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Saxony Minerals &  
Exploration – SME AG 
DE000A2YN7A3 | Bergbau | Deutschland 

 
 

UNTERNEHMENSTÄTIGKEIT 

Die Saxony Minerals & Exploration – SME AG ist ein 2011 gegründetes Rohstoffunternehmen mit Sitz in Halsbrücke 
(Sachsen, Deutschland). Geschäftszweck des Unternehmens ist das Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und Ver-
markten von Rohstoffen, insbesondere im erzgebirgischem Raum. Dabei werden deutsche Umwelt- und Sozial-
standards eingehalten, die beispielsweise im Vergleich zu den angewandten Standards in vielen Schwellen- und 
Entwicklungsländern als überdurchschnittlich gelten. Grundlage der wirtschaftlichen Betätigung der Gesellschaft 
ist vor allem die bergrechtliche Bewilligung zur Gewinnung von bergfreien Bodenschätzen zu gewerblichen Zwe-
cken für das Feld Pöhla-Globenstein (Sachsen, Deutschland). Im Fokus steht dabei der Abbau der dort gefundenen 
Rohstoffe. Darüber hinaus plant das Unternehmen die schrittweise Ausweitung seines Bergbaubetriebs im Erzge-
birge in den Erkundungsfeldern ENORA, Geyer und Elterlein. Die SME hat wesentliche Abbaurechte für Wolfram, 
Flussspat, Zinn, Indium, Nickel, Kobalt und Gallium.  

Unternehmenssteckbrief Saxony Minerals & Exploration AG  
Sektor Bergbau 

Land Deutschland 

Geschäftsaktivität Exploration, Abbau, Aufbereitung und Vermarktung von Rohstoffen: Wolfram, 

 Flussspat, Zinn, Indium, Nickel, Kobalt, Gallium 

-  Abbaugebiet: Erzgebirgischer Raum (Sachsen, Deutschland) 

Beschäftigte 2018 36 (zukünftig erwartet: rund 150) 

Umsatz 2019e 0,21 Mio. Euro (2023e: rund 41 Mio. Euro) 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Durch das hohe Regulierungsniveau und die vergleichsweise hohe staatliche Kontroll- und Prüfdichte im Bergbau 
in Deutschland ist für die Geschäftsaktivitäten der SME AG ein vergleichsweise strikter Rahmen gesetzt, durch den 
potenzielle negative Umwelt- und Sozialfolgen begrenzt werden. Bei der Betrachtung der absoluten und der 
relativen Nachhaltigkeitsleistungen des Unternehmens sind diese Rahmenbedingungen als positive Ausgangsbasis 
zu werten. Durch die Umsetzung der angedachten Maßnahmen im Bereich Umwelt, einer Formalisierung der 
Nachhaltigkeitsaktivitäten ingesamt und die Einbeziehung der angrenzenden Gemeinden sowie relevanter 
Stakeholder kann die SME AG diese gute Ausgangsbasis noch steigern und seine Nachhaltigkeitsleistungen weiter 
verbessern.  

Das Unternehmen erzielt keine Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern und verletzt durch keine schwer-
wiegenden oder systematischen Kontroversen die Prinzipien des UN Global Compacts.  

Damit erfüllt das Unternehmen die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) definierten Mindestkriterien für 
Investitionen in nachhaltige Geldanlagen. Damit eignet sich die SME AG für nachhaltigkeitsorientierte Investoren, 
die ihre Anlagen entsprechend den vom Forum Nachhaltige Geldanlagen verabschiedeten Mindestkriterien vor-
nehmen.  
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PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kontroverse Geschäftsfelder 
  

Die SME AG erzielt keine Umsätze in Geschäftsaktivitäten/-feldern, die aus Sicht nachhaltig-
keitsorientierter Investoren als kontrovers eingestuft werden.  

Dazu gehören:  

- Betrieb von Kernkraftwerken 
- Herstellung wesentlicher Komponenten für Kernkraftwerke 
- Förderung und Verstromung fossiler Brennstoffe (Kraftwerkskohle, Öl & Gas) 
- Förderung unkonventioneller Öl- und Gasvorhaben (sogenanntes Fracking / Teersande/ Öl-

schiefer) 
- Herstellung kontroverser und konventioneller Waffen  
- Militär & Waffen (inklusive kontroverser Waffen) 
- Herstellung gefährlicher Chemikalien / persistente organische Schadstoffe 
- Suchtmittel: Herstellung und Vertrieb von Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Cannabis 
- Pornografie 
- Durchführung von Tierversuchen für Kosmetika 
- Massentierhaltung 
- Herstellung und Anwendung grüner Gentechnik 

Der Sektor Bergbau wird trotz hoher Belastungen für Umwelt, Beschäftigte und Anwohner nicht als kontroverses 
Geschäftsfeld ausgewiesen. Die geförderten Rohstoffe bilden die Basis für den heutigen Lebensstil eines immer 
größeren Teils der Weltbevölkerung und werden derzeit als noch notwendig erachtet. Darüber hinaus wird eine 
Förderung auf Basis der deutschen Arbeits- und Umweltgesetzgebung als komparativ vorteilhaft eingestuft 
(siehe auch Hintergrund „Nachhaltigkeitsimpact im Bergbau). 

Positive Produkte  

 

Die SME AG produziert bzw. vermarktet keine Produkte/Dienstleistungen, die eine direkte 
nachhaltigkeitspositive Wirkung erzielen.  

Zwar sind die abgebauten Rohstoffe u. a. für die Herstellung von Vorprodukten für beispiels-
weise Windkraftanlagen notwendig. Allerdings weisen sie keinen direkten positiven Nachhaltigkeitsnutzen auf, 
bzw. leisten keinen direkten Beitrag zu den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Develop-
ment Goals.  

  

KONTROVERSE GESCHÄFTSVORFÄLLE  

Die SME AG weist Konformität zu den vom UN Global Compact verabschiedeten Leit- 
prinzipien eines verantwortlichen Unternehmensverhaltens auf.  

Das Unternehmen ist in keine wesentlichen Kontroversen involviert. Diese umfassen 
schwerwiegende und/oder systematische Verstöße in den Bereichen Umwelt, Biodiversität, Korruption & Be-
stechung, Menschenrechte und ILO-Kernarbeitsnormen.  

 

 

 

 

imug Beratungsgesellschaft mbH 
Postkamp 14a 
30159 Hannover 
fon:  +49.511.12196-0 
mail:  contact@imug.de 
web: www.imug.de 

 Markus Günewald 
Head of Research 
fon:  +49.511.12196-33 
mail:  gruenewald@imug.de 
 

Disclaimer: Das Ergebnis dieser Nachhaltigkeits-Einschätzung ist zeitlich unbegrenzt. Allerdings darf bei Veröffentlichung das Erstellungsdatum vom Auftraggeber 
nicht unkenntlich gemacht oder verschwiegen werden. Der Arbeitsbereich imug | rating der imug Beratungsgesellschaft mbH bietet Research- und Rating-Dienst-
leistungen an, die mit angemessener Qualifikation sowie gebührender Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt werden und gewährleistet so die Richtigkeit der 
bereitgestellten Informationen. Sämtliche vom imug abgegebenen Werturteile sind grundsätzlich keine Kauf- oder Anlageempfehlungen. Die imug Beratungsgesell-
schaft mbH schließt die Haftung gegenüber dem Kunden in Schadensfällen grundsätzlich aus, in einem mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Nutzung der imug Ratingergebnisse stehen könnten.   

Umsatzanteil 

0 % 

Umsatzanteil 

0 % 

Kontroversen 

Keine 

mailto:contact@imug.de
www.imug.de


 
© imug Beratungsgesellschaft mbH 2019 

 

Seite 3 

 

DETAILERGEBNISSE 

Überblick über die von der SME AG erbrachten Nachhaltigkeitsleistungen 

1. Nachhaltige Unternehmensführung 

Im Bereich nachhaltige Unternehmensführung wird erfasst, ob und wie relevante Nachhaltigkeitsas-
pekte in der Unternehmensstrategie und in den Organisationsprozessen verankert sind. Im Fokus ste-
hen übergeordnete Zielsetzungen sowie Management-, Anreiz- und Kontrollsysteme, die zur Umset-
zung der Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen beitragen. 

 Die SME AG hält sich an alle für das Unter-

nehmen geltenden Gesetze und Verordnun-

gen.  

 Auf seiner Unternehmenswebseite ver-

pflichtet sich die SME AG öffentlich zu „Ehr-

lichkeit, Transparenz und einer Handlungs-

weise, die allen am Projekt beteiligten Nut-

zen bringt.“  

 Dazu gehören gemäß Aussage des Unter-

nehmens: 

 eine konforme Unternehmensführung 

in Bezug auf Gesetz, Recht, Bergge-

setze, Vorgaben und Richtlinien,  

 die Einhaltung der Unternehmensricht-

linien,  

 ehrliches, objektives und integeres Ver-

halten,  

 keine Interessenkonflikte, 

 die verantwortungsvolle Verwendung 

des Gesellschaftsvermögens im Inte-

resse aller Stakeholder und 

 die Demonstration von Verantwortung 

und Berechenbarkeit.  

 Das Unternehmen hat momentan noch 

keine ausführlichen Nachhaltigkeitsrichtli-

nien, wie beispielsweise Grundsätze oder Leitlinien bzw. Code of Conduct zu den für das Un-

ternehmen materiellen Nachhaltigkeitsthemen in einem eigenständigen Dokument veröffent-

licht oder einen internen formalen organisatorischen Rahmen für eine systematische Umset-

zung relevanter Nachhaltigkeitsaspekte geschaffen. Nach Aussagen des Unternehmens ist 

eine derartige Formalisierung angedacht und wird bei fortschreitendem Unternehmenswachs-

tum umgesetzt.  
 

2. Umwelt- und Biodiversitätsschutz  

Im Bereich Umwelt wird die grundlegende Positionierung in Bezug auf relevante Umweltbelange er-

fasst. Rohstoffgewinnung durch Bergbau geht einher mit Belastungen für die Umwelt und Biodiversität 

im unmittelbaren Umfeld des Bergbaubetriebs. Vor allem der Umgang mit den Themen Wasser/Ab-

wasserreinigung, Abfallmanagement und die Berücksichtigung von Biodiversitätsaspekten bei der La-

gerung des Abraums sind materielle Aspekte, die Bergbauunternehmen adäquat berücksichtigen soll-

ten.  

 Alle Fragen zu relevanten Umweltschutz- und Biodiversitätsthemen werden in Zusammenar-

beit mit einem externen Umweltplaner entwickelt, im Unternehmen formlasiert und umge-

setzt.  

Methodik  

Gegenstand der vorliegenden Nachhaltigkeitseinschätzung sind die ge-

samten Aktivitäten der Saxony Minerals & Exploration AG mit Schwer-

punktsetzung auf für das Unternehmen materielle Nachhaltigkeitsas-

pekte. Dazu gehören Aspekte eines ESG-Managements für Bergbauunter-

nehmen, die Nachhaltigkeitswirkung der hergestellten Produkte/Dienst-

leistungen und möglicherweise aufgetretene schwerwiegende oder syste-

matische Kontroversen im Geschäftsgebaren. Damit wird in dieser Nach-

haltigkeitseinschätzung analysiert, inwieweit das Unternehmensverhal-

ten gängigen Anforderungen nachhaltigkeitsorientierter Investoren ent-

spricht und für deren Anlageentscheidungen geeignet ist. 

Im vorliegenden Fall der Saxony Minerals & Exploration AG erweist sich 

ein fundiertes Nachhaltigkeitsrating inklusive einer quantitativen Bewer-

tung der Nachhaltigkeitsleistungen – Stand Oktober 2019 – aufgrund der 

noch nicht aufgenommenen regulären Geschäftstätigkeit als nicht prakti-

kabel. Deshalb wird zunächst eine fundierte qualitative Nachhaltig-

keitseinschätzung auf Basis der vom Unternehmen zur Verfügung gestell-

ten Informationen und einer Umfeld-Recherche vorgenommen. Mit einem 

in rund zwei Jahren durchzuführenden Nachhaltigkeitsrating könnten die 

Ergebnisse erhärtet werden. 

In einem Nachhaltigkeitsrating bewertet eine ESG-Ratingagentur die so-

genannte Nachhaltigkeits- oder ESG-Performance (Environment, Social, 

Governance). Die verwendeten Bewertungsaspekte leiten sich aus inter-

nationalen Normen, wie beispielsweise dem UN Global Compact oder an-

deren internationalen Konventionen zu den Themen Menschenrechte, Ar-

beitnehmerrechte, Arbeitssicherheit, Umwelt, Biodiversität oder Beste-

chung/Korruption ab. Darüber hinaus orientieren sich die Kriterien am Ka-

non der bei vielen institutionellen Investoren mit ethisch-nachhaltiger 

Ausrichtung verwendeten Anforderungen und berücksichtigen die vom 

Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) definierten Mindestkriterien für 

nachhaltige Geldanlagen. 



 
© imug Beratungsgesellschaft mbH 2019 

 

Seite 4 

 

 An seinem Bergwerksstandort Pöhla und den weiteren geplanten Standorten beim Abbau und 

der Aufbereitung der Rohstoffe sowie beim Betrieb der Abraumhalde unterliegt das Unterneh-

men strengen umwelt- und naturschutzrechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus erfolgt eine 

permanente behördliche Überwachung, um die Beeinträchtigungen der Bergbautätigkeit auf 

ein vertretbares Mindestmaß zu reduzieren.  

 Die SME AG bekennt sich öffentlich zum Schutz der Umwelt: „Das Unternehmen schätzt die 

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit und bildet starke Partnerschaften mit den Gemeinden 

aus.“ 

 Das Unternehmen hat allerdings noch keine eigenständige betriebliche Umweltpolitik verab-

schiedet. Ein betriebliches Umweltmanagementsystem liegt in Grundzügen vor, allerdings hat 

das Unternehmen noch kein extern zertifiziertes Umweltmanagementsystem implementiert.  

 Die SME AG plant bzw. setzt bereits eine Reihe von Einzelmaßnahmen um, darunter:  

 Im Störfallmanagementsystem werden auch Umweltgefahren erfasst. In Betriebsanwei-

sungen, Arbeitsanweisungen und Havarieplänen sind mit den Behörden abgestimmte 

Maßnahmen für entsprechende Notfälle dokumentiert. In schriftlichen Belehrungen, Un-

terweisungen und Notfallübungen werden entsprechende Pläne umgesetzt.  

 Bei der Erschließung des Standortes Pöhla wurden eine Reihe von Maßnahmen zum Bio-

diversitätsschutz umgesetzt, darunter eine Artenerfassung, Schaffung von Ersatznisthilfen 

für Baumhöhlenbrüten und Ersatzspaltenquartieren für Fledermäuse und die Pflanzung 

von Gehölzen und gestuften Waldrändern.  

 Für den Bergwerksstandort Pöhla ist vorgesehen, das Wasser aus der Grubenhaltung als 

Sanitär- und Prozesswässer zu nutzen. Das erforderliche Brauchwasser für den Grubenbe-

trieb wird ebenfalls aus der Grubenwasserhaltung entnommen und somit im Kreislauf 

den Grubenwässern direkt wieder zugeführt. Nicht benötigtes Prozesswasser wird einer 

Wasseraufbereitung zugeführt und in einen Bach geleitet.  

 Mit dem vorgesehenen Haldenkonzept können die negativen Auswirkungen für Flora und 

Fauna gegenüber den Varianten komplette Erschließung der Abraumhalde oder Trans-

port des Abraums an einen anderen Ort reduziert werden. Es ist vorgesehen, eine bereits 

existierende, bereits renaturierte Halde jeweils abschnittsweise zu erschließen. Dadurch 

wird eine komplette Rodung der notwendigen Waldflächen zu Beginn des Bergbaube-

triebs vermieden, die offene Haldenfläche kann auf ein Minimum reduziert werden und 

Rekultivierungs- und Renaturierungsmaßnahmen können mit einem zeitigen Beginn ab-

schnittsweise vorgenommen werden.  

 Darüber hinaus ist vorgesehen, Ersatzhabitate und Waldersatzfläche für die für das 

Haldenkonzept genutzten Flächen an anderer Stelle anzulegen und somit für einen adä-

quaten Ausgleich des Biodiversitätsverlustes zu sorgen.  

 Die Aufbereitung der Roherze beginnt bereits unter Tage durch Vorbrechung. Dadurch 

können Lärmemissionen vermieden werden. Durch die weitere Aufbereitung der Roherze 

in der ortsnahen Aufbereitungsanlage können längere Transportwege vermieden werden.  

 Für die Zukunft ist geplant, das in den Bergwerksschächten eintretende Wasser zum Antrieb 

einer Turbine und damit zur eigenen Stromerzeugung zu nutzen. Darüber hinaus ist geplant, 

auf der Halde Windenergieanlagen für die eigene Stromerzeugung zu installieren und die im 

Bergbaubetrieb genutzte Fahrzeugflotte auf Elektrofahrzeuge umzustellen.  
 

 Kontroverse: Bündnis 90/Die Grünen kritisieren den schwerwiegenden Natureingriff durch das 

Bergbauvorhaben der SME AG. So würde das Projekt auf einer bereits renaturierten ehemali-

gen Bergbaufläche der Wismut AG realisiert und dabei ein wertvolles Biotop für Insekten zer-

stört. Die SME verweist auf die Einhaltung aller relevanten naturschutzrechtlichen Belange, 

um die Beeinträchtigungen auf ein vertretbares Mindestmaß zu reduzieren. So sei dem Unter-

nehmen durchaus bewusst, dass das Bergwerk ein erheblicher Eingriff in die vorhandene 

Landschaft sei, den man durch entsprechende Maßnahmen so gering wie möglich halten 

möchte.  
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3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Die Umsetzung von strengen Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzstandards ist ein Kernthema 

im Bergbau. Die eingesetzten Bergleute sind unter Tage besonderen Risiken ausgesetzt und die Arbeit 

stellt eine hohe körperliche Belastung dar.  

 Die SME AG unterliegt den strengen Arbeits- und Sicherheitsstandards für Bergbaubetriebe in 

Deutschland. Eine Gefährdungsanalyse, Gefährdungsbeurteilung und eine daraus abgeleitete 

Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokuments sowie einen mit den Behörden 

abgestimmten Störfallplan hat das Unternehmen erarbeitet.  

 Im Rahmen regelmäßig stattfindender schriftlicher Belehrungen, Unterweisungen und Notfall-

übungen werden entsprechende Aspekte umgesetzt. 

 Alle im Bergbau eingesetzten Beschäftigten haben eine entsprechende Ausbildung und wer-

den regelmäßig auf ihre Grubentauglichkeit untersucht.  

 Das Unternehmen stellt die vorgeschriebenen Sicherheits- und Gesundheitsfachkräfte. Auch 

die notwendige Arbeitsschutzbekleidung wird zur Verfügung gestellt. 

 Alle Beschäftigten sind als Ersthelfer ausgebildet.  

 

4. Umgang mit den Beschäftigten 

Das unternehmerische Engagement für seine Beschäftigten ist ein bedeutender Aspekt einer verant-

wortlichen Unternehmensführung. Im Bereich Arbeitsplatz wird erfasst, welche spezifischen Aktivitä-

ten (Strategien, Strukturen, Maßnahmen) ein Unternehmen in seiner Personalpolitik umgesetzt hat. 

Die angebotenen Arbeitsplätze sollten die grundlegenden Sozialstandards und Rechte von Beschäftig-

ten achten.  

 Mit der Aufnahme des Bergbaubetriebs in der Region Erzgebirge leistet die SME AG einen Bei-

trag zum Aufbau von Arbeitsplätzen. Das Unternehmen hatte im Juli 2019 35 Beschäftigte und 

plant nach Aufnahme des regulären Geschäftsbetriebs mit 120 Beschäftigten.  

 Das Unternehmen beschäftigt seine Mitarbeiter ausschließlich in unbefristeten Arbeitsverhält-

nissen und stellt keine Leiharbeitskräfte an. 

 Das Unternehmen beschäftigt einen Menschen mit Behinderung und plant in Zukunft, Auszu-

bildende in unterschiedlichen Berufsfeldern einzustellen.  

 Aufgrund der strengen Regelungen des deutschen Arbeitsrechts ist sichergestellt, dass funda-

mentale Sozialstandards wie beispielsweise das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, Ge-

werkschaftsfreiheit oder Recht auf Kollektivverhandlungen eingehalten werden. Die Arbeits-

verhältnisse sind nicht über Tarifverträge geregelt. Das Unternehmen gibt dazu an, dass diese 

nicht die notwendige Flexibilität bieten und dass die Beschäftigten übertariflich bezahlt wer-

den.  
 

Nachhaltigkeitsimpact im Bergbau – Hintergrund 

Rohstoffgewinnung durch Bergbau ist häufig mit einer großen Belastung für Umwelt, Standortgemeinden/Anwohner und Minenarbeiter 

verbunden. Verantwortungslose Abbaupraktiken im Bergbau sind auf globaler Ebene eine große Gefahr für Ökosysteme und die betroffenen 

Menschen vor Ort. Vor allem in Bergbaustätten in Schwellen- und Entwicklungsländern herrschen oftmals schlechte Bedingungen für den 

Schutz von Umwelt und Biodiversität, es kommt zu Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen und die lokale Bevölkerung wird nur unzu-

reichend in Entscheidungsprozesse einbezogen. Die geförderten Rohstoffe bilden die Basis des heutigen Lebensstils eines Teils der Weltbe-

völkerung. Sie werden verwendet für den Wohnungsbau, die Energieversorgung oder die Herstellung von Computern oder Mobiltelefonen. 

Auch die Transformation der Energiewirtschaft oder die digitale oder finanzielle Inklusion von Menschen in benachteiligten Regionen wird 

zunächst weiterhin auf der Nutzung dieser Rohstoffe basieren: Alternative Energiekonzepte wie Windkraft oder Erdwärme erfordern sie 

ebenso wie mobile Geräte für die Nutzung von Bankdienstleistungen in Ländern des globalen Südens. Ziel muss jedoch sein, dass die För-

derung derartiger Rohstoffe verantwortlich gestaltet wird und unter menschenwürdigen Bedingungen und strenger Beachtung von Um-

weltauflagen erfolgt. So ist es vergleichsweise nachhaltiger, die Rohstoffe unter Berücksichtigung höchster europäischer bzw. deutscher 

Standards in Deutschland abzubauen, als unter widrigen Bedingungen in Schwellen- oder Entwicklungsländern mit teilweise unzureichen-

den Umwelt- und Sozialstandards. Darüber hinaus sollten bei der Rohstoffgewinnung – soweit möglich – als vorrangige Alternative Recyc-

lingverfahren optimiert und eingesetzt werden, um den sozialen und ökologischen Fußabdruck der Rohstoffgewinnung zu minimieren. 
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5. Stakeholder-Dialog und Transparenz  

Offenheit gegenüber Stakeholdern und die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung in Entscheidungs-

prozesse sind wichtige Elemente einer verantwortlichen Unternehmensführung.  

 Die SME AG steht nach eigenen Angaben regelmäßig im Dialog mit der lokalen Bevölkerung.  

 So wurde das Bergbauvorhaben in mehreren Runden öffentlich vorgestellt und an einem Tag 

der offenen Tür konnten sich Interessierte ein eigenes Bild vom Vorhaben machen.  
 

 Kontroverse: Anwohner an einer Zufahrtsstraße zum Bergwerk Pöhla kritisieren, dass die 

Straße für schweren Lastenverkehr nicht geeignet sei. Die SME AG verweist auf die Eignung 

und Zulassung der Straße, die zu Zeiten des Bergbaus der Wismut AG genau für diese Zwecke 

angelegt wurde. Möglicherweise hätten die betroffenen Anwohner ihre Grundstücke auch zu-

lasten der Straße vergrößert.  

 

6. Engagement in der Region  

Eine verantwortliche Unternehmensführung kann auch durch Beiträge zur Stärkung des Gemeinwe-

sens zum Ausdruck kommen. Gerade im ländlichen Raum prägen kleine Unternehmen oft einen Stand-

ort maßgeblich und sind für die Gemeinden von hoher Bedeutung.  

 Das Erzgebirge gehört zu den traditionsreichen Bergbauregionen in Deutschland. Durch Auf-

nahme und Ausweitung der Unternehmenstätigkeit bietet die SME AG ehemaligen Bergleuten 

aus der Region eine Jobperspektive in ihrer Heimat.  

 Das Unternehmen ist bestrebt, möglichst alle für den Geschäftsbetrieb notwendigen Dienst-

leistungen von Anbietern aus der Region zu beziehen. Ausnahmen bilden dabei die nicht von 

regionalen Anbietern verfügbaren Bergbaumaschinen, Mess- und Regeltechnik, bergbauspezi-

fische Planungsleistungen oder Chemikalien für die Wasseraufbereitung.  

 Das Unternehmen engagiert sich darüber hinaus in der Region durch Spenden an den in Pöhla 

ansässigen Kindergarten.  

 

Rohstoffsicherheit in Deutschland – Hintergrund 

Deutschland ist weltweit einer der größten Rohstoffimporteure. Bei Aluminium, Blei, Kupfer und Zinn ist es laut Umweltbundesamt der 

fünftgrößte Nachfrager, bei Stahl der sechstgrößte und auch bei Wolfram und Zinn gehört Deutschland zu den weltgrößten Importeuren. 

Die langfristig steigende Nachfrage nach bestimmten Metallen und Mineralen, unter anderem getrieben durch die exponentiell steigende 

Nachfrage Chinas und anderer Schwellenländer sowie der andauernd hohen Verwendung bestimmter Rohstoffe in der IT- und Digitalisie-

rungstechnik, führt dazu, dass beispielsweise die Europäische Union oder das deutsche Rohstoffinstitut DERA die Versorgungssicherheit für 

eine Reihe von Metallen und Mineralen als kritisch einschätzen; darunter beispielweise Wolfram, dessen Förderung zu 83 Prozent in China, 

zu sechs Prozent in Vietnam und zu geringen Anteilen in Spanien und Österreich erfolgt oder das für Akkus in E-Autos notwendige Kobalt, 

dessen Reserven sich zu 70 Prozent auf die Demokratische Republik Kongo, Australien und Kuba vereinen. Unter den kritischen Rohstoffen 

befinden sich auch einige von der SME geförderte Rohstoffe, wie beispielsweise Wolfram oder Flussspat. Verglichen mit einem Rohstoffbe-

zug auf Schwellen- und Entwicklungsländern kann mit einer Rohstoffförderung in Deutschland ein Beitrag zur Reduzierung der Importab-

hängigkeit geleistet und gleichzeitig die Einhaltung vergleichsweise hoher Umwelt- und Sozialstandards sichergestellt werden. Ferner er-

höht eine Nähe zum Abnehmer sowie die Förderung in politisch und wirtschaftlich stabilen Verhältnissen die Versorgungssicherheit mit 

Rohstoffen, was gerade für einen industriellen Großraum wie West- und Mitteleuropa von strategischer Wichtigkeit ist.  


