
Im April noch schienen sich die Preise für Seltene Erden zu stabilisieren. Vor allem Japan 

zeigte ein deutlich gesteigertes Kaufinteresse. Gegenüber Vorjahr verbuchten die chinesi-

schen Exporte im April 2013 ein Wachstum von 25%. In der Folge erlebten Anfang Mai die 

Kurse aller westlichen Explorationsgesellschaften zweistellige Zuwachsraten.
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Doch in den letzten 2 Wochen hat ein erneuter Preisrutsch 

den Markt für Seltene Erden erschüttert. Obwohl es zuneh-

mend Signale aus der Industrie gibt, mit dem aktuellen 

Preisniveau gut leben zu können, werden keine Bestände 

aufgebaut. Noch immer überwiegt die Hoffnung, von wei-

teren Abschlägen profitieren zu können. Ohnehin tendieren 

gerade Aktiengesellschaften dazu, ihre Unternehmenskenn-

zahlen nicht durch „unnötige“ Bestandswerte zu belasten.

In diesen Tagen gibt es aus China Meldungen, Kapazitäten 

zu drosseln bzw. ganze Fabriken vorübergehend zu schlie-

ßen. Diese Vorgehensweise ist nicht neu, hat man doch 

bereits in den zurückliegenden 15 Monaten wiederholt auf 

derartige Maßnahmen zurückgegriffen. Inzwischen hat sich 

die Situation jedoch auch für die chinesischen Produzenten 

dramatisch verschlechtert. Hatte man anfangs versucht, da-

mit den Preis-Abwärtstrend zu stoppen, geht es inzwischen 

nur noch darum, keine Verluste zu fahren. Denn durch die 

Umsetzung umweltpolitischer Auflagen sind die Fixkosten 

in den letzten 1-2 Jahren deutlich gestiegen. 

Dies gilt jedoch nicht für Ware, die aus illegalen Quellen 

stammt. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit 

mehrfach berichtet. Nun stellt sich die Frage, ob die neue 

chinesische Regierung mehr Erfolg bei der Bekämpfung 

haben wird. Metal Pages berichtet von einer kürzlich statt-

gefundenen Konferenz, die sich ausschließlich mit diesem 

Thema beschäftigt hat und bei der eine Reihe von Maßnah-

men verabschiedet wurde.

Für Investoren sollte das aktuelle Preisniveau einen durch-

aus attraktiven Einstieg darstellen, wenngleich ein weiterer 

Rückgang grundsätzlich nie ausgeschlossen werden kann. 

Unter Berücksichtigung  des erwarteten Bedarfsanstiegs in 

den kommenden Jahren sind die Perspektiven aus heuti-

ger Sicht jedoch weiterhin positiv. Denn neben den bereits 

bekannten Applikationen finden sich immer neue Einsatz-

gebiete, die auf den einzigartigen Eigenschaften dieser 

Elemente aufbauen.
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