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Opec hat noch Handlungsspielraum

Mit dem Ausbrechen der Ausschrei-

tungen in Ägypten stieg der Preis für 

Brentöl über die 100-Dollar-Marke. Die 

weiteren Ereignisse in Nordafrika und  

im Nahen Osten sowie das Handeln der 

Opec werden den Ölpreis in den nächs-

ten Monaten weiterhin bestimmen.

Über die tatsächlichen Ausfälle bei der 

Ölförderung in Libyen besteht weiter-

hin Unklarheit. Schätzungen gehen da-

von aus, dass zwei Drittel der libyschen 

Ölproduktion stillsteht. Doch auch 

wenn Libyens Öllieferungen komplett 

ausfallen würden, könnten sie durch 

andere Länder ausgeglichen werden. 

Während die Ölförderung Libyens bei  

1,6 Mio. Barrel pro Tag liegt, belaufen 

sich die freien Kapazitäten der Opec auf 

gut 5 Mio. Barrel pro Tag. Davon gehö-

ren etwa 3,5 Mio. Barrel Saudi-Arabien. 

Damit hat die Opec zurzeit noch Hand-

lungsspielraum. 

Um die Märkte zu beruhigen, hat Saudi-

Arabien seine Ölförderung bereits um 

0,7 Mio. Barrel erhöht. Auch Kuwait hat 

angekündigt, bei weiteren Lieferausfäl-

len Libyens seine Ölproduktion um 0,2 

Mio. Barrel anzuheben. Sollte Saudi-Ara-

bien mit in den Sog der Unruhen hinein-

gezogen werden, so wäre zu erwarten, 

dass der Ölpreis wieder seine Höchst-

stände aus dem Jahre 2008 erreicht. LL 

KOMMENTAR NACH HALTIGKEIT

Die Studie „Strategie 2030 – Nachhaltigkeit“ im Auftrag der Berenberg Bank beschäftigt 

sich mit drei Bereichen der nachhaltigen Entwicklung, die künftig besonders relevant sein 

werden. Nachhaltigkeit wird im Sinne einer ganzheitlichen nachhaltigen Ressourcennut-

zung betrachtet. Von Jana Stöver
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Nach der Definition der Brundtland-Kom-

mission ist eine Entwicklung nachhaltig, 

wenn sie „den Bedürfnissen der heutigen 

Generation entspricht, ohne die Möglich-

keiten künftiger Generationen zu gefähr-

den, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedi-

gen und ihren Lebensstil [frei] zu wählen“.1 

Ökonomisch kann Nachhaltigkeit als eine 

im Zeitverlauf nicht abnehmende Wohl-

fahrt pro Kopf interpretiert werden und in 

ihrer schwachen Form mit der erweiterten 

Sparquote gemessen werden. Ein Blick auf 

die Entwicklung der erweiterten Sparquote 

zeigt große regionale Unterschiede. Eine 

große Anzahl von Ländern weist trotz po-

sitiver Brutto- und Nettosparquoten nega-

tive erweiterte Sparquoten auf. Dies geht 

in den meisten Fällen mit einem hohen 

Abbau der Energierohstoffe einher. In die-

sen Ländern wird die Hartwick-Regel nicht 

befolgt: Aus dem Abbau von Energieroh-

stoffen erwirtschaftete Renditen werden 

nicht in andere Formen von Kapital umge-

wandelt. Dieses Versäumnis lässt sich da-

ran ablesen, dass den hohen Abbauraten 

keine ähnlich hohen Nettosparquoten oder 

Investitionen in Humankapital gegenüber-

stehen. Wenn die Vorräte an natürlichem 

Kapital also einmal erschöpft sind, wird 

das derzeitige Konsumniveau unter den ge-

gebenen Umständen nicht zu halten sein 

(vgl. Grafik). 

Die Betrachtung des Gesamtkapitals er-

zwingt die Analyse von Wasser, Land und 

anderen natürlichen Ressourcen: Sie bilden 

Gesamtwirtschaftliche Aspekte der 

Nachhaltigkeit
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die Lebensgrundlage für den Menschen 

und erst ihr Einsatz ermöglicht die derzei-

tige Form des Wirtschaftens und ist da-

mit essenziell für den heutigen Wohlstand 

und Lebensstandard. Bei dieser Betrach-

tung müssen zwei unterschiedliche As-

pekte berücksichtigt werden: Einerseits ist 

eine Analyse der Entwicklung von Gesamt-

verfügbarkeiten unerlässlich, andererseits 

sind Zugangs- und Verteilungsaspekte von 

großer Wichtigkeit für eine umfassende 

Darstellung der Entwicklung. Letztere be-

sitzen nicht nur einen hohen intrinsischen 

Wert, sondern sind zusätzlich für eine Ge-

samtbetrachtung des Verbrauchs wertvoll, 

besonders für die Einschätzung von zu-

künftigen Verfügbarkeiten. 

Der weltweite Ressourcenverbrauch hat 

in den vergangenen 30 Jahren um etwa  

50 % zugenommen. Schreibt man die 

Wachstumstrends der Vergangenheit fort, 

ergibt sich bis zum Jahre 2030 ein An-

stieg des jährlichen Gesamtressourcenver-

brauchs von heute 60 Mrd. t auf 100 Mrd. t.2  

Obwohl die Ressourceneffizienz, also die 

ökonomische Wertschöpfung pro Einheit 

eingesetzter Ressourcen, deutlich gestei-

gert werden konnte, liegt die Wachstums-

rate des globalen Ressourcenverbrauchs 

deutlich darüber. So erklärt sich, dass in der 

betrachteten Periode trotz erhöhter Res-

sourceneffizienz die Ressourcenentnahme 

stark angestiegen ist. Diese Entwicklung 

des Gesamtressourcenverbrauchs mo-

tiviert eine detaillierte Betrachtung der 

Entwicklung einzelner Ressourcen, um 

Einschätzungen über zukünftige Trends er-

langen zu können. Konkret werden in der 

Studie die Bereiche Landwirtschaft und 

Nahrungsmittel, Fisch- und Waldbestände 

sowie Wasser und Biodiversität untersucht.

Die derzeitige weltweite Energieversor-

gung erfolgt zu über 80 % durch fossile 

Rohstoffe und ist aus zwei Gründen nicht 

nachhaltig. Zum einen sind die fossilen 

Rohstoffe endlich und können daher nicht 

beliebig lange in der aktuellen Menge ge-

nutzt werden. Zum anderen wird bei der 

Verbrennung der Energieträger mehr CO
2 

freigesetzt als natürlich abgebaut wird, so-

dass die Nutzung der fossilen Rohstoffe zur 

globalen Erwärmung beiträgt. In der Studie 

wird untersucht, ob die Politik etwas unter-

nehmen muss, um Nachhaltigkeitsziele zu 

erreichen, oder ob dies über Marktprozesse 

erfolgen kann. Außerdem wird angerissen, 

welchen Beitrag alternative Energien bis 

2030 übernehmen können.

Politisch und gesellschaftlich herrscht Kon-

sens darüber, dass sowohl im Strom- und 

Wärmebereich als auch im Verkehrssek-

tor Maßnahmen ergriffen werden sollten, 

um die Versorgungssicherheit zu verbes-

sern und den Klimawandel zu mildern. 

Dabei steht insbesondere im Bereich der 

Stromerzeugung eine breite Palette von 

alternativen Energien zur Verfügung. Sehr 

viel schwieriger ist der Einsatz erneuer-

barer Energien im Verkehrssektor und 

hier insbesondere beim straßengebun-

denen Verkehr. Hier werden aktuell fast 

ausschließlich Mineralölprodukte verwen-

det. Neben technologischen Maßnahmen 

im Fahrzeugbereich haben zuletzt ver-

mehrt Biokraftstoffe als Alternative zu fos-

silen Kraftstoffen an Bedeutung gewon-

nen. Durch die zunehmende Nutzung von 

Agrarflächen zum Anbau von Energiepflan-

zen für die Biokraftstoffgewinnung steigen 

die Opportunitätskosten, der entgangene 

Nutzen der alternativen Verwendung 

nimmt also zu. Da in der Folge zusätzliche 

Flächen zum Anbau von Energiepflanzen 

genutzt werden, wird das Terrain für den 

Anbau von Grundnahrungsmitteln knap-

per. Dadurch könnte eine Nahrungsmit-

telknappheit entstehen, die zu deutlichen 

Preissteigerungen und in der Folge zu Pro-

blemen in der Grundversorgung ärmerer 

Bevölkerungsschichten führen könnte.

Die Probleme der Verknappung von Res-

sourcen und des Anstiegs der Preise für 

Rohstoffe und Energie bilden den Aus-

gangspunkt für Nachhaltigkeitsüberle-

gungen in der Abfallwirtschaft. Für die 

nachhaltige Bewirtschaftung von natür-

lichen Ressourcen und Rohstoffen haben 

sich drei Managementregeln etabliert, die 

auch in der deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie ihren Niederschlag finden. So soll er-

stens mit nicht erneuerbaren Ressourcen 

möglichst sparsam umgegangen werden. 

Zweitens soll dies auch für die erneuer-

baren Naturgüter gelten, die zudem nicht 

über ihre Regenerationsrate hinaus ge-

nutzt werden sollen. Und drittens sollen 

Schadstoffemissionen, soweit es geht, un-

terbunden werden, um die Anpassungsfä-

higkeit der Umwelt nicht zu überfordern.

Für die Abfallwirtschaft besteht die He-

rausforderung darin, einerseits zur Res-

sourcenschonung beizutragen und ande-

rerseits den Eintrag von Müll, Schadstoffen 

und Treibhausgasen in die Umwelt zu mi-

nimieren. Um diesen Zielen gerecht zu 

werden, wird die deutsche Abfallwirt-

schaft zunehmend weg von einer Entsor-

gungs- hin zu einer Kreislaufwirtschaft 

umgebaut. In den letzten Jahren hat sich 

ein florierender Wirtschaftszweig rund um 

das Thema Recycling entwickelt. Gleichzei-

tig wurden Technologien entwickelt, die 

auch im Ausland gefragt sind und expor-

tiert werden können. Allerdings spricht die 

nachlassende Patentdynamik für eine all-

mähliche Ausreifung des Marktes.3

Zweifellos leistet eine funktionierende 

Kreislaufwirtschaft einen großen Beitrag zu 

einer nachhaltigen Entwicklung. Allerdings 

würde man den Kreislaufgedanken überfor-

dern, wenn gleichzeitig merkliche Beiträge 

zur Abfallvermeidung erwartet würden, da 

abfallwirtschaftliche Regeln zwangsläufig 

Output-orientiert sind.4 Dagegen ist zur Ab-

fallvermeidung ein Input-orientierter und 

auf Dematerialisierung ausgerichteter An-

satz notwendig. Zu einer größeren Nachhal-

tigkeit in der Abfallwirtschaft können nicht 

zuletzt die Konsumenten einen entschei-

denden Beitrag leisten.
1World Commission on Environment and Development 

(1987); 2Global 2000 / SERI (2010); 3BMU / UBA (2007); 

4Rahmeyer, F. (2005). Die Literaturangaben finden Sie in 

unserer Studie.

Berenberg Bank & HWWI (2011): Strategie 

2030 – Nachhaltigkeit, Hamburg. Download 

unter: www.hwwi.org.
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Gute Regierungsführung, auch als Good Governance bezeichnet, hat sich als einer der wichtigen Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung 

von Ländern herausgestellt. Der Wohlstand einer Volkswirtschaft, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen, begünstigt wiederum eine verant-

wortungsvolle Regierungsführung. Es liegt daher nahe, auch potenziellen Reichtum, der noch nicht oder noch nicht vollständig moneta-

risiert ist, hier einzuordnen. Zu diesem potenziellen Reichtum gehören Rohstoffe, also Ressourcen, die zur Herstellung von Kapitalgütern 

(zum Beispiel Erze) oder als Antriebsstoffe (Rohöl) verwendet werden können. Da diese Rohstoffe häufig in Ländern mit einem geringen 

Pro-Kopf-Einkommen vorzufinden sind, könnte davon ausgegangen werden, dass diese Länder einen Vorteil gegenüber den rohstoffarmen 

Ländern haben, die diese Ressourcen nicht aufweisen. Von Steffen Gröning und Matthias Busse

Rohstoffe und gute Regierungsführung – Der Fluch des Ressourcenreichtums

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen 

jedoch, dass gerade rohstoffreiche Länder 

davon nicht (oder nur wenig) zu profitie-

ren scheinen. In der Literatur wird dieser 

Zusammenhang als Fluch der Ressourcen 

beschrieben (für einen Literaturüberblick 

siehe Frankel 2010). So kann ein Ressour-

cenreichtum dazu führen, dass rent-see-

king, also die individuelle oder interessen-

gruppenbezogene Übervorteilung durch 

den Abbau und den Verkauf von Ressour-

cen überwiegen und das soziale Optimum, 

also die gesamtwirtschaftliche Entwick-

lung, vernachlässigt wird. 

Weiterhin kann eine einseitige Abhängig-

keitssituation geschaffen werden, in der 

ressourcenreiche Länder durch eine spe-

zifische Ausrichtung auf den Absatz von 

Rohstoffen eine hohe Abhängigkeit von 

den Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt 

erfahren und damit von Preisfluktuationen 

stark negativ beeinflusst werden können. 

Dies wird verstärkt durch eine, durch die 

Spezialisierung auf den Abbau von Res-

sourcen bedingte, Verdrängung produ-

zierender Sektoren (crowding out). Die als 

Aufwertung der inländischen Währung 

und den damit verbundenen Schwierig-

keiten beim Export von Kapitalgütern be-

zeichnete holländische Krankheit (dutch di-

sease) verstärkt die Probleme der Sektoren, 

die nicht im Abbau oder im Verkauf von 

Ressourcen agieren.

Ross (2001) sieht zudem in den hohen 

Staatseinnahmen durch Ressourcenver-

käufe einen direkten Einfluss auf die Re-

gierungsführung. Da die Besteuerung der 

Einwohner dieser Länder tendenziell ge-

ring ausfällt, werden diese vermutlich eine 

geringere Einflussnahme fordern. Dadurch 

haben Regierungen einen geringeren An-

reiz, die Regierungsführung zu verbessern. 

Auch ermöglichen die hohen Einnahmen 

eine bewusste Unterdrückung rechtsstaat-

licher und demokratischer Initiativen durch 

die Regierung dieser Länder.

In der neuen HWWI-Studie (siehe Kasten) 

wird daher der Einfluss verschiedener Indi-

katoren für einen Reichtum an Ressourcen 

auf die Regierungsführung untersucht. Es 

zeigt sich, dass – unter Berücksichtigung 

weiterer Einflussfaktoren – diese das Kor-

ruptionsniveau signifikant negativ beein-

flussen, also für eine Zunahme an Korrup-

tion verantwortlich sind. In der Studie kann 

weiterhin gezeigt werden, dass dieser Ein-

fluss im Bezug auf die Modellspezifikation 

und die verwendete Methodik robust ist. 

Signifikant ist dabei vor allem der Einfluss 

auf Korruption. Die Qualität der Bürokra-

tie oder die Rechtsstaatlichkeit als weitere 

Indikatoren für Good Governance zeigen 

hingegen keine signifikante Beeinflussung 

durch den Ressourcenreichtum.

Eine praktische Anwendung auf ein Län-

derbeispiel, Nigeria, verdeutlicht die Be-

deutsamkeit dieses Ergebnisses. So könnte 

eine theoretische Einstellung des Ressour-

cenabbaus in Nigeria dazu führen, dass 

das Korruptionsniveau in Nigeria auf das 

Niveau von Estland oder sogar Botswana 

sinken könnte. Dies käme einer erheb-

lichen Verbesserung gleich.

Die Ergebnisse dieser Studie sind daher 

von hoher Bedeutsamkeit sowohl für ent-

wicklungspolitische Überlegungen als 

auch für Politiker der angesprochenen Län-

der. Eine Fortführung der Konzentration 

auf Ressourcenexporte hingegen könnte 

zu einem ungünstigen Entwicklungspfad 

führen. Aufgrund der hohen Einnahmen, 

die sich aus den Rohstoffexporten erge-

ben, ist eine kurzfristige Abänderung der 

bisher verfolgten Politiken (ohne die Ent-

wicklung von Alternativen) jedoch kritisch 

zu sehen.

In der aktuellen Entwicklung scheinen 

vor allem in Afrika viele Länder auf einen 

Ausbau dieser Exportstrategie zu setzen. 

Der weltweit ansteigende Rohstoffbedarf 

und die damit verbundenen Preissteige-

rungen dürften ebenfalls für zusätzliche 

Motivation beim Abbau und Export von 

Ressourcen beitragen. Als eine erfolgver-

sprechende Maßnahme kann jedoch die 

Schaffung von Ausgabentransparenz ge-

sehen werden. Dies gilt sowohl für die 

Regierungen als auch für internationale 

Unternehmungen, die beim Abbau von 

Ressourcen beteiligt sind. Eine Initiative, 

die explizit dieses Ziel verfolgt, ist die Ex-

tractive Industries Transparency Initiative. 

Die dort festgelegten Vorschriften haben 

bis zum Juni 2010 jedoch lediglich Aser-

baidschan und Liberia erreicht, so dass ab-

zuwarten bleibt, ob diese Initiative die er-

warteten Ziele erreichen kann.

Busse, M., Gröning, S. (2011): The Resource 

Curse Revisited: Governance and Natural Re-

sources, HWWI Research Paper 106, Hamburg.

Frankel, J. (2010): The Natural Resource Curse: 

A Survey, NBER Working Paper 15836.

Ross, M. (2001): Does oil hinder democracy? 

World Politics 53(3), 325-361.
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Die einzelnen Themenfelder sind in ihrer 

operativen Forschungs- und Beratungstä-

tigkeit selbständig. Sie bündeln das Wissen 

und die Expertise der HWWI-Angehörigen 

zu Fragen der globalen ökonomischen, ge-

sellschaftlichen und politischen Verände-

rungen sowie deren Rückwirkungen auf die 

Weltwirtschaft, Europa, (Nord-)Deutsch-

land und Hamburg. Die Themenfelder ar-

beiten mit modernen wissenschaftlichen 

Methoden, interdisziplinär und praxisbe-

zogen. Ihre Aktivitäten richten sich an Re-

gierungen, nationale und internationale 

Organisationen, Kammern, Verbände, Un-

ternehmen und mittelständische (Fami-

lien-)Betriebe. 

Die im HWWI durchgeführte Forschungs- 

und Beratungsarbeit wird von zwei For-

schungsdirektoren koordiniert: Dr. Silvia 

Stiller und Prof. Dr. Michael Bräuninger. 

Silvia Stiller leitet das Themenfeld „Re- 

Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat sich zu seinem sechsjährigen Geburtstag neu organisiert. Aus den vier Kompetenz-

bereichen sind 11 Themenfelder geworden. Die Forschungsarbeit wird von Dr. Silvia Stiller und Prof. Dr. Michael Bräuninger koordiniert.
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gionalökonomie und Stadtentwicklung“, 
in dessen Fokus wissensbasierter Struk-

turwandel und demografische Verände-

rungen im Kontext der Stadtentwicklung 

stehen. Silvia Stiller ist Mitglied in der Aka-

demie für Raumforschung- und Landespla-

nung (ARL) und Dozentin an der HSBA Ham-

burg School of Business Administration.

Der Forschungsbereich von Michael Bräu-

ninger umfasst konjunkturelle und lang-

fristige wirtschaftliche Analysen. Er leitet 

die Themenfelder „Konjunktur und globale 

Märkte“ sowie „Energie und Rohstoffmär-

kte“. Michael Bräuninger ist zugleich Pro-

fessor an der Helmut-Schmidt-Universität 

Hamburg.

Als gemeinnützige Einrichtung der beiden 

Träger, der Universität Hamburg und der 

Handelskammer Hamburg, versteht sich 

das HWWI als unabhängiger Ansprech-

partner für eine breite Fachöffentlichkeit 

aus Wissenschaft, Wirtschaft, Stiftungen, 

Politik und Verwaltung. Die HWWI-Ange-

hörigen freuen sich, wenn der Kreis der 

Freunde, Förderer und Sponsoren des Insti-

tuts möglichst weiter wächst. Und genau 

so freuen wir uns, wenn das HWWI auch 

die nächsten Jahre die Wertschätzung und 

Unterstützung einer breiten Öffentlichkeit 

finden kann.

Forschungsdirektoren:

Themenfelder der Forschungs- und Beratungstätigkeit im HWWI:


