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Editorial

Rohstoffsicherheit: Eine zunehmende Herausforderung
für die Unternehmen
Die Zukunft einer innovativen Entwicklung des Werkplatzes Schweiz hängt
wesentlich von offenen und diskriminierungsfreien Rohstoffmärkten ab.
Der Markt wird auch künftig geprägt sein durch das knappe Angebot und die
wachsende Nachfrage vor allem aus den Schwellenländern, was seit einiger
Zeit zu einem Trend Richtung steigender Preise führt. Auch wenn dies oft schmerzhaft ist, gibt die Preisentwicklung Signale über die tatsächlichen Knappheiten.
Ob bei Rohstoffen, Zwischen- oder Endprodukten: Preisänderungen setzen für
die Unternehmen wichtige Anreize, sich anzupassen. Sie sind zentral für das
Funktionieren der Marktwirtschaft.
Eine Besonderheit in diesem Bereich ist auch der gelegentliche Einsatz von
Rohstoffen als politisches Instrument. Wegen der Streiks auf den französischen
Öl-Terminals mussten etwa Raffinerien in der Schweiz und Deutschland ihre
Produktion drosseln. In den letzten Jahren viel zu reden gab auch der Bereich
Seltene Erden, die z.B. für leistungsstarke Akkus oder Windturbinen eingesetzt
werden. China, das über 90 Prozent dieser Metalle fördert, will die Exportquoten
für solche Metalle weiter reduzieren. Weitere Preissteigerungen sind möglich.
Die Entwicklung auf den Rohstoffmärkten kann Ansporn für die Unternehmen
sein, sowohl bei Rohstoffen wie auch bei Zwischen- oder
Endprodukten nach anderen, innovativen Produktionsmethoden und alternativen Materialien zu suchen.
Kurzfristig können Anpassungen in der Produktion
nötig sein. Mittelfristig sind die Erforschung neuer
Quellen und Bezugsorte sowie die Forschung nach
Substitutionsprodukten zentral. Dies kann entweder
durch Effizienzsteigerung beim Einsatz der Rohstoffe
oder durch noch bessere, effektivere RecyclingVerfahren erreicht werden. Der Preis wird
damit zu einem wichtigen Element bei der
Suche nach neuen Lösungen.
Die zentrale Aufgabe der Politik – und
somit auch des Bundesrates – ist es, sich
im Rahmen seiner aussenwirtschafts
politischen Möglichkeiten mit Nachdruck
für das Funktionieren der globalen Roh
stoffmärkte und die Nicht-Diskriminierung der Schweiz einzusetzen. Inter
nationale Regeln sind zu stärken und
konsequent umzusetzen.
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