wurde, handelte es sich 
um eine Plutoniumbombe. 

Die Kernspaltung wird bis heute friedlich genutzt, um Energie zu gewinnen. 
Dieser Prozess wird in Atomkraftwerken durchgeführt. Aufgrund von Unfällen 
in Atomkraftwerken, wie zum Beispiel in Tschernobyl (Ukraine)und Fukushima 
(Japan), gab es viele Diskussionen. Einige Länder, wie zum Beispiel Deutschland, 
haben entschieden, ihre Atomkraftwerke abzuschalten. Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob dies die richtige Entscheidung ist, weil Atomenergie immerhin kein 
CO2 produziert. Einige Experten sind der Meinung, dass Atomenergie eine gute 
Übergangslösung sei, bevor die grünen Energien genügend ausgebaut sind, um 
Kohlekraftwerke zu ersetzen.

Atombombe 
über Hiroshima 
(links) 

und Nagasaki 
(rechts) 

(Bild 10)

Ein 
Atomkraftwerk
(Bild 11) 
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Seltene Erden      

Seltene Erden sind 17 metallische Elemente, die alle abiotisch sind. Diese 17 
metallischen Elemente sind: Lanthanum, Cer, Praseodymium, Neodymium, 
Promethium, Pamarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, 
Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium, Scandium, Yttrium. 15 davon befinden sich 
in der Reihe der Lanthanoide. Obwohl die metallischen Elemente „Seltene Erden“ 
genannt werden, sind fast alle 17 nicht selten. Sie werden „selten“ genannt, da 
die sich wirtschaftlich lohnenden Vorkommen selten sind. Cer, das häufigste 
aller Seltenen Erden kommt sogar in der Erdkruste öfter vor als Kupfer. In 
anderen Worten werden die 17 Elemente selten genannt aufgrund der Form 
ihres Vorkommens. Gold ist seltener als viele der Seltenen Erden, taucht jedoch 
in konzentrierten Formen auf. Deshalb ist das Extrahieren viel einfacher als bei 
Seltenen Erden, weil diese meist nicht als konzentrierte Formen auftauchen. Das 
größte Problem bei der Herstellung dieser Metalle ist es, die einzelnen seltenen 
Erden zu trennen.

Seltene Erden sind Teil von vielen Produkten, darunter von vielen elektronischen, 
wie zum Beispiel  Laptops, Handys, Solarzellen, Windräder usw. Sie werden 
auch sehr nützlich, wenn sie mit anderen Elementen legiert werden, wie zum 
Beispiel, wenn man Scandium mit Aluminium legiert, wird die Zugfestigkeit 
drastisch erhöht. Dadurch entsteht ein starkes und leichtes Metall, das von 
Luft- und Raumfahrtunternehmen benutzt wird. Yttrium kann benutzt werden, 
um verschiedene Arten Krebs zu behandeln. Viele werden auch gebraucht, um 
Laser und Magnete herzustellen. Sie werden auch für Elektronik, Motoren und 
Generatoren verwendet, welche nötig sind für Elektroautos, Windräder und 
Computer. 

China kontrolliert rund 60% der globalen Seltene-Erden-Produktion. Da diese 
17 Elemente unerlässlich für die Herstellung von Hightech Produkten sind, sind 
wir zu großen Teilen abhängig von China - eine Situation, die uns während der 
Covid19 Krise erst so richtig bewusst wurde.

Windkraftanlagen
(Bild 12)
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Energierohstoffe    

Erdöl, Erdgas und Kohle sind die wichtigsten fossilen Energierohstoffe. 

Fossile Energie wird aus Brennstoffen gewonnen, welche aus abgebautem 
organischem Material, wie beispielsweise toten Pflanzen und Tieren, bestehen. 
Diese fossilen Brennstoffe sind keine nachwachsenden Rohstoffe. Sie 
entstanden, als Algen, Organismen, mikroskopisch kleine Tiere und Pflanzen 
starben und zu Boden sanken. Unter anderen Sedimenten und ohne Sauerstoff 
verwandelten sich diese Materialien in Keratin, welches durch Hitze und Druck 
zu Öl oder Gas wurde. Dieser Prozess braucht über eine Million Jahre. 

Erdöl ist eine meist schwarzbraune, zähe Flüssigkeit, die nicht nur zu unserer 
Mobilität beiträgt, sondern auch als Rohstoff für viele chemische Produkte dient. 
Benzin, Diesel und Heizöl, sowie Kunststoffe/ Plastik, Textilien (synthetische 
Fasern, Polyester, Elastan, Nylon, Acryl), Kosmetik und Arzneimittel gehören 
zu den Produkten, die Erdöl benötigen. Erdöl und vor allem viele der davon 
abgeleiteten Endprodukte sind kaum mehr aus unserem Alltag wegzudenken.

Abgesehen davon, dass die Erdölgewinnung riskant und aufwändig ist, werden 
bei der Verbrennung von Brenn- und Treibstoff viel klimaschädliches CO2 
freigesetzt. Außerdem ist Erdöl ein begrenzter Rohstoff. 

Erdgas ist natürliches Gas, das in unterirdischen Lagerstätten vorkommt, und 
es besteht hauptsächlich aus Methan. Es wird größtenteils zur Wärme- und 
Energiegewinnung benutzt.  

Erdölbohrung
(links) 

Ölplattformen 
(rechts) 

(Bild 14, 15)

Gaspipeline im Bau 
(Bild 25)
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Kohle ist ein fossiler Rohstoff, der auf allen Kontinenten vorkommt. Er besteht 
hauptsächlich aus dem chemischen Element Carbon. Kohle entstand vor 
Millionen von Jahren, als Pflanzen starben und in Sümpfe fielen. Die Sümpfe 
waren dafür verantwortlich, dass die Pflanzen nicht komplett verrotteten. 
Nach Millionen von Jahren mit intensiver Hitze und Druck, entstand Kohle. Bei 
der Verbrennung wird Wärme freigesetzt, die zum Heizen oder zur Gewinnung 
von Elektrizität genutzt werden kann. Die fossile Energie wird meistens in 
Kohlekraftwerken gewonnen. Dabei werden umweltschädliche Co2 Emissionen 
freigesetzt. 

84% des weltweiten Energieverbrauchs sind fossile Energien. 33% davon sind 
Erdöl, 27% sind Erdgas und 24% sind Kohle.

Aus Gründen des Klimaschutzes sollen Erdöl, Erdgas und Kohle in Zukunft 
zunehmend durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Der Abbau von Kohle 
und der Betrieb von Kohlekraftwerken wird in den meisten Ländern in den 
nächsten Jahren verboten werden.
    

Ein Kohlekraftwerk 
(Bild13)
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Sand

Sand besteht aus kleinen Teilen von Gestein und Mineralien. Was Sand definiert, 
ist dessen Größe. Die Sandkörner müssen zwischen 0.05 - 2mm groß sein. Wenn 
es kleiner ist, ist es Schluff, und wenn es größer ist, ist es Kies.

Sand ist heute einer der meistgebrauchten Rohstoffe der Erde. Die Sandkörner 
sind der Rohstoff für Beton und Glas, sie stecken in Computerchips, in 
Zahnpasta, Solarzellen, Mobiltelefonen, in Brücken, Straßen und Gebäuden. 
Ein Einfamilienhaus verschlingt ungefähr 200 Tonnen Sand, ein größeres 
Gebäude, wie zum Beispiel ein Krankenhaus 3.000 Tonnen, und für den Bau eines 
Kilometers Autobahn braucht man 30.000 Tonnen. Weltweit werden jährlich 
mehr als 15 Milliarden Tonnen Sand verbraucht. 

Man fragt sich, wie es möglich ist, dass wir nicht genug Sand haben, wenn 
man an Strände und Wüsten denkt. Obwohl es Unmengen an Sand gibt, reicht 
dieser nicht unbedingt für alle Zwecke aus, denn Sand ist nicht gleich Sand. Zur 
Herstellung von Beton ist Wüstensand unbrauchbar, weil seine Körner vom Wind 
so glatt und rund geschliffen wurden, dass sie nicht aneinanderhaften. Obwohl 
Dubai in der Wüste liegt, sind die Einwohner gezwungen, Sand aus Australien zu 
importierten, um Beton herzustellen oder künstliche Inseln aufzuschütten. Man 
braucht also Sand aus Flüssen, Kiesgruben, von Stränden oder aus dem Meer. 
Meeressand muss entsalzt werden, damit man es gebrauchen kann.

Der weltweite Bauboom hat dazu geführt, dass industriell brauchbarer Sand 
zu einem knappen und kostbaren Rohstoff geworden ist. Die Sandreserven 
aus Kiesgruben und Flussbetten sind fast erschöpft. Das heißt, dass es für die 
Menschheit eben nicht so viel Sand gibt wie Sand am Meer. 

Dubais  
aufgeschüttete  
Sandinseln
(Bild 16) 

Benutzung von Beton 
zum Bau von Gebäuden 
(Bild 17)



18

Holz

Holz ist einer der ersten Rohstoffe, zusammen mit Gestein, die der Mensch 
benutzte.

Zuerst, um Speere und Werkzeuge herzustellen, dann als Brennstoff, um Feuer 
zu erzeugen, später um Hütten, Ställe, Häuser, Schiffe und riesige Kirchen zu 
bauen. Eine der wichtigsten Erfindungen des Menschen war die Erfindung des 
Rades, das zuerst aus Stein und dann aus Holz hergestellt wurde. Das war eine 
echte Revolution in der Entwicklung der Menschheit. Eine weitere wichtige 
Erfindung, bei der der Rohstoff Holz gebraucht wurde, war die Herstellung von 
Papier, welches erlaubte, das Wissen der Menschheit auf eine einfache Art und 
Weise festzuhalten und zu vervielfältigen.

Holz ist ein erneuerbarer Rohstoff und wird aus Bäumen gewonnen. Dieser 
Prozess ist leider oft nicht immer sehr umweltfreundlich, und zwar, wenn mehr 
Bäume abgeholzt als wieder nachgepflanzt werden. Da Bäume CO2 aus der Luft 
filtern, sind sie ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den Klimawandel. 
Leider werden in Tropenwäldern, wie zum Beispiel im Amazonas in Brasilien, 
große Mengen an Waldflächen abgeholzt und nicht nachgepflanzt. Im Jahr 2019 
wurden knapp 9.166 Quadratkilometer Wald im Amazonas gerodet. Damit haben 
sich die Rodungen seit 2018, in dem es 4.946 Quadratkilometer waren, fast 
verdoppelt. Das entspricht einem Anstieg von 85 Prozent. 

Bambus ist die schnellst wachsende Holzart der Welt. Es hält den Rekord mit 
120cm am Tag. Dies scheint sehr vielversprechend, um zu helfen, das Problem 
der Abholzung und des Nachwachsens zu lösen. Die Bäume, die man abholzt, 
müssen schnell wieder nachwachsen, und deshalb könnte Bambus in den 
Ländern, wo es angebaut wird, eine Alternative sein. 

Rodung und Zerstörung 
des Amazonaswalds 
(Bild 18)

Bambus (Bild 19)
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Wenn man sich im Videospiel Minecraft auskennt, weiß man, dass man Holz 
in Holzkohle verwandeln kann. Dies ist auch in der realen Welt der Fall. Bevor 
man fossile Rohstoffe in großen Mengen zur Verfügung hatte, gab es noch 
andere Möglichkeiten den Heizwert von Holz zu erhöhen. Man konnte Holz in 
sogenannten Köhlereien zu Kohle verarbeiten. Dafür benutzte man Kohlenmeiler. 
Holzkohle brennt ohne Flammen und liefert eine langanhaltende und intensive 
Glut. Früher wurde Holzkohle vor allem zur Eisenherstellung benutzt. Heute 
benutzt man sie fast nur noch für den Grill. 

Momentan wird viel Wert auf Holz als Rohstoff gelegt, da es umweltfreundlicher 
ist, eben weil es nachwachsend und erneuerbar ist. Es werden immer mehr 
Produkte, die normalerweise aus Plastik sind, aus Holz hergestellt. So gibt 
es zum Beispiel Zahnbürsten aus Holz, Pappteller anstelle von Plastiktellern, 
Besteck aus Holz und Trinkhalme aus Pappe. Holzpellets werden zunehmend 
zum Heizen mit Pelletheizungen gebraucht. Es wird auch zunehmend Pappe für 
Verpackungen gebraucht. Vieles davon dient dem Transport und Verschicken 
von Waren, die online gekauft werden. 

Wegen der starken Nachfrage ist seit einiger Zeit nicht genügend Holz verfügbar, 
so dass dieser wichtige Rohstoff für die Papierproduktion, die Möbelproduktion 
und für den Bau knapp wird, und die Preise stark steigen.

Die Zukunft sieht aber allgemein gut aus für Holz, es wird uns helfen, viele 
Produkte umweltfreundlicher zu machen. Allerdings müssen wir vorsichtiger 
und nachhaltiger mit unseren Wäldern umgehen.
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Space Mining

Space Mining ist, grob erklärt, das Extrahieren von Rohstoffen aus dem Weltall. 
Es gibt einige Wege, um Rohstoffe aus dem Weltall zu gewinnen. Ein Weg wäre 
zum Beispiel, die Rohstoffe von Asteroiden zu entnehmen. Ein anderer Weg wäre 
es, Rohstoffe vom Mond  oder von anderen Planeten abzubauen. 

Warum würden wir es tun?

Durch den rasant wachsenden Bedarf an Rohstoffen, wäre es wünchenswert, 
wenn wir so etwas wie eine Extrareserve an Rohstoffen hätten. Eine solche 
Bonusreserve wäre für uns Menschen höchstwahrscheinlich ein Asteroid. 
Wenn man sich den richtigen aussucht, enthält er entscheidende Rohstoffe im 
Wert von Trillionen von Euro. Solche Asteroiden können komplett verschiedene 
Größen und Formen annehmen, sie können sogar die Größe ganzer Länder 
haben.

Ist Asteroid Mining lukrativ?

Man kann sich die Frage stellen, ob Asteroid Mining sich überhaupt lohnt. 
Momentan ist die Antwort wahrscheinlich eher nein. Obwohl es immer billiger 
wird, Raumschiffe ins All zu schicken, ist es trotzdem immer noch zu teuer, um 
rentabel zu sein. Als Vergleich kann man zum Beispiel die Situation vom Gold in 
den Ozeanen nehmen. In den Ozeanen gibt es geschätzt mehr als 20 Millionen 
Tonnen Gold von einem Wert von etwa 750 Trillionen U.S. Dollars. Doch das 
Filtern und das Extrahieren des Goldes wäre so teuer, dass man statt Profit 
Verluste machen würde. Gerade dies ist im Moment das Problem mit Asteroid 
Mining.

Wie würde der Prozess vom Asteroid Mining funktionieren? 

Die Theorie hinter Asteroid Mining ist simpel. Man sucht sich einen Asteroiden 
aus und bringt ihn zur Erde, um dort die wertvollen Rohstoffe zu entnehmen. 
Das ist jedoch komplizierter, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Um die 
Reise zum Asteroiden billiger zu machen, könnte man statt Raumschiffe, die 
von Treibstoff angetrieben werden, elektrische Raumschiffe benutzen. Diese 
müssten allerdings noch entwickelt werden, beziehungsweise optimiert werden, 
was alles im Rahmen des Möglichen ist.

Man würde mit dem elektrischen Raumschiff zu einem Asteroiden, der sich 
in einer Umlaufbahn nahe der Erde befindet, fliegen. Dann müsste man den 
Asteroiden stabilisieren, damit dieser sich nicht um sich selbst dreht. Im 
richtigen Moment muss man ihn dann in eine andere Umlaufbahn bringen, 
so dass er nach einiger Zeit in der Nähe des Mondes angelangt, um dann die 
Anziehungskraft des Mondes zu nutzen, um den Asteroiden in eine stabile 
Umlaufbahn um die Erde zu setzen. Dieser gesamte Prozess würde Monate 
lang dauern. Von dort kann man dann Raumschiffe zu ihm schicken, die die 
wertvollen Rohstoffe extrahieren. 
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Luxemburg und Space Mining

Luxemburg ist seit einigen Jahren im Bereich Space Mining sehr aktiv und hat 
2018 die „Luxembourg Space Agency“ (LSA) gegründet, die privaten Firmen 
und Startups aus dem Bereich der Weltraumforschung mit staatlichen Mittel 
finanziell unterstützen, und dies speziell im Bereich Asteroidenbergbau. Die 
Anzahl an Unternehmen in der Branche hat sich in weniger als 6 Jahren 
verdreifacht und das heißt, dass es jetzt mehr als 70 sind. Durch die Ambitionen 
der Luxemburger Unternehmen und des Staates könnten riesige Fortschritte im 
Bereich Space Mining erzielt werden.

Selbsterstelltes 3D Bild  
von Space Mining

Luxembourg Space Agency
(Bild 20)
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Bedürfnisse, Rohstoffe und Innovationen.
Ein Beispiel: die Beleuchtung 

Lange Zeit war die Sonne die einzige Lichtquelle des Menschen.
Die Dunkelheit zu überwinden, die Nacht zum Tag zu machen, war seit
jeher eines der großen Bedürfnisse der Menschheit.

Mit der Entdeckung des Feuers war eine neue Lichtquelle entstanden. 
Lagerfeuer und Fackeln waren die früheste Form der künstlichen 
Beleuchtung. Die Fackel wurde aus Holz und gut brennbaren Materialien 
wie Harz oder Pech hergestellt und sorgte für Helligkeit in der Nacht  
und in tiefen dunklen Höhlen. Die Höhlenmalereien in Lascaux, vor  
15.000 Jahren, konnten nur bei künstlichem Licht von Fackeln entstehen.

700 Jahre v. Chr. wurden die ersten Tonlämpchen gebraucht und bei 
diesen Öllampen wurde bereits ein Docht als Brennstelle eingesetzt. 
Als Brennstoff wurden pflanzliche und tierische Fette, Öle und Wachse 
gebraucht. Seit dem 2. Jh. n. Chr. wurden Kerzen als Lichtquelle 
eingesetzt, die hauptsächlich aus Bienenwachs hergestellt wurden. Die 
Kerzen waren bis ins 19. Jh. ein beliebtes Leuchtmittel.

Mit der ersten industriellen Revolution, Ende des 18. Jh., wurde das 
Bedürfnis nach einer besseren Beleuchtung immer wichtiger, sowohl 
für die Straßenbeleuchtung, die Beleuchtung in den Fabriken, den 
Untertagebauminen als auch in privaten Häusern. Es wurden zunehmend 
Öllampen genutzt seit der Erfindung des Rundbrenners im Jahre 1783. 
Fast zeitgleich wurde aber auch ein Verfahren erfunden, um Leuchtgas 
aus Steinkohle zu gewinnen und für Gaslampen und Laternen einzusetzen.

Fackel
Bild 26
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Mitte des 19. Jh. wurde hauptsächlich Walöl für die Öllampen gebraucht, 
da es eine sehr schöne Flamme erzeugte und preisgünstig war. Es wurde 
zur bevorzugten Art und Weise, Häuser und Straßen zu beleuchten. 
Das brachte mit sich, dass immer mehr Walfangschiffe die Ozeane 
durchkreuzten, um Wale zu töten für die Gewinnung dieser kostbaren und 
gewinnbringenden Flüssigkeit. Man sprach sogar von der “Walindustrie”, 
die jährlich bis zu 40 Millionen Liter Öl produzierte. Bald wurde die 
Ressource aber knapp, weil die Menschen eine so hohe Zahl an Walen 
massakriert hatten, dass die Jagd auf Wale immer schwieriger und das Öl 
immer seltener und teurer wurde.

Die Konsequenz daraus war nicht, dass die Menschen versuchten, Öl zu 
einzusparen. Ganz im Gegenteil nahm die Beleuchtung weiter sehr stark 
zu, da der Mensch neue Rohstoffe einsetzte. Die Brennstoffe “Petroleum” 
und “Leuchtgas” wurden erstmals eingesetzt, die Petroleumlampe wurde 
entwickelt und gleichzeitig wurden Gaslampen verstärkt benutzt.

Später wurde dann die Elektrizität erfunden, und als im Jahre 1879, 
Thomas Edison die Glühbirne “neu” erfand, wurde das elektrische Licht 
für jedermann nutzbar. Seitdem geht es vor allem darum, die Lichtqualität 
und die Lebensdauer der Lampen zu verbessern und zu erhöhen, sowie 
Energie zu sparen. Mit LED kam ein völlig neues Leuchtmittel und nie 
zuvor waren die Lichtquellen so effizient und langlebig.

Die Lichtverschmutzung stellt allerdings inzwischen eine Art der 
Umweltverschmutzung dar, die besonders Insekten betrifft. Im Sommer 
sterben nachts Milliarden Insekten an künstlichen Lichtquellen, werden 
vom Licht angelockt und vom Bestäuben der Pflanzen abgehalten.

Walfang
(Bild 27)
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Mensch und Rohstoff

- Die Geschichte der Menschheit ist auch die Geschichte der Nutzung von 
Rohstoffen und Bodenschätzen. Um die Weltgeschichte zu verstehen, muss man 
sich mit der Geschichte der natürlichen Ressourcen auseinandersetzen, und 
auch damit, wie diese den Menschen geholfen haben, sich weiterzuentwickeln. 

 Es ist kein Zufall, dass Epochen, wie die Steinzeit, Kupferzeit, Bronzezeit und 
Eisenzeit, nach Rohstoffen benannt sind. Es sind Epochen, in denen der Mensch 
die jeweiligen Rohstoffe verarbeitete, was ihm erlaubte, große zivilisatorische 
und wissenschaftliche Fortschritte zu machen. Der Mensch verarbeitete die 
Rohstoffe, um Waren und Produkte herzustellen, die ihm dabei halfen, seine 
Bedürfnisse, wie Ernährung, Kleidung, Wohnen, Sicherheit, Kultur, Transport, 
Kommunikation, Reisen und Wissen, zu erfüllen.

- Die Menschengattung Homo Habilis (der geschickte, begabte Mensch) benutzte 
vor etwa 1,5 Millionen Jahren bereits Werkzeuge aus Stein, um vermutlich 
das Fleisch von den Knochen der getöteten Tiere zu lösen. Der Homo Sapiens 
(der weise, kluge Mensch) nutzt seit etwa 300.000 Jahren seine Intelligenz und 
Neugier, um immer mehr Rohstoffe zu entdecken und diese zu seinem Vorteil 
zu nutzen. Auf diese Weise konnte er sich als Menschengattung durchsetzen. 
Der Mensch war, körperlich gesehen, nie das stärkste Lebewesen auf dem 
Planeten Erde, doch es gelang ihm, die Welt zu beherrschen. Durch die Nutzung 
der natürlichen Ressourcen, konnte er immer bessere Waffen herstellen, sowie 
Hütten und Häuser bauen, was ihm bessere Überlebenschancen gab.

- Die Rohstoffe und die daraus gewonnenen Endprodukte, waren die Ursprünge 
der ersten Handelsaktivitäten zwischen den Menschen. Die Rohstoffe und 
Waren wurden über Land und über Wasser transportiert, und es entstanden 
bedeutende Städte und Häfen, wie z. B. Venedig, Florenz, Liverpool. Durch 
sie wurden auch erste internationale Handelsbeziehungen geschaffen, die 
auch indirekt für die Verbreitung und Mischung von Kulturen und Religionen 
verantwortlich waren, wie es die Seidenstraße zeigt. Die Suche nach neuen 
Rohstoffquellen und der damit verbundenen Gier nach Reichtümern führte die 
Menschen dazu, neue Länder und Kontinente zu erobern und zu kolonisieren. Die 
Kontrolle über Rohstoffe zu gewinnen, war in der Geschichte des Öfteren einer 
der Hauptgründe von Konflikten und Kriegen. 

- Für alles, was der Mensch baut und entwickelt, braucht er Rohstoffe.  
Für jede Erfindung braucht er die passenden Materialien. Wenn man ein Haus 
bauen will, braucht man z.B. Holz und/oder Beton und Stahl. Wenn man einen 
Computer bauen will, braucht man Seltene Erden und Metalle, die den Strom 
entsprechend leiten können, und wenn man Flugzeuge bauen will, braucht man 
ein leichtes, aber starkes Metall wie Aluminium. Durch den rasanten Zuwachs 
der Weltbevölkerung von 2,5 Milliarden im Jahr 1950 auf 7,75 Milliarden im Jahr 
2019, steigt der Rohstoffbedarf weltweit stark an. 1980 wurden auf der Welt rund 
35 Milliarden Tonnen an Rohstoffen verbraucht, 2009 waren es bereits über  
68 Milliarden Tonnen und 2017 hat man ganze 90 Milliarden erreicht. 



25

- Aus wirtschaftlicher, sozialer und politischer Sicht ist es ein Problem, wenn 
die Versorgung mit Rohstoffen nicht sicher ist und die Preise stark schwanken. 
Diese Situation erleben wir seit 2019/20 mit der Covid19 Krise, sowie seit dem 
24. Februar 2022 mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Wegen 
der Pandemie wurden weltweit allgemeine Lockdowns beschlossen, die die 
Weltwirtschaft in weiten Bereichen stilllegten. Dies hatte als Konsequenz, 
dass viele Rohstoffe weniger gefördert und geliefert werden konnten, was 
zu Problemen in Produktionsbereichen führte. Dies bedeutete wiederum, 
dass es zu einem Mangel an Endprodukten für den Konsumenten kam. Diese 
beiden Phänomene gehören zu den Hauptursachen dafür, dass es zu starken 
Preissteigerungen, das heißt Inflation, in den letzten Monaten gekommen ist. 

 Der Ukraine Krieg verschlimmert diese Situation, da Russland und die Ukraine 
zu den größten und wichtigsten Rohstoffproduzenten und Exportländern zählen, 
sowohl für fossile Energie-, Metall- und Agrarrohstoffe (Erdöl, Erdgas, Seltene 
Erden, Getreide, Sonnenblumenöl, usw.) Einerseits sind in der Ukraine viele 
Infrastrukturen zerstört und die Häfen blockiert worden, so dass z.B. kein 
Getreide in die Welt exportiert werden kann. Somit besteht das Risiko, dass es in 
einigen Ländern, wie z.B. in Afrika zu Hungersnöten kommen kann. Andererseits 
führen die Sanktionen gegen Russland zu starken Einschränkungen im Export  
von fossilen Energierohstoffen und Bodenschätzen.

- Aus ökologischer Sicht bringt der vermehrte Rohstoffbedarf immer größere 
Umwelt- und Klimaprobleme mit sich. Von der Förderung, Nutzung bis hin zur 
Entsorgung, werden Treibhausgase und Schadstoffe in der Luft, im Wasser und 
in den Böden freigesetzt, sowie biologische Vielfalt zerstört. Zum Beispiel bei 
der Förderung der seltenen Erden ist die Situation besonders komplex. Da die 
einzelnen seltenen Erden in den Erzen zusammen vorhanden sind, müssen sie 
unter komplizierten Verfahren voneinander getrennt werden. Dies passiert unter 
der Anwendung von giftigen Chemikalien, und sehr viel Wasser und ist damit 
alles andere als umweltfreundlich. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen der 
Minenarbeiter in sehr vielen Fällen katastrophal und von einem sozialen Punkt 
aus unvertretbar. Wir brauchen diese Metalle, aber für die Entwicklung und 
Produktion von grüner Technologie. Die Rohstoffe und Bodenschätze bringen 
die Menschheit also immer öfter in ein Dilemma, und zwar einerseits den Kampf 
gegen die Klimaveränderung mit aller Kraft zu führen, und andererseits sich für 
den Umweltschutz und die Erhaltung der Natur und der Biodiversität einzusetzen. 

- Der Erdüberlastungstag ist der Tag im Jahr, an dem der Mensch mehr 
Ressourcen aufgebraucht hat, als im Jahr wieder nachwachsen. 1993 lag dieser 
Tag noch am 21. Oktober, 2003 am 22. September und 2019 bereits am 19. Juli. 
Dieser Tag wird auch für einzelne Länder ausgerechnet und das Resultat variiert 
je nach Land. Luxemburg liegt nach Katar an zweiter Stelle der Rangliste der 
Länder, bei denen der Erdüberlastungstag am frühesten liegt. In Luxemburg 
fiel dieser Tag im Jahr 2022 bereits auf den 14. Februar. Das bedeutet, dass 
Luxemburg nach Katar das Land ist, das seine Ressourcen am schnellsten 
verbraucht hat. 

 Insgesamt übersteigt die Nutzung von Rohstoffen die Regenerationsfähigkeit der 
Erde deutlich.



26

Schlussfolgerung

Nachdem ich mit meinen Recherchen zu dieser Arbeit fertig war, bestand 
für mich kein Zweifel mehr daran, dass Rohstoffe ausschlaggebend für die 
Weiterentwicklung der Menschheit waren und sind.

Mein Lieblingsvideospiel, Minecraft, beschreibt nahezu auf eine perfekte Weise, 
was ich während meiner Arbeit beobachtet und herausgefunden habe. Und 
zwar, dass die Verarbeitung und Benutzung von Rohstoffen, den Menschen 
hilft, sich zu entwickeln. Zu Beginn des Spieles stehen dem Spieler Rohstoffe, 
die sich in der Welt befinden, zur Verfügung, und er muss diese benutzen, um 
weiterzukommen. Man taucht in einer Welt auf und ist umgeben von Bäumen, 
Wiesen und Seen. Die erste Aktion besteht darin, Holz zu nehmen. Daraus erzeugt 
man Werkzeuge, mit denen man wiederum bessere Werkzeuge herstellen kann. 
Man stellt als nächstes Steinwerkzeuge her, die stärker und weniger schnell 
kaputt gehen als Holzwerkzeuge. Als nächstes geht man auf die Suche nach 
Eisenerz, um dieses abzubauen. Um das Eisen zu extrahieren, braucht man 
Feuer. Also baut man einen Ofen, um die Gegenstände zu erhitzen. Jetzt fehlt 
nur noch eine Energiequelle, um das Feuer am Leben zu halten. Und dafür 
benutzt man Holz oder Kohle. Der Spieler ist umso erfolgreicher, je mehr er die 
Rohstoffe zu seinem Vorteil nutzt. 

Im realen Leben hat die Nutzung der Rohstoffe viele positive, jedoch auch 
negative Folgen mit sich gebracht. Die Menschen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie Ideen haben und die Fähigkeit besitzen, diese Ideen umzusetzen, um so 
eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Sie möchten die Welt nach ihrer Vorstellung 
gestalten. Das Geheimnis des Erfolgs des Homo Sapiens ist, dass er sich etwas 
in der Zukunft vorstellen kann. Er kann sowohl nach vorne denken, als auch 
zurückschauen und aus Fehlern lernen. Mit diesen Fähigkeiten ist es den 
Menschen im Laufe der Zeit gelungen, mit der Entdeckung und Bearbeitung von 
immer wieder neuen Rohstoffen, zeitgleich immer wieder neue Erfindungen 
und Innovationen zu entwickeln. Seit vielen Jahrtausenden haben die Rohstoffe 
zu unserem Wohlstand beitragen, und uns geholfen unseren Alltag zu meistern 
und unsere Zukunft zu gestalten. Zugleich jedoch gefährdet ein zu großer 
Rohstoffkonsum unsere Lebensbedingungen und unsere Gesundheit.
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Wissenschaftler haben der geochronologischen Epoche, in dem der moderne 
Mensch lebt und wirkt, einen Namen gegeben: „das Anthropozän“- das 
menschgemachte Zeitalter. Die menschliche Gier, das Streben nach immer 
mehr, immer weiter, immer schneller, immer höher, hat dazu geführt, dass der 
Mensch die Erde, durch seine Eingriffe, entscheidend verändert hat, und dass 
die Ausbeutung der Ressourcen zu großen ökologischen Problemen geführt hat.

Der Klima- und Naturschutz, sowie der nachhaltige und bewusste Umgang mit 
den Ressourcen, gehört heute zu den wichtigsten Bedürfnissen der Menschheit, 
um ihr Überleben zu sichern. Am 25. September 2015 wurde auf dem UN-Gipfel 
in New York die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ verabschiedet. Diese 
Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand, 
und soll zu einer „Transformation unserer Welt“ führen. Im Text der Agenda 
steht unter anderem: „Wir sind entschlossen den Planeten vor Schädigung zu 
schützen, durch einen nachhaltigen Konsum, eine nachhaltige Produktion, die 
nachhaltige Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen und umgehende 
Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die Erde die Bedürfnisse der 
heutigen und kommenden Generationen decken kann“.

Wir müssen dankbar dafür sein, dass die Natur uns so viele verschiedene 
und wundervolle Rohstoffe und Bodenschätze zur Verfügung stellt, und 
wir müssen unsere Natur demnach mit Respekt behandeln.
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