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Die Zukunft ist „e“ 

Der Megatrend Elektrifizierung und die Folgen für die Rohstoffmärkte  

Die Akteure an den Weltbörsen setzen auf die künftigen Megatrends. Sie versuchen also, die Rätsel 
der Zukunft bereits heute durch eine weitsichtige Anlagepolitik zu lösen. Ein Lieblingsthema der 
Investoren ist die Auseinandersetzung mit „Big Data“, also dem Datenboom, der durch 
Digitalisierung, Artificial Intelligence (AI) und die „Roboterisierung“ sowie die Elektrifizierung der 
Weltwirtschaft bestimmt wird. Auch Veränderungen des menschlichen Alltags zB durch Einsatz von 
Drohnen, selbstfahrende strombetriebene Automobile – so genannte Electro Vehicles – sowie durch 
innovative medizinische Technologien wie Marihuana spielen eine entscheidende Rolle. Noch 
wichtiger als all diese oft als „Spielerei“ bezeichneten Entwicklungen sind zB Neuerungen, die nicht 
nur eine Verbesserung der Umwelt bringen, sondern auch sonst alle disruptiven Vorteile aufweisen. 
Unter Disruption wird ein Prozess verstanden, bei dem ein bestehender Markt oder ein  
Geschäftsmodell durch eine stark wachsende Innovation abgelöst wird. –           ZÜRICH / MÜNCHEN  

 
Elon Musk und Tesla Motors haben es vorgemacht – Elektroautos gehört die Zukunft.                                       Foto: Udo Rettberg 

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl 

von Erdenbürgern sind Umweltfragen 

dabei eine große  Herausforderung. In die- 

sem Kontext geht es gerade auch im Trans- 

portwesen und im Autobau um „span- 

nende Entwicklungen“ die zB die Luft- 



verschmutzung bremsen und das Klima 

verbessern sollen. Wer als Futurist in die- 

sem Kontext glaubt, dass Traditionelles – 

also als langweilig geltende Wirtschafts- 

zweige von gestern wie Rohstoffe - aufs 

Abstellgleis geschoben werden, der irrt – 

und zwar ganz gewaltig. Eine Analyse des 

Transport- und Autosektors mit Blick auf 

das Thema Elektromobilität bestätigt dies 

eindrucksvoll.  Allerdings ist noch nicht 

ganz sicher, wie die Autozukunft auf der 

Antriebsseite detailliert aussehen wird. 

Hier gibt es noch zu viele Fragezeichen zu 

lösen, die vor allem auch mit Klimafragen 

in Zusammenhang zu bringen sind.  

„Alle Antriebsarten haben Zukunft, vor al- 

lem auch die mit H² getriebenen Brenn- 

stoffzellen“, sieht Professor Peter Kausch 

von der TU-Bergakademie im sächsischen 

Freiberg ein bislang noch längst nicht er- 

schlossenes Potential für mit molekularem 

Wasserstoff betriebene Elektrobatterien 

und –motoren. Es sei frustrierend wie in 

der Branche und in der Politik gelogen 

werde, sagt Kausch in einem Nebensatz, 

was nicht zuletzt für das Thema 

„Elektroantrieb und Klimaschutz“ gelte.  

Der sich seit vielen Jahren mit dieser 

Thematik beschäftigende Rohstoff-Experte 

sieht bislang (auch in Deutschland) noch 

kein vernünftiges und schlüssiges Konzept 

für eine diesbezügliche fokussierte Ener- 

giewende. Denn trotz enormer Investi- 

tionen steige der CO² Ausstoß kräftig. Die 

Politik habe es in der Energiefrage von 

morgen zudem noch immer nicht geschafft, 

Termine für die Abschaltung von Kern- 

kraftwerken festzulegen.  Darüber hinaus 

existieren die angestrebten Nord-Süd-

Stromleitungen noch immer nicht, da 

deren Bau nur sehr langsam voran- 

schreite.  

Als weitere Schwäche skizziert Kausch, 

dass es weiter an Speichermöglichkeiten 

für Strom mangele, die eine zwingende 

Vorbedingung für eine diskontinuierliche 

Stromerzeugung seien. „Wenn so weiter- 

gewurschtelt wird, verlieren wir unsere 

Wettbewerbsfähigkeit und damit Arbeits- 

plätze und Steueraufkommen“, kritisiert 

Kausch in Richtung der politischen 

Akteure in Berlin und anderswo. 

Vor allem die Klimafrage der unter- 

schiedlichen Antriebsarten beschäftigt den 

Fachmann. Selbst bei einer Kleinwagen-

Laufleistung von rund 150 000 km liegt 

das Elektroauto beim CO2-Ausstoß mit 

158 g/km nur sehr knapp vor dem Diesel 

(166 g/km), dem Benziner (177 g/km) und 
dem Hybridauto, verweist der Fachmann 

auf einen ADAC-Bericht. Auch als Zweit- 

und Stadtfahrzeug habe das Elektroauto 

bei einem angenommenen Lebenszyklus 

von 50 000 km nur wenig Vorteilhaftes in 
die Waagschale zu werfen, so dass sich die 

E-Variante in der Ökobilanz derzeit nicht 

unbedingt lohne. Gegenüber dem Benziner 

läge der Amortisationspunkt bei 80 000 km 

und in Relation zum Dieselauto bei rund 

111 000 km, so Kausch zu „AlphaBulls“.  

Kausch zieht aus all den Fakten und 

seinen eigenen Überlegungen das folgende 

Fazit: „Es kann keine pauschale Aussage 

getroffen werden, welche Antriebsart ge- 

nerell die beste CO₂-Bilanz aufweist.“  Bei 
EV wird generell unterschieden in BEV – 

also Battery Electric Vehicles und PHEV- 

also Plug-in-Hybrid Electric Vehicles. Ge- 

nerell gilt nach den Worten von Peter 

Kausch, dass Elektroautos nicht immer 

besonders klimafreundlich sind.  Ergo: 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 

haben daher nach seiner Prognose noch 

für gewisse Zeit ein großes Potenzial. Es 

stehe indes fest, dass die Entwicklung 

klimafreundlicher Antriebe dringend vor- 
angetrieben werden müsse - dies allerdings 

technikneutral!  

Und dann kommt Kausch zu einer Über- 

legung, die wir bei vielen Treffen bereits 

vor Jahren leidenschaftlich diskutiert 

haben: „Ohne Wasserstoff wird der 

Umstieg in eine nachhaltige Zukunft 

nicht gelingen; denn gerade für die 

Zusammenführung von Mobilität und 

Energieversorgung – Experten nennen 

das Sektorkopplung - gibt es keinen 

besseren Baustein als den grünen 

Wasserstoff“, so der Experte.   

Elektroautomobile - das zeigen aktuelle 

Entwicklungen - sind von einer Lieferkette 

mit  außerordentlicher Komplexität und 

ständig wechselnder Technik abhängig. 

Für die Produktion eines einzigen 

Elektroautomobils mit einer NMC622-

Kathode werden nach Angaben von 

McKinsey neben anderen Stoffen heute 8,4 

kg Lithium, 28 kg Nickel und 9,5 kg Kobalt 

sowie größere Mengen Kupfer benötigt.  

Das wird auch dem zuletzt eher müden 



Kupfermarkt auf die Beine helfen. Fach- 

analysten von BMO Capital Markets gehen 

davon aus, dass sich am Markt des roten 

Metalls ab dem Jahr 2018 ein Defizit 

entwickelt, das bis zum Jahr 2030 auf 6 

Mio Tonnen steigen wird. Ergo: Die Her- 

ausforderungen für Automobilindustrie 

und Rohstoffbranche nehmen zu.  

 

Mit Vollgas voran.                     Foto: Udo Rettberg 

 

Von neuen Möglichkeiten der Rohstoff- 

wirtschaft berichten in diesem Kontext 

auch die Fachleute des Finanzhauses 

Candriam, die auf die Bedeutung von Me- 

tallen und Erzmineralen und einer erneut 

vielversprechend als „Energiewende“ be- 

titelten Revolution hinweisen.  Dass zum 

Beispiel die von der Regierung Merkel 

angestoßene Energiewende in den 

vergangenen Dekaden mehr oder weniger 

kläglich gescheitert ist, soll hier nur 

nebenbei Erwähnung finden. Ein Ziel bei 

der jetzt in der Wirtschaft propagierten 

Neuausrichtung ist der Abschied von 

traditionellen fossilen Energieträgern und 

in diesem Kontext die Chance auf eine 

nachhaltige und „grüne“ Rohstoffwirt- 

schaft – und dies vornehmlich im Trans- 

portsektor und in der Batteriewirtschaft.  

Rohstoffe wie Stahl, Aluminium, 
Platinoide, Kupfer, Nickel sowie vor allem 

Lithium, Kobalt, Vanadium und Graphite 

gelten aus Sicht der Rohstoffwirtschaft als 

Schlüssel eines nachhaltigeren Transport- 

systems. Wie, so die entscheidende Frage, 

können spezielle als Energie- und Bat- 

teriemetalle bezeichnete Rohstoffe gegen 

den Klimawandel wirken. Wissenschaftler 
haben herausgefunden, dass rund 14 % 

der globalen CO2-Emissionen auf den 

Transportsektor (Autos, Bahnen, Busse, 

Schiffe) entfallen. Allein auf Europas 

Straßen verpesten rund 200 Mio. Kraft- 
fahrzeuge die Luft. Im  Energiesektor – ei- 

nem der wichtigen Auslöser der 

Erderwärmung – soll die Wirtschaft mit 

innovativen Methoden den Einsatz von 

CO2-armem Treibstoff vorantreiben. Hier 

gilt es also, nicht nur den Treibstoff- 
verbrauch traditioneller Dieselautos und 

Benziner zu verringern, auf Hybrid-An- 

triebe zu setzen, sondern bei Electric Ve- 

hicles (EV) sogar vollständig auf batte- 

riegetriebene Elektromotoren umzustellen.  

Positive Ansätze sind nach Beobachtung 

von Candriam vorhanden; denn im Jahr 

2017 ist der Markt für Elektroautos in 

Europa  nicht zuletzt wegen der hier stren-
geren Umweltvorschriften um 27 %  ge- 

wachsen. Zum Vergleich: Der Auto-

Gesamtmarkt in Europa wies 2017 ein Plus 

von lediglich 4,5 % auf. Noch immer gelten 

Kraftahrzeuge in den Industrieländern als 
die größten Umweltverschmutzer. Das gilt 

vor allem auch für „good old Germany“, das 

sich (ganz deutschland-like) bis vor weni- 

gen Jahren selbst noch als „Vorbild“ be- 

zeichnet hatte. Das Dilemma der einst 

weltweit als Vorbild blühenden deutschen 
Autoindustrie und die in diesem Zusam- 

menhang drohenden Veränderungen ha- 

ben ebenso für sehr viel Unsicherheit ge-

sorgt wie die Nachrichten über „gefakte“ 

Angaben von Klimafolgen der Energie- 

metalle. 

Kein Zweifel - Bergbau- und Metallfirmen  

gelten an der Börse zwar aus vielen Grün- 

den als problematisch, doch spricht vieles 
dafür, dass die Autohersteller die von der 

Politik gesteckten Emissionsziele ohne die 

Energie- und Batteriemetalle nicht errei- 

chen dürften. Dabei geht es nicht nur um 

leichtere und von der Motorleistung her 

schwächere Fahrzeuge, sondern auch um 
die Abkehr von Motoren, die von fossilen 

Energieträgern angetrieben werden. Die 

besondere Herausforderung für die Minen- 

branche liegt darin, die Folgen der Metall- 

gewinnung von Lithium, Kobalt, Vana- 
dium, Nickel, Kupfer & Co. für die Umwelt 

in den Griff zu bekommen. Ergo: Der Berg- 



bausektor muss dazu beitragen, die neu- 

erliche Energiewende der Kraftfahrt- und 

Transportwirtschaft grüner und nachhalti- 

ger zu gestalten. Alles in allem lässt sich 

konstatieren: Schafft es die internationale 
Autoindustrie wirklich, die Umstellung der 

Kraftfahrzeuge auf Elektromotoren voran- 

zutreiben, wird damit gleichzeitig auch die 

Elektrifizierung der Wirtschaft einen gros- 

sen Schritt vorangetrieben.  

In EV-Metallen - also Lithium, Kobalt, Va- 

nadium, Graphit - hat sich am Markt eine 

Preiskurve herausgebildet, die Experten 

als „Hockeystick-Form“ beschreiben. Dies 
gilt bei den Basismetallen zT auch für 

Kupfer und Nickel, die bei der Zukunft der 

Elektromobilität eine große Rolle spielen.  

Darunter ist eine langsame und zäh- 

flüssige eher seitwärts als aufwärts gerich- 
tete  Entwicklung der Preise zu verstehen, 

der dann der steile Anstieg nach oben 

ähnlich einer Hockeystab-Formation folgt – 

so jedenfalls die Theorie.  Nebenbei 

bemerkt: Auch ein anderes Batterie-Metall 

verdient eindeutig mehr Beachtung. 
„Mangan wird oft übersehen - also links 

liegen gelassen“, beklagt sich Robin 

Birchall, CEO von Giyani Metals Corp., 

einer im kanadischen Oakville ansässigen 

Firma im Rahmen der Edelmetall- und 

Batteriemetall-Konferenz in Zürich.  

 
Auch die Edelmetall-Freaks beobachten 

die Entwicklungen in der Elektromobilität 

mit großer Aufmerksamkeit. „Ich bin je-

doch zuallererst ein Gold-Mann“, be- 

antwortet Rob McEwen meine Frage nach 
auf seiner Seite möglicherweise beste- 

hendem Interesse an einem eventuellen 

Einstieg in den Markt der Energie- und 

Batteriemetalle eher zurückhaltend. Einige 

Teilnehmer an dieser Konferenz hatten 

zuvor von einer „EV-Revolution“ ge- 
sprochen und erklärt, der Megatrend 

„Elektrifizierung der Weltwirtschaft“ (gera- 

de bei Elektroautos) habe längst um sich 

gegriffen. Klar, dass alles ist längst keine 

„heiße Nachricht“, doch angesichts der 
immer wieder aufgezeigten ökologischen 

ernüchternden Aufklärung mit Blick auf 

die erhoffte Reduzierung von CO2-

Emissionen in der Autoindustrie schon 

wichtig. Ergo: Die Automobilwelt und die 

künftigen Methoden der Fortbewegung mit 
Fahrzeugen bieten der Minenbranche neue 

Chancen.   
 
 
 

Tesla als treibende Kraft 
Ein stark umstrittener Autoproduzent 

 

Zweifel sind in diesem Stadium schon längst nicht mehr erlaubt: Der e-Mobility gehört die Zukunft. 

Bei einem Blick auf die EV-Leidenschaft auf dem Globus wird ganz deutlich, dass die VR China weit 

vor Europa und den USA eine führende Rolle bei der Revolution in der Autoindustrie einnimmt – 

und das seit vielen Jahren. In Europa gilt Norwegen als eine Art Musterland in Sachen Elektroautos 

– ganz weit vor Deutschland. Die Autobranche setzt auch wegen neuer Abgas-Bestimmungen 

(WLTP) unter Führung von Tesla und BYD international auf den Elektromotor und auf Hybrid-

Modelle. Unter den Autofirmen genießt Tesla Motors (sie nachstehenden Chart über die 

Absatzzahlen) so etwas wie einen Kultstatus. Auf Rang zwei ist  Chinas BYD zu finden. BMW, BAIX, 

Nissan, Toyota und GM folgen danach. 

 

Das gilt selbst für Deutschland, einem Land, das den abfahrenden EV-Zug zu verpassen schien. 

Lediglich BMW schien sich zu bemühen, Anschluss zu halte. Am Beispiel VW zeigt sich jetzt die 

Aufholjagd der deutschen Autowirtschaft. Bis zum Jahr 2020 will VW 100 000 strombetriebene 

Fahrzeuge an den Markt bringen. In fünf Jahren soll die Jahresproduktion dann bereits bei 1 Mio. 

stehen. All das nimmt sich indes bescheiden gegen die langfristigen Pläne aus. Die Wolfsburger, 

die von einigen ihrer Kunden des Betrugs bezichtigt werden, haben bei den Batterieherstellern 

CATL, LG und Samsung bis zum 50 Mio. Vorrichtungen für Elektroautos bestellt. Basis wird ein so 

genannter MEB (modularer Elektrifizierungs-Baukasten) sein, mit dem zahlreiche Synergien er- 

reicht werden sollen.  

 
 
 
 



Verkaufszahlen von Tesla von 2012 bis heute  

  

 

Nun – wer‘s glaubt wird selig, sagen die Kritiker des VW-Konzerns, der nicht zuletzt die unzähligen 

Autofahrer in der VR China im Blick hat. „Die Digitalisierung des Autos ist eine unserer größten 

Heraus- forderungen“, heißt es bei VW. Diese Einsicht kommt ziemlich spät, wie manche Kritiker 

betonen. In Wolfsburg hat man offensichtlich die Worte von Peter Kausch gehört, der davor warnt, 

alles auf die Karte EV zu setzen. VW will also auch Benzin- und Dieselmotoren mit einer höheren 

Energie-Effizienz weiter entwickeln. In Niedersachsen weiß man aber auch, dass es bei den Kosten 

für die Entwicklung der Elektromobilität große Unsicherheit gibt. Diese könnten höher sein als 

heute erwartet. 

  

Lithium und Kobalt 
Die Faszination von Metallen 

 
LITHIUM - Um all diese Pläne im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Welt und vor 

allem der Revolution in der Autobranche wirklich realisieren und der Menschheit auf lange 

Sicht eine bessere Luftqualität bieten zu können, ist die reibungslose Versorgung mit 

Batteriemetallen (Lithium, Kobalt, Vanadium etc) notwendig. Und an dieser Stelle werden 

Anleger hellwach. Lithium und Kobalt gelten bei Anlegern als die kurzfristig interessantesten 

Energiemetalle. 
 

Lithiumpreis auf der Suche nach einem stabilen Boden 

 



 

Zu beachten ist, dass rund 46 % der globalen Lithiumproduktion nach Berechnungen des US 

Geological Survey (USGS) in Batterien verarbeitet werden. Abnehmer sind darüber hinaus die 

Keramik- und Glasbranche. Als größte Produktionsländer des Energiemetalls gelten Chile 

und Argentinien. 
 

Bis zu Jahr 2025 soll der durch Lithium gespeiste Batteriemarkt - also Lithium-Ionen-

Batterien - nach Berechnungen von Grandview Research jährlich um 17 % auf einen 

Gesamtwert von 93,1 Mrd. $ steigen. Der Markt für Autobatterien, für Verbraucher-Elektronik 

und für Speichersysteme werde überdurchschnittlich wachsen und zur treibenden Kraft, so 
die Experten von Grandview. Dabei wird Lithium zB in den Brines  lateinamerikanischer 

Salzseen aus dem Wasser gelöst, während Vorkommen in Australien, Kanada, China oder 

Finnland auf dem Wege des Spodumene-Mining aus Hard-Rock (also Gestein) gewonnen 

werden.  

 

Interessierte Anleger sollten indes die traditionellen Rohstoffmarkt-Entwicklungen 
berücksichtigen. Während langfristig mit einer steigenden Nachfrage nach Lithium, Kobalt & 

Co und in diesem Kontext mit starken Preisausschlägen nach oben gerechnet werden kann, 

ist auf Sicht eine Übersättigung des Marktes und Preisabschläge möglich, weil immer mehr 

Minenfirmen ihr Glück in einer  höheren  Produktion suchen dürften. Der Preis für Lithium 

ist in der vergangenen Dekade von 6000 $/mt bis auf rund 16000$/mt gestiegen. Exzesse 
nach oben sind möglich, doch in der Folge dann auch wieder kräftige Korrekturen.  

 

Chile, Argentinien und Bolivien gelten als Lithium-Paradies; denn das Lithium-Dreieck in der  

Athacama-Wüste, die sich über weite Flächen dieser drei lateinamerikanischen Länder 

erstreckt, verfügt in den dort ansässigen Salzseen über die größten Brine-Vorkommen dieses 

Energie-Batteriemetalls. Das war bisher gängige Meinung und Lehre der Fachleute. Doch 
nach spektakulären Funden reiht sich jetzt auch der Nachbar Peru in diese Phalanx ein, wo 

Explorationsgesellschaften im Süden des Landes bei Puno 2,43  Mio t an Lithium-Carbonat 

gefunden haben wollen. Rund 46% des weltweit geförderten Lithiums werden in Batterien 

eingesetzt.  

Es scheint also, dass aus dem sagen-umwobenen „Lithium-Dreieck“ schon bald ein Lithium-

Quadrat werden könnte. Doch Vorsicht; die Funde müssen erst noch bestätigt werden. 

Geschieht das, dann dürfte hier im Süden Perus nahe der Erdoberfläche eines der 10 größten 

Hardrock-Lithium-Vorkommen entdeckt worden sein, „Das ist eine wichtige Nachricht für 

uns“, zeigt sich Perus Minen-Minister Francisco Ismodes hocherfreut. Noch allerdings ist das 
Ganze nicht bestätigt, so dass die Aussagen mit Vorbehalt zu betrachten sind, Fragezeichen 

gibt es auch im Zusammenhang mit dem Uran, das nahe der Lithium-Vorkommen existiert.  

CRU – eine der populären Rohstoff-Beratungs- und -Analysefirmen – hat in einer Studie 

jüngst prognostiziert, dass sich die Nachfrage nach Lithium-Carbonat bis Mitte der 
kommenden Dekade auf 650 000 Tonnen in etwa verdreifachen wird. Lithium wird nicht nur 

in Batterien in der Autoindustrie, sondern auch in anderen Anwendungen wie Smartphones 

eingesetzt. CRU nimmt derzeit 47 Lithium Projekte weltweit unter die Lupe, die ein 

Produktions-Potential von rund 1,8 Mio. Tonnen aufweisen. Ergo: Es wird also auf der 

Angebotsseite zunächst kein Mangel herrschen, zumal allein die Länder Chile, China, 
Argentinien und Australien nachgewiesene Reserven – also proven reserves“ – in Höhe von 15 

Mio. Tonnen aufweisen.  

Lithium spielt auch in der US-Minenbranche eine zunehmende Rolle. Bisher existiert 

allerdings nur eine einzige produzierende Lithiummine – nämlich die zu Albemarle gehörende 
Silver-Peak-Anlage im US-Bundesstaat mit einer Kapazität von 5500 Short Tons (st) pro Jahr.  

Eine st entspricht rund 907,18 kg. Die EV-Revolution könnte dazu führen, dass in den 

kommenden Jahren in den USA zahlreiche neue Lithium-Minen operativ werden. So hegen 

Experten die Hoffnung, dass Lithium Americas bis zum Jahr 2022 eine Produktionskapazität 

von 10 000 st p.a. aufbauen kann.  

************** 



KOBALT - Dass die Kobaltprozenten in der DRC – der demokratischen Republik Kongo – seit 

Jahren über Probleme stolpern, ist vor allem den Nachrichten über den Einsatz von Kindern 

in den Produktionsstätten zuzuschreiben. Kinderarbeit wird weltweit geächtet. Die DRC ist 

weltweit größter Produzent des seltenen Elements vor Namibia, Kanada, Marokko und Kuba. 

Doch jetzt kommt neben der Kritik an der Kinderarbeit im Kongo ein neues Problem hinzu. 
Der global tätige Rohstoffkonzern Glencore – weltweit der größte Kobaltproduzent – hat den 

Kobalt-Verkauf aus seiner Mine im Kongo vorübergehend eingestellt, nachdem bei der 

Tochtergesellschaft Katanga Mining das radioaktive Metall Uran als Beiprodukt der 

Vorkommen entdeckt worden ist.  

 
Katanga Mining hat auf der Produktionsschiene am Weltmarkt für Kobalt einen Anteil von 

rund 25 %. Was bei Glencore für starken Kursdruck sorgte, löste in China Molybdenum Co. 

– zweitgrößter Kobaltproduzent im Kongo nach Glencore – dagegen einen kräftigen 

Kursanstieg aus. Denn Kobalt ist eines der Schlüsselmetalle für die Entwicklung und 

Produktion von Elektrobatterien – Engpässe können zu höheren Preisen führen.  

 
Die kanadischen Fachleute von Wood Mackenzie haben jüngst prognostiziert, dass sich die 

Kobalt-Nachfrage bis zum Jahr 2025 verdoppeln dürfte. Mit entsprechenden Auswirkungen 

auf den Preis ist also zu rechnen. Doch der Markt ist noch vorsichtig gestimmt, wie sich an 

der Preisentwicklung ablesen lässt. Der Preis für das Energiemetall fiel in diesem Jahr um 

zeitweise mehr als 10 % unter das zyklische Hoch. Und so rechnen Fachleute mit einer 
anhaltenden Volatilität am Kobalt-Markt.  

 

In Fachkreisen war bisher davon ausgegangen worden, dass Katanga die Kobalt-Produktion 

im nächsten Jahr stark erhöhen würde. Jetzt müssen die Folgen der Gefahren durch 

radioaktive Bestrahlung abgewartet werden. Zunächst will das Unternehmen eigenen 

Angaben zufolge eine Vorrichtung zur Beseitigung der Uran-Verunreinigung errichten. Dies 
soll bis zum Mai nächsten Jahre über die Bühne gegangen sein. 


