
Auf metalpages.com erschien am 22.9.2011 ein Artikel, in dem der CEO der amerikanischen Minen
gesellschaft Molycorp Mark Smith vor zunehmenden Lieferengpässen warnt.
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  Visionär  

Smith erinnert an 1992, als dem dama
ligen Premier von China Deng Xiao Ping 
das Ausmaß der strategischen Bedeutung 
von Seltenen Erden für China bereits klar 
war. Er sagte: „Der Nahe Osten hat Öl, 
wir haben Seltene Erden.“ Dieses vielzi
tierte Statement war noch nie so aktuell 

wie heute.   

   Alarmiert

In seiner Stellungnahme sieht Smith 
dunkle Wolken für die Industrie herauf
ziehen: Chinesische Offizielle haben ihm 
eröffnet, dass die in China produzierten 
Seltenen Erden noch stärker für den eige
nen Bedarf benötigen wird. Zudem findet 
gerade eine Konsolidierung statt; waren 
es bisher ca. 250 Minengesellschaften, 
so werden die Geschäfte zukünftig nur 
noch von einer Hand voll chinesischer 

Gesellschaften kontrolliert.

   Verschärfend 

In der Folge hat es bereits eine Reihe 
von Stilllegungen gegeben; teils um 
Kapazitäten zu regulieren, sicher aber 
auch zum Schutz der zum Teil stark 
in Mitleidenschaft gezogenen Umwelt. 
Was sich nach den Reduzierungen der 
Quoten 2009, 2010 und 2011 nochmals 
negativ auf die Exporte auswirken wird. 
Ein definitiv nicht umkehrbarer Trend mit 
vermutlich drastischen Auswirkungen.

  Angespannt

Smith sieht daher eine weitere Verschär
fung der Situation, die ganz besonders 
die HightechIndustrien treffen wird. 
Besorgniserregende Versorgungsengpässe 
erwartet sein Unternehmen spätestens  

im Jahr 2015.   

   Notwendig

Smith weist darauf hin, wie immens wich
tig es sei, eine eigene Produktion mit 
kompletter Infrastruktur für Seltene Erden 
aufzubauen. Nur so könne man sich aus 
der beängstigenden Abhängigkeit von 
China befreien. Zudem forderte er den 
Kongress auf, Anreize für Privatinvestoren 
zu schaffen, in SeltenerdTechnologien zu 

investieren.

 
  Richtungsweisend

Molycorp plant, mit der Produktion von 
SeltenerdOxiden spätestens Mitte 2012 
an den Start zu gehen, um den Markt ab 
2013 mit stabilen Mengen bedienen zu 
können. Damit wird, so Smith, nahezu 
der gesamte USamerikanische Bedarf 
an Seltenen Erden abgedeckt werden 
können. Kritisch bleibt jedoch nach 
wie vor die Versorgung mit Schweren 
Seltenen Erden, da diese nur in sehr 
geringen Konzentrationen in Molycorp’s 

Erz enthalten sind.  

 

  Volatil

Eine etwas andere Sprache spricht die 
aktuelle Preis und Nachfrageentwick
lung: sowohl die Preise einzelner Selte
ner Erden als auch die außerchinesische 
Nachfrage nach Seltenen Erden sind seit 
Juli 2011 gefallen. Nach unserer Einschät
zung ist diese Entwicklung jedoch eine 
gesunde Korrektur in einem insgesamt 
intakten Aufwärtstrend. Experten gehen 
davon aus, dass wir bald wieder mit 
einer weiteren Verknappung und entspre
chenden Auswirkungen auf die Preise 
konfrontiert werden.  

  Quelle
 
www.metalpages.com  
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Sie haben Fragen? Wir haben die Ant

worten. Schreiben Sie uns oder rufen  

Sie uns an. 

Mark Smith, CEO Molycorp

(Foto: Reuters)
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