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Die Präsentationen sowie die anschließende Diskussion von 
Antonio Pedro und Robert Holnsteiner auf der Konferenz 
„International Resource Governance at the Crossroads” vom 
19.10.2015 thematisieren die Rolle des Rohstoffsektors in 
Afrika und Österreich und die damit verbundenen strategi-
schen Ausrichtungen und Herausforderungen auf politischer 
und wirtschaftlicher Ebene. Antonio Pedro ist Direktor des 
Ostafrikabüros der United Nations Economic Commission 
for Africa (UNECA), Robert Holnsteiner leitet die Abteilung 
Roh- und Grundstoffpolitik der Sektion Energie und Berg-
bau im österreichischen Bundesministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW).

Antonio Pedro beginnt seinen Vortrag damit, an den Roh-
stoffreichtum des Kontinents Afrika zu erinnern. Für ihn 
steht außer Frage, dass damit enorme wirtschaftliche Po-
tenziale verknüpft sind. Allerdings beklagt er, dass diese auf 
lokaler Ebene kaum genutzt werden, was eine seiner Folien 
anschaulich illustriert – auf ihr wird deutlich, dass zwar 60 
bis 90 Prozent des direkten Investments aus dem Ausland in 
den Rohstoffsektor afrikanischer Länder fließen, dieser aber 
nur ein bis zwei Prozent der jeweiligen Bevölkerung beschäf-
tigt. Aufgrund dieser Diskrepanz beschreibt A. Pedro den 
Rohstoffsektor als Enklave, die von internationalen Akteuren 
dominiert wird. Selten werden die Rohstoffe in dem Land 
der Förderung weiterverarbeitet, der profitträchtigste Teil der 
Wertschöpfungskette findet außerhalb Afrikas statt. 34 von 
54 afrikanischen Staaten sind laut A. Pedro wirtschaftlich 
abhängig vom Rohstoffexport. Zudem sind aufgrund der 
derzeitigen Verfasstheit der internationalen Rohstoffmärk-
te die Länder, in denen Rohstoffe abgebaut werden, star-
ken Preisschwankungen ausgesetzt. Sie sind zudem auch 
mit volatilen internationalen Kapitalflüssen konfrontiert, was 
nicht zuletzt an einem Einbruch ausländischer Investitionen 
nach der internationalen Finanzkrise 2008/09 abzulesen ist. 
Den Status Quo beschreibt A. Pedro daher etwas ernüch-
ternd als „Import dependence and export jobs“. Dabei biete 
der Sektor die Chance zu gesamtheitlichem ökonomischen 

Wachstum und Wohlstand, sowie zu guter Regierungsfüh-
rung beizutragen. In dem Zusammenhang wurde 2011 von 
der Afrikanischen Union der Aktionsplan African Mining Vi-
sion (AMV) verabschiedet. Die AMV hat zum Ziel, das tra-
ditionelle Modell der Ressourcenextraktion durch ein breit 
angelegtes Entwicklungsmodell zu ersetzen. Der Ressour-
censektor soll vermehrt vom Aufbau und zur Stärkung der 
lokalen Wirtschaft genützt werden. Dies soll durch stärkere 
Verknüpfungen (Linkages) mit lokalen Unternehmen inner-
halb der Rohstoffwertschöpfungskette als auch mit ande-
ren wirtschaftlichen Sektoren, Know-how Transfer und den 
Einsatz von adäquaten Technologien gelingen. Vorrauset-
zung dafür sind Rahmenbedingungen, die politischen Ge-
staltungsspielraum ermöglichen sowie demokratische und 
rechenschaftspflichtige Regierungsstrukturen und stärkere 
Institutionen. Er weist darauf hin, dass es immer schwieri-
ger wird, die so genannte „social license to operate“, also 
die lokale Zustimmung zu extraktiven Projekten, zu erhalten 
weil viele lokale Gemeinschaften bereits mit einer großen 
Zahl an negativen Erfahrungen konfrontiert waren. Die stei-
gende Anzahl von mit Rohstoffabbau zusammenhängenden 
Konflikten unterstreicht für A. Pedro die Notwendigkeit für 
ein gemeinsames Verständnis über die Bedeutung und die 
Potenziale dieses Sektors. Die Umsetzung in der Praxis ist 
allerdings alles andere als einfach. Vielfältige Interessen und 
Machtungleichgewichte seinen nur allzu oft ein Hindernis für 
eine erfolgreiche Umsetzung. Die zentrale Frage sei also, wie 
ein politisches Momentum für wirksame Reformen geschaf-
fen werden kann. Hierzu gilt es, die politischen, wirtschaft-
lichen wie gesellschaftlichen Akteure für eine langfristige, 
strategische Ausrichtung zu einen, die über politische Zyk-
len und kurzfristige Profitmaximierung hinausgeht. Am Ende 
seines Vortrags unterstreicht A. Pedro die Gefahr, dass die 
aktuell sinkenden Rohstoffpreise und der damit zusammen-
hängende Rückgang von Auslandsinvestitionen dazu füh-
ren könnten, dass afrikanische Regierungen vermehrt unter 
Druck kommen, geplante Maßnahmen für rohstoffbasierte 
lokale Entwicklung wieder zu verwerfen. 
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Zu Beginn der Präsentation „Austria’s role and position in 
global resource politics“ betont Robert Holnsteiner, dass 
mineralische Rohstoffe entscheidende Grundpfeiler der ös-
terreichischen Industrie darstellen und die österreichische 
Wirtschaft von deren Import zum großen Teil abhängig ist. 
Neben den hochspezialisierten Unternehmen macht auch 
das wissenschaftliche und technologische Know-how Öster-
reich als Standort für Industrie und Investitionen attraktiv. In 
Anbetracht der gesteigerten Nachfrage an Rohstoffen – vor 
allem durch die BRICS-Staaten, aber auch durch die Auto-
nomie-Interessen der Förderländer ihre eigene Wirtschaft zu 
stärken – ist es für Österreich ein großes Anliegen, weiterhin 
gesicherten Zugang zu den Rohstoffen auf den Weltmärk-
ten zu erhalten. Dementsprechend sei es nicht im Interesse 
europäischer Nationen, die lukrativen Teile der Wertschöp-
fungskette an die Länder abzugeben, in denen die Rohstof-
fe tatsächlich gewonnen werden. Daher beschränkt sich die 
Formulierung der österreichischen Strategie auch darauf, 
die Effizienz im Umgang mit Ressourcen zu steigern. Für 
den strategischen Aktionsplan gelte es, die Politik als auch 
die Gesellschaft für die Thematik zu sensibilisieren, um die 
Akzeptanz für den Abbau als auch die Notwendigkeit des 
Sektors für die österreichische Wirtschaft zu stärken. Beson-
ders im Bereich der Forschung und Entwicklung ist die Aus-
bildung von hochqualifizierten Arbeitskräften ein wichtiger 
Faktor für den österreichischen Rohstoffsektor.

In der Diskussion wurde deutlich, dass es auch künftig 
schwierig wird, sich auf für beide Parteien zufriedenstellende 
„Terms of Trade“ zu einigen. Dem von A. Pedro formulierten 
Anspruch, dass es nicht nur um Rohstoffe gehe, sondern da-
rum, einen ganzen Kontinent unter anderem mithilfe dieser 
Ressourcen auf sozioökonomischer Basis zu entwickeln und 
so ein friedliches Miteinander zu gewährleisten stehen die 
nur schwer verhandelbaren Interessen europäischer Politik 
und Wirtschaft gegenüber, die sich derzeit in einer Macht-
position befinden, gegen die viele afrikanische Länder kaum 
eine Chance haben dürften. Zusätzlich ist der politische Wille 
der Eliten sowie die politische und institutionelle Stabilität 
in vielen afrikanischen Ländern für weitgehende Reformen 
nicht ausreichend. Die Herausforderung besteht darin, die 
Gesellschaft und die entscheidenden Akteure von den über-
geordneten Zielen zu überzeugen.

Während die AMV den nationalen Produktionsausbau vor-
antreiben will, sind Staaten wie Österreich darauf bedacht 
ihren Anteil an den geförderten Ressourcen nicht zu verlie-
ren, da diese für die heimische Wirtschaft notwendig sind. 
Hierbei offenbart sich ein Widerspruch in der Auslegung der 
vorgetragenen Strategieformulierung mit der entwicklungs-
politischen Debatte, Kooperationen, Partnerschaften und 
Fortschritt in den Förderländern voranzutreiben.

Die Präsentationen von Antonio Pedro und Robert Holn-
steiner sind online abrufbar.
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