
Bolivien + Deutschland  

Lithium-Abbau in Bolivien für deutsche Elektromobilität  

Lithium ist ein wertvoller Rohstoff, um neue Technologien wie zum Beispiel die Elektromobilität 

weiterzuentwickeln. Der Abbau von Lithium aber, so wie er derzeit betrieben wird, schadet der Umwelt ‒ 

und zerstört damit die Lebensgrundlage vieler Menschen in Ländern des Globalen Südens.  

 

Lithium kann aufgrund seiner chemischen und 

physikalischen Eigenschaften vielfältig genutzt 

werden: zur Herstellung von Kunststoffen, 

Pharmazieprodukten oder wiederaufladbaren 

Batterien. In Laptops, Tablets und Smartphones, 

die den Alltag vieler Menschen prägen, ist dieser 

Rohstoff deshalb nicht mehr wegzudenken.  

   

Lithium wird unter anderem in Bolivien gefördert. Hierfür wird das Grundwasser in Verdunstungsbecken 

geleitet und durch die Sonne verdunstet. Dieser Prozess dauert bis zu zwölf Monate. Der Anteil von Lithium 

darin beträgt allerdings weniger als 1%, d.h. für 1 Tonne Lithium verdunsten etwa 2 Mio. Liter Wasser. 

Recycling spielt in der Lithiumproduktion bisher keine wesentliche Rolle, obwohl es theoretisch möglich 

wäre. Grund dafür ist, dass die Endbarkeit der Ressourcen nicht reflektiert wird und der Rohstoff relativ 

preiswert zu gewinnen ist.  In Bolivien wird nur das Rohmaterial gewonnen. Die Wertschätzung findet in 

den Ländern des globalen Nordens statt, wo die Elektroautos produziert und verkauft werden. 

 

 



Die Deutsche Industrie ist der weltweit fünftgrößte Verbraucher metallischer Rohstoffe, die beinahe 

vollständig aus dem Ausland importiert werden müssen. Der Großteil dieser Importe wird in Autos 

verarbeitet. Der Abbau dieser Rohstoffe geht in vielen Fällen mit gravierenden Folgen für Menschen und 

Umwelt einher.  

In Deutschland wird viel über eine Verkehrswende gesprochen, zu der Elektromobilität einen Beitrag 

leisten soll. Ein Elektroauto ist aber nur so klimafreundlich wie der Strom, mit dem es produziert und 

betankt wird. Je größer der Akku und damit die Reichweite eines Elektrofahrzeuges ist, desto 

energieintensiver ist die Herstellung und schlechter die Umweltbilanz. Notwendig für eine global gerechte 

Mobilitätspolitik ist deshalb die Einführung gesetzlich verpflichtender menschenrechtlicher, sozialer und 

ökologischer Sorgfaltspflichten für den Import von Rohstoffen, aber auch die Reduzierung der genutzten 

Autos und gefahrenen Kilometer.  

 

 

Was nötig wäre für eine gelingende Verkehrswende 

Forderungen an die deutschen Unternehmen, die Batterien herstellen oder verarbeiten: 
 

- Lithiumbedarf reduzieren 

- Möglichst viel recyceln 

- Lieferketten offenlegen  

- Alternative, ökologisch und sozial verträgliche Abbaumethoden entwickeln  
 

Forderungen an die Bundesregierung: 

 

- Deutsche Unternehmen gesetzlich verpflichten, die Verletzung von Menschenrechten und 

Umweltzerstörung entlang der Lieferketten zu verhindern  

- Verfahren zur Wiederverwertung von Lithium und anderen Rohstoffen entwickeln  

- Umfassende Mobilitätswende vorantreiben, d.h. Ausstieg für den Verbrennungsmotor, 

motorisierten Individualverkehr insgesamt reduzieren, öffentlichen Nachverkehr und Mobilität 

mit Fahrrad stärken  

- Vorrang für Autos in Stadtplanung, Straßenverkehrsordnung und bei der Finanzierung der 

Infrastruktur beenden  

 

Und was hat das mit mir zu tun?  

Bei dem Thema geht es natürlich um politische Entscheidungen. Aber jede*r einzelne kann sich fragen, wie 

stark Lithium – und weitere Rohstoffe – in seinem*ihrem Leben vorkommt. Wie häufig fahre ich mit einem 

Auto von A nach B und ist das immer nötig oder könnte ich manchmal doch Fahrrad oder Bus fahren? Wie 

häufig tausche ich mein Handy gegen ein neues aus, obwohl es theoretisch noch funktioniert? Woher 

beziehe ich (bzw. meine Familie) meinen Strom? Weiß ich, ob dieser aus ökologisch vertretbaren Quellen 

stammt? Habe ich mich schon einmal für eine klimafreundlichere Stadt eingesetzt, z.B. durch die 

Teilnahme an einer Fahrraddemo?  

 

 

Ausführliche Infos zum Thema:  

Brot für die Welt: https://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-

downloads/bfdw_analyse_lithium-broschuere_report.pdf  

PowerShift: https://power-shift.de/weniger-autos-mehr-globale-gerechtigkeit/ 
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