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Ressourceneffizienz hat sich in den letz-

ten Jahren zu einem zentralen Zukunfts-

thema entwickelt. Der weltweit rasant 

steigende Verbrauch knapper natürlicher 

Ressourcen führt nicht nur zu deutlich 

steigenden Weltmarktpreisen und Versor-

gungsrisiken, sondern auch zu zuneh-

menden Umweltbelastungen und Vertei-

lungskonflikten. Dieser Beitrag analysiert 

die Bedeutung von Ressourceneffizienz 

für die Gruppe der Entwicklungs- und 

Schwellenländer, die heute schon mehr 

als zwei Drittel der globalen natürlichen 

Ressourcen verbrauchen. Während Ent-

wicklungs- und Schwellenländer von den 

negativen Folgen des steigenden Res-

sourcenverbrauchs besonders betroffen 

sind, bestehen hier auch 70% bis 85% der 

weltweiten Einsparpotenziale. Um diese 

Potenziale zukünftig erschließen zu kön-

nen, bedarf es geeigneter Strategien und 

Instrumente, deren Spektrum von an-

spruchsvoller rechtlicher und ökonomi-

scher Regulierung, über gezielte Maß-

nahmen zur Investitionsförderung bis hin 

zur Information und Beratung reicht. 

Die Verknappung von natürlichen Ressour-

cen wird zunehmend als globale Bedrohung 

für eine nachhaltige Entwicklung gesehen. 

Der anhaltende Anstieg des Ressourcen-

verbrauchs schlägt sich in teilweise massiven 

Preisanstiegen auf den Rohstoffmärkten 

nieder. Mit Sorge werden auch die Umwelt-

schäden der Ressourcengewinnung und –

nutzung gesehen. Das Bewusstsein, dass die 

natürlichen Ressourcen unseres Planeten 

nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und 

bei steigender Bevölkerung und Wirtschafts-

leistung an ihre Grenzen kommen, ist deutlich 

gestiegen. Entsprechend hat sich Ressour-

ceneffizienz, neben Klimaschutz und Biodi-

versität, in den letzten zehn Jahren zu einem

wichtigen globalen Thema in der nationalen

und internationalen Umwelt-, Wirtschafts- und 

Entwicklungspolitik entwickelt.  

In Deutschland wurde in der Nachhaltigkeits-

strategie (2002) das Ziel einer Verdoppelung 

der Energie- und Rohstoffproduktivität bis 

2020 verankert. Darauf folgten eine Strategie

der Rohstoffsicherung (BMWi 2010) sowie 

das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm 

(BMU 2012). Die deutsche Entwicklungspoli-

tik hat sich inzwischen ebenfalls verstärkt des 

Themas angenommen (z.B. BMZ 2010, GIZ 

2011). Auch auf europäischer Ebene steht

die Steigerung der Ressourceneffizienz ganz 

oben auf der politischen Agenda. Zu nennen 

sind hier primär die Thematische Strategie für 

die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour-

cen (2005) sowie die Leitinitiative der EU-

Kommission für ein ressourcenschonendes 

Europa (2011). International geht das Thema 

auf den Rio-Prozess (1992) zurück und be-

kam mit dem Marrakesch-Prozess für nach-

haltige Konsum- und Produktionsmuster

(2003) Aufwind. Unter den jüngeren Initiativen 

auf UN-Ebene sind das „International Res-

source Panel“ von UNEP (2007) sowie die 

„Green Industry Initiative“ von UNIDO (2008), 

die die Entwicklungsländer auf dem Weg hin 

zu einer ressourceneffizienten Produktions-

weise unterstützen soll, hervorzuheben. 

Die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen 

ist eine Herausforderung globalen Ausmaßes. 

Während das Thema bislang häufig aus In-

dustrieländerperspektive (und besonders 

unter dem Aspekt der Rohstoffsicherung) 

behandelt wurde, konzentriert sich dieser 

Beitrag auf die Bedeutung der Ressourcenef-

fizienz für Entwicklungs- und Schwellenländer.

Was ist Ressourceneffizienz? 

In der öffentlichen Diskussion werden die 

Begriffe Ressourcen-, Energie-, Rohstoff- und

Materialeffizienz nebeneinander verwendet, 

ohne dass immer Klarheit über die Abgren-

zung des Ressourcenbegriffs besteht. Das 

Spektrum der natürlichen Ressourcen ist breit 

(siehe Grafik 1). Zu den natürlichen Ressour-

cen im engeren Sinne zählen biotische Roh-

stoffe wie pflanzliche und tierische Biomasse 

sowie abiotische Rohstoffe wie fossile Ener-
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Grafik1: Natürliche Ressourcen im Überblick 
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gieträger, Industrie- und Baumineralien und 

Metalle. Eine Unterkategorie sind die Materia-

lien, die nicht-energetische abiotische Roh-

stoffe sowie stofflich genutzte biotische Roh-

stoffe umfassen. Natürliche Ressourcen im 

weiteren Sinne umfassen zusätzlich noch die 

Umweltmedien Wasser, Luft, Boden/ Fläche 

und Biodiversität. Während beispielsweise im 

Deutschen Ressourceneffizienzprogramm die 

enge Definition gewählt wurde, berücksichtigt 

die Europäische Kommission auch natürliche 

Ressourcen im weiteren Sinn. 

Ressourceneffizienz lässt sich ganz allgemein 

definieren als die Effizienz, mit der natürliche 

Ressourcen auf der Ebene von Volkswirt-

schaften, Sektoren, Unternehmen oder ein-

zelnen Produktionsprozessen genutzt werden, 

d.h. der Mehrwert je Einheit Ressourceninput. 

Ressourcen dienen als Input für den Produk-

tionsprozess und bilden die Grundlage für 

menschliches Wirtschaften und materiellen 

Wohlstand. Teilweise wird bei der Definition 

des Begriffs Ressourceneffizienz diese Input-

basierte Sicht um die Vermeidung von Um-

weltschäden ergänzt (Faulstich et al. 2009). 

Dadurch verschwimmen zwar die Grenzen 

zwischen Ressourcen- und Umweltpolitik, bei 

der ganzheitlichen Bewertung von Produkten 

und Prozessen über deren Lebenszyklus – 

das heißt über alle Wertschöpfungsstufen wie 

Extraktion, Verarbeitung, Nutzung, Rückbau 

bzw. Recycling – kommt man aber um diese 

Betrachtung nicht herum (siehe Grafik 2). 

Auf globaler bzw. gesamtwirtschaftlicher 

Ebene wird zudem eine Entkopplung der 

Wirtschaftsleistung sowohl vom Ressourcen-

einsatz als auch von den (Um-

welt)Auswirkungen angestrebt (Fischer-

Kowalski et al. 2011). Erste ist vor allem durch 

Produktivitätsforschritte zu erzielen, d.h. je 

produzierter Wirtschaftseinheit wird eine 

geringere Menge natürlicher Ressourcen 

benötigt. Letztere liegt immer dann vor, wenn 

die Umweltauswirkungen bei wachsender 

ökonomischer Wertschöpfung stabil bleiben 

oder sich verringern. 

Ressourceneffizienz in Entwicklungs- und 

Schwellenländern 

Rapider Anstieg des Ressourcenverbrauchs – 

Tendenz steigend 

Trotz einer Erhöhung der globalen Ressour-

cenproduktivität um 38% hat sich der weltwei-

te Verbrauch an Biomasse, Mineralien, Metal-

len und fossilen Energieträgern in den letzten 

30 Jahren fast verdoppelt, und zwar von 39 

Mrd. Tonnen im Jahr 1980 auf 67 Mrd. Ton-

nen im Jahr 2008 (Dittrich et al. 2012). Auf-

grund der Industrialisierung Chinas und ande-

rer Schwellenländer und des damit verbunde-

nen Infrastrukturaufbaus verzeichnete beson-

ders die Nachfrage nach Industrie- und Bau-

mineralien sowie nach Metallen ein über-

durchschnittlich starkes Wachstum. Der Anteil 

der nicht-erneuerbaren Ressourcen an der 

weltweiten Ressourcenextraktion beträgt 

heute ca. 70%, was die hohe Abhängigkeit 

unserer Wirtschaftsweise von fossilen Ener-

gieträgern, Metallen und Mineralien dokumen-

tiert.  

Heute beträgt der Anteil der Entwicklungs-

und Schwellenländer am weltweiten direkten

Ressourcenverbrauch mehr als zwei Drittel.

Asien als größter Energie- und Materialprodu-

zent konsumiert über die Hälfte der global 

extrahierten Ressourcen – allein China hatte 

im Jahr 2008 einen Anteil am Weltkonsum 

von fast 30%. Afrika und Lateinamerika

verbrauchen 7% und 11%, während der Anteil 

von Europa und Nordamerika auf 15% und 

14% zurückgegangen ist. Blickt man auf den 

Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch ergibt sich ein 

anderes Bild: Hier liegt Asien zwar mit 8,7 

Tonnen vor Afrika (5,3 Tonnen), jedoch noch

weit hinter Europa mit 14,7 Tonnen und Nord-

Amerika mit 27,5 Tonnen. Die Länder mit 

niedrigem Einkommen verbrauchen durch-

schnittlich sogar nur 3,7 Tonnen pro Einwoh-

ner und nutzen überwiegend Biomasse wie

Nahrungsmittel, Futtermittel oder Holzkohle. 

Eine weitere Angleichung des Lebensstan-

dards in Entwicklungs- und Schwellenländern 

an das Niveau der Industrieländer würde ohne 

entsprechende Effizienzstrategien eine ex-

treme Zunahme des Material- und Energie-

verbrauchs mit sich bringen. Rein rechnerisch

würde die Angleichung an den durchschnittli-

chen OECD-Lebensstandard zu einem Res-

sourcenverbrauch von 180 Mrd. Tonnen –

also fast dem Dreifachen des derzeitigen

Niveaus – im Jahr 2050 führen. Auch auf-

grund des fortgesetzten Anstiegs der Weltbe-

völkerung bis 2050 auf geschätzte 9 Mrd.

sowie das weitere Anwachsen der Mittel-

schicht wird sich die Konkurrenz um knapper 

werdende Ressourcen, einschließlich land-

und forstwirtschaftlicher Nutzflächen, Wasser 

und Lebensmittel, weiter verschärfen und die

Gefahr von nationalen und globalen Vertei-

lungskämpfen zunehmen. 

Preis- und Versorgungsrisiken bedrohen die 

Wirtschaftsentwicklung 

Die Beschleunigung des Wirtschaftswachs-

tums in den Schwellenländern schlägt sich 

seit Anfang der Jahrtausendwende in einem 

Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen nieder

(siehe Grafik 3). Der HWWI-Gesamtindex der 

Weltmarktpreise für Nahrungs- und Genuss-

mittel, Industrierohstoffe und fossile Energie-

träger hat sich trotz ausgeprägter, teilweise 

konjunkturell bedingter Schwankungen im 

Zeitraum 2003 bis 2013 mehr als verdreifacht. 

Preisvolatilitäten und Preissteigerungen zei-

gen sich auch bei den strategischen bzw. 

Technologie-Metallen, die unter anderem in 

elektronischen Geräten, Brennstoffzellen,

Windkraft- und Photovoltaikanlagen sowie

anderen Zukunftstechnologien eingesetzt 

werden. Der BGR-Preisindex für strategische 

Metalle (US-Dollar-Basis) hat sich in den 

letzten zehn Jahren um den Faktor fünf bis 

sechs erhöht. Abschätzungen weisen darauf 

hin, dass für viele High-Tech-Metalle wie 

Indium, Gallium oder Tantal der in den nächs-

ten zwanzig Jahren erwartete Bedarf die 

derzeitige Produktion bei weitem übersteigen

wird (Angerer et al. 2009).  

Die zukünftige Preisentwicklung auf den 

globalen Rohstoffmärkten ist schwer vorher-

sagbar und abhängig von nachfrageseitigen 

Faktoren wie der weltweiten Konjunktur, dem 

Wirtschaftswachstum der großen Schwellen-

länder, neuen technologischen Entwicklungen 

sowie den Angebotsbedingungen. Versor-

gungsengpässe und Preisrisiken drohen nicht

nur aufgrund zunehmender Knappheiten und

steigender Förderkosten, sondern auch weil

bestimmte Rohstoffe wie fossile Brennstoffe 

oder Metalle angebotsseitig in nur wenigen 

und häufig zudem politisch instabilen Staaten 

konzentriert sind. Rohstoffexportierende 

Länder wie Chile, Süd-Afrika, Sambia oder 

Namibia profitieren zwar von Preissteigerun-

gen bei einzelnen Rohstoffen durch höhere 

Exporterlöse und zusätzliche Staatseinnah-

men, in der Mehrzahl der Importländer führen 

Grafik 2: Hauptumweltbelastungen und –effizienzpotenziale entlang der Wertschöpfungskette 
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diese jedoch zu erheblichen wirtschaftlichen

und sozialen Anpassungskosten. Im Fall stei-

gender und volatiler Nahrungsmittelpreise 

beispielsweise drohen nicht nur Zahlungsbi-

lanzdefizite bis hin zur Gefährdung der ge-

samtwirtschaftlichen Stabilität, sondern in den

ärmsten Ländern auch Nahrungskrisen, Armut

und Hunger. 

Umweltschäden durch einen wachsenden

Ressourcenverbrauch 

Darüber hinaus spielt die ökologische Dimen-

sion von Ressourcenextraktion und -verbrauch 

eine immer wichtigere Rolle. Der weltweite

Anstieg der Ressourcennutzung geht mit teils

massiven lokalen und globalen Umweltauswir-

kungen auf allen Stufen der Wertschöpfungs-

kette einher. Hierzu gehören unter anderem 

negative Effekte auf Grund- und Oberflächen-

gewässer durch hohen Wasserverbrauch oder 

Kontamination, ein hoher Landschafts- und 

Flächenverbrauch, massive Eingriffe in die

lokalen Ökosysteme, toxische Wirkungen auf

Mensch und Umwelt sowie energiebedingte 

Schadstoffemissionen. Während zum Beispiel

Abbau, Extraktion und Aufbereitung von Metal-

len aufgrund sinkender Erzkonzentrationen 

immer energieaufwändiger werden, erfordert 

bei dem mineralischen Rohstoff Kalkstein vor

allem die Weiterverarbeitung zu Zement einen 

hohen Energieeinsatz: Die Zementproduktion

ist für rund 8% der globalen Treibhausgas-

emissionen verantwortlich. Die Verbrennung

von Kohle, Öl und Gas steuert mehr als zwei

Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen 

bei. Die derzeitigen bzw. zukünftigen Folgen

der weltweiten Ressourcennutzung tragen

überwiegend die Entwicklungs- und Schwel-

lenländer, wo häufig adäquate Umwelt- und 

Sozialstandards fehlen und die Vulnerabilität

gegenüber Umwelt- und Klimaschäden hoch 

ist. 

Hohen Risiken stehen enorme Einsparpoten-

ziale entgegen 

Laut einer Studie von Mc Kinsey (Dobbs et al. 

2011) gibt es weltweit erhebliche Ressour-

ceneffizienzpotenziale für Energie, Stahl,

Wasser und Land, deren Erschließung bis zu

30% der für das Jahr 2030 geschätzten globa-

len Nachfrage einsparen könnte. Eingespart 

werden könnten mehr als 100% des bis 2030

erwarteten Nachfrageanstiegs bei Land, mehr 

als 80% bei Energie, 60% bei Wasser und 

mehr als 25% bei Stahl. Die insgesamt vor-

handenen Einsparpotenziale in Entwicklungs-

und Schwellenländern werden mit 70% bis 

85% der weltweiten Einsparungsmöglichkei-

ten als sehr hoch eingeschätzt. Mehr als 

Dreiviertel des weltweiten Einsparpotenzials

lässt sich durch Maßnahmen in 15 als prioritär 

identifizierten Bereichen erreichen. Hierzu

gehören:  

 Energieeffizienz von Gebäuden 

 Ernteerträge auf Großfarmen 

 Nahrungsmittelverschwendung 

 Kommunale Wasserverluste 

 Städtische Verdichtung 

 Energieeffizienz in der Eisen- und Stahl-

industrie 

 Ernteerträge auf Kleinfarmen 

 Kraftstoffeffizienz (Transport) 

 Elektro- und Hybridautos  

 Bodendegradation 

 Endverarbeitung von Stahl 

 Öl- und Kohleausbeute 

 Bewässerungstechnologie 

 Verlagerung des Güterverkehrs von der

Straße 

 Wirkungsgrade von Kraftwerken 

Rund 70% der Maßnahmen haben bei heuti-

gen Marktpreisen eine interne Verzinsung 

von über 10%. Dennoch lassen sich 40% des 

Einsparpotenzials aufgrund vielfältiger Barrie-

ren nur schwierig erschließen, so dass ent-

sprechende Weichenstellungen auf nationaler

oder globaler Ebene erforderlich sind. 

Regional variieren die Einsparpotenziale 

erheblich: Während in Afrika die größten 

Effizienzpotenziale im Hinblick auf die Nut-

zung von Wasser und Land bestehen, stehen 

für Schwellenländer wie China die Einsparpo-

tenziale bei der Nutzung von Energie und 

Stahl im Vordergrund. 

Mögliche Maßnahmen zur Förderung von 

Ressourceneffizienz 

Auch in Zeiten steigender Preise werden sich 

die bestehenden Ressourceneffizienzpoten-

ziale nicht automatisch über den Markt reali-

sieren. Zwar setzen Preissteigerungen ten-

denziell Anreize für eine effiziente Nutzung 

natürlicher Ressourcen, dennoch bestehen 

gerade in Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern zahlreiche Hemmnisse und Barrieren 

wie ein fehlender Zugang zu Eigen- und 

Fremdkapital über lokale Banken, fehlendes 

technologisches Know-how, Nicht-

Verfügbarkeit von Technologien sowie Infor-

mationsdefizite.  

Die Bandbreite der Förderinstrumente im 

Bereich Ressourceneffizienz ist vielfältig und 

umfasst rechtliche, ökonomische und infor-

matorische Instrumente (z.B. Reuscher et al. 

2011; GIZ 2011). Mögliche Ansatzpunkte 

bestehen dabei entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette von der Extraktion, über die 

Verarbeitung und Nutzung bis hin zum Rück-

bau bzw. Recycling. Aus der Sicht von Ent-

wicklungs- und Schwellenländern bieten sich

insbesondere folgende Maßnahmen an: 

Auf- bzw. Ausbau eines rechtlichen Rahmens 

für Ressourceneffizienz 

Die klassische Möglichkeit des Gesetzgebers 

ist es, die effiziente Nutzung natürlicher 

Ressourcen über Prozess- oder Produktstan-

dards vorzuschreiben. Dieser Ansatz steht in 

den meisten Entwicklungs- und Schwellen-

ländern allerdings allenfalls am Anfang und 

ist aufgrund schwacher staatlicher Institutio-

nen häufig nur schwer umsetzbar. Um be-

grenzte administrative Kapazitäten nicht zu 

überfordern, sollten entsprechende Standards

zunächst prioritär in den genannten Berei-

chen mit den größten Einsparpotenzialen 

entwickeln werden, z.B. Vorgaben zur Hei-

zung, Kühlung und Beleuchtung von Gebäu-

Grafik 3: HWWI-Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe 

Nahrungsmittel

Energierohstoffe

Industrierohstoffe

Gesamtindex

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2010=100 auf US$-Basis

 
Datenquelle: Eigene Darstellung nach Wirtschaftsdienst, 
http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/index.php?mode=rubrik&rubrik=7  



 

KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 

 

4 

den, zum Einsatz effizienter Bewässerungs-

technologien in der Landwirtschaft oder zu 

Mindestwirkungsgraden von Kraftwerken.  

Rechtliche Vorgaben sind verbindlich und 

relativ zielgenau, gelten aber als unflexibel 

und innovationshemmend, da sie sich am 

Stand der Technik orientieren. Sie tragen 

daher primär zur Verbreitung der besten 

verfügbaren Technik (BAT) bei, was aber in 

den meisten Entwicklungs- und Schwellen-

ländern eine erhebliche Verbesserung zum 

Status Quo bedeuten würde. Fortgeschrittene 

Schwellenländer könnten eventuell auch 

dynamische Standards nach dem Vorbild des 

japanischen Top-Runner-Programms einset-

zen. Hier werden Energieeffizienzstandards 

für Produktgruppen festgelegt, die sich an den 

Verbrauchswerten der aktuell am Markt ver-

fügbaren, energieeffizientesten Produkte 

orientieren und dem technischen Fortschritt 

entsprechend weiterentwickelt werden. Aller-

dings können selbst dynamische Standards 

mit Rebound-Effekten verbunden sein, d.h. 

Effizienzgewinne werden durch eine steigen-

de bzw. sich verändernde Nachfrage gemin-

dert oder gar überkompensiert. 

Abgaben für einen effizienteren Ressourcen-

einsatz 

Ein weiterer Ansatzpunkt, insbesondere in 

Schwellenländern, ist der Einsatz von Res-

sourcenabgaben (Steuern und Gebühren). 

Letztere zielen darauf ab, die externen Kosten 

der Ressourcennutzung einzupreisen und 

verursachergerechte Preissignale zur Res-

sourceneinsparung zu geben. Eine Preissteu-

erung ist weniger zielgenau als rechtliche 

Vorgaben, dafür aber innovationsfreundlicher 

und weniger anfällig für Rebound-Effekte. 

Abgaben können in allen Phasen der Wert-

schöpfungskette erhoben werden. Abgaben 

am Anfang der Wertschöpfungskette (Up-

stream-Steuerung) setzen vor allem Preissig-

nale für mehr Effizienz in der Extraktion und 

Produktion, beeinflussen aber auch die An-

reizstrukturen in den späteren Phasen der 

Wertschöpfung (z.B. Energiesteuern, Bau-

stoffsteuern oder Wassernutzungsentgelte). 

Alternativ können Abgaben auch am Ende der 

Wertschöpfungskette eingesetzt werden 

(Downstream-Steuerung). Ein relativ einfa-

cher, aber bislang nicht praktizierter Ansatz-

punkt direkt beim Verbraucher wäre die Ein-

führung einer differenzierten Mehrwertsteuer 

(z.B. nach der Materialintensität von Produk-

ten gestaffelt). Eine weitere Möglichkeit sind 

Abgaben im Bereich Recycling und Entsor-

gung (z.B. Deponiesteuern, Abwasser- und 

Abfallgebühren oder Pfandabgaben).  

Finanzielle Fördermaßnahmen 

Aufgrund der fehlenden Einpreisung externer 

Kosten sowie der teilweise hohen Anfangsin-

vestitionen rechnen sich Maßnahmen für

Ressourceneffizienz aus einzelwirtschaftlicher 

Sicht teilweise nicht. Gerade in Entwicklungs-

und Schwellenländern ist zudem die Versor-

gung von Unternehmen mit Eigen- und 

Fremdkapital, insbesondere im KMU-Bereich, 

schwierig. Dies liegt u.a. daran, dass der 

lokale Finanzsektor häufig unterentwickelt ist,

kaum Erfahrungen mit innovativen Finanzpro-

dukten im Bereich Ressourceneffizienz hat,

die Projekt- und Kreditrisiken schwer einzu-

schätzen sind und privates Risikokapital

knapp ist. 

Um entsprechende Finanzierungsschwierig-

keiten zu überwinden und die Innovations-

freudigkeit von Unternehmen zu erhöhen, 

können Zuschüsse zu den Investitionskosten, 

zinssubventionierte Kredite oder Steuerver-

günstigen gewährt werden. Angesetzt werden 

sollte wiederum primär in den Bereichen mit

den höchsten Ressourceneffizienzpotenzia-

len. Zur Reduzierung von Nahrungsmittelver-

lusten, beispielsweise, kann die Finanzierung

moderner Kühlhallen gefördert werden. Auch 

die finanzielle Förderung von energetischen 

Sanierungsmaßnahmen und energieeffizien-

ten, nachhaltigen Gebäuden ist eine wirksame 

Option. 

Beratung zur Überwindung von Informations-

defiziten 

Informationsdefizite sind ein häufiges Hinder-

nis für Ressourceneffizienz. Betroffen sind 

einerseits Unternehmer, da Einsparpotenziale 

gerade in kleinen und mittleren Betrieben

oftmals nicht erkannt und an sich wirtschaftli-

che Investitionen somit nicht getätigt werden 

(Wied und Brüggemann 2009). Um solche

Effizienzpotenziale auszuschöpfen, bedarf es 

kompetenter Beratung. Dies kann gefördert

werden durch den Ausbau von staatlichen 

Beratungsinstitutionen, z.B. nach dem Vorbild 

der Deutschen Materialeffizienzagentur.  

Anderseits betreffen Informationsdefizite aber

auch die Verbraucher, da unzureichende 

Informationen eine bewusste Kaufentschei-

dung für ressourceneffiziente Produkte er-

schweren. Abhilfe schaffen kann die Einfüh-

rung von Labels und Kennzeichen, die in 

kondensierter Form Produktinformationen zur 

Verfügung stellen (z.B. zur Energieeffizienz 

von Gebäuden). Angesetzt wird primär auf der 

Ebene des Konsums, gleichzeitig schaffen 

Labels und Kennzeichen aber auch Anreize in

den übrigen Phasen der Wertschöpfungsket-

te. Allerdings sind ressourceneffizienzbezo-

gene Labels wohl allenfalls in fortgeschritte-

nen Schwellenländern eine Option. 

Nutzung staatlicher Nachfragemacht 

Ein letzter wichtiger Ansatzpunkt sind auf 

Ressourceneffizienz ausgerichtete Vergabe-

regeln. Die öffentliche Beschaffung stellt 

gerade in Entwicklungs- und Schwellländern 

einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar. 

Insofern können Regierungen durch den 

eigenen Verbrauch einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Marktentwicklung ausüben. 

Entscheidend für mehr Ressourceneffizienz 

ist, dass anstelle der Anschaffungskosten die 

Lebenszykluskosten von Produkten und 

Dienstleistungen verglichen werden. 

Fazit 

Entwicklungs- und Schwellenländer haben 

zwar mit über 60% einen hohen Anteil am 

weltweiten direkten Ressourcenverbrauch, sie 

liegen jedoch gemessen am Pro-Kopf-

Konsum noch weit hinter den Industrieländern 

zurück. Eine Angleichung der Lebensstan-

dards im Zuge des wirtschaftlichen Aufholpro-

zesses der Entwicklungs- und Schwellenlän-

der wird zukünftig die globale Nachfrage 

weiter massiv nach oben treiben. Angesichts 

der hiermit verbundenen hohen Risiken für

eine ökologisch, wirtschaftlich und sozial 

nachhaltige Entwicklung sowie den hohen, 

bisher ungenutzten Einsparpotenzialen in 

Entwicklungs- und Schwellenländern stellt die 

Erhöhung der Ressourceneffizienz eine große 

Herausforderung dar. Zur Erschließung von 

Effizienzpotenzialen bedarf es geeigneter 

Strategien und Instrumente, deren Spektrum

von anspruchsvoller rechtlicher und ökonomi-

scher Regulierung, über gezielte Maßnahmen 

zur Investitionsförderung bis hin zur Informati-

on und Beratung reicht. Die Maßnahmen sind 

angesichts der derzeitigen Ressourcen-

verbrauchstrends dringlich und sollten prioritär 

in den Bereichen mit den größten Potenzialen 

und der größten Kostenwirksamkeit ansetzen. 

Die internationale Entwicklungszusammenar-

beit kann hier als Katalysator einen wichtigen 

Beitrag leisten. ■ 
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