
www.aachener-stiftung.de

Deutschlands Naturkonsum
in der Welt
Analyse des physischen Handels und der ökologischen Rucksäcke 
der gehandelten Güter von Deutschlands Handel mit 224 Handelspartnern im Jahr 2005

Eine Studie von 
Monika Dittrich

Aarburg (CH), Aachen (D)
Juni 2010






























































 2 



...................................................................................................................... 4 

................................................................................................................................ 5 

...................................................................... 5 

 ...................................................................... 7 

....................................... 8 

 ..................................................................... 8 

  .................................... 11 

  .................. 12 

 ................................................................................. 17 

  .................................. 18 

 
............................................................................................. 21 

 
 ............................................................................................................. 24 

  ................................. 31 

  ............................................................................................................. 35 

 
 ............................... 36 




 3 



 



 

 





 

 





 4 
















































 5 
























































 6 
















































                                                 









 7 















































                                                 




5





 8 


)














































 







 9 







0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Deutschland Übriges Europa Afrika

Naher und Mittlerer Osten Asien Australien und Pazifik

Mittelamerika und Karibik Südamerika Nordamerika


























                                                 




 10 






-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Importe physisch Importe monetär
Exporte physisch Exporte monetär
PHB (Importe - Exporte) MHB (Exporte - Importe)

[Mio. t bzw. Mrd. US$}















 11 




 
































                                                 




 12 

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Importe direkte Flüsse Ökologische Rucksäcke Importe
Exporte direkte Flüsse Ökologische Rucksäcke Exporte
PHB direkte Flüsse PHB direkt und indirekte Flüsse

[Mio. t]











 
























 13 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Biomasse Metalle nicht-metallische Mineralien  Fossile Brennstoffe Sonstiges

[Mio. t]






28%

15%

12%
6%

5%

5%

4%

25%
Erdöl

Erdgas

Eisenerze einschl. Stahl

Steinkohle

Produkte vorwiegend aus
Biomasse

Produkte vorwiegend aus
fossilen Energieträgern

Produkte vorwiegend aus
Metallen

Sonstiges

29,5

22,9

25,8

34,8
63,7

79,8

150,6













 14 












11%

10%

9%

8%

8%

8%
8%

5%

33%

Produkte vorwiegend aus
Biomasse

Produkte vorwiegend aus
Metallen

Erdöl

Diverse verarbeitete Waren

Produkte aus fossilen
Energieträgern

Eisenerze, Stahl

Sand und Kies

Diverse Mineralien

Sonstiges

38,2

33,2

31,4

28,8

27,8
27,3

26,8

17,4

118,5


























 15 

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Biomasse Ökologische Rucksäcke der Güter aus Biomasse

Metalle Ökologische Rucksäcke der Güter aus Metallen

Mineralien Ökologische Rucksäcke der Güter aus Mineralien

Fossile Brennstoffe Sonstige Güter

Ökologische Rucksäcke der fossilen Brennstoffe Ökologische Rucksäcke der sonstigen Handelsgüter

[Mio. t]






























 16 

15 %

15 %

12 %

8 %8 %

8 %

3 %

31 %

Ökol. Rucksäcke von Kupfer
und semiverarbeitetem
Kupfer
Ökol. Rucksäcke von Eisen
und semiverarbeitetem
Eisen
Ökol. Rucksäcke der
Produkte vorwiegend aus
Biomasse
Ökol. Rucksäcke der
Produkte vorwiegend aus
Metallen
Ökol. Rucksäcke von Zinn
und semiverarbeitetem Zinn

Ökol. Rucksäcke von
Steinkohle

Ökol. Rucksäcke von Bauxit
und Aluminium

Ökol. Rucksäcke aller
anderen Güter

310

309,8

260,4

177,4165,9

162,8

63,2

648,1








28 %

2 %

3 %

4 %

4 % 14 %

12 %

15 %

18 %
Ökol. Rucksäcke der Produkte
vorwiegend aus Metallen

Ökol. Rucksäcke von Eisen und
semiverarbeitetem Eisen

Ökol. Rucksäcke von Kupfer und
semiverarbeitetem Kupfer

Ökol. Rucksäcke von Produkten
vorwiegend aus Biomasse

Ökol. Rucksäcke von
Düngemineralien

Ökol. Rucksäcke von Getreide

Ökol. Rucksäcke von
Tierprodukten des täglichen
Gebrauchs
Ökol. Rucksäcke von Bauxit und
Aluminium

Ökol. Rucksäcke aller anderen
Güter

271,4

221,9

207,5

173,7

60,6

57,1

45,9

36,3

407,2










 17 










-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

PKWs

Chemische Düngemittelminerale

Getreide

Soja

Kaffee (roh und geröstet)

Ergas

Kupfer (Erz und semiverarbeitet)

Eisen (Erz und semiverarbeitet)

Zinn (Erz und semiverarbeitet)

Erdöl

Steinkohle

[t]
 

















 










 18 

 

















234

-270

-23

812616
3741

7935

-6-1-9-4-4-16-17

58
33

-456
37

63

-36

18

-300

-200

-100

0

100

200

300

EU-27 übriges
Europa

Asien Lateinamerika
+ Karibik

Afrika Nordamerika Australien +
Pazifik

Naher u.
M ittlerer

Osten

Nicht
zugeordnet

Importe Exporte Physische Handelsbilanz

[Mio. t]





















 19 


















































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



                                                 
8 



 



 20 








 21 

 























































 22 



1.064

72

400
316

102 65 40 8

-1.135

-65 -104 -31 -30 -51 -38-6

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

EU-27 übriges
Europa

Asien Lateinamerika
und Karibik

Afrika Nordamerika Australien und
Pazifik

Mittlerer Osten

Direkte Importe Ökologische Rucksäcke der Importe

Direkte Exporte Ökologische Rucksäcke der Exporte

[Mio. t]

















 



 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





 23 








 24 

 






























-90

-60

-30

0

30

60

90

120

Europa

[Mio. t]

-30

0

30

60

Asien Lateinamerika und
Karibik

Afrika Nordamerika Australien+Pazif ik Naher Osten

Biomasse Metalle Mineralien (ohne Metalle) Fossile Brennstoffe Sonstiges

[Mio. t]









 25 












































 26 








 27 








 28 








 29 








 30 








 31 

 
















































                                                 

10 . 





 32 








38 41

23

4

185
177

69

143

0

50

100

150

200

25 % Länder mit  dem

höchstem pro-Kopf -

Nat urkonsum

25 % Länder mit  einem

mit t elhohen pro-Kopf -

Nat urkonsum

25 % Länder mit  einem

mit t elniedr igen pro-Kopf -

Nat urkonsum

25 % Länder mit  dem

geringst en pro-Kopf -

Nat urkonsum

aggregierte physische Handelsbilanz

aggregierte Bilanz der ökologischen Rucksäcke der Handelsgüter

[Mio. t]

 


























                                                 




 33 








133

354

89 78

-1-18-23

3

-100

0

100

200

300

400

25 % Länder mit dem
höchsten pro-Kopf

Naturkapital

25 % Länder mit
mittelhohen pro-Kopf-

Naturkapital

25 % Länder mit
mittelniedrigen pro-Kopf-

Naturkapital

25 % Länder mit  dem
geringsten pro-Kopf-

Naturkapital

aggregierte physische Handelsbilanz

aggregierte Bilanz der ökologischen Rucksäcke der Handelsgüter

[Mio. t]

 
































 34 






-21

120

15 6

-110

417

232

46

150

5

-16

-1

-200

-100

0

100

200

300

400

500

Länder mit einem hohen Pro-
Kopf-Einkommen

Länder mit einem oberen
mittleren Pro-Kopf-Einkommen

Länder mit einem unteren
mittleren Pro-Kopf-Einkommen

Länder mit einem geringen
Pro-Kopf-Einkommen

Aggregierte Bilanz der physischen Handelsströme Aggregierte Bilanz der ökologischen Rucksäcke

Aggregierte monetäre Handelsbilanz

[Mrd. t bzw. Mrd. US$]





























 35 

 

















































 36 

 


Die relevanten Gütergruppen sind unter Berücksichtigung der direkten und indirekten Ströme identifiziert. In der Handelsstatistik sind verschiedene 
Gütergruppen, insbesondere aus dem agrarischen Bereich, sehr differenziert ausgewiesen. Andere Güter, insbesondere Fertigprodukte werden hin-
gegen vergleichsweise wenig differenziert. In der hier dargestellten Auflistung wurden, um eine Vergleichbarkeit so weit wie möglich zu gewähr-
leisten, allzu differenzierte Produktgruppen zusammengefasst. Im Allgemeinen sind die relevantesten drei Güter bzw. Gütergruppen so konkret wie 
möglich benannt. Liegen die Ergebnisse sehr eng beieinander, so werden weitere Gütergruppen hinzugefügt; dominiert eine einzige Gütergruppe 
sehr stark, so wurden die nachfolgenden Gütergruppen weggelassen. 
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