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Kommt jetzt Bewegung in die Märkte?
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McKinsey’s Ausblick

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Wirtschaftsexperten 

von McKinsey Global Institute wird für Stahl ein Bedarfsanstieg 

von 80 %  für den Zeitraum 2010 bis 2030 prognostiziert. Darü-

ber hinaus erwartet man, dass im gleichen Zeitraum ca. 3 Mrd. 

Menschen aus Entwicklungsländern in die Mittelklasse aufsteigen 

werden. In der Konsequenz wird es enorme Anstrengungen erfor-

dern, die hierfür benötigten, strategischen Rohstoffe nachhaltig 

bereit zu stellen. 

Konsolidierung der chinesischen Industrie

Gemäß einem Bericht des China National Bureau wuchs die chi-

nesische Wirtschaft in 2013 um 7,7 %. Die zukünftigen Aussichten 

für Seltene Erden indes sehen chinesische Ökonomen deutlich 

über dieser Marke. Nachdem illegale Aktivitäten zuletzt als 

große Bedrohung für diesen Markt eingestuft wurden, führen die 

Maßnahmen der chinesischen Zentralregierung  zu einer deutli-

chen Entspannung. Inzwischen hat China verschiedene Program-

me aufgelegt, um die verarbeitende Industrie anzukurbeln. Ein 

besonderes Augenmerk gilt dabei Hybrid- und Elektroautos. Aber 

auch Industrieanlagen stehen im Fokus. Steueranreize sollen die 

Entscheidung für umweltschonende Technologien unterstützen. 

Es gibt kaum Zweifel, dass diese strukturellen Veränderungen 

einen deutlichen Bedarfsanstieg „grüner“ Metalle zur Folge haben 

werden. 

Drohen Versorgungsengpässe bei Dysprosium? 

Forscher der Britischen Material Technology Publications berichten, 

dass der Sektor Permanentmagnete schon jetzt größter Verbrau-

cher von Seltenen Erden sei. Bis zum Jahr 2017 erwartet man ei-

nen jährlichen Bedarfsanstieg von 8,5 %. Obwohl einige Verbrau-

cher den Dysprosium-Anteil in ihren Rezepturen gedrosselt hätten, 

bedeute dies noch keine Entwarnung. Es bestehe auch weiterhin 

das Risiko, dass vorhandene Ressourcen nicht ausreichen werden, 

um mit den steigenden Bedarfszahlen Schritt zu halten.

Gadolinium in Kühlschränken

Anfang des Monats berichtet Metal Pages, dass General Electric 

eine neue Generation hocheffizienter Kühlschränke entwickelt. 

Diese neue Technologie basiert auf einer Reihe von Magneten und 

soll etablierte Technologien schon bald ablösen. Beste Ergebnisse 

habe man dabei mit Magneten erzielt, die auf einer Gadolinium-

haltigen Legierung basieren. Dies könnte den globalen Bedarf an 

Gadolinium deutlich forcieren und in der Folge auch den Preis für 

dieses Metall nach oben treiben.

Indium-Rallye geht weiter

In den zurückliegenden Monaten gab es eine starke Nachfrage 

nach Indium. Hauptbedarfstreiber war dabei die chinesische Fanya 

Metal Exchange. Während der Feierlichkeiten zum chinesischen 

Neujahr gab es ein kurzes Durchatmen. Doch inzwischen ist Fanya 

wieder aktiv und es gibt zunehmend Stimmen, die von einer 

spürbaren Verknappung im Spotmarkt berichten. Europäische Ver-

braucher berichten, dass der Markt benötigte Mengen nicht mehr 

in vollem Umfang bereitstellen könne. Ein weiterer Preisanstieg 

scheint somit unausweichlich.  

Links: 

· http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/reverse 
 the_curse_maximizing_the_potential_of_resource_driven_economies

· http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/luftverschmutzung-china-gibt- 
 milliarden-fuer-kampf-gegen-smog-aus-a-953222.html
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