
Technologische und rohstoff-
politische Potenziale für die 
deutsche Wirtschaft
MARINE ROHSTOFFE Deutschland ist als Industrieland in hohem Maße von Importen wich-
tiger Metallrohstoffe abhängig. Marine mineralische Rohstoffe können mittelfristig einen 
soliden Beitrag zur globalen Versorgungssicherheit leisten. Das Interesse an marinen Rohstoff-
quellen nimmt weltweit zu, sodass ein großer technologischer Innovationsbedarf besteht.

Dr. Michael Wiedicke-Hombach, Johannes Post, Michael Jarowinsky

Das Gros aller industri-
ell genutzten minera-
lischen Rohstoffe wird 

bisher an Land gefördert. Aber 
auch aus den Ozeanen, die 
über 70 Prozent der Erdoberfl ä-
che bedecken, sind interessante 
Mineralvorkommen bekannt, 
die wertvolle Industriemetalle 
und Metallanreicherungen be-
inhalten.

Aktuelle Chancen des 
Tiefseebergbaus 
Bisher gibt es weltweit noch 
keinen kommerziellen Tiefsee-
bergbau, aber folgende Fakten 
und Argumente führen zu ei-
nem aktuellen Interesse an die-
sem Thema:

Tiefsee-Lagerstätten erwei- �
tern global betrachtet die bisher 

bekannte weltweit gewinnbare 
Rohstoffbasis erheblich.

Die Rohstoffpreise sind  �
zwar sehr volatil, dennoch zei-
gen die z.T. extremen Preisent-
wicklungen der letzten ca. zehn 
Jahre und u.a. auch bereits vor-
liegende Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen, dass auch Marine 
Mineralische Rohstoffe (MMR) 
wirtschaftlich förderbar sind.

MMR der hohen See, d.h.  �
außerhalb der AWZ der Küs-
tenstaaten, unterliegen der 
Verwaltung der Internationalen 
Meeresbodenbehörde (siehe 
Seerechtskonvention; UN Con-
vention of the Law of the Sea - 
UNCLOS) und werden auf der 
Basis langfristiger Verträge er-
schlossen. Sie unterliegen nicht 
den Anfälligkeiten politisch 

z.T. labiler rohstoffreicher Na-
tionalstaaten. In diesem Sinne 
können marine Vorkommen 
einen Beitrag zur Diversifi zie-
rung und vor allem zur Versor-
gungssicherheit leisten.

Ein zukünftiger Tiefseeberg- �
bau besitzt großes technologi-
sches Potenzial und erfordert 
neue innovative technologische 
Konzepte. Die Entwicklung 
umweltschonender, zuverläs-
siger technischer Lösungen für 
einen zukünftigen neuen Markt 
„Meeresbergbau“ sollte von ei-
nem exportorientierten Tech-
nologieland wie Deutschland 
als Chance genutzt werden.

In manchen marinen Roh- �
stoffvorkommen liegen die Me-
tallanreicherungen höher als in 
großen Landlagerstätten. Eine 

der weltgrößten Kupferminen 
in Chile besitzt mit 0,6-0,8 
Prozent Kupfer im abgebauten 
Erz nur die Hälfte der Kupfer-
gehalte von z.B. Manganknol-
lenvorkommen. Zusätzlich 
weisen Manganknollen mit rd. 
1,4 Prozent Nickel vergleichba-
re Metallanreicherungen wie in 
den Tropen abgebaute spezielle 
Nickellagerstätten auf.

Anders als an Land fällt  �
bei einer Förderung mariner 
Rohstoffvorkommen kaum 
Abraum an. Auch die teure 
Infrastruktur, die bei Landla-
gerstätten überwiegend ortsfest 
verbaut wird, kann im Tiefsee-
bergbau zum nächsten Abbau-
feld mitgenommen werden 
– ökologisch und ökonomisch 
vergleichsweise effi zient.

3D-Ausschnitt der Topografi e im deutschen Manganknollen-Lizenzgebiet in einer Wassertiefe von ca. 4400 m  Quelle: BGR
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Entstehung eines neuen 
MMR-Marktes
Vor vierzig Jahren wurde auf-
grund von Prognosen des 
„Club of Rome“ (1972) [1] 
zur Endlichkeit der natürlichen 
Ressourcen weltweit nach neu-
en Rohstoffl agerstätten gesucht. 
Große Potenziale sind schon 
damals im Meer vermutet, ge-
funden und erforscht worden. 
Deutsche Firmen und Universi-
täten waren maßgeblich daran 
beteiligt, als im Rahmen von 
Fördertests im Pazifi k rund tau-
send Tonnen Manganknollen 
(1978) und bereits kurze Zeit 
später im Roten Meer heiße 
Erzschlämme (1979) gefördert 
und direkt an Bord eines För-
derschiffes aufbereitet wurden. 
Es muss aber auch festgestellt 
werden, dass die Zeit damals 
noch nicht reif war, weil Bedarf 
und Preisentwicklung noch 
keinen kommerziellen Tiefsee-
bergbau erforderten.
Heute allerdings zeigt sich, dass 
Bedarf und Limitierung der 
Ressourcen, und die damit ein-
hergehende Preisentwicklung, 
weitestgehend den damaligen 
Prognosen entsprechen. Nicht 
von ungefähr hat der „Club of 
Rome“ gerade kürzlich wieder 
dieses Thema in einer aktuellen  
Studie aufgegriffen. Vor diesem 
Hintergrund sind Ressourcen 
aus dem Meer weltweit aktuel-
ler denn je. Insbesondere Län-
der wie China, Indien, Japan 
und Korea gehören heute zu 
den treibenden Kräften bei der 
Exploration von mineralischen 
Rohstoffen aus dem Meer. Es 
ist davon auszugehen, dass die 
kanadische Firma Nautilus Mi-
nerals im kommenden Jahr mit 
dem weltweit ersten kommer-
ziellen Tiefseebergbauprojekt 
„Solwara I“ vor Papua Neugui-
nea beginnen wird. Weitere In-
dustrie- und Schwellenländer 
bereiten sich auf den Meeres-
bergbau vor. Einerseits geht es 
um den Zugang zu diesen mine-
ralischen Ressourcen und ande-
rerseits um die Entwicklung und 
Vermarktung dieser anspruchs-
vollen Abbautechnologien.

Die Internationale Meeres-
bodenbehörde
Jegliche Nutzung von MMR 
jenseits der Grenzen nationa-
ler Jurisdiktion unterliegt den 

Regeln des Seerechtsüberein-
kommens (SRÜ). Wichtigster 
Partner ist dabei die 1994 ge-
schaffene Internationale Mee-
resbodenbehörde (IMB) mit 
Sitz in Jamaika, in der alle 162 
Vertragsstaaten (inkl. der EU) 
des Übereinkommens mitwir-
ken. Gemäß dem SRÜ verwal-
tet diese Behörde alle marinen 
Bodenschätze, die außerhalb 
der nationalen Wirtschaftszo-
nen (EEZ) liegen, als gemein-
sames Erbe der Menschheit. 
Sie hat den Auftrag, den Mee-
resbergbau zu fördern, zu ge-
nehmigen und zu überwachen. 
Ein zukünftiger Tiefseebergbau 
muss dem Regelwerk (Mining 
Code) der Internationale Mee-
resbodenbehörde und somit 
auch dem dort festgeschriebe-
nen Anspruch der (Umwelt-) 
Verträglichkeit genügen.
Neue Regelungen und wichtige 
Entscheidungen der IMB wer-
den auf den Jahrestagungen 
der Versammlung der Staaten 
(Assembly) und dem Arbeits-
gremium des Rates (Council) 
getroffen. Diese Regelwerke 
werden inhaltlich durch die 
sog. Rechts- und Fachkom-
mission (Legal and Technical 
Commission, LTC) vorbereitet, 
die die IMB berät, und die sich 
aus ausgewiesenen Experten 
unterschiedlicher Fachdiszip-
linen zusammensetzt. Bisher 

wurden Regelwerke zur Erkun-
dung von Manganknollen und 
marinen Sulfi dvorkommen 
verabschiedet. Das Regelwerk 
zur Erkundung mariner kobalt-
reicher Krusten wird in Kürze 
erwartet.
Im vergangenen Jahrzehnt ha-
ben zehn meist staatliche „In-
vestoren“ 15-jährige Lizenzen 
zur Erkundung von Mangan-
knollen erworben (IFREMER 
(Frankreich), DORD (Japan), 
YUZHMORGEOLOGIA (Russ-
land), COMRA (China), Indi-
en, Rep. Korea, IOM (osteuro-
päisches  Konsortium), BGR 
(Deutschland), Tonga Offshore 
Mining Limited, Nauru Ocean 
Resources Inc). Die jüngsten 
beiden Anträge 2010/11 stam-
men allerdings von privaten 
Firmen, die Lizenznehmer 
sind.
Außerdem haben im vergange-
nen Jahr China und Russland 
jeweils eine Lizenz zur Erkun-
dung mariner Sulfi dvorkom-
men erhalten; weitere Anträge 
werden auf der im Juli anste-
henden Jahresversammlung 
2012 erwartet.

Technologische Entwick-
lungen in Deutschland
Über besondere Expertise ver-
fügen deutsche Unternehmen 
in Erkundungs-, Bohr- und För-
dertechnologien, die auch für 

marine mineralische Rohstoffe 
zum Einsatz kommen.
Seit Anfang der neunziger Jah-
re lieferte z.B. die Firma Aker 
Wirth für die Diamantenge-
winnung vor der Küste Nami-
bias die Bohr- und Fördertech-
nik für mehrere Schiffe. Für die 
Tiefseeförderung von Mangan-
knollen wurden gleichfalls von 
Aker Wirth im Rahmen einer 
technischen Studie Abbaukon-
zepte untersucht. Die favori-
sierte Lösung sieht für das Ein-
sammeln der Manganknollen 
den Einsatz von verkapselten 
selbstfahrenden Kollektoren 
vor, um die Aufwirbelung und 
Ausbreitung des Sediments 
gering zu halten. Nach Zwi-
schenspeicherung zum Puffern 
der Fördermengen werden die 
Knollen mittels eines Lufthebe-
verfahrens über ein Risersystem 
zum Förderschiff transportiert. 
Kollektoren und Risersystem 
sind (ent-)koppelbar und be-
sitzen somit wirksame und 
schnelle Eingriffsmöglichkei-
ten für unvorhersehbare z.B. 
unwetterbedingte Störungssitu-
ationen.
Für geologische Vorerkundun-
gen von sulfi dischen Erzvor-
kommen am Meeresboden 
werden bereits Tiefsee-Bohrge-
räte eingesetzt. Unter der Feder-
führung des Zentrums für ma-
rine Umweltwissenschaften der 
Universität Bremen (MARUM) 
wurde in Kooperation mit den 
Firmen BAUER Maschinen und 
PRAKLA Bohrtechnik das Mee-
resboden-Bohrgerät MeBo ent-
wickelt. Dieses Bohrgerät kann 
bis zu einer Wassertiefe von 
2000 m von einem Forschungs-
schiff aus eingesetzt werden 
und mit unterschiedlichen 
Bohrverfahren Gesteins- oder 
Sedimentkerne gewinnen. Ge-
plant ist die Weiterentwicklung 
dieses Meeresboden-Bohrgeräts 
für Wassertiefen bis zu 4000 m 
und eine maximale Bohrtiefe 
von 200 m.
Neben der Bohr- und Förder-
technik besteht eine steigende 
Nachfrage nach Systemlösun-
gen für Meeresbergbauprojek-
te auf den internationalen 
Märkten. Dies wird neben der 
Bohr- und Meerestechnik zu-
künftig verstärkt auch die Poten-
ziale der deutschen Werft- und 
Schiffbauzulieferindustrie 

Eine typische Manganknolle mit Diagramm der wesentlichen 
Mineralgehalte, wobei die fett gedruckten Elemente den 
größten Marktwert darstellen Quelle: BGR
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einschließen. Hinzu kommen weiter wach-
sende Umweltstandards und zunehmende 
Anforderungen an die Nachhaltigkeit der 
Meeresbergbauprojekte. Diese werden mit 
Sicherheit ein Abbau begleitendes Monito-
ring der Tiefseeumwelt mit entsprechender 
langzeitstabiler Sensorik und Energiever-
sorgung beinhalten - ein technologischer 
Bereich, in dem nicht nur einige interna-
tional tätige KMUs in Deutschland über 
große Expertise verfügen.
Sehr wichtig für die deutsche Meerestech-
nik sind der Erhalt und die Weiterentwick-
lung der Systemkompetenz der deutschen 
Werftindustrie. Dadurch wird es für deut-
sche Werften zukünftig möglich sein, mit 
Offshore-Spezialschiffen in den neu ent-
stehenden Markt für die Förderung und 
den Abbau von marinen mineralischen 
Rohstoffen eintreten zu können.
Weiterhin ist im vergangenen Jahr die Bre-
mer Reedereigruppe Harren & Partner eine 
strategische Partnerschaft mit der kanadi-
schen Firma Nautilus Minerals eingegan-
gen. Im Rahmen eines Joint Ventures soll 
ein Meeresbergbau-Spezialschiff zur För-
derung von Massivsulfi den in ca. 1800 m 
Wassertiefe vor der Küste von Papua Neu-
guinea (Projekt Solwara 1) zum Einsatz 
kommen soll. Dieses Schiff soll auf den 
P+S-Werften in Stralsund gebaut werden.

Nationaler Masterplan Maritime 
Technologien
Nach intensiven Vorarbeiten wurde der 
Nationale Masterplan Maritime Technolo-
gien (NMMT) auf der 7. Nationalen Mari-
timen Konferenz der Bundesregierung in 
Wilhelmshaven vorgestellt und im August 
2011 vom Bundeskabinett verabschiedet. 
Der NMMT ist ein strategisches Instrument 
für eine zielgerichtete, koordinierte und 
kohärente Politik für die deutsche Meeres-
technik. Wesentliche Ziele des NMMT sind 
der weitere Ausbau von Deutschland als 
Hochtechnologie-Standort für maritime 
Technologien und die weitere Stärkung der 
technologischen Exzellenz der deutschen 
meerestechnischen Wirtschaft.
Die Erkundung und der Abbau von ma-
rinen mineralischen Rohstoffen sind ein 
strategischer Schwerpunkt des NMMT. 
Dabei geht es insbesondere um die Stär-
kung der erforderlichen Systemkompetenz 
in der deutschen Industrie. Ein weiteres 
wichtiges Ziel des NMMT ist die verstärkte 
Netzwerkbildung in der deutschen Meeres-
technik. Die Umsetzung dieser Ziele wird 
durch koordinierte Einzelmaßnahmen in 
den verschiedenen Anwendungsfeldern 
und Handlungsbereichen erfolgen.

Fachkonferenz Tiefseebergbau im 
Bundeswirtschaftsministerium
Am 19. Juni 2012 fi ndet im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie 

(BMWi) in Berlin eine hochrangig besetzte 
Fachtagung „Tiefseebergbau – Technolo-
gische und rohstoffpolitische Potenziale 
für die deutsche Wirtschaft“ statt. In der 
Plenarveranstaltung am Vormittag wer-
den neben Staatssekretär Hans-Joachim 
Otto, Koordinator der Bundesregierung 
für die maritime Wirtschaft, Nii Allotey 
Odunton, Generalsekretär der Internati-
onalen Meeresbodenbehörde, Dr. Dierk 
Paskert, Geschäftsführer der neugegründe-
ten deutschen Rohstoffallianz GmbH und 
Prof. Hans-Joachim Kümpel, Präsident der 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe, über aktuelle Entwicklungen so-
wie technologische und rohstoffpolitische 
Potenziale für die deutsche Wirtschaft be-
richten.
Am Nachmittag stellen dann in zwei Paral-
lel-Workshops führende Experten die wirt-
schaftlichen und technologischen Anfor-
derungen sowie die Umweltanforderungen 
an den Tiefseebergbau vor.
Als wesentliche Ziele der Veranstaltung sol-
len die Bedeutung der marinen minerali-
schen Rohstoffe als eine Option der indus-
triellen Rohstoffversorgung aufgezeigt 
sowie die technologischen Herausforde-
rungen eines umweltverträglichen Tiefsee-
bergbaus verdeutlicht werden. Abschlie-
ßend werden die sich daraus ergebenden 
Potenziale für die deutsche Wirtschaft he-
rausgearbeitet und diskutiert.

Notwendige Netzwerkbildung in der 
deutschen Industrie
Bereits in den 70er und 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts gab es in Deutsch-
land eine Arbeitsgemeinschaft meeres-
technisch gewinnbarer Rohstoffe (AMR), 
die sich aus einer Gruppe von Unterneh-
men um die großen deutschen Rohstoff-
konzerne Preussag, Metallgesellschaft und 
Salzgitter zusammensetzte. Auch internati-
onal erfolgte unter dem Dach der Ocean 
Management Inc. (OMI) eine industri-
elle Netzwerkbildung. Mit Blick auf den 
kommerziellen Tiefseebergbau waren die 
technologischen Anstrengungen dieser 
Gruppierungen seinerzeit nicht von Erfolg 
gekrönt.
Heute besteht die deutsche meerestech-
nische Zulieferindustrie vornehmlich aus 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men (KMU), die jedoch über ein hohes 
Maß an Expertise verfügen. Hinzu kom-
men weiterhin auch signifi kante Zuliefer-
unternehmen aus der Bergbau- und Ver-
hüttungstechnik.
Vor diesem Hintergrund muss das vorhan-
dene deutsche Know How gebündelt und 
die notwendige Netzwerkbildung zum 
Ausbau der Systemkompetenz vorange-
trieben werden.
Aktuell neu aufgestellt haben sich 10-15 
Unternehmen der deutschen Industrie, 

wozu auch Konzerne wie z.B. Bayer, BASF, 
Bosch, ThyssenKrupp, Aurubis und Evonik 
gehören, die kürzlich eine Rohstoffallianz 
gegründet haben. Ziel dieser Rohstoffalli-
anz ist es, gemeinsam auf dem Weltmarkt 
aufzutreten, um den Zugriff auf wichtige 
Rohstoffe zu sichern. Sehr aktiv in diesem 
Umfeld sind auch die Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 
und die 2010 gegründete Deutsche Roh-
stoffagentur (DERA).
Essentiell ist eine stärkere Koordinierung 
und Vernetzung der vorgenannten Aktivi-
täten, auch um die Chancen und Potenzi-
ale der MMR zukünftig stärker zu nutzen. 
Eine wichtige Rolle kann hierbei in Zu-
kunft auch der „Nationale Masterplan Ma-
ritime Technologien“ der Bundesregierung 
spielen.

Zukünftiger Bedarf der deutschen 
Industrie
Vor dem Hintergrund der sich verteuern-
den und verknappenden metallischen 
Rohstoffe hat der BDI im Jahr 2007 Be-
darf und Verfügbarkeit von metallischen 
Rohstoffen für die deutsche Industrie 
unter der Fragestellung „Rohstoffsicher-
heit – Anforderungen an Industrie und 
Politik“ untersucht. Eines der wesentli-
chen Ergebnisse dieser Studie war, dass 
die High-Tech- und Export-Industrie in 
besonderem Maße von strategischen Roh-
stoffen abhängig ist.
In der Studie „Einfl uss des branchenspe-
zifi schen Rohstoffbedarfs in rohstoffi n-
tensiven Zukunftstechnologien auf die 
zukünftige Rohstoffnachfrage“ wurde 
deutlich herausgestellt, dass die deutsche 
Industrie und speziell die High-Tech-In-
dustrie in hohem Maße von der sicheren 
Verfügbarkeit von metallischen Rohstof-
fen abhängig ist. Diese Entwicklung wird 
weiter voranschreiten.
Im Rahmen zukünftiger Aktivitäten sollte 
daher die Bedeutung der marinen mine-
ralischen Rohstoffe als eine Option der 
industriellen Rohstoffversorgung aufge-
zeigt sowie die technologischen Heraus-
forderungen eines umweltverträglichen 
Tiefseebergbaus verdeutlicht werden. We-
sentliches Ziel dabei ist es, die Potenziale 
für die deutsche Wirtschaft herauszuar-
beiten.

Verweise
[1] Club of Rome; 1972; „Limits to Growth“ 
(„Die Grenzen des Wachstums“)
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