
Pressestelle: Industrieverband Mainzer Landstraße 55 Tel. +49 69 2556-1249        may.iva@vci.de 
Martin May Agrar e. V. 60329 Frankfurt am Main   Fax +49 69 2556-1298        www.iva.de 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rohstoffreserven für Mineraldünger 
reichen noch länger vor 
 
Zahlen und Hintergründe zur Verfügbarkeit mineralischer Nährstoffe 
 
 
(Frankfurt a. M., 13. Mai 2013) - Pflanzen benötigen für ihr Wachstum 

mineralische Nährstoffe. Mineraldünger enthalten genau diese Nährstoffe, 

weshalb ihr Einsatz in der Landwirtschaft wesentlich zur Erhöhung der 

Ernten beiträgt. Bereits heute sorgt der weltweite Einsatz von Mineraldün-

gern für die Ernährung der Hälfte der Menschheit. Angesichts der weiter 

wachsenden Weltbevölkerung muss auch die Nahrungsmittelproduktion in 

den kommenden Jahrzehnten deutlich erhöht werden. Die Welternäh-

rungsorganisation FAO geht davon aus, dass bis 2050 neun Milliarden 

Menschen auf der Erde leben werden. Zu deren Ernährung muss die Ge-

treideproduktion um 46 Prozent erhöht werden, was bei kaum ausdehnba-

rer Ackerfläche nur durch einen um 36 Prozent höheren Mineraldünger-

einsatz erreicht werden kann. 

 

Damit wächst der Bedarf an Rohstoffen für die Produktion von Mineral-

düngern, und es stellt sich die Frage, wie lange diese Rohstoffe reichen 

werden. 

 

Vor allem die Reichweite der Phosphatreserven wurde in den letzten bei-

den Jahren intensiv diskutiert. Dabei wurde angenommen, dass die Vorrä-

te nur noch wenige Jahrzehnte reichen werden und daher ein Phosphor-

Recycling dringend notwendig sei. ./…
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Zwischenzeitlich wurden jedoch neue, wirtschaftlich gewinnbare Phos-

phatvorkommen enormen Ausmaßes vor allem in Marokko und in der 

West-Sahara entdeckt. Dadurch hat sich die statische Reichweite von 

115 Jahren auf 385 Jahre erhöht. Die Gefahr einer akuten Verknappung 

besteht daher nicht. Trotzdem ist ein sinnvolles Phosphor-Recycling in 

Form einer möglichst effizienten Nutzung von Gülle und anderen landwirt-

schaftlichen Reststoffen sowie der zukünftigen Nutzung von kommunalen 

Abfällen, zum Beispiel durch Verbrennen, Aufschluss der Aschen und Ent-

fernen von Kontaminationen wie Schwermetallen, anzustreben. 

 

Stickstoffdünger werden aus dem unbegrenzt zur Verfügung stehenden 

Luftstickstoff und fossilen Brennstoffen für die Prozess-Energie durch 

Ammoniaksynthese im Haber-Bosch-Verfahren hergestellt. Etwa zwei Drit-

tel der Ammoniakproduktion basiert heute auf Erdgas, das im Vergleich zu 

den anderen fossilen Rohstoffen besonders effizient und Klima schonend 

eingesetzt werden kann. Vor allem in China wird jedoch noch überwie-

gend die weniger effiziente Kohle eingesetzt. 

 

Im September 1913 ging die erste Ammoniakanlage im Werk Oppau der 

BASF in Betrieb. Durch diese bahnbrechende und mit dem Nobelpreis 

ausgezeichnete Technologie wurde der Grundstein für die enorme Ent-

wicklung der Landwirtschaft und die Erhöhung der Ernteerträge in den 

letzten hundert Jahren gelegt. 

 

Kalidünger werden bergmännisch aus Kalisalz-Lagerstätten gewonnen. 

Deutschland bestreitet 12 Prozent der Weltproduktion und ist damit nach 

Kanada, Russland und der Ukraine viertgrößter Produzent. Die statische 

Reichweite beträgt derzeit 275 Jahre. Neben den erschlossenen Lager-

stätten gibt es hohe Reserven, sodass die Versorgung nicht gefährdet ist. 
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Die Nährstoffe Calcium und Magnesium werden den landwirtschaftlich 

genutzten Böden zu einem erheblichen Teil über natürliche Kalke (Kalk- 

und Dolomitgestein) zugeführt. Die Vorräte an Kalkgestein sind nahezu 

unbegrenzt und weltweit verbreitet. 

 

Eine Verknappung mineralischer Nährstoffe tritt in überschaubarer Zeit 

nicht auf. Demgegenüber sind Wasser und Boden bereits heute knappe 

Produktionsfaktoren. Weltweit wird heute etwa 70 Prozent des verbrauch-

ten Wassers in der Landwirtschaft eingesetzt. Um diesen Anteil zu redu-

zieren, werden zunehmend Forschungsarbeiten initiiert – auch von der 

Mineraldünger-Industrie –, um die Effizienz der Wassernutzung in der 

Landwirtschaft deutlich zu verbessern. 

 

Die Ackerfläche kann nach Prognosen der FAO bis 2050 nur noch um vier 

Prozent ausgeweitet werden. Die notwendige Steigerung der Nahrungs-

mittelproduktion muss daher auf den vorhandenen Flächen erfolgen, was 

nur über deren intensive Nutzung möglich ist. Anderenfalls werden ökolo-

gisch wertvolle Flächen neu in Kultur genommen, was zum Verlust von 

Biodiversität und einem starken Anstieg der Treibhausgasemissionen füh-

ren würde. 
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