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  00:25 Der Preis für Erdöl hat einen Dominoeffekt auf die verschiedens-

ten Bereiche der Wirtschaft. Rohstoff-, Nahrungsmittel- und Energie-
preise steigen ständig und treffen vor allem die armen Teile der Bevöl-
kerung. 

   
  00:40 Immer mehr Menschen möchten so leben wie wir. Hunderte von 

Millionen wollen essen, sich kleiden und sich fortbewegen wie wir. Wie 
soll das die Umwelt aushalten? 

   
  01:00 Verkehr und Energieproduktion sind die grössten CO2-

Verursacher und verantwortlich für die globale Erderwärmung. Der 
Umbau des Verkehrssystems von fossilen Brennstoffen auf Elektro-
mobilität soll die Erde vor dem Kollaps retten. 

   
  02:20 Lithium-Ionen-Batterien haben dank ihrer grösseren Leistungs-

stärke, höheren Lebensdauer und schnelleren Aufladbarkeit die Infor-
mationsrevolution des 21. Jahrhunderts ermöglicht. Lithium ist momen-
tan der Schlüssel zur Zukunft. 

   
  03:35 Die grössten Lithium-Reserven der Welt liegen in den Salzwüs-

ten Südamerikas, vor allem im Salar de Uyuni in Bolivien. Lithium (Li) 
ist nur in Verbindung mit anderen Materialien in Gesteinen und Salzen 
zu finden.  

   
  04:35 Die Bewohner des Altiplano, die Aymara-Indianer, erzählen wie 

der Salar der Legende nach entstanden ist. Sie leben hier schlecht und 
recht vom Salzabbau und hoffen, dass ihnen der bald beginnende 
Lithium-Abbau ein besseres Leben bringen wird. 

   
  08:20 Wegen der Bevölkerungsexplosion steigt der Erdölverbrauch auf 

der Erde ständig. Parallel dazu führt der CO2-Ausstoss aus Industrie 
und Verkehr zu immensen Umweltproblemen.  

   
  09:25 Die westlichen Regierungen beginnen neue, umweltfreundliche 

Technologien zu fördern, um den CO2-Ausstoss und Ölverbrauch zu 
verringern. Elektroautos sollen die Lösung bringen. Doch die etablier-
ten Autohersteller wehren sich noch gegen den Umbau ihrer mächti-
gen Industrie. 

   
  12:00 China, in vielen Teilen noch ein Entwicklungsland, ist der gröss-

te Automarkt der Welt. Es will in den nächsten Jahrzehnten die Elekt-
roautos durch neue Technologien intensiv fördern, um die immensen 
Umweltprobleme in den Griff zu bekommen. Es wird damit eine ganze 
Technikgeneration überspringen. 

   
  15:30 Bis 2020 möchte China 5 bis 10 Mio Elektroautos bauen. Wenn 

sich dieses Land ein Ziel setzt, bewegt sich die ganze Industrie darauf 
zu. So wird die Nachfrage im System erzeugt. Im Bereich E-Bikes hat 
China den Umstieg bereits geschafft. 
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  18:40 Der Grossteil der E-Autos wird mit Lithium-Ionen-Batterien be-
trieben, das führt dazu, dass die Nachfrage nach Lithium genau so 
gross sein wird wie nach Erdöl.  

   
  19:10 Lithium wird für die Energiespeicherung in den Batterien benö-

tigt. Chile und Argentinien sind die grössten Lithiumproduzenten. In 
Bolivien aber lagern die umfangreichsten Li-Mengen. Bolivien will sich 
nicht mehr wie in den letzten Jahrhunderten ausbeuten lassen. 

   
  23:32 Evo Morales, der erste indigene Präsident eines lateinamerika-

nischen Landes, will beim Lithium-Abbau in Bolivien Know-How ins 
Land holen, ohne ausländische Investoren auskommen und so einen 
grösseren Teil der Wertschöpfungskette dem Volk zukommen lassen. 

   
  26:30 China geht einen anderen Weg. Südlich von Shanghai entsteht 

mit Hilfe von chinesischem Geld, australischem Management und ko-
reanischem Know-How eine riesige Anlage zur Herstellung von Lithi-
um-Karbonat, dem Rohstoff von Lithium-Batterien. Gleichzeitig unter-
stützt die Regierung die Förderung von E-Autos.  

   
  28:35 Die grössten Herausforderungen bei der Massenherstellung von 

Li-Ionen-Akkus sind deren Speicherkapazität, deren Sicherheit, die 
Energiedichte und die einheitliche Beschaffenheit. Chinesische Lithi-
um-Produktionsbetriebe stehen beispielhaft für den Umbau der chine-
sischen Industrie auf automatisierte Hightech-Produktion.  

   
  30:00 Der enorme Stromverbrauch der Zukunft soll in China weiterhin 

durch dreckige Kohle- und unsichere Atomkraftwerke erzeugt werden. 
China investiert aber auch immens in erneuerbare Energietechniken 
und will Vorreiter der „grünen Revolution“ sein.  

   
  32:00 Das ganze Energiesystem auf der Erde muss mit sogenannten 

Smart-Grids erneuert werden. Dabei ist die Übertragung und Speiche-
rung der Energie das Entscheidende. 

   
  33:35 Das E-Auto ist in diesem neuen Stromnetz (Smart-Grid) mit all 

seinen Vor- und Nachteilen ein wichtiges Element. Das grösste Prob-
lem bleiben die Batterien, die dringend weiterentwickelt werden müs-
sen. 

   
  37:27 Bolivien versucht mit bescheidenen Mitteln eine eigeneTechno-

logie zur Gewinnung und Verarbeitung von Lithium aufzubauen und 
hofft dabei auf eine bessere Zukunft. 

   
  48:35 Bis zum weltweiten Durchbruch der Elektro-Fahrzeuge braucht 

es bessere Batterien, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, ein 
Umdenken der Energiekonzerne, den Aufbau eines „Smart Grid“ und 
staatliche Lenkungsmassnahmen. 

   
  50:00 Beim Umbau auf neue Energien wird Lithium eine wichtige Rolle 

spielen und von globalem Nutzen sein. 
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