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  Viele Maßnahmen.  

Marktkonsolidierung, separate Export

quoten für Schwere Seltene Eden,  

neues Rechnungssystem oder Kapa

zitätsuntergrenzen, mit denen man 

den Schwarzmarkt in den Griff bekom

men will: die in den letzten 12 Mona

ten beschlossenen Maßnahmen Chinas 

zur Regulierung des SeltenerdMarktes 

greifen bisher nur sehr limitiert. 
 
 
  Markt und Einschätzung.

Die Abwärtsbewegung bei den Preisen 

hält noch immer an. Folge: die Indu

strie hält sich zurück. Nur was kurzfris

tig gebraucht wird, wird gekauft. Hinzu 

kommt die angespannte wirtschaftli

che Lage. Das ändert aber nichts an 

der allgemeinen Einschätzung: Alle 

Vorzeichen für die nächsten 510 Jahre 

stehen auf einem stark wachsenden 

Bedarf der für Schlüsseltechnologi

en so unverzichtbaren Elemente wie 

z.B. Dysprosium, Neodym, Yttrium, 

Terbium und Europium. 
 
 

  Illegalität bekämpfen.

Illegaler Bergbau und das Verbreiten 

illegaler Mengen seltenerdhaltiger 

Produkte werden vom zuständigen 

Ministerium MIIT nun verstärkt ange

gangen. Erste Erfolge wurden inzwi

schen vermeldet, doch noch fehlt eine 

durchschlagende Wirkung. Man kann 

jedoch auch weiterhin davon ausge

hen, dass die Maßnahmen Chinas über 

kurz oder lang greifen werden. 
 
 
  Chinesische Reserven.

In allen chinesischen Provinzen werden 

für November und Dezember Zukäufe 

aller Seltenen Erden durch die chine

sische Regierung erwartet. Zudem hat 

die Landesregierung der Provinz Jiangxi 

(hier lagern die größten Vorkommen 

der Schweren Seltenen Erden) im Ok

tober verkündet, strategische Reserven 

für die Gruppe der Schweren Seltenen 

Erden aufzubauen. 
  

  Andere Minen.

Die australische Lynas kämpft noch 

immer um die Betriebsgenehmigung 

für deren Raffinerie in Malaysia. Eine 

temporäre Lizenz wurde aufgrund des 

anhaltenden Drucks der politischen 

Gegner wiederholt zurückgestellt. Die 

nächste Verhandlung ist für Anfang 

November geplant. Von den anderen Mi

nenprojekten wurden inzwischen einige 

aufgrund der aktuellen Marktsituation 

zurück oder sogar eingestellt. 
 
 
  Zusammenfassung.

China wird seine Vormachtstellung auf 

Jahre behalten und auch weiter den 

größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen 

anstreben. Es bleibt also spannend, 

was außerhalb Chinas in den nächsten 

Jahren passieren wird.

__________________________________ 
Sie haben Fragen? Wir haben die Antwor

ten. Schreiben Sie uns oder rufen  

Sie uns an.
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