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Ein Forum für die Zukunft
Rohstoffversorgung länderübergreifend sichern

Ziel des ständigen Rohstoff-Forums
soll es sein, Strategien zur effektiven Nut-
zung fossiler, mineralogischer und alter-
nativer Rohstoffressourcen zu diskutieren
und zu entwickeln. Beide Universitäten
planen hierzu neben der gemeinsamen
Ausbildung in einer internationalen Gra-
duiertenschule für Rohstoffmanagement
auch länderübergreifende Forschungs-
projekte. Das Rohstoff-Forum will dane-
ben jährlich eine internationale Rohstoff-
konferenz organisieren, die abwechselnd
in St. Petersburg und Freiberg tagt. Um
Wirtschaft und Wissenschaft enger zu
verzahnen, ist die Einrichtung einer stän-
digen Rohstoff-Kommunikationsplatt-
form vorgesehen. Sie soll helfen, Ent-
wicklung rechtzeitig zu erkennen und
darauf zu reagieren.

Zur Verwirklichung dieser Maßnah-
men bilden beide Universitäten bis Ende
2006 eine Arbeitsgruppe. Ihr gehören ne-
ben Vertretern der beteiligten Universitä-
ten auch die Industriepartner Gazprom
Export Ltd. und VNG an. Ziel der Ar-
beitsgruppe ist es, in den nächsten Mona-
ten einen Entwurf für die Organisations-
form des Rohstoff-Forums vorzulegen.
Sitz des Forums soll sowohl Freiberg als
auch St. Petersburg sein. 

Montanwissenschaftliche 
Erfahrung kooperiert

Die gesicherte Versorgung mit Roh-
stoffen ist für die wirtschaftliche Ent-
wicklung von zentraler Bedeutung. Ein
Schlüssel dazu ist die internationale Ko-
operation zwischen rohstoffarmen und
rohstoffreichen Ländern, z. B. zwischen
Deutschland und Russland. Die Endlich-
keit der Bodenschätze und natürlichen
Energieträger stellt dabei eine Herausfor-
derung dar, der sich die Öffentlichkeit
bisher zu wenig gestellt hat. Deswegen

haben das St. Petersburger staatliche
Bergbauinstitut und die TU Berg-
akademie Freiberg die Initiative ergriffen,
um ein ständiges Forum zur Erörterung
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher
Fragen der Rohstoffversorgung zu behan-
deln. Beide Universitäten, als älteste
montanwissenschaftlichen Hochschulen
der Welt, widmen sich seit ihrer Grün-
dung im 18. Jahrhundert der wissen-
schaftlichen Beschäftigung mit Themen
der Rohstoffwirtschaft sowie der syste-
matischen Ausbildung von Fachleuten.

Ein Schwerpunkt des ständigen
deutsch-russischen Forums ist eine wis-
senschaftlich-methodische Ausbildung
von Spezialisten für geologische Untersu-
chungen sowie für die Förderung und
Verarbeitung von Rohstoffen. Vorgesehen
sind unter anderem die Entwicklung eines
wissenschaftlich fundierten Systems für
geologische Untersuchungen, die Ausar-
beitung von Prognosemodellen zum Er-
schließen der Rohstoffbasis. Zudem sol-
len die rechtlich und wirtschaftlich not-
wendigen Regelungen für die Nutzung
von Rohstoffen wissenschaftlich unter-
mauert werden.

Daneben sollen wissenschaftliche
Grundlagen für eine künftig gesicherte
Versorgung der Länder mit Rohstoffen
geschaffen und mögliche Alternativen er-
forscht werden. Das Rohstoff-Forum will
darüber hinaus Informationstechnologien
für die Untersuchung und das Monitoring
von Rohstoffressourcen entwickeln.
Hierbei sind langfristige Prognoseszena-
rien für den Bedarf und die Gewinnung
von Ressourcen und Vorräten der wich-
tigsten Bodenschätze zu entwickeln. Sie
sollen zur Optimierung der Rohstoffpoli-
tik einzelner Länder beitragen. Gutachten
sollen zudem Fragen der Innovation und
Investitionstätigkeit über alle Stufen
klären – von der geologischen Erkun-

dung, der Förderung, der Verarbeitung bis
hin zum Umweltschutz und zum Recyc-
ling. Schließlich sollen im Rahmen des
Rohstoff-Forums zukünftige Wertstoffe
entwickelt und untersucht werden, bei-
spielsweise neue Legierungen und alter-
native Energiequellen wie Wasserstoff-
Antriebe oder Brennstoffzellen.

Starkes Engagement der VNG 
für Versorgung mit Rohstoffen

Dr. Klaus Ewald Holst, Vorstandsvor-
sitzender der VNG - Verbundnetz Gas AG
Leipzig und Mitinitiator ist mehr als über-
zeugt, dass ein solches Forum weit über
den Energiebereich hinaus wirken kann.
„Wir wollen Entwicklungen auf den Roh-
stoffmärkten und bei der Rohstoffverwer-
tung frühzeitig aufgreifen und durch die
internationale fachübergreifende Zusam-
menarbeit fördern. Eingeladen mitzuma-
chen sind alle, die mit Rohstoffen zu tun
haben; Forscher, Unternehmer, Politiker
und Vertreter gesellschaftlich relevanter
Gruppen.“ Die gesicherte Versorgung mit
Rohstoffen ist für die wirtschaftliche Ent-
wicklung von zentraler Bedeutung.
„Deutschland ist hier auf eine enge inter-
nationale Zusammenarbeit angewiesen
und besonders mit Russland auf dem Ge-
biet eng verzahnt.“ Somit sei das Roh-
stoff-Forum auch ein Beitrag der VNG für
die beim internationalen Energiegipfel
der Bundesregierung angeregte Zusam-
menarbeit zwischen Liefer- und Verbrau-
cherländern. L.M.

(v.l.n.r): sitzend Sergej Fursenko, Vorsitzender
der Gazprom-Tochter Lentransgaz, Prof. Vla-
dimir St. Litvinenko, Rektor St. Petersburger
staatliches Bergbauinstitut, Prof. Georg Un-
land, Rektor TU Bergakademie Freiberg und
Dr. Klaus-Ewald Holst, VNG-Vorstandsvorsit-
zender; dahinter stehend: Russischer Präsi-
dent Vladimir V. Puitin und Bundeskanzlerin
Angela Merkel sowie Prof. Wilfried Berg-
mann, stv. Generalsekretär DAAD, beim Un-
terzeichnen des Memorandums. 

(Quelle: Mitteldeutscher Rundfunk)

Auf hoher diplomatischer Ebene, in Anwesenheit des russischen Präsiden-
ten Vladimir Putin und der Bundeskanzlerin Angela Merkel, brachten das
St. Petersburger staatliche Bergbauinstitut und die TU Bergakademie
Freiberg das „Ständige deutsch-russische Forum zu Fragen der Nutzung
von Rohstoffressourcen“ mit einem Memorandum zur Gründung. Als
Industriepartner und Sponsoren unterstützen der russische Konzern Gaz-
prom Export Ltd. und die deutsche VNG - Verbundnetz Gas AG Leipzig
(VNG) die Initiative.


