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Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit laden wir Sie zum ECONWATCH-Online-Meeting am Montag, den 28. November 2022, um 
19:30 Uhr ein. Das Thema der Veranstaltung lautet: 

„Kritische Rohstoffe: Versorgungssicherheit angesichts neuer geopolitischer Realitäten“ 
mit  

Dr. Marion Jansen  

(Direktorin für Handel und Landwirtschaft, OECD Paris) 
 

Die infolge der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eingetretenen Stö-

rungen des internationalen Handels haben Deutschland wie auch vielen anderen Ländern ihre Ver-
wundbarkeit hinsichtlich der Versorgung mit so genannten kritischen Rohstoffen schmerzlich vor Au-

gen geführt. Intensive internationale Arbeitsteilung war lange Zeit Wachstumsgarant. Mit der 
Hoffnung auf „Wandel durch Handel“ galt auch der Handel mit autoritären Regimen als wenig proble-

matisch. Angesichts der neuen geopolitischen Realitäten stellt sich die Frage, wie wir unsere Versor-
gung mit kritischen Rohstoffen künftig sichern können. Während Diversifizierung von Lieferländern bei 

einigen Rohstoffen, wie z. B. aktuell der Versorgung mit Erdgas, eine sinnvolle Strategie ist, ist dies bei 
anderen Rohstoffen nicht ohne weiteres möglich, da die Produktion stark regional konzentriert ist. So 

finden mehr als Dreiviertel der globalen Produktion von Lithium, Kobalt und seltenen Erden in nur drei 
Ländern statt. Gleichzeitig werden für die grüne und digitale Transformation hohe Mengen kritischer 
Rohstoffe benötigt: Die Produktion eines Elektroautos erfordert schätzungsweise sechsmal so viele 

mineralische Rohstoffe wie die Produktion eines konventionellen Autos, für eine Windkraftanlage sind 
neunmal so viele mineralische Rohstoffe notwendig wie für ein Gaskraftwerk.  

Ziel der Veranstaltung ist es, die aktuelle Situation bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen dar-
zustellen und zu analysieren, wie wir unter den neuen geopolitischen Bedingungen unsere Versorgung 

mit diesen Rohstoffen sichern können, ohne auf die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung ver-
zichten zu müssen.  

Wir bitten um Anmeldung bis zum 23. November 2022 an info@econwatch.org. Sie erhalten dann 
rechtzeitig vor der Veranstaltung die Zoom-Einwahldaten. 

Wir wünschen weiterhin eine ertragreiche Woche und verbleiben mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Justus Haucap         Dr. Susanne Cassel 

 (Präsident)             (Vorsitzende)  
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