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9. Deutsch-Russische
Rohstoff-Konferenz
geprägt von Pariser
Klimaabkommen und
Nachhaltigkeitszielen
der Vereinten Nationen

Vom 23. bis 25. November 2016 trafen sich auf
Einladung des Landes Nordrhein-Westfalen
und der Landeshauptstadt Düsseldorf rund 500
deutsche und russische Experten der Energieund Rohstoffwirtschaft sowie Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das Land NRW
stellte mit seiner jahrhundertealten Bergbautradition, seiner Innovationskraft und seinen engen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Beziehungen zu Russland den idealen Austragungsort für die Konferenz dar.

Unter dem Titel „Rohstoffwirtschaft in Verantwortung für Klima und Umwelt“ unterstrich das
Deutsch-Russische Rohstoff-Forum (DRRF) als
Veranstalter, dass die Branche sich ihrer wichtigen Rolle bei der Lösung von Zukunftsfragen
bewusst ist. Das erfolgreiche Klimaabkommen
von Paris und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben die 9. Deutsch-Russische
Rohstoff-Konferenz thematisch bestimmt.
Ein Schwerpunkt der Konferenz war es, die Möglichkeiten verstärkter Kooperationen in diesen
Bereichen zwischen beiden Ländern zu erörtern.

Die Konferenz versammelte hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, v.l.n.r.: Hans-Joachim Welsch, Ulf Heitmüller,
Klaus Töpfer, Bernhard Kaltefleiter, Nikita Lomagin, Klaus-Dieter Barbknecht, Klaus-Ewald Holst, Marina Kovtun, Sergey Vakulenko,
Arkadij Dworkowitsch, Horst Teltschick, Sigmar Gabriel, Christian Pegel, Edmund Stoiber, Wladimir Litwinenko, Klaus Schäfer, Bodo
Rodestock, Ronald Pofalla, Andrej Gurjew, Wiktor Subkow, Pawel Sawalnij

Die Teilnehmer der Veranstaltung setzten so
auch ein wichtiges Zeichen für Dialog und Zusammenarbeit in einer herausfordernden politischen Situation. Das gegenseitige Vertrauen,
das sich über ein knappes Jahrzehnt in der Arbeit des DRRF und insbesondere auf den Konferenzen aufgebaut hat, trug auch in Düsseldorf
zu einem intensiven, offenen und konstruktiven
Austausch bei. Neben vielen hochrangigen Gästen waren erstmals mit Vizepremierminister
Arkadij Dworkowitsch und Bundesminister Sigmar Gabriel beide Vizechefs der jeweiligen Re-

gierungen bei der Konferenz vertreten – im
Plenum und in Hintergrundgesprächen.
Zusätzlich zu den etablierten Plenartagungen ist
in Düsseldorf viel Wert auf direkten Austausch
und Diskussion gelegt worden. Dies wurde vor
allem in drei parallel stattfindenden Panels am
24.11.16 von den Teilnehmern rege genutzt. Der
letzte Tag der Konferenz fand als Wissenschaftstag statt. Engere Kooperationen der Hochschu
len und Beseitigung der Bergbaufolgen waren
die herausragenden Themen. Unternehmensbesuche ergänzten das Programm.

Abwechslungsreicher Auftakt
und feierlicher Eröffnungsabend

Vertrauen und
Zuverlässigkeit als
Basis für den Ausbau
der Partnerschaft
Das Rahmenbegleitprogramm der Konferenz
mit drei Unternehmensbesichtigungen begann
am 23.11.2016. Neben einem Besuch des Abfall-Recycling Zentrums der REMONDIS SE in
Lünen und des Tiefbohr- und Geothermie-Zentrums Bochum wurde eine Besichtigung des
Braunkohletagebaus Garzweiler mit Rekultivie
rung der RWE Power AG angeboten.
Die gut besuchten Veranstaltungen erwiesen
sich als gelungener Denkanstoß für den festlichen Begrüßungsabend in der Rheingoldhalle,
der dem zehnjährigen Gründungsjubiläum des
DRRF gewidmet ist. Dr. Edmund Stoiber, Minis-

terpräsident a. D., Wladimir Grinin, Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland,
Marina Kovtun, Gouverneurin des Gebietes
Murmansk, Dr. Wolfgang Büchele, Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und Prof. Dr. Valerij Jasew, Präsident
des Verbandes der Montanindustriellen der
Russischen Föderation, eröffneten den Abend
mit ihren jeweiligen Grußwörtern, in denen die
besondere Verbundenheit einer zehnjährigen
Partnerschaft zum Ausdruck kam. Die angenehme Atmosphäre wurde durch die Klänge
des international etablierten Moskauer „Trio
Rachmaninow“ abgerundet.

Preis der Saarländischen
Stahlindustrie: „Ein Signal
an den akademischen
Nachwuchs“

Hans-Joachim Welsch: „Es ist
wichtig, dass die Brücke hält,
die das Deutsch-Russische
Rohstoff-Forum gebaut hat.
Wir müssen dabei verstärkt
in Richtung unserer Jugend,

des akademischen Nachwuchses
denken. In diesem Sinne sollen
auch die Preise der Saarländischen Stahlindustrie als ein
Signal verstanden werden: in
Richtung der jungen Menschen,
in Richtung Freundschaft, in
Richtung Vertrauen. Wenn wir
es schaffen, in diesem Kreis,
in diesen Tagen, diese Zusammenarbeit und das Vertrauen
zu vertiefen, haben wir sehr,
sehr viel erreicht.“

Ivan Struchkov,
Assistant, Department Development
and operation of
oil and gas fields,
St. Petersburg
Mining University

Vasily Sergeev,
Assistant Professor, Department
General and
Physical Chemistry,
St. Petersburg
Mining University

Hans-Joachim Welsch, Geschäftsführer der Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH und Vorsitzender des BDI-Rohstoffausschusses verlieh
im Rahmen der Eröffnungsfeier den Preis der
Saarländischen Stahlindustrie an drei russische
Nachwuchswissenschaftler.

Valentin Morenov,
Teaching Assistant,
Electrical Engineering Subdivision,
PhD, St. Petersburg
Mining University

„Konferenz als Plattform für
deutsch-russischen Austausch
nicht mehr wegzudenken“
Ausschnitte aus der
Begrüßungsrede von
Dr. Edmund Stoiber,
Ministerpräsident a.D.,
in der Düsseldorfer
Rheingoldhalle
„Wir freuen uns, dass wir hier in der Landeshauptstadt
von NRW zu Gast sind. NRW bietet mit seiner Bergbautradition und seinen engen Beziehungen zu Russland
einen hervorragenderen Ort, um nicht nur die 9. Konferenz, sondern auch das Gründungsjubiläum des Deutsch-
Russischen Rohstoff-Forums zu begehen. Vor zehn
Jahren wurde das Gründungsmemorandum zwischen
der TU Freiberg und der Bergbauuniversität St. Peters
burg unterzeichnet.
Denken wir einmal zurück an Wiesbaden 2007, an die
erste Rohstoff-Konferenz: Da fanden sich am Rande
des Petersburger Dialogs etwas weniger Leute als heute Abend zusammen, um über die Entwicklung der
deutsch-russischen Rohstoffbeziehungen zu diskutieren.
Die Rohstoff-Konferenz ist gewachsen und ist zu einer
nicht mehr wegzudenkenden Plattform für den deutsch-
russischen Austausch – nicht nur im Rohstoffbereich
– geworden, mit fast 500 Teilnehmern, davon mehr als
200 aus Russland.

Erstmals gibt es ein Gespräch zwischen beiden Vizeregierungschefs auf der Rohstoff-Konferenz. Es ist der
Wunsch nach mehr Dialog und das besondere gegenseitigen Vertrauen, worauf diese Entwicklung fußt.
Seit nunmehr zehn Jahren treffen sich Partner, die vielfach zu Freunden geworden sind. Sie tauschen sich aus
zu Fragen, die beide Seiten beschäftigen. Und es sind
vor allem auch junge Menschen, die im Rohstoff-Forum
miteinander sprechen. Und das ist gut so. Sie gestalten
schon jetzt unsere gemeinsame Zukunft und leisten so
einen wichtigen Beitrag der Verständigung der Völker.

Vertrauensbildende Maßnahmen
notwendig
Die Konferenz findet in keiner einfachen geopolitischen
Situation statt. Es ist kein Geheimnis, dass die Beziehungen zwischen Russland und der EU bzw. den USA
seit mehr als zwei Jahren einer starken Belastungsprobe ausgesetzt sind. Nur durch vertrauensbildende
Maßnahmen lassen sich die heutigen stürmischen Zeiten überwinden.

Umso wichtiger ist es, dass mit Institutionen wie dem
Deutsch-Russischen Rohstoff-Forum, dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft oder dem Petersburger Dialog Plattformen für den gegenseitigen Meinungsaustausch zur Verfügung stehen und diese mit
ihren Spitzen bei dieser Konferenz vertreten sind. Ihr
Kommen hilft uns, ein starkes gemeinsames Signal zu
senden, dass wir nur mit Dialog zu Annäherung und
Verständigung kommen.
Zu einem kooperativen Verhältnis zwischen Deutschland und Russland gibt es keine Alternative. Beide Länder sind in besonderer Weise historisch, kulturell und
wirtschaftlich miteinander verbunden. Und: Russland
ist als Rohstofflieferant für die deutsche Industrie
wichtig, um auf Spitzenniveau wettbewerbsfähig zu sein.
Wir sollten daher gerade in schwierigen Zeiten den Dialog fördern, um die Brücken nicht abzureißen. Die
Deutsch-Russische Rohstoff-Konferenz wird hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.”
Dr. Edmund Stoiber,
Bayerischer Ministerpräsident a.D.

Große Delegation russischer
Nachwuchswissenschaftler Gute Basis für Ausbau der
wissenschaftlich-technischen
Zusammenarbeit
Mehr als einhundert Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler der Bergbauuniversität „Gorny“ St.
Petersburg nutzten die Konferenz, um Deutschland und
Nordrhein-Westfalen mit seiner langen Rohstoff-Tradition kennenzulernen und sich mit ihren ebenfalls zahlreich angereisten jungen deutschen Kollegen auszutauschen. Für die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beider Seiten boten sich dadurch viele
Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, die ihre weitere
akademische Laufbahn bereichern können.
Schon seit Jahren gibt es eine enge Zusammenarbeit mit
der TU Bergakademie Freiberg, die zusammen mit der Universität „Gorny“ die Initiatoren des Deutsch-Russischen
Rohstoff-Forums sind. Dabei sind über die Jahre immer
engere Beziehungen entstanden – beruflich wie menschlich. Ziel des Deutsch-Russischen Rohstoff-Forums ist
es, gerade diesen Austausch der Nachwuchsforscher
weiter zu intensivieren, um die wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland zukünftig auf ein breiteres Fundament zu stellen.

Plenartagungen
mit prominenten Teilnehmern

Die Reden des stellvertretenden Ministerpräsidenten
Arkadij Dworkowitsch und des Bundesministers
Sigmar Gabriel unterstrichen die essenzielle
Bedeutung der deutsch-russischen Beziehungen.

„Die Welt verändert
sich so, dass wir
in Europa und in
Deutschland ein
Interesse daran
haben müssen, mit
Russland einen verlässlichen Partner
zu behalten.“
Sigmar Gabriel,
Bundeswirtschaftsminister
und Vizekanzler der
Bundesrepublik Deutschland

Energie- und Modernisierungspartnerschaft mit großen Potenzialen
„Ich bin gerne gekommen, weil ich glaube, dass es notwendig ist, im Gespräch zu bleiben. Es ist notwendig,
dass wir trotz aller politischer Differenzen zwischen
Deutschland/Europa und Russland bezüglich der Ukra
ine oder Syrien alle Möglichkeiten miteinander nutzen,
Kontakte zu pflegen und nach Projekten zu suchen, bei
denen wir das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit wieder stärken können.

Sanktionen schrittweise abbauen
Wir alle wissen hier, dass wir mit den Wirtschaftssanktionen, ausgelöst durch die Entwicklungen in der Ukraine, unsere wirtschaftlichen Beziehungen behindern.
Deswegen ist das Wichtigste, dass wir zwischen Europa, Russland und der Ukraine alles dafür tun, das
Minsker Abkommen umzusetzen. Meine Position ist,
dass wir Fortschritte bei der Umsetzung dieses Protokolls nutzen sollten, um Sanktionen schrittweise abzubauen. Es gibt nach meinem Eindruck - auch nach meinem letzten Besuch beim russischen Präsidenten - die
große Bereitschaft auf russischer Seite, die Friedensverhandlungen im Sinne von Minsk voranzutreiben. Wir
werden alles dazu tun, auch die ukrainische Seite dazu
zu bewegen.

Russen und Deutsche blicken mit
Sympathie aufeinander

Nordstream II ist wichtig für
Versorgungssicherheit

Auch abseits der großen geopolitischen Themen gibt es
viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die wir weiter
nutzen wollen. Die Konflikte, die wir auf der geopolitischen Seite haben, beinhalten nämlich auch die Gefahr,
dass sich die Menschen schrittweise voneinander entfernen.

Aber das ist ja nicht das Ende dessen, was wir erreichen
können. Wir haben Projekte wie beispielsweise Nordstream II vor uns, die von gegenseitigem ökonomischen
Interesse sind - für Deutschland, für ganz Europa, für
die Knüpfung wieder engerer Beziehungen. Unsere Erfahrung ist, dass wirtschaftlich enge Beziehungen auch
gut für den Frieden und das Verständnis in der Welt
sind. Deshalb ist das Projekt eines, das wir als Deutschland, als Bundesregierung vorantreiben wollen. Wir
sind der festen Überzeugung, dass Nordstream II so
geplant wird, dass es mit deutschem und europäischem
Recht in Einklang zu bringen ist. Wir glauben, dass es
die Versorgungssicherheit Deutschlands und Europas
erhöht.

Eigentlich sind Russland und Deutschland zwei Länder,
in denen trotz schrecklicher Ereignisse, wie den Zweiten Weltkrieg, die Menschen mit großer Sympathie aufeinander blicken. Wir wissen, dass die Russen uns zur
Zeit nicht verstehen und manchmal auch enttäuscht
sind von uns. Umgekehrt gibt es auch bei uns viele Irritationen. Was wir aber wirtschaftlich und kulturell leisten können, ist, dass die Menschen beieinanderbleiben.

Rohstoffhandel von großer Bedeutung für beide Länder
Deswegen glaube ich daran, dass es in der Energiepartnerschaft und auch bei der Modernisierungspartnerschaft für die russische Volkswirtschaft nach wie
vor große Potenziale gibt. Wir importieren pro Jahr
Rohstoffe im Wert von 30 Milliarden Euro nach Deutschland. Daran kann man sehen, wie groß die Bedeutung
Russlands für unsere Volkswirtschaft ist. Umgekehrt
sind vermutlich 30 Milliarden Euro Exportvolumen in
Russland auch von großer Bedeutung.

Deutschland und Europa brauchen
Russland als verlässlichen Partner
Wir sind hier in einem Kreis von Menschen, die die wirtschaftlichen Potenziale weiter nutzen wollen, die davon
ausgehen, dass die deutsch-russischen Beziehungen
wieder besser werden können und müssen. Die Welt
verändert sich so, dass wir in Europa und in Deutschland ein Interesse daran haben müssen, mit Russland
einen verlässlichen Partner zu behalten. Deshalb danke ich allen, die trotz politischer Schwierigkeiten an
einer Zusammenarbeit Russland - Deutschland, Russland - Europa festhalten und darf Ihnen sagen, dass wir
alles dazu tun werden, diese Bemühungen zu unterstützen. Alles Gute für Ihre Konferenz.“
Sigmar Gabriel, Vizekanzler,
Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Plenartagungen
mit prominenten
Teilnehmern

„Der Rohstoffund Energiedialog
muss auf allen
Ebenen fortgesetzt
werden – zwischen
den Universitäten,
zwischen den
Firmen, zwischen
den Regierungen.“
Arkadij Dworkowitsch,
stellvertretender
Ministerpräsident
der Russischen
Föderation

„Ich bin sehr dankbar für die offene, konstruktive Stimmung und für die große Bereitschaft zum Dialog.
Manchmal können wir nicht zu einer gemeinsamen Bewertung finden, aber wir können dann verstehen, wie
der andere Partner denkt, warum er eine andere Entscheidung trifft. Wir müssen uns zusammenfinden,
auch wenn wir keine gemeinsame Position haben. Denn
wir wollen nach gemeinsamen Lösungen suchen, auch
in schwierigsten Fragen: was die Ukraine angeht, was
Syrien angeht, was auch viele wichtige Probleme der
europäischen Entwicklung angeht.

Projekte wie Nordstream II sind
Kern unserer Zusammenarbeit

Zusammenarbeit der Universitäten
fördern

Was den wirtschaftlichen Teil unserer Zusammenarbeit angeht, stimme ich Vizekanzler Sigmar Gabriel voll
zu: Die Energiepartnerschaft und Projekte wie Nordstream II sind der Kern unserer Zusammenarbeit.
Russland wird weiter viele Rohstoffe an Deutschland
liefern, seit Jahrzehnten sind wir ein verlässlicher Lieferant. Wir sind voneinander abhängig und dies festigt
die europäische Wirtschafts- und Energiesicherheit.
Russland ist bereit, seine Rolle im Interesse der Menschen in unseren Ländern weiterzuspielen.

Wir denken, der Energiesektor ist eine der Lokomotiven
des Fortschritts - mit vielen Ressourcen und guten
neuen Ideen. Unsere Universitäten müssen auf diesem
Gebiet weiter zusammenarbeiten, um Spezialisten hervorzubringen und um Forschungsprojekte voranzutreiben, die ein technologisches Fundament für die nächsten Jahrzehnte legen.

Modernisierungspartnerschaft
wiederherstellen
Wir müssen die Modernisierungspartnerschaft wiederherstellen. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung liegt
Russland hinter Deutschland zurück. Wir möchten
Russland modernisieren. Es gibt sicherlich Nischen, in
denen wir neue Technologien, neue Produkte, neue
Dienstleistungen schaffen können, die von späteren
Generationen nachgefragt werden.

Rohstoff- und Energiedialog als
Grundlage der Partnerschaft
Konferenzen wie diese, die sich dem Rohstoff- und
Energiedialog widmen, bringen uns auf diesem Weg
weiter. Unsere Kooperation auf diesem Gebiet bleibt die
Grundlage für die wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Russland und Europa. Der Rohstoff- und
Energiedialog muss auf allen Ebenen fortgesetzt werden, zwischen den Universitäten, zwischen den Firmen,
zwischen den Regierungen. Wir werden mit unseren
Partnern in der Europäischen Kommission zusammenarbeiten. Wir hoffen auf einen Dialog zwischen der Eurasischen Union und der Europäischen Union, so dass
wir Spielregeln für diesen Gesamtmarkt ausarbeiten
können. Alles Gute und viel Erfolg für diese Konferenz.“
Arkadi Dworkowitsch,
stellv. Ministerpräsident der Russischen Föderation

Plenartagungen

Prof. Wladimir Litwinenko, russischer
Schirmherr des DRRF: „Die Konferenz findet

Eröffnet wurde die Konferenz unter anderem vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, Thomas Geisel. Die
Themen „Klimaschutz“, „Kreislaufwirtschaft als Wachstumstreiber der Zukunft“
und „Deutsch-Russischer Energie- und
Rohstoffdialog“ wurden in den verschiedenen Plenartagungen intensiv besprochen.

Prof. Dr. Klaus Töpfer, deutscher Schirmherr des DRRF: „Beide Länder stehen

vor enormen Herausforderungen. Die
Zusagen aus dem Pariser Klimaabkommen, neue Technologien und die Digitali
sierung werden unsere Energie- und
Rohstoffpolitik nachhaltig verändern.
Russland hat das Potenzial, auch in
Zukunft der wichtigste Rohstoffpartner
Deutschlands zu bleiben. Im Interesse
beider Länder wollen wir deshalb den
Gesprächsfaden zwischen Fachleuten
aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik nicht abreißen lassen.“

bereits zum 9. Mal statt. Sie funktioniert,
weil sie auf der Grundlage von Vertrauen
und Partnerschaft basiert. Rund 300 Teilnehmer der Konferenz sind aus Russland
gekommen, 30 Prozent davon sind junge
Wissenschaftler - das lässt mich optimistisch in die Zukunft schauen. Die Diskussionen während der Konferenz erweitern
unseren Horizont, sie zeigen uns, wo wir
stehen und wie wir unsere partnerschaftlichen Beziehungen ausbauen können.”

Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender der
VNG – Verbundnetz Gas AG: „Mit der heutigen

Schwerpunktsetzung auf den verantwortlichen
und nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen geben wir in der Klimadebatte zur richtigen Zeit
die richtigen Antworten. Erdgas kann einen
wichtigen Beitrag leisten die europäischen
CO2-Minderungsziele kosteneffizient zu erreichen. Zur dafür notwendigen Versorgungssicherheit tragen Gazprom und VNG mit
dem gemeinsamen Speicherprojekt „Katharina“ erheblich bei. Mit unserer Unterstützung des Rohstoff-Forums übernehmen wir
zusätzlich gesellschaftliche Verantwortung.
Das DRRF ist der beste Beweis dafür, wie
eine Idee erfolgreich umgesetzt werden
kann, wenn man die richtigen Partner hat.“

Wiktor Subkow, Vorsitzender des
Petersburger Dialogs auf russischer Seite,
Sonderbeauftragter des Präsidenten der
Russischen Föderation für die Zusammenarbeit mit dem Forum der Gas exportieren
den Länder, Aufsichtsratsvorsitzender der
PAO Gazprom: „Die Deutsch-Russische

Rohstoff-Konferenz ist eine Plattform,
deren Bedeutung nicht zu unterschätzen
ist. Hier werden ständig positive Erfahrungen im Rohstoffbereich ausgetauscht.
Für uns ist Europa nach wie vor der
Schlüsselmarkt. Deutschland spielt dabei
eine besondere Rolle: Wir schaffen gemeinsam Produktionsketten, arbeiten zusammen an der Transportinfrastruktur,
der Erschließung von Lagerstätten und im
Großhandel. Die Wirtschaft Deutschlands
möchte nach wie vor in Russland arbeiten.
Wir sind immer bereit, weitere gegenseitige Beziehungen aufzubauen.“

Garrelt Duin, Minister für Wirtschaft,
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen:

„Wir in Nordrhein-Westfalen verstehen
uns als Industrie- und Energieland, nicht
nur in der Rückschau, sondern auch in
der Zukunft. Rohstoffe sind dabei ein
Schlüssel, um die wesentlichen Aufgaben
der Zukunft zu lösen. Das trifft in besonderer Weise für den Klimawandel zu.
Insofern ist das Leitthema der Konferenz
„Rohstoffwirtschaft in Verantwortung
für Klima und Umwelt“ gut gewählt.
Nordrhein-Westfalen hat genauso wie
Deutschland insgesamt ein großes
Interesse, die über Jahrzehnte aufgebauten wirtschaftlichen Beziehungen
zu Russland aufrecht zu erhalten, neue
Kontakte zu knüpfen und vorhandene
weiter zu entwickeln.”

Link zum Programm: www.rohstoff-forum.org/de/rohstoff-konferenzen/9-rohstoff-konferenz-2016-duesseldorf.html

Drei Paneldiskussionen – gelungenes Experiment
Die Themen der Plenartagungen wurden durch gezielte Fachdiskussionen
weiter vertieft. In parallelen Panels tauschten sich zahlreiche Experten
zu den Themen „Rohstoffe als Motor der Innovation“ und „Deutschlands
Klimaziele: Chancen und Risiken für russisches Erdgas?“ aus.

Panel 1

Panel 2

Der direkte Austausch zwischen Unternehmern der Rohstoff
branche beider Länder stand in einem Deutsch-Russischen
Unternehmer-Roundtable unter Leitung von Sergej Borissow, Vorsitzender des Kuratoriums der OPORA Rossii, und
Dr. Andrea Gebauer, Leiterin des Russlandkompetenzzentrums Düsseldorf, im Mittelpunkt. Um einen möglichst effektiven Austausch zu ermöglichen, fand der Roundtable in
Form von parallelen moderierten Kleingruppendiskussionen zu drei Themen statt:
Bergbau: Für die russischen Abnehmer deutscher Technolo
gien hängt viel von der Weltkonjunktur und dem Währungskurs ab. Außerdem ist die Konkurrenz chinesischer Technologien sehr groß. Grundsätzlich besteht von russischer
Seite aber der Wille, deutsche Technologien zu erwerben.
Sicherheit/Umwelt: Es wurde unter anderem über einen
Ausstieg aus der Steinkohle in Deutschland gesprochen
und wie daraus resultierende technologische Potenziale in
Russland genutzt werden können.
Kreislaufwirtschaft: Vor allem in Russland müssen die
Systeme der Abfallverwertung besser gesteuert werden.
Es gibt große Perspektiven für die Zusammenarbeit. Viele
Firmen, die den russischen Markt in verschiedenen Regionen kennen, stellen ihre Technologien zur Verfügung. Es gilt ,
die Politik zu überzeugen - noch wird das Thema in einzelnen russischen Regionen sehr unterschiedlich gehandhabt.

Unter der Moderation von Prof. Dr. Friedbert Pflüger, Direktor des European Centre for Energy and Resource am King’s
College London, unterstrichen die Diskutanten die zentrale
Rolle, die Erdgas bei der Erreichung der selbstgesetzten
deutschen Klimaziele bis 2020 spielen kann, auch im Hinblick
auf das Klimaabkommen von Paris.

Deutsch-Russischer Unternehmer-
Roundtable Rohstoffwirtschaft

Fazit: Die russische Seite weiß noch zu wenig über die Möglichkeiten der deutschen Seite, die deutsche Seite zu wenig
über russische Bedürfnisse. Große Firmen sollten eine
Kommunikationsplattform aufbauen, für KMU ist es schwer,
dies alleine zu schaffen. Auch Berufsverbände und Kammern
(IHK, HWK) sollten als Vermittler eine größere Rolle spielen.

Der Unternehmer-Roundtable fand in Kooperation mit dem
Russlandkompetenzzentrum Düsseldorf, der Energieagentur NRW, dem VDMA Mining und der OPORA Rossii statt.

Deutschlands Klimaziele: Chance
oder Risiko für russisches Erdgas?

Zu Beginn des Panels stand die These: Erdgas und Erneuerbare sind die Partner für Versorgungssicherheit und Klimafreundlichkeit – weit in das Jahrhundert und darüber hinaus.
Diese Aussage des russischen Vizeministers Anatoli Janowski erwies sich sowohl bei Vertretern der Wirtschaft als auch
der Wissenschaft als konsensfähig. Es gab eine Diskussion
darüber, wie lange diese Partnerschaft aufrechterhalten werden sollte. In der Bundesregierung – vor allen Dingen durch
die Pariser Klimabeschlüsse – herrscht eine Tendenz vor, auf
fossiles Gas wie auf alle anderen Fossilen ab 2030 nach und
nach zu verzichten. Im Panel herrschte aber die Auffassung
vor, dies dem Markt zu überlassen und technikoffen zu sein.
Teilnehmer an der sehr regen Diskussion warfen die Frage
auf: Warum engagiert sich die Bundesregierung – gerade angesichts der selbstgesteckten Klimaziele – nicht mehr für den
Kohleausstieg - so wie in GB oder den USA, wo Kohle in weiten
Teilen der Stromproduktion durch Gas ersetzt worden ist?
Power-to-gas-Lösungen und die Umstellung des Transports
von Öl auf Gas (z.B. bei Lastkraftwagen und Schiffen) wären
konkrete Schritte, um die Klimaziele zu erreichen.
Fazit: Zusammen mit einem vernünftigen Emissionshandel
hat Gas somit auch langfristig eine Chance in Deutschland, in
Europa - und auf dieser Erkenntnis lässt sich die Energiepartnerschaft mit Russland auch in Zukunft fortsetzen.

Das Panel fand in Kooperation mit „Zukunft Erdgas e.V.“ statt.

Panel 3

Rohstoffe als Motor der Innovation
Das Panel „Rohstoffe als Motor der Innovation“, moderiert von
Dr. Harald Cremer, Clustermanagement, NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW, fokussierte sich auf die Fragestellung,
welche Wechselwirkungen Rohstoffe und Innovationen haben.
Konkret wurden die Themen erneuerbare Energien, additive
Fertigung, Leichtbau, Photovoltaik, Brennstoffzellen, Batteriespeicher, Informations- und Kommunikationstechnologien
sowie Industrie 4.0 angesprochen.
Spannend war die Diskussion vor allem auch deshalb, weil sie
in einem extrem heterogenen Podium stattfand: große deutsche und russische Unternehmen, mittelständische Unternehmen aus NRW, die Deutsche Rohstoffagentur (DERA).
Es wurden Abhängigkeiten zwischen Zukunftstechnologien
und Rohstoffen aufgezeigt, aber auch, wie diese durch Recycling oder innovative Prozesse umgangen werden können.
Erneuerbare Energien standen ebenfalls im Zentrum der Diskussion. Sie sollen Rohstoffe ersetzen, aber man braucht dafür wieder andere Rohstoffe, z.B. seltene Erden, Metalle. In
diesem Zusammenhang stellte die DERA die Ergebnisse der
Studie „Rohstoffe für Zukunftstechnologien“ vor, in der sie einen Ausblick ins Jahr 2030 wagt. Einigkeit herrschte darüber,
dass die Prozesse nicht abgeschlossen sind. Es wird eine fortlaufende Entwicklung sein, mit immer wieder neuen Konzepten und Technologien.
Fazit: Vor diesem Hintergrund ergeben sich große Potenz
iale einer deutsch-russischen Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation in den Bereichen Rohstoffe und Zukunftstechnologien.

Das Panel fand in Kooperation mit dem Cluster NanoMikroWerstoffePhotonik.NRW statt.

Link zum Programm: www.rohstoff-forum.org/de/rohstoff-konferenzen/9-rohstoff-konferenz-2016-duesseldorf.html

Hintergrundgespräche

Vertrauensvoller
Austausch zwischen
Politik und hochrangigen
Wirtschafts- und Wissenschaftsvertretern in zwei
Hintergrundgesprächen
Stellv. Ministerpräsident der
Russischen Föderation traf
deutsche Unternehmensvertreter –
Langfristiges und nachhaltiges
Interesse an Zusammenarbeit –
Vertrag zum Anlagenbau
unterschrieben
Unter Moderation von Klaus Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Uniper SE und stellv. Vorsitzender des Ost-
Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, traf sich der
stellv. Ministerpräsident der Russischen Föderation,
Arkadi Dworkowitsch, zu einem vom Ost-Ausschuss
der Deutschen Wirtschaft veranstalteten Spitzengespräch mit hochrangigen deutschen Unternehmensvertretern. Dabei tauschten sich Unternehmer direkt
mit Dworkowitsch über Probleme und aktuelle Fragen
ihres Russlandgeschäfts aus. Das Gespräch fand in
freundschaftlicher und vertrauensvoller Atmosphäre
statt. Die Vertreter der deutsche Seite betonten, dass
Russland ein wichtiger Partner für die deutsche Wirtschaft bleibt. Das Interesse am russischen Markt ist
nachhaltig und langfristig. Im Gespräch spiegelte sich
die Hoffnung beider Seiten wider, dass die beiderseitigen Sanktionen bald überwunden werden. Die russische Seite betonte ihrerseits, dass die deutsche Wirtschaft ein wichtiger Partner bleibt. Sie sollte sich verstärkt auch lokal in Russland engagieren.
Als gutes und hoffnungsvolles Zeichen für die weitere
Zus ammenarbeit kann die an das Gespräch folgende
Vertragsunterzeichnung gewertet werden. Die TITAN
Gru
p pe unterschrieb eine Vereinbarung mit der
BRÜCKNER GROUP über die Lieferung von Anlagen zur
Herstellung von Polypropylen-Folien.

Spitzengespräch – Gabriel und
Dworkowitsch betonten wichtige
Rolle von Dialogforen – Konzept
eines gemeinsamen Wirtschaftsraums von Lissabon bis
Wladiwostok und Ausbau der
wissenschaftlich-technischen
Zusammenarbeit diskutiert
Das Hintergrundgespräch führte eine Runde von circa
25 hochrangigen russischen und deutschen Vertretern
zusammen, die in offener und vertrauensvoller Atmosphäre miteinander diskutierten. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel und
Vizepremierminister Arkadij Dworkowitsch betonten
die wichtige Rolle des DRRF in seiner Arbeit als Dialogforum für die deutsch-russische Verständigung im Bereich Wissenschaft und Wirtschaft.
Bundesminister Gabriel regte die Vertreter der anwesenden Organisationen an, die Diskussion um das Konzept eines gemeinsamen Wirtschaftsraums von Lissabon bis Wladiwostok intensiver weiterzuführen.
Das Deutsch-Russische Rohstoff-Forum stellte Minister
Gabriel Überlegungen für ein deutsch-russisches Abkommen zur wissenschaftlich-technischen Zusammen
arbeit im Rohstoffbereich vor. Der russische Vizepre
mierminister Dworkowitsch erklärte, dass die russische Regierung bereit sei, an einem solchen
gemeinsamen Zukunftsprojekt mitzuarbeiten. Auch
Bundesminister Gabriel will eine Intensivierung der
deutsch-russischen wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit unterstützen.

Wissenschaftstag

Intensive Diskussionen zu
Hochschulkooperationen
und Bergbaufolgen
Ein eigenes Panel war dem Thema „Stand und Perspektiven der deutsch-russischen Hochschulkooperation“ gewidmet. Angesichts der technologischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen bietet die internationale Zusammenarbeit von
Hochschulen im Bereich der Rohstoffforschung und
der Qualifizierung von Fachkräften für den Rohstoffsektor enormes Potenzial. Innerhalb des Panels wurden Möglichkeiten und Potenziale einer solchen Zusammenarbeit aufgezeigt und anhand von Beispielen
veranschaulicht. Ein Ausblick auf mögliche Entwicklungen lieferte Anregungen für den Ausbau der Zusammenarbeit im Bereich von Forschung und Lehre.

Im Panel „Beseitigung von Bergbaufolgen - Herausforderungen in Russland, Erfahrungen in Deutschland“ beleuchteten Experten aus beiden Ländern die
möglichen Folgen der Beendigung einer aktiven Rohstoffgewinnung. Vertreter aus der Wissenschaft, von
Aufsichtsbehörden, von Betreibern und von Verbänden
diskutierten die technischen Aspekte und die sich daraus ergebenden strukturellen und ökonomischen Herausforderungen. Im Block „Technik“ wurden die technischen Aspekte und Erforderlichkeiten debattiert, im
Block „Strukturwandel“ dagegen die strukturellen Herausforderungen sowie daraus erwachsende Chancen
und Potenziale.

Mehr und bessere
Diskussionen

Fazit
von Prof. Dr. Klaus Töpfer,
Deutscher Schirmherr der
9. Deutsch-Russischen
Rohstoff-Konferenz:
„Soviel diskutiert
wie dieses Mal
haben wir noch nie.
In den Panels und
im Plenum war es
eine qualitative
Weiterentwicklung
hin zu mehr Gesprächen,
zu mehr Kennenlernen –
eine wichtige Zielsetzung,
die wir mit der
Deutsch-Russischen
Rohstoff-Konferenz
verbinden.“
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