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Metalle bilden das Fundament für morgen. Wir alle kennen Metalle aus unserem 
Alltag als unverzichtbare Werkstoffe für das Verkehrswesen, die Baubranche, die 
Elektrotechnik und vieles mehr. Modernes Leben wäre ohne Metalle nicht denkbar. 
Das gilt auch für die nachhaltige Gestaltung unserer Zukunft. Ob beim Umbau der 
Energieversorgung, der Digitalisierung oder bei Veränderungen im Bereich der  
Mobilität: Metalle formen Zukunft.

Als Teil der Grundstoffindustrie bilden Metalle das Fun-
dament für den Wirtschaftsstandort Deutschland – und 
machen Megatrends wie Digitalisierung, Elektromobili-
tät und CO2-Reduktion erst möglich. Zugleich steht die 
Grundstoffindustrie vor großen Herausforderungen. Die 
Weichen für eine innovative NE-Metallindustrie 2050 
müssen jetzt gestellt werden, um diese Herausforde-
rungen zu bewältigen. Die WVMetalle schlägt dazu ein 
„Handlungskonzept Metalle“ vor, das im Rahmen eines 
regelmäßigen Branchendialogs mit dem Bundeswirt-
schaftsministerium die Zukunft, Perspektiven und Her-
ausforderungen der NE-Metallindustrie in Deutschland in 
den Blick nimmt.

Ziel des Handlungskonzepts muss es sein, gemein-
sam mit den Unternehmen der NE-Metallindustrie eine 
langfristige Perspektive für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland zu entwickeln und die Innovationskraft 
und die industrielle Basis über die komplette Wertschöp-
fungskette hinweg zu schützen und nachhaltig weiter 
auszubauen.

Zentrale Leitplanke für eine innovative NE-Metallindustrie 
2050 ist die Nachhaltigkeit. Denn Nachhaltigkeit liegt in 
der DNA von Metallen: Vielseitig einsetzbar, hochwertig, 
langlebig und bei gleicher Qualität immer wieder neu 
einsatzfähig. Im Kreislauf geführt werden Metalle er-
zeugt, verarbeitet, eingesetzt, recycelt und neu geformt, 
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formen Zukunft
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neu verarbeitet und neu eingesetzt. Dabei spielt es keine 
Rolle, wie oft das Metall bereits den Recyclingkreis-
lauf durchlaufen hat: Die Qualität bleibt immer gleich. 
Recycling von Metallen spart so Energie und natürliche 
Ressourcen. Vielseitigkeit und Kreislauffähigkeit machen 
Metalle zum idealen Werkstoff für eine nachhaltige Zu-
kunft.

Wichtig ist, die drei Dimensionen der Nachhaltig-
keit Ökologie, Ökonomie und Soziales bei politischen 
Entscheidungen gleichrangig zu betrachten. Denn nur 
wirtschaftlich stabile Unternehmen können sichere und 
gut bezahlte Arbeitsplätze anbieten und erfolgreich 
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Die 
Dimensionen der Nachhaltigkeit spielen in vielen Be-
reichen der NE-Metallindustrie eine große Rolle: Nach-
haltiges Produktdesign und nachhaltiges Recycling für 
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit in 
der Rohstoffversorgung sowie die Nachhaltigkeit der 
Energieversorgung. Gerade diese Aspekte wollen wir 
gemeinsam mit der zukünftigen Bundesregierung opti-
mieren; sie stehen im Zentrum unserer Forderungen zur 
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Die WVMetalle stellt folgende konkrete Forderungen, um das Metallrecycling weiter voranzutreiben:

I

Produktgestaltung: Voraussetzungen  
für „Design for Recycling“ verbessern

Recycling fängt bei der Produktgestaltung (Design for 
Recycling) an. Es ist daher wichtig, den Dialog zwischen 
Herstellern und Recyclern zu Möglichkeiten der leich-
teren Zerlegung oder der Reduzierung von komplexen 
Strukturen z.B. bei Elektrogeräten oder Batterien zu 
stärken.

Es ist zu begrüßen, dass die EU-Kommission im Rahmen 
des 2. Aktionsplans Kreislaufwirtschaft angekündigt 
hat, die Recyclingfähigkeit von Produkten verbindlicher 
als bisher zu regeln. Wir schlagen vor, ein Label für die 
Recyclingfähigkeit von Produkten zu entwickeln und ein-
zuführen.

II

In Recyclingketten denken:  
Materialien mit mehrfachem Recycling-
potential fördern

Seit der letzten Überarbeitung der EU-Abfallrahmenricht-
linie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, das Potenzial 
von Materialien für mehrfaches Recycling zu berück-
sichtigen.¹ Die EU reagiert mit dieser neuen Vorgabe zu 
Recht auch auf die stark angewachsene Verwendung 
von Einweg-Materialien, die sich nur einmal oder nur in 
einer beschränkten Anzahl im Kreislauf führen lassen. 
Die verbindliche Anforderung des mehrfachen Recy-
clingpotenzials im deutschen Umweltrecht wäre ein 
wichtiger Beitrag zur Rohstoffversorgung der deutschen 
Industrie. Es wäre aber auch ein deutlicher Impuls für 
mehr Ressourceneffizienz und Klimaschutz.

¹ Art. 8 Abs. 2 Unterabsatz 2 AbfRRL: „Bei diesen Maßnahmen sind die 
Auswirkungen von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus, 
die Abfallhierarchie sowie gegebenenfalls das Potenzial für mehrfa-
ches Recycling zu berücksichtigen.“

Das Metallrecycling trägt erheblich zur Klima- und Ressourcenschonung bei,  
sichert die Versorgung mit metallischen Rohstoffen und mindert die Abhängig-
keit von politisch instabilen Wirtschaftsräumen. Die EU-Kommission erwartet, dass 
die Hälfte der im neuen Green Deal geplanten Klimagaseinsparungen durch mehr 
Kreislaufwirtschaft erreicht werden soll. Schon heute wird rund die Hälfte der in 
Deutschland hergestellten NE-Metalle aus sekundären Rohstoffen erzeugt.  
Nachhaltige Kreislaufwirtschaft liegt in der DNA der Metalle. Unsere Unternehmen  
stehen bereit, das Recycling weiter voranzutreiben. Dazu müssen jedoch die  
Rahmenbedingungen verbessert werden.
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Nachhaltige  
Kreislaufwirtschaft
Metallrecycling als wesentliche Säule einer 
nachhaltigen Rohstoffsicherung
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III

Hemmnisse für Recycling im Regelwerk 
beseitigen

Das bisher isolierte Nebeneinander von europäischem 
Produkt-, Chemikalien- und Abfallrecht erschwert die zir-
kuläre Metall-Kreislaufwirtschaft. Stoffe in Altprodukten, 
die früher legal verwendet werden konnten und nach 
und nach über den Recycling-Kreislauf zurückkommen, 
sind heute oft chemikalien- oder stoffrechtlich als „ge-
fährlich“ eingestuft. Diese Einstufung übersieht nicht nur 
die technischen Möglichkeiten, gefährliche Stoffe beim 
Recycling auszuschleusen, und macht die Demontage 
der entsprechenden Produkte aufwändiger (Arbeits-
schutz), sondern sie gefährdet oft auch die sichere Ver-
wendung dieser Stoffe in neuen Produkten.

Diese Zielkonflikte gilt es für die jeweiligen Anwen-
dungen einzeln zu prüfen und sorgfältig abzuwägen. 
Grundlage dafür sollte ein effektives Risikomanagement 
sein. Bei Stoffeinstufungen muss frühzeitiger und sys-
tematischer als bisher auch das Recycling dieser Stoffe 
beachtet werden. Die Auswirkungen der europäischen 
Strategie für nachhaltige Chemikalien (CSS) als auch der 
geplante Zero-Pollution-Aktionsplan (ZPAP) sind darauf-
hin auszurichten.

IV

Produktverantwortung optimieren

Das stärkste Instrument des Abfallrechts ist und bleibt 
die Produktverantwortung. Beispiele hierfür sind Ver-
packungen, Altfahrzeuge, Batterien oder Elektroaltge-
räte, für die entsprechende europäische und nationale 
Produktrücknahmeverordnungen erlassen wurden. Das 
bewährte Instrument der Produktverantwortung muss 
erhalten, aber weiterentwickelt werden.

So sollte die Verwendung besonders oder mehrfach 
recyclingfähiger Werkstoffe belohnt werden, wie es z.B. 
das neue Verpackungsgesetz und die neue EU-Abfall-
rahmenrichtlinie bereits vorsehen. Darüber hinaus sollte 
nach dem erfolgreichen Vorbild des Verpackungspfan-
des für weitere Produkte wie z. B. Elektroaltgeräte oder 
Batterien die Einführung von Pfandsystemen geprüft 
werden, um die Rücklaufmengen und die Sortenreinheit 
zu erhöhen.

V

Illegale Abfallexporte bekämpfen und 
Recyclingeffizienz verbessern

Die Bekämpfung illegaler und weitgehend unkontrollier-
ter Abflüsse von werthaltigen Altprodukten in Drittländer 
mit geringeren Umwelt- und Verwertungsstandards als in 
der EU muss weiter ein wichtiges Ziel der nationalen und 
europäischen Politik sein. Ein konsequenter Vollzug be-
stehenden Rechts wäre schon ein wichtiger Schritt. Zur 
Bekämpfung illegaler Exporte gehört u. a. die bessere 
Unterscheidung zwischen Produkten/Abfällen, aber auch 
effizientere Ausfuhrkontrollen z.B. in Exporthäfen.

Die Erarbeitung und Implementierung von Standards für 
das hochwertige Recycling von in Europa anfallenden 
Altprodukten und Abfällen wäre ein wichtiger Schritt 
zur Bekämpfung von Rohstoffverlusten in Drittländern. 
Gleichzeitig sind unnötige bürokratische Hürden bei in-
nereuropäischen Transporten abzubauen, damit in Euro-
pa anfallende Abfälle gezielt den hochwertigen europäi-
schen Recyclinganlagen zugeführt werden können.

VI

Keine Festlegung verbindlicher  
Recyclatanteile

Die Einführung rechtlich verbindlicher Recyclatanteile 
für Neuprodukte wird diskutiert, um die Marktnachfrage 
nach Recyclatenbei einigen Werkstoffen, wie z.B. bei 
Kunststoffen, anzukurbeln. Für Sekundärmetalle besteht 
keine mangelnde Nachfrage, ganz im Gegenteil. Ver-
bindliche Recyclatanteile können daher dazu führen, 
dass ohnehin knappe Metallschrotte in bestimmte An-
wendungen gezwungen werden und diese Mengen für 
andere Anwendungen nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Bei gleichbleibendem Schrottangebot ist dies ein Null-
summenspiel für die Umwelt und ein Rückschritt für das 
Metallrecycling, da Primär- und Sekundärmaterialien von 
gleicher Qualität sind.

Besser wäre es, die Recyclingfähigkeit von Produkten zu 
erhöhen und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass gebrauchte Produkte möglichst lückenlos erfasst 
und einem hochwertigen und nachhaltigen Recycling in 
Europa zugeführt werden.
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Die WVMetalle stellt daher folgende konkrete Forderungen:

I

Genehmigungsrelevante Gesetzgebung 
an europäische Vorgaben angleichen

Deutschland geht in vielen Bereichen des anlagenbe-
zogenen Genehmigungsrechts über europäisch ab-
gestimmte Vorgaben hinaus. So werden Grenzwerte 
festgelegt, obwohl dazu kein gemeinschaftsrechtlicher 
Grund besteht. Diese Praxis macht den Wirtschafts-
standort Deutschland unattraktiver und übersieht das 
originäre Eigeninteresse unserer Unternehmen am Um-
weltschutz.

Es gilt, europäische Vorschriften 1:1 in nationales Recht 
umzusetzen, anstatt darüber hinaus zu gehen, um mehr 
Planungssicherheit für die Unternehmen zu schaffen 
sowie Nachteile auf dem Binnenmarkt zu verhindern.

II

Effiziente Umsetzung durch weniger  
Bürokratie ermöglichen

Durch die wachsende Zahl umweltrechtlicher Rege-
lungen werden die bürokratischen Pflichten der Unter-
nehmen immer weiter erhöht. Dies erzeugt nicht nur 
zusätzliche Kosten, sondern behindert häufig auch eine 
effektive Umsetzung von umweltpolitischen Vorschrif-
ten. Die Regel „One in, one out“ sollte deshalb auch in 
der Umweltpolitik angewendet werden.

Das Umweltengagement in den Unternehmen der deutschen NE-Metallindustrie 
bewegt sich international auf höchstem Niveau. Die WVMetalle setzt auf ein  
besseres Gleichgewicht zwischen Auflagen für die Industrie durch ein komplexes  
Umweltrecht mit nationaler Vorreiterrolle und dem zu erwartenden Umwelt- und 
Allgemeinnutzen. Damit faire Wettbewerbsbedingungen herrschen, plädieren  
wir für einen schlanken, effizienten und einheitlich gestalteten Vollzug umwelt-
rechtlicher Vorgaben.
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Umweltrecht:  
Wasser, Boden, Luft
Nachhaltige Umweltregulierung durch Bürokratieabbau 
und einheitliches europäisches Vorgehen

III

Abwasserabgabe kostenneutral gestalten

Die Abwasserabgabe ist seit über 30 Jahren ein erfolg-
reiches umweltpolitisches Lenkungs- und wirtschaftli-
ches Anreizinstrument bei der Verbesserung der Gewäs-
serqualität. Eine angestrebte Novellierung in der neuen 
Legislatur darf nicht zu finanziellen Mehrbelastungen der 
Industriebetriebe führen.
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I

Planungssicherheit für Unternehmen  
herstellen: EU-Chemikalienregulierung 
umsetzen statt verschärfen

Die Unternehmen der NE-Metallindustrie brauchen  
Planungssicherheit und ein stabiles regulatorisches 
Umfeld. Dies ist für die Bewältigung der aktuellen Krise 
besonders wichtig, aber auch darüber hinaus als lang-
fristige Perspektive. Schon heute gibt es in Deutschland 
und der EU weltweit die strengsten Regeln für den Um-
gang mit Chemikalien. Mit der EU-Chemikalienstrategie 
soll nun eine weitere Verschärfung der Gesetzgebung 
auf europäischer und nationaler Ebene einhergehen.

Eine weitere Verschärfung, wie sie über die EU-Chemika-
lienstrategie angedacht ist, würde aber zu Planungsunsi-
cherheiten führen, insbesondere für Investitionen. Neue 
langwierige und bürokratische Gesetzgebungs- und Um-
setzungsverfahren auf nationaler und EU-Ebene sollten 
daher vermieden werden.

II

KMU-freundliche Chemikalienpolitik:  
Regulatorische Anforderungen und  
Bürokratie abbauen

Kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) werden 
überproportional durch die Chemikaliengesetzgebung 
belastet, da sie mit geringerem Personal und Ressour-
cen ausgestattet sind, aber dennoch dieselben Pflichten 
bei der Umsetzung von Gesetzen (z.B. Einreichung von 
Studien) haben. Die Bundesregierung sollte sich stärker 
für die Bedürfnisse der KMU einsetzen und insbesondere 
auf nationaler Ebene Mechanismen einführen, die die 
Unternehmen vor unverhältnismäßigen regulatorischen 
Anforderungen und Bürokratie bewahren.

Neue Gesetze und Gesetzesänderungen sollten immer 
automatisch mit einer umfassenden Folgenabschätzung 
begleitet und mögliche negative Konsequenzen insbe-
sondere für KMU direkt behoben werden.

Metalle und Metallverbindungen stellen im Stoffrecht eine eigene Stoffgruppe dar. 
Mit der Umsetzung der REACH-Verordnung wurde auch in der Metallindustrie ein 
besonders hohes Maß an Umwelt- und Gesundheitsschutz erreicht. Chemikalien-
politik ist aber auch immer Standort- und Industriepolitik: Im Sinne der Nachhaltig-
keit muss neben der ökologischen Betrachtung daher auch immer die soziale und 
ökonomische Dimension bei der Stoff-, Produkt- und Prozessbewertung mitge-
dacht werden.

In erster Linie sollte an einer praktikablen Umsetzung der vorhandenen Regulie-
rung gearbeitet werden. Dabei müssen besonders die Herausforderungen der KMU 
berücksichtigt werden.
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Nachhaltige  
Chemikalienpolitik
Mehr Planungssicherheit für Unternehmen durch praxisorientierte 
Umsetzung statt Verschärfung von Vorgaben

Die WVMetalle stellt daher folgende konkrete Forderungen:
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III

Nationale Folgenanalyse zur EU-Chemika-
liengesetzgebung durchführen, insbeson-
dere in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovationen

Die Umsetzung der EU-Chemikaliengesetzgebung ver-
ursacht erhebliche Kosten für die Unternehmen, hat Fol-
gen für die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationsfä-
higkeit der Industrie. Um ein umfassendes Bild über die 
Auswirkungen der EU-REACH-Verordnung zu erhalten, 
sollte eine ausführliche sozio-ökonomische Analyse der 
betroffenen Branchen und Unternehmen durch das Bun-
deswirtschaftsministerium (BMWi) durchgeführt werden. 
Auf Grundlage der Ergebnisse der Folgenanalyse sollte 
sich die Bundesregierung verstärkt in die Diskussionen 
auf EU-Ebene zur REACH-Revision einbringen.

IV

Alle Aspekte der Nachhaltigkeit bei der 
Stoffbewertung gleichrangig einfließen 
lassen, Zielkonflikte vermeiden

Bei einer nachhaltigen Bewertung von Stoffen, also auch 
von NE-Metallen, sollten neben der ökologischen Be-
trachtung auch die soziale (z.B. Arbeitsschutzniveau, 
gute Arbeitsplätze) und ökonomische Dimension (Wett-
bewerbsfähigkeit, Investitionen, lokale Wertschöpfung) 
gleichrangig betrachtet werden. Nur so können der wirk-
liche Nutzen, d.h. die Nachhaltigkeit bewertet werden 
und damit Zielkonflikte mit anderen Politikfeldern (z.B. 
Klimapolitik, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mobilität) 
vermieden werden. Die auf einer Kombination von Me-
tallen basierende Herstellung von Batterien sollte bei-
spielsweise nicht durch verschärfte Anforderungen über 
das bestehende Chemikalienrecht hinaus beschränkt, 
sondern mit geeignetem Risikomanagement durchge-
führt werden.
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Die WVMetalle stellt daher folgende konkrete Forderungen:

I

Risikobasierter Ansatz bei etablierten und 
sicher verwendeten Stoffen

Der Umgang mit Chemikalien und damit auch mit Me-
tallen muss auf einem strategischen und nachhaltigen 
Ansatz unter Anwendung des Risikoprinzips basieren. 
Sofern das Risiko als beherrscht gelten kann, z. B. bei 
rein industrieller Anwendung mit gewährleistetem 
Umwelt- und Arbeitsschutz, ist kein weiterer Substitu-
tionsdruck erforderlich. Das gilt insbesondere auch im 
EU-Kontext der EU-Chemikalienstrategie.

Falls ein Risiko festgestellt wird, muss eine sozioöko-
nomische Bewertung der Anwendungsfelder und der 
denkbaren Maßnahmen zur Risikominderung erfolgen. 
Die Wirtschaft ist von Beginn an in diese Prüfung einzu-
beziehen.

II

Bei der Stoffbewertung das Konzept der 
Bioverfügbarkeit nutzen

Das Konzept der Bioverfügbarkeit ist für Metalle essen-
ziell. Es gibt an, wie schnell und in welchem Umfang ein 
Stoff aufgenommen wird und am Wirkort zur Verfügung 
steht. Untersuchungen zur Bioverfügbarkeit, insbeson-
dere bei Legierungen, werden von der Metallindustrie 
aktiv vorangetrieben. Notwendig ist ein klares nationa-
les Bekenntnis zur Unterstützung dieser Aktivitäten im 
Kontext von gefahrstoffrechtlichen Einstufungen bei der 
CLP-Verordnung.

Andernfalls drohen massive wirtschaftliche Auswir-
kungen durch eine überzogene Anwendung der Ein-
stufungskriterien, die eine weitere Verwendung von so 
unverzichtbaren Materialien wie Edelstahl (als Folge der 
Einstufung von Cobalt-Metall) unter Vorbehalt stellen 
würde. Bei der Stoffbewertung muss das Konzept der 
Bioverfügbarkeit von Anfang an eingebunden werden.

Für die Unternehmen der NE-Metallindustrie hat der Arbeits- und Gesundheits-
schutz und damit auch der sichere Umgang mit Stoffen höchste Priorität. Alle  
Verwendungen von Chemikalien und damit auch von Metallen sollten auf der Basis 
eines strategischen und nachhaltigen Ansatzes unter Berücksichtigung des  
Risikoprinzips betrachtet werden. Die betroffene Wirtschaft ist von Beginn an in  
die regulatorischen und wissenschaftlichen Prozesse einzubeziehen. Dabei sollte 
das Konzept der Bioverfügbarkeit genutzt werden.
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Arbeits- und  
Gesundheitsschutz
Risikobezug und Verhältnismäßigkeit als  
Grundlage der Stoffbewertung
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Die WVMetalle stellt daher folgende konkrete Forderungen:

I

Auf Verbesserung der transatlantischen 
Beziehungen und Lösung des Zollstreits 
hinwirken

Die US-Handelspolitik ist sehr wichtig für die deutsche 
NE-Metallindustrie. Die Bundesregierung muss sich 
dafür einsetzen, die transatlantischen Beziehungen 
hinsichtlich der Handelspolitik zu verbessern. Die neue 
Bundesregierung sollte einfordern, dass die verhängten 
Strafzölle gegen deutsche/europäische Importe und die 
Antidumping-Zölle insbesondere gegen deutsche Alu-
miniumimporte geprüft werden. Diese belasten unsere 
Industrie sehr.

II

China-Strategie und chinapolitischer 
Sprecher der Bundesregierung

Die Bundesregierung sollte eine deutsche Antwort auf 
die „dual circulation“ Politik Chinas entwickeln. Denn 
China ist in vielen industriellen Bereichen zwar einer der 
größten Absatzmärkte. Aber auch einer der größten, 
wenn nicht sogar der größte Konkurrent am internationa-
len Markt. Alle politischen Entscheidungen haben einen 
unmittelbaren Einfluss auf deutsche Firmen.

Deswegen ist eine China- bzw. Asienstrategie der Bun-
desregierung als Ergänzung zu einer EU-China-Strategie 
und die Einsetzung eines chinapolitischen Sprechers in 
der Bundesregierung sowie die Einrichtung eines spe-
ziellen Referats unbedingt erforderlich.

Die WVMetalle setzt sich für offene Märkte und faire Rahmenbedingungen im Welt-
handel ein. Bestehende Handelsbeschränkungen sind abzubauen. Aufgrund zahl-
reicher und stark wachsender Verzerrungen sind die EU-Handelsschutzinstrumente 
erforderlich, um die heimische Industrie vor verzerrten Einfuhren zu schützen. In 
der nächsten Legislaturperiode sollte die neue Bundesregierung gemeinsam mit 
den EU-Partnern auf eine Verbesserung der transatlantischen Beziehungen hin-
arbeiten und sich strategischer mit China und Asien auseinandersetzen.

 5

Handelspolitik
Der Freihandel braucht einen neuen Schub
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Der Bedarf an metallischen Rohstoffen wird weiter zunehmen. Die DERA kommt 
in der Studie „Rohstoffe für Zukunftstechnologien“ zu dem Ergebnis, dass der 
Bedarf an technologierelevanten Metallen bis 2035 signifikant steigt. Die nach-
haltige und sichere Versorgung mit Rohstoffen ist essentiell, um die benötigten 
Werkstoffe für die Energiewende, die Mobilität der Zukunft und die Digitalisierung 
am Standort Deutschland herzustellen.

Bei der Beschaffung von Rohstoffen werden unternehmerische Sorgfaltspflichten 
in Lieferketten immer wieder diskutiert. Schon durch die EU-Verordnung zu Kon-
fliktrohstoffen wurde ein gesetzliches Rahmenwerk Anfang dieses Jahres für die 
Metallbranche in Kraft gesetzt. Darüber hinaus soll das Sorgfaltspflichtengesetz 
Unternehmen aller Branchen zukünftig noch stärker in die Pflicht nehmen, ihrer 
Sorgfaltspflicht/ Due Diligence entlang der Lieferkette nachzukommen.

Die deutsche Nichteisen-Metallindustrie prüft beim Rohstoffeinkauf, unter  
welchen Bedingungen metallische Rohstoffe abgebaut wurden. Zudem hat die 
WVMetalle die Initiative „Metal Alliance for Responsible Sourcing“ (MARS) ins  
Leben gerufen.

 6

Nachhaltige  
Rohstoffversorgung
Versorgungssicherheit in den Fokus nehmen

https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/Downloads/Studie_Zukunftstechnologien-2016.html
https://mars-alliance.com/
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II

Anerkennung freiwilliger Initiativen von 
Branche und Unternehmen

Freiwillige Anstrengungen der Unternehmen und Bran-
cheninitiativen sollten von der Bundesregierung an-
erkannt, unterstützt und gefördert werden. Die Politik 
sollte auf solche branchenspezifischen Lösungen bauen, 
Initiativen anerkennen und die praktikable Handhabung 
für die Prüfung gewährleisten. Die neue Bundesregie-
rung sollte sich für freiwillige bzw. europaweite Lösun-
gen einsetzen.

Ein nationales Sorgfaltspflichtengesetz hingegen soll-
te solchen freiwilligen Bemühungen der Unternehmen 
nicht entgegenlaufen und diese Initiativen nicht behin-
dern. Zudem sollten europäische Lösungen forciert wer-
den, die auch den internationalen Markt im Blick haben.  

Die WVMetalle stellt daher folgende konkrete Forderungen:

I

Versorgungssicherheit muss in den Fokus 
der Rohstoffpolitik

Das Thema der Versorgungssicherheit muss Kernpunkt 
der rohstoffpolitischen Agenda werden. Es ist sicherzu-
stellen, dass die deutsche NE-Metallindustrie jederzeit 
auf benötigte Rohstoffe zurückgreifen kann, um die 
Metallproduktion am Standort Deutschland zu gewähr-
leisten. Dies ist umso wichtiger, da es erhebliche Ange-
botskonzentrationen von metallischen Rohstoffen gibt, 
z.B. bei den Metallen, die in Zusammenhang mit Elektro-
mobilität nachgefragt werden. Deutsche Unternehmen 
stehen hier in einem ungleichen Wettbewerb mit Ein-
käufern, die als Staat – nicht als Unternehmen – auf dem 
Rohstoffmarkt aktiv sind.

Daher sollte auch in Deutschland der Staat zukünftig 
mehr Verantwortung übernehmen. Eine Möglichkeit  
ist eine staatliche Institution nach dem Vorbild der 
KORES (Korea Resources Cooperation), welche sich um 
den strategischen Einkauf von Minenprojekten bemüht. 
Eine weitere Möglichkeit, um Angebots- und Nachfra-
geschwankungen auszugleichen, ist ein strategisches 
Rohstofflager für Metalle.

III

„Metal Alliance for Responsible Sourcing“ 
– Initiative der WVMetalle zur Nachhaltig-
keit in der Lieferkette

Die Antwort aus der NE-Metallbranche auf das Thema 
Due Diligence lautet MARS. Die Initiative MARS steht für 
„Metal Alliance for Responsible Sourcing“ und erarbei-
tet individuelle Lösungen zur Etablierung nachhaltiger 
Strategien bei der Beschaffung von Rohstoffen unter 
Achtung und Wahrung von Menschenrechten, Umwelt-
standards und Klimaschutz entlang der Lieferkette. 
Dabei findet der risikobasierte Ansatz der OECD Due 
Diligence Guidance Anwendung. Bestehende gesetzli-
che Regelwerke wie die EU-Verordnung erkennen bereits 
sog. „Nachhaltigkeitsinitiativen“, die sich mit nachhal-
tigen und fairen Abbaubedingungen sowie verantwor-
tungsvollen Beschaffungsprozessen beschäftigen, an.

Folglich sollten die bereits geleisteten Bemühungen 
der NE-Metallindustrie anerkannt und das Engagement 
innerhalb der Initiative MARS und anderen Nachhaltig-
keitsinitiativen als „Safe Harbour Lösung“ honoriert wer-
den, um Fachwissen und Erfahrungen mit einzubringen 
und bereits erzielte Erfolge zu sichern.

https://mars-alliance.com/
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Die WVMetalle stellt daher folgende konkrete Forderungen:

I

Entlastungsregelungen vollständig erhal-
ten – Carbon Leakage verhindern

Entlastungsregelungen vollständig erhalten – Carbon 
Leakage verhindern: Für energieintensive Unternehmen 
werden die staatlichen Zusatzkosten zum Teil begrenzt, 
um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. 
Die Metallindustrie ist Preisnehmer und kann steigende 
Energiekosten im internationalen Wettbewerb nicht an 
ihre Kunden weitergeben, da NE-Metalle zu einheitlichen 
Weltmarktpreisen an internationalen Börsen gehandelt 
werden. Die Entlastungsregelungen sind somit essen-
tiell für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in 
Deutschland und müssen vollumfänglich erhalten blei-

Die NE-Metallindustrie verwendet Energie als Inputfaktor und Rohstoff und veredelt 
diesen. In energieintensiven Prozessen stellt sie hochtechnologische Produkte her.

Die NE-Metallindustrie ist damit ein unverzichtbarer Partner für Klimaschutz, Ener-
giewende und Digitalisierung. Die NE-Metallunternehmen stehen im globalen Wett-
bewerb. Ihre Energiekosten betragen im Verhältnis zur Bruttowertschöpfung im 
Durchschnitt mehr als 25 Prozent. In der Metallerzeugung stellen die Energiekosten 
bis zu 50 Prozent der Gesamtproduktionskosten dar.

Wettbewerbsfähige Preise und eine sichere Energieversorgung auf hohem Ni-
veau sind daher die entscheidenden Standortfaktoren für unsere Unternehmen 
und die zentrale energiepolitische Grundlage für eine innovative, zukunftsfähige 
und nachhaltige NE-Metallindustrie in Deutschland.
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Energie- und Klimapolitik
Strategischer Inputfaktor Energie: Sicherstellung einer nachhaltigen, 
sicheren und wettbewerbsfähigen Energieversorgung

ben. Eine Studie des EWI zeigt, dass selbst vermeintlich 
geringe zusätzliche Mehrbelastungen einen erheblichen 
negativen Effekt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen haben.

Daher benötigt die NE-Metallindustrie einen auskömm-
lichen Carbon-Leakage-Schutz. Hierfür muss sich die 
Bundesregierung einsetzen. Das Prinzip der kostenlosen 
Zertifikatezuteilung und der Strompreiskompensation 
muss dauerhaft bestehen bleiben, damit die direkten 
und indirekten CO2-Kosten des EU-Emissionshandels-
systems (ETS) kompensiert werden.

https://www.wvmetalle.de/geschaeftsfelder/energie-und-klimapolitik/artikeldetail/?L=0&tx_artikel_feartikel%255Bartikel%255D=6623&tx_artikel_feartikel%255Bback%255D=geschaeftsfelder%252Fenergie-und-klimapolitik%252Fartikeluebersicht%252F%253FL%253D0%2526tx_artikel_feartikeldokumentenliste%25255Btype%25255D%253D11%2526cHash%253D48b2f57a489fb8fced8444e6ea007ae1&tx_artikel_feartikel%255Baction%255D=show&cHash=61901ccb0a2c3116119643351369c83b
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III

Innovative Konzepte industrieller  
Stromversorgung ermöglichen

Das zukünftige Energiesystem muss so ausgestaltet 
werden, dass einerseits wettbewerbsfähige Strompreise 
für industrielle Prozesse gewährleistet werden und ande-
rerseits der Ausbau erneuerbarer Energien weiter fort-
schreiten kann. Hierbei gilt es neue Wege zu gehen und 
innovative Instrumente der Finanzierung zu schaffen:

Konzepte wie die Ausgestaltung eines europäischen 
Industriestrompreises, Contracts for Difference (CfD), 
Power-Purchase-Agreements (PPAs) sollten dabei als 
Instrumente des zukünftigen Strommarktdesigns  
geprüft werden. Zum Industriestrompreis hat sich die 
WVMetalle bereits Gedanken gemacht und ein Konzept 
ausgearbeitet.

IV

Ausstieg aus dem EEG – Einstieg in den 
Post-EEG-Ausbau erneuerbarer Energien: 
Was kann die Energiewende für Industrie 
und Mittelstand tun?

Der Ausbau erneuerbarer Energien sollte durch eine stär-
kere marktliche Ausrichtung, bessere Systemintegration 
und eine stärkere Gewichtung der Kosteneffizienz auf 
Zielkurs gebracht werden. Die neue Bundesregierung 
sollte aus dem Markteinführungsinstrument EEG ausstei-
gen, den Systemwechsel vollziehen und in ein Post-EEG-
System einsteigen.

Das zukünftige Energiesystem muss so ausgestaltet 
werden, dass 1) wettbewerbsfähige Strompreise für die 
Industrie gewährleistet werden und 2) gleichzeitig der 
Ausbau erneuerbarer Energien voranschreiten kann. Die 
Gretchenfrage bei der Transformation des Energiesys-
tems ist: Wie gelingt es Industrie und erneuerbare Ener-
gien zusammen zu bringen? Was kann die Energiewende 
für die Industrie und den Mittelstand tun?

V

Technologieförderung

FuE-Programme zur Treibhausgas-Reduktion in der 
Industrie sollen auch bei der Verfahrens- und Prozess-
optimierung ansetzen und nicht nur auf Breakthrough-
Technologien abzielen. Die NE-Metallindustrie kann 
CO2-arm erzeugten Strom direkt in ihren Prozessen ein-
setzen und ist weniger auf die Umwandlung zu Wasser-
stoff angewiesen. Dieser kann auf mittlere Sicht in der 
Wärmebehandlung als Ersatz für Erdgas und auf längere 
Sicht in ausgewählten Schmelzprozessen als Ersatz für 
Kohlenstoff eingesetzt werden, sofern er zu international 
wettbewerbsfähigen Preisen zu Verfügung steht.

II

Weitere Maßnahmen und Instrumente 
zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit 
entwickeln

Ein CO2-Grenzausgleich ist kein geeignetes Instrument, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven In-
dustrie zu wahren. Insbesondere darf ein Grenzausgleich 
nicht die heutigen Carbon-Leakage-Regelungen im ETS 
ersetzen.

Stattdessen ist ein ergänzendes Bündel alternativer 
Maßnahmen notwendig, um die Abwanderung der In-
dustrie in Regionen mit geringeren Klimaschutzanforde-
rungen zu verhindern und Arbeitsplätze in Deutschland 
zu erhalten. Geeignete Alternativen zu einem Grenzaus-
gleich sind ein europäischer Industriestrompreis und 
eine CO2-Konsumabgabe, die in einer Life-Cycle-Be-
trachtung die gesamten CO2-Emissionen eines Produk-
tes berücksichtigt und die CO2-Bepreisung auf Produ-
zentenebene vollständig ersetzt. Bei der Berechnung der 
Emissionen sind insbesondere die Energieersparnisse 
bei der Nutzung des Endproduktes sowie die Möglichkeit 
des mehrfachen Recyclings zu berücksichtigen.

https://www.wvmetalle.de/geschaeftsfelder/energie-und-klimapolitik/artikeldetail/?tx_artikel_feartikel%5Bfile%5D=b802fd2939702b9762accce4783855f937e669e8&tx_artikel_feartikel%5Bsrc%5D=7260&tx_artikel_feartikel%5Baction%5D=download&cHash=d58bf0141c17b41ae10344e2061001f1
https://www.wvmetalle.de/geschaeftsfelder/energie-und-klimapolitik/artikeldetail/?tx_artikel_feartikel%5Bfile%5D=b802fd2939702b9762accce4783855f937e669e8&tx_artikel_feartikel%5Bsrc%5D=7260&tx_artikel_feartikel%5Baction%5D=download&cHash=d58bf0141c17b41ae10344e2061001f1
https://www.wvmetalle.de/geschaeftsfelder/energie-und-klimapolitik/artikeldetail/?tx_artikel_feartikel%255Bartikel%255D=7260&tx_artikel_feartikel%255Bback%255D=geschaeftsfelder%252Fenergie-und-klimapolitik%252Fartikeluebersicht%252F%253Ftx_artikel_feartikeldokumentenliste%25255Btype%25255D%253D9%2526cHash%253D7084a71c1a8a38332317e4466a96de5e&tx_artikel_feartikel%255Baction%255D=show&cHash=6980eb5c068a7ca1522becd93dcddb71
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Die WVMetalle stellt daher folgende konkrete Forderungen:

I

Zulässiges Gesamtgewicht von LKW im 
Regelverkehr auf 44 Tonnen erhöhen.

Maßvolle Anpassungen beim zulässigen Gesamtgewicht 
können die Transporteffizienz erhöhen, das Verkehrsauf-
kommen senken und den CO2-Ausstoß reduzieren. Dies 
wäre schnell und für die öffentlichen Haushalte weitge-
hend kostenneutral umsetzbar. Durch die Erhöhung der 
Höchstgewichte im Normalverkehr von heute 40 Tonnen 
auf das im Kombinierten Verkehr zulässige Niveau von 
44 Tonnen würde sich die mögliche Zuladung um 15 
Prozent erhöhen und rein rechnerisch bis zu jeder siebte 
Transport in der Grundstoffindustrie einsparen lassen.

Beim Transport schwerer Einzelstücke, z.B. Coils, kann 
der Effizienzgewinn noch weit höher sein. Die CO2-Emis-
sionen des Straßengüterverkehrs könnten kurzfristig um 
schätzungsweise 1 bis 2 Mio. Tonnen gesenkt werden. 
Potenzielle Verlagerungen von der Schiene auf die Stra-
ße sind nur begrenzt zu erwarten, da der Einzelwagen-
verkehr auf der Schiene überwiegend feste Relationen, 
lange Distanzen oder zeitunkritische Transporte bedient.

II

Ursprungsregeln in  
Freihandelsabkommen fair gestalten

Jedes Freihandelsabkommen enthält Ursprungsregeln. 
Diese legen fest, wann eine Ware einen europäischer 
Ursprung hat, also überwiegend in Europa hergestellt 
worden ist. Vom europäischen Ursprung hängen die Zoll-
sätze und die Behandlung beim Weiterverkauf ab.

Die Europäische Union wird 2022 den grundsätzlichen 
Rahmen für Ursprungsregeln (Generalised Scheme on 
Preference) überarbeiten und bereits im Sommer 2021 
einen Vorschlag vorlegen. Wir fordern die Bundesregie-
rung auf, sich für die industrielle Fertigung von Grund- 
und Werkstoffen sowie deren Bearbeitung in Deutsch-
land einzusetzen.

Für die NE-Metallindustrie ist ein leistungsfähiger, kosteneffizienter und wettbe-
werblich organisierter Transport- und Logistiksektor von strategischer Bedeutung. 
Der Substanzverlust der deutschen Verkehrsinfrastruktur belastet die Wettbe-
werbsfähigkeit. Staus und Umwege verdeutlichen den Handlungsbedarf.

Zollhürden sind so gering wie möglich zu halten. Zugleich müssen Zölle als Schutz-
instrument gegenüber subventionierten und anderweitig verzerrten Importen aus 
Drittländern wirken. Die WVMetalle setzt auf Zollverfahren und Verwaltungshan-
deln, das wirtschaftsnah, effektiv und effizient ist.
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Nachhaltige
Verkehrs- und Zollpolitik
Logistikkosten sind ein Standortfaktor
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Die WVMetalle – Ihr Ansprechpartner  
für die Nichteisen-Metallindustrie

Die WirtschaftsVereinigung Metalle vertritt die wirtschaftspolitischen 
Anliegen der Nichteisen-Metallindustrie mit 108.000 Beschäftigten in 
649 Unternehmen. Im Jahre 2020 erzielte die Branche eine Produktion 
in Höhe von 7,3 Millionen Tonnen und erwirtschaftete einen Umsatz in 
Höhe von 54 Milliarden Euro (Stand: April 2021).

wvmetalle.de

54 Mrd. Euro 
Branchenumsatz

108.000  
Beschäftigte

649  
Unternehmen


