Bildungsmaterialien / Sekundarstufe I / Klassen 7-10

ich krieg dich

Rohstoffe

Kinder in bewaffneten
Konflikten

* Aufgaben sind für die Sekundarstufe II

1. Was steckt hinter den Dingen?
A. Nenne Rohstoffe, die du kennst, die in deinem Smartphone verarbeitet sind!
B. Lies dir die Aufgabe durch, löse sie und vergleiche deine Ergebnisse mit einer Partnerin / einem Partner.
•
•
•

Stelle dir vor, in einem großen Land auf dem Kontinent Afrika gibt es in einem kleinen Teil
plötzlich ganz viel Gold in natürlichen Sandgruben.
Welche Probleme könnten deiner Meinung nach entstehen, sobald das Gold in den Sandgruben
entdeckt wird?
Erstelle nach den W-Fragen einen Assoziationsstern oder eine Kausalkette!

Goldfund 

führt zu …



Was? Gold!

*C. Sortiere die Begriffe in eine Art Mindmap und versuche, die Begriffe sowie die Verbindungen zueinander zu erklären!
Knappheit an Rohstoffen
Finanzkrise

soziale Gerechtigkeit

Umweltkatastrophen

Flucht

Klimawandel

2. Kobalt als wichtiger Rohstoff
A. Welche Empfindungen hast du, wenn du dir die Bilder anschaust?
B. Bringe die Bilder mit der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte zusammen und
setze sie in Bezug!
C. Sammle hinzukommend Fakten aus dem Artikel und formuliere sie zu Argumenten um,
welche für oder gegen einen Kobaltabbau sprechen!

Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, einschließlich Nahrung, Wasser und Wohnung
„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der [...] Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen [...].“

© World Vision

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 25 (1)

Kobalt ist ein Metall, das für die Herstellung von Smartphones verwendet wird. Die größten Kobalt-Vorkommen
gibt es in der Demokratischen Republik Kongo. Häufig wird es von Kindern unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Aus der DRK wird das Kobalt vor allem nach Südkorea und China exportiert, um in Lithium-Ionen-Akkus eingearbeitet zu werden. Diese Akkus sind Bestandteil von Elektroautos und Smartphones. Am Ende
ist es so gut wie unmöglich, noch zu überprüfen, ob das verbaute Kobalt durch Kinderarbeit abgebaut wurde
oder nicht – zumindest erklären die befragten Akkuhersteller, dass sie trotz einer Überprüfung der Lieferketten
nicht in der Lage seien, im Detail nachzuvollziehen, unter welchen Bedingungen das Kobalt abgebaut wurde.
Quelle: https://www.zdnet.de/88257350/kobalt-fuer-smartphone-akkus-amnesty-meldet-kinderarbeit-in-afrika/
© World Vision
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3. Erdöl als wichtiger Rohstoff
A. Lies dir den Text durch und unterstreiche wesentliche Fakten!
B. Begründe, warum Erdöl so stark in unserer Gesellschaft eingebunden ist!
Das, was wir heute als Erdöl kennen, ist ein Produkt, das über viele Millionen Jahre entstanden ist:
Nachdem die Überreste von Algen, Plankton und anderen Meerestieren von schwereren Gesteinsschichten überlagert wurden, entstand unter hohem Druck Erdöl. Bereits in der Antike wurde Erdöl
als Brennmittel für Öllampen verwendet. Aber erst seit Ende des 19. Jahrhunderts kann Erdöl industriell – und damit in großen Mengen – gefördert werden. Die internationale Ökonomie, wie wir sie heute kennen, ist ohne Erdöl nicht vorstellbar: Transportmittel werden mit Kraftstoffen auf Erdöl-Basis
betrieben, und ein großer Teil des Stroms weltweit wird durch die Verbrennung von Erdöl erzeugt. Die
Sache hat aber einen Haken: Die Erdöl-Reserven werden irgendwann zur Neige gehen. Die Wirtschaft
wird sich damit radikal verändern – und auch unser Alltag wäre ohne Erdöl ganz anders. Das ginge
schon morgens los, wenn ihr euch nicht mit Zahnbürste und Zahnpaste die Zähne putzen würdet –
zumindest nicht, wenn Zahnbürste und Zahnpastatube aus Plastik sind. Um Plastik herzustellen braucht es nämlich Erdöl. In eurem Müsli wären eher Äpfel und
Birnen als Orangen und Kiwis – denn es gäbe kein Benzin, um dein Frühstücksobst, das in Deutschland nicht angebaut werden kann, zu transportieren. Generell
wäre es nicht möglich, internationalen Handel in dem uns bekannten Ausmaß zu betreiben. In die Schule kämt ihr vielleicht zu Fuß – aber nicht mit dem Auto
oder dem Bus. Man merkt schnell, wie sehr unser Leben von Erdöl abhängt – denn fast alle Produkte, die wir täglich verwenden, bestehen entweder aus weiterverarbeitetem Erdöl oder werden so weit weg von unserem Wohnort produziert, dass es nur mit Hilfe von erdölbetriebenen Transportmitteln zu uns kommen kann:
Kleidung, Kosmetik, Technik – einfach alles. Sich vorzustellen, wie ein Alltag ohne diese Produkte aussehen könnte, ist gar nicht einfach. Aber: Die Erdölreserven
werden eines Tages erschöpft sein. Wann, darüber streiten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch.

4. Der Umgang mit Erdöl am Beispiel Nigeria
A. Betrachte das Material (Fotografie, Zitat und Text) und bringe diese 3 Medien in einen Zusammenhang!
Nigeria ist das ölreichste Land Afrikas – es wird geschätzt, dass sich die
Ölreserven des Landes auf 37 Milliarden Barrel belaufen. Der Großteil davon
befindet sich unter den Sümpfen des Nigerdeltas im Süden des Landes. In
den 1960er-Jahren begann die industrielle Förderung der Vorkommen. Die
tägliche Fördermenge lag 2018 bei 2,05 Millionen Barrel; mehr als 7000
Kilometer Pipeline durchkreuzen das Nigerdelta. Eigentlich hätte die Ölförderung einen positiven Effekt auf die nigerianische Wirtschaft haben können.
Stattdessen verstärkten sich Konflikte zwischen der Bevölkerung und den in
der Region tätigen Erdölkonzernen zunehmend. Während die Bevölkerung
unter der Zerstörung der Umwelt leidet, profitiert sie nicht von den Gewinnen
aus der Erdölindustrie. Deren Gewinne streichen vor allem die nigerianische
Regierung sowie die Konzerne ein. 70 Prozent der nigerianischen Bevölkerung leben in Armut. Um einen Anteil an den Ölgewinnen zu bekommen, wird
systematisch Öl gestohlen und unter hochgefährlichen Bedingungen raffiniert.
Dabei sind in den letzten Jahrzehnten tausende von Menschen bei Bränden
und Pipeline-Explosionen ums Leben gekommen. Die Umweltzerstörung in der
Region hat katastrophale Ausmaße angenommen: Durch Lecks treten kontinuierlich enorme Mengen Öl aus. Neben technischen Pannen ist es vor allem
die Nachlässigkeit der Erdölkonzerne, die dafür verantwortlich sind.

„Vor 50 Jahren war die Entdeckung des Öls das Beste, was Nigeria
hätte passieren können. Heute wissen wir: Für das Niger-Delta ist es
das Schlimmste“, (Kentebe Ebiaridor. Mitarbeiter einer Umweltschutzorganisation
im Nigerdelta)

B. Schaut euch diese Videos an:
1. Video: Nigeria: Die Schattenseite des schwarzen Goldes
www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/nigeria-die-schattenseite-des-schwarzen-goldes-114.html

2. Video: Weltbank fördert Erdölraffinerie in Nigeria www.dw.com/de/weltbank-f%C3%B6rdert-erd%C3%B6lraffinerie-in-nigeria/a-48271586

C. Analysiert die Inhalte der beiden Videos und fasst sie inhaltlich zusammen!
*D. Welche wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Faktoren birgt der Ölabbau in Nigeria? Erstelle eine Tabelle unter
Einbezug jeglicher möglicher Akteure und mit Hilfe aller Materialien!
*E. Erörtere die Entwicklung in Nigeria und benenne Möglichkeiten, welche eine Veränderung mit sich bringen könnten!
*F. Im zweiten Video fällt der Satz:
„Wie kann es sein, dass in Deutschland 7 Prozent der Stromgewinnung aus Sonnenenergie gespeist wird, in Afrika nur 1,5 Prozent?“

Recherchiert hierzu im Internet nach Entwicklungen von Alternativen für den Rohstoffabbau!
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5. Lösungsansätze
A. Erarbeitet ein Plakat mit möglichen Lösungsansätzen für den Abbau von Kobalt oder zur Förderung von Erdöl!
Als Hilfestellung dient das Zitat von NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller:
„Es ist höchste Zeit, dass die Politik in den Rohstoffmarkt
eingreift. Der Rohstoffkonsum steigt ständig mit gravierenden
Kosten für Umwelt, Natur und den Menschen.“

*B. Vergleiche die Forderungen der NGOs (Text unten) mit der Agenda 2030 der Bundesregierung (Videoclip)!
Breites zivilgesellschaftliches Bündnis fordert Umdenken bei neuer deutscher Rohstoffstrategie
++ Gemeinsame Pressemitteilung von Germanwatch e.V., INKOTA Netzwerk e.V., PowerShift, WWF, NABU ++
Berlin (22. Mai 2019) –[...] „Die Bundesregierung muss Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten, Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Geschäfte in
der Bergbau- und Metall-Wertschöpfungskette zu übernehmen, um die Einhaltung von verbindlichen Sozial- und Umweltstandards sicherzustellen“, unterstreicht Tobias Kind, Programmleiter Metalle und Bergbau beim WWF.
„Die Rohstoffstrategie sollte festschreiben, dass sich die Bundesregierung bei der Revision (= Überprüfung) der EU-Konfliktmineralienverordnung
dafür einsetzt, problematische Schlupflöcher zu schließen“, fordert Johanna Sydow, verantwortlich für Rohstoffpolitik bei Germanwatch. „Die Verordnung ist zwar das erste Regelwerk, welches ausdrücklich versucht, auch Menschenrechtsverletzungen im Rohstoffabbau und Handel einzudämmen.
Die Strategie lässt Umweltauswirkungen und viele soziale Konsequenzen außen vor. Um zumindest Konfliktfinanzierung und Zwangsarbeit wirkungsvoll
zu begrenzen, gilt es bei der Revision weitere Rohstoffe zu berücksichtigen, die weiterverarbeitende Industrie in die Pflicht zu nehmen und die hohen
Schwellenwerte abzuschaffen.“
Quelle: https://www.germanwatch.org/de/16517

-> Link zum Video auf der Seite: http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/index.html

