
Der Preisrückgang für Seltene Erden hat sich auch nach den Feierlichkeiten zum chinesischen 

Neujahrsfest fortgesetzt. Viele Anleger sind beunruhigt; andere nutzen die Gelegenheit, günstig 

nachzudecken. Die vorherrschende Verunsicherung lässt sich jedoch nicht wegdiskutieren.
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Der anerkannte Rohstoffexperte Chris Berry aus den USA mel-

det sich jetzt zu genau diesem Thema zu Wort. Obwohl oder 

vielleicht gerade weil die gesamte Bergbaubranche derzeit 

eher negative Schlagzeilen produziert, empfiehlt er Anlegern 

antizyklisch zu agieren. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei 

den Seltenen Erden. Obwohl die Wachstumsraten zuletzt auch 

in China mit +8% deutlich schwächer ausfielen, bedeutet dies 

doch eine Menge Potenzial für High-Tech-Produkte, für die 

es in Ländern wie China, Indien oder Brasilien noch großen 

Nachholbedarf gibt. Zudem sorgen die herausragenden Eigen-

schaften vieler Seltenerd-Metalle dafür, dass sich ständig neue 

Anwendungsgebiete erschließen. Nicht ohne Grund kümmern 

sich viele Industriestaaten intensiv um die nachhaltige Versor-

gung dieser strategisch so wichtigen Rohstoffgruppe. Wie be-

kannt, gibt es inzwischen auch außerhalb Chinas Bemühungen 

zur Erschließung Seltener Erden, u.a. auch bei der deutschen 

Seltenerden Storkwitz AG. Jedoch wird es noch einige Jahre 

dauern, bis verkaufsfähiges Material angeboten werden kann.

Unterschiedliche Meinungen gibt es zu den aktuellen Gescheh-

nissen in China. Da ist zum einen das bevorstehende Urteil der 

WTO. Was wird passieren, sollte China das System der Export-

quoten nicht mehr aufrechterhalten können? Wir glauben, dass 

dies nur einen limitierten Einfluss auf den Markt haben wird, 

da die Quoten aufgrund eines noch immer aktiven Schwarz-

marktes zuletzt ohnehin nicht mehr ausgeschöpft wurden. 

China selbst hat unterdessen anderes im Kopf. Unter Führung 

des neuen Präsidenten Xi Jinping arbeitet man mit Hochdruck 

an der Konsolidierung des Seltenerd-Marktes. Bereits im 

Dezember 2012 hat Chinas größter Produzent Baotou Steel 

Rare Earth Hi-Tech in der Inneren Mongolei verkündet, mit 12 

weiteren Unternehmen fusionieren zu wollen. Und in der Pro-

vinz Ganzhou (verfügt über 1/3 der Schweren Seltenen Erden) 

erfolgt in diesen Tagen die Gründung der Ganzhou Rare Earth 

Group. Auch hier werden zahlreiche Unternehmen miteinander 

verschmolzen.

Ziel all dieser Maßnahmen ist die Neustrukturierung der 

gesamten Branche bei gleichzeitig schonendem Umgang 

von Umwelt und Ressourcen. Experten erwarten durch die 

zunehmende Konsolidierung ein sukzessives Austrocknen des 

Schwarzmarktes und einen deutlich größeren Hebel für die 

Regierung, den Markt für Seltene Erden zu kontrollieren.

Für Anleger in Seltene Erden bleibt die Frage nach der wei-

teren Preisentwicklung. Die oben genannten Argumente 

geben jedoch durchaus Anlass für eine Umkehr des aktuellen 

Preistrends.

Links: 

· www.shareribs.com/rohstoffe/metalle-und-minen/news/article/ 
 china_gruendet_staatlichen_seltenerd_produzenten_id100505.html   

· www.miningscout.de/Rohstoffblog/theme/Seltene%20Erden/_61
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