
ZEIT FÜR EINE 
GLOBAL GERECHTE 
ROHSTOFFWENDE!
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Aluminium
ist nicht nur für 3% 

der weltweiten CO2 Emissio-
nen verantwortlich, es wird auch 

häufig in klimaschädlichen Produkten 
verwendet. Ganz vorn mit dabei: das Auto. 

Ob elektrisch oder mit Verbrennungsmotor 
betrieben, ein Auto verbraucht enorm viele 
Rohstoffe. Seine Nutzung ist gleichzeitig 
weltweit extrem ungerecht verteilt. Wäh-

rend beispielsweise in Deutschland auf 
1000 Menschen 692 Autos kom-

men, sind es in Guinea nur 3.

Wir brauchen dringend 
eine Mobilitäts- und 
Rohstoffwende

Bauxit aus 
Guinea

Verarbeitung Bauxit 
zu Aluminium

Abbau  
Bauxit

Deutschland ist weltweit der drittgrößte Nach-
frager von Aluminium – 92% seines Bedarfs 
am Aluminium-Grundstoff Bauxit importiert 
Deutschland aus Guinea.
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Weiterverarbeitung 
zu Autos

GUINEA



Deutscher Rohstoffhunger auf Kosten anderer:  
Der Fall Guinea

Wir fordern: 
#StopptUnFaireKredite!

Petition: power-shift.de/campaign/ufk/

Unterstützen Sie uns, dieses ungerechte System zu verändern 
und die betroffene Bevölkerung zu entschädigen.

Guinea ist global der drittwichtigste 
Bauxit produzent. Für den Abbau des Roh-
stoffs werden vor Ort landwirtschaftliche 
Flächen und Dörfer zerstört. Der Ausbau 
einer Mine in Hamdallaye führte allein 
in diesem Jahr zur Umsiedlung von 100 
Familien. Sie verloren ihre Häuser und 
Felder, ihr Anschluss an das lokale Stra-
ßen- und Wassernetz wurde gekappt. 
Neu-Hamdallaye liegt mitten im alten 
Tagebaugebiet, auf ausgebeutetem Land, 
das für die Ansiedlung nicht vorbereitet 

wurde und völlig ungeeignet für Landwirt-
schaft ist. 

Ein Neuanfang auf unwirtlichen Gelände 
stellt die Bevölkerung vor nicht zu bewäl-
tigende Schwierigkeiten, ihnen droht die 
Verelendung. Die Ausweitung der Mine 
schafft keine Arbeitsplätze. Das Bauxit 
wird nicht in Guinea weiterverarbeitet, 
sondern nach Deutschland exportiert, wei-
terverarbeitet und hier vor allem in der 
Automobilindustrie genutzt.

Garantiert ungerecht:  
Vertreibung mit deutscher Unterstützung

Um in Deutschland klimaschädliche 
Autos bauen zu können, vergibt die Bun-
desregierung eine Kreditgarantie über 
250 Millionen Euro, obwohl sie von den 
Menschenrechtsverletzungen und desas-
trösen Folgen für die lokale Bevölkerung 
inklusive der Vertreibung aus ihren Ort-
schaften wusste.

Deutschland steht mehrfach in der Verant-
wortung. Die Bundesregierung entscheidet 
mit über die Finanzierung der Mine durch 
die Weltbank und bürgt für Kredite, die 
den Ausbau der Mine sichern. Menschen-
rechte kommen unter die Räder  – damit 
die deutsche (Auto-)Industrie eine sichere 
Rohstoffversorgung hat.
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https://power-shift.de/campaign/ufk/


Mit der Publikation „12 Argumente für 
eine Rohstoffwende“ zeigen wir die viel-
fältigen Menschenrechts-, Umwelt- und 
Entwicklungsprobleme auf, die mit dem 
Abbau, der Weiterverarbeitung, dem Ver-
brauch und der Nutzung von Rohstoffen 
einhergehen.

12 Argumente für  
eine Rohstoffwende

Dieses Projekt wird gefördert von der 
Umweltstiftung | Greenpeace

Kostenloser Download 
power-shift.de/12-argumente-fuer-eine-rohstoffwende 

Sie können diese und unsere anderen Publikationen kostenlos bestellen 
power-shift.de/bestellformular

6 rohstoffAbbAu Wird

iMMer risiKoreicher

85 %

anstieg des anfallenden

aBfalls 
und aBrauMs

erZlagerstätten iMMer

tiefer und  
entlegener

aBnahMe des 
erZgehalts 

anstieg der nutZung von

cheMiKalien,
energie und wasser

Wenn die erzkonzentration 
abnimmt, dann wächst 

die menge an Abraum über-
proportional an.

konzernkonzentrAtion

laut einem bericht der europäischen  
union kontrollieren die 150 größten berg- 
bauunternehmen mehr als 85 % der 
globalen Rohstoffförderung.

insbesondere in ländern des globalen südens 
findet der formalisierte Abbau von rohstoffen 
fast ausschließlich über ausländische transna-
tionale konzerne statt. in peru und kolumbien 
förderten sie bis zu 80 % der Rohstoffmengen, 
in guinea, ghana und tansania nehmen sie 100 % 
des formellen marktes ein. 

hochrisKanter

tiefseeBergBau

ansteigende

Bei geMeinschaften, 
investoren und Behörden

Besorgnis 

nachfrage

Kontinuierlicher  
anstieg der

konzentration:

  erz: bewegte erde:
  10 % 25  kg
  3 % 125  kg 

iM gestein

12 Argumente für eine

rohstoffwende

Klimawandel, Handelspolitik, Rohstoffausbeu-
tung – bei PowerShift finden Sie kritische Infos 
und Vorschläge für eine gerechtere Politik. Mit 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Forschung 
und politischen Aktivitäten setzen wir uns für 
eine ökologisch-solidarische Energie- & Welt-
wirtschaft ein.power-shift.de

Wer ist …

PowerShift unterstützt die Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

Allein mit mehr Effizienz, besseren Recy-
cling-Systemen, neuen Technologien und 
guter Regierungsführung sind die Pro-
bleme des Rohstoffabbaus nicht in den 
Griff zu bekommen. Wir brauchen einen 
umfangreichen Wandel und eine Reduk-
tion des Verbrauchs, eine Rohstoffwende.

https://power-shift.de/bestellformular/
https://power-shift.de



Unterstützungserklärung: 
Ja, ich möchte PowerShift unterstützen!
Spenden Sie online power-shift.de/spende oder schicken Sie diese Postkarte an uns zurück

Meine Spende in Höhe von  Euro im Jahr zahle ich… 

 vierteljährlich /  halbjährlich /  jährlich /  einmalig.

Nachname, Vorname

Straße, Nr. Telefonnummer

Postleitzahl, Ort E-Mail-Adresse

Land Datum, Unterschrift 


 SEPA-Lastschriftmandat*: Ich ermächtige PowerShift e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von PowerShift e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE68ZZZ00000307690 - Mandatsreferenz: (Wird separat mitgeteilt!)

IBAN* 

BIC*    Ich brauche eine Spendenquittung.

  Um die Umwelt zu schonen und Geld zu sparen, möchte 
ich meine Spendenbescheinigung per E-Mail erhalten.

  Ich möchte den E-Newsletter von PowerShift erhalten.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie uns unterstützen möchten 
oder Fragen haben: tine.laufer@power-shift.de

Datenschutzerklärung auf der Rückseite.

Politische Arbeit kostet Geld – wir freuen uns auch über größere und kleinere Spenden auf unser Spendenkonto:  
Inhaber: PowerShift e.V. | IBAN: DE25 4306 0967 1120 6274 00 |  BIC: GENODEM1GLS

Ist Guinea ein Einzelfall? NEIN!
Immer wieder kommt es im Rohstoffabbau zu Menschenrechtsverletzungen 
und Umweltzerstörung. Unterschreiben Sie unsere Petition und helfen Sie mit, 
dass Kreditgarantien an die Einhaltung von elementaren Menschenrechts- und 
Umweltstandards gekoppelt und die betroffenen Menschen entschädigt werden. 

Unterstützen Sie uns für eine global gerechte Rohstoffwende!

Garantiert ungerecht – Vertreibung mit deutscher Unterstützung  
Petition: power-shift.de/campaign/ufk/

Politische Arbeit kostet Geld – helfen sie uns mit Ihrer Spende!
Globale Ungleichheit, Klimakatastrophe, Ausbeutung von Mensch und Natur – 
die Probleme sind groß. PowerShift kämpft seit 2010 für eine ökologisch und 
sozial gerechtere Weltwirtschaft. Seien Sie dabei, jede Spende macht uns stärker. 

Tragen Sie dazu bei, dass wir den Kampf fortführen können! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

https://power-shift.de/campaign/ufk/


PowerShift e.V.
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin

absender

Bitte
frankieren,
falls Marke
zur Hand

Datenschutzerklärung

Diese Unterstützungserklärung wird von PowerShift e.V. 
genutzt. Wenn Sie sich entscheiden uns zu unterstützen, 
benötigen wir von Ihnen: Vor- und Nachname, Adresse 
(für die Spendenbescheinigung), die Höhe Ihrer Spende 
und das Abbuchungsdatum Ihrer Spende, IBAN und 
BIC (bei Auslandsbezug). Weitere Daten werden nicht 
erhoben, diese Daten werden nur für die Spenden-
verwaltung und das Fundraising von PowerShift 
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Mehr zu #StopptUnFaireKredite erfahren Sie auch in unserem Podcast 
power-shift.de/podcast-unfairekredite/

Lesen Sie unser FactSheet: Kein Landraub für deutsche Autos 
power-shift.de/landraub-fuer-deutsche-autos/

Bleiben Sie auf dem Laufenden, abonieren Sie unseren Newsletter  
power-shift.de/newsletter-bestellen/
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https://power-shift.de/podcast-unfairekredite/
https://power-shift.de/landraub-fuer-deutsche-autos/
https://power-shift.de/newsletter-bestellen/

