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LITHIUM III ------CEO-TALK mit John F Huguet  

Wir sind ganz am Anfang 

Rohstoff-Fans denken mit Angst an vergangene „Crash-Boom-Bang“-Situationen. 

Der ehemals starke  Preisanstieg bei Uran, Kobalt, seltene Erden und Graphit ende- 

te oft im Meer der Tränen. Seit 2007 sind vier Preisblasen in Energie-Metallen 

geplatzt. Preisexplosionen wurden durch  Prognosen einer steigenden Nachfrage 

Chinas ausgelöst. Die Vorhersagen erwiesen sich meist als falsch. Bei Lithium wird 

jetzt auf die Revolution in der Autobranche gesetzt. Das Elektroauto wird zum 

Hoffnungsträger für Lithium, Vanadium, Kobalt & Co. Fachleute sagen: „Dieses Mal 

wird alles anders sein.“  Wirklich?  Zu diesem Thema habe ich John F. Huguet, 

Chairman von Altair Resources Inc., befragt.                              Los Angeles, 10.8.2016  

Altair-Aktie – Die Hoffnung stirbt zuletzt  

 

John F. Huguet: Wir konzentrieren uns in 

unserer Strategie auf eine Nische, nämlich auf 

eine zunächst einmal kleine Jahresproduktion 

von sehr reinem, höherwertigem Lithium. Es 

st für mich  zu früh, konkrete Aussagen über 

die aktuelle und die künftige Angebotsseite 

am globalen Lithiummarkt zu treffen. Denn es 

sind zu viele Fragen völlig offen. Unser 

Augenmerk bei Altair liegt darauf, die 

möglichst weltweit beste Qualität von Lithium 



mit dem Reinheitsgehalt zu finden und zu 

produzieren. Uns ist jedoch klar: Die 

Nachfrageseite am Lithiummarkt wird erst in 

zwei Jahre bis fünf Jahren ihre wahren 

Muskeln spielen lasen. Bereits heute zeigen 

die Fundamentaldaten jedoch sehr positive 

Ansätze, weil sich die Welt auf dem Weg in  

ein  CO2-freies Energiesystem  befindet. Das 

ist nun einmal ein Fakt.  

 
Frage Udo Rettberg: Müssen wir bei  Lithi- 

um eine ähnliche Entwicklung befürchten 

wie 2007 bei Uran, 2011 bei Kobalt und 2012 

bei Graphit?  

Antwort John F. Huguet: Risiken sind Teil der 

Entwicklungszyklen im Dekarbonisierungs-

Prozess der Energiewelt. All das geht von 

Europa, China und dann auch von den USA 

aus. Ich glaube, der 2015er „Paris Accord“ – 

das Klimarahmenabkommen der 195 Mit- 

gliedsländer des UNFCCC – den Wende- 

punkt darstellt. Immer mehr Länder sind zu 

Unterstützern des Weltklimaabkommens ge- 

worden. Lithium spielt dabei eine große Rol- 

le. Hochqualitatives und sehr reines  Lithium 

stellt bis dato noch einen sehr geringen pro- 

zentualen Anteil an der global niedrigen Li- 

thium-Produktion dar. Lithium-Ionen-Batte- 

rieren dürften 2025 bereits eine Branche mit 

einem Umsatz von 25 Mrd. $ sein. Lithium-

Sulfide-Batterien  werden es 2045 auf 45 Mrd. 

$ bringen. Im Rahmen der künftigen 

Entwicklung hin zu einem anerkannten und 

breiten Markt werden sich die Lithium-Preise 

stabilisieren zurückkommen. Heute ist Brine-

Lithium die Lösung schlechthin – aber quali- 

tativ hochwertige und reine Hard-Rock-Vor- 

kommen werden an Bedeutung gewinnen. 

 
Wofür werden die genannten Energie-Me- 

talle  genutzt? By the way – wie entschei- 

dend ist Vanadium als Batteriespeicher-

Metall eigentlich?  

Ich kann nur über ein kleines Segment der 

Elektrometalle sprechen und möchte mich 

nicht als Experte darstellen. Lithium wird in 

der Atomindustrie, der Aluminiumindustrie,  

in der Pharmabranche sowie in der Batterie- 

branche für den Einsatz in Autos, Bussen und 

Solar-Panels eingesetzt. Aber selbst große 

Geister der Wissenschaft beginnen erst so 

langsam die Lithium-Vorzüge in Bezug auf die  

Energiedichte zu sehen. Lithium-Hydro- xid 

ist die preisliche Messlatte für den Premium-

Markt..  Wir müssen an dieser Stel- le 

festhalten, dass die Produktion von Lithium so 

gering ist, dass einige Fachleute das Ma- 

terial noch nicht einmal als „Rohstoff“ defi- 

nieren und bezeichnen.  Die anderen  ge- 

nannten e-Metalle wie Kobalt und Uranium 

sind in reichlichen Mengen vorhanden. Mit 

Blick auf Vanadium ist festzustellen, dass es 

für dieses Material zahlreiche interessante 

Anwendungen gibt. Vanadium hat seine 

Vorzüge auf anderem Gebiet.  
 

 
Ladestation für Elektroautos in Florida. Foto: Udo Rettberg 

 

Ist Lithium wegen seines Einsatzes in 

Lithium-Ionen-Batterien für den Mega- 

trend eMobility das interessanteste dieser 

Metalle? 

Lithium ist zentral für  e-Mobility-Anwen- 

dungen. Klar, es gibt vor allem bei Brine-Li- 

thium gewisse Überhitzungsgefahren, weil 

Lithium und Magnesium in Brine-Vorkommen 

gemeinsam  existieren. Diese Probleme sind 

aber in Zukunft auch durch den Einsatz 

hochwertigen Hard-Rock-Lithiums zu lösen.    

 
Elon Musk und andere  Visionäre glauben 

an den Durchbruch der Elektromobilität. 

Skeptiker verweisen indes auf Konkurrenz 

wie Brennstoffzellen und  Hybrid-Antriebe. 

Wie sehen Sie die Lage?  

Lithium hat als Batterie-Rohstoff im Endeffekt 

sehr viele Vorteile wenn es um die De- 

karbonisierung und um die globale Erder- 

wärmung geht.  



Sie glauben an das Langfrist-Thema „In- 

vest in Lithium”. Wird  Lithium wirklich 

der nächste dominierende Treibstoff für 

Automobil-Motoren sein?  

 Ich erspare mir respektvoll eine Wertung, ob 

Lithium wirklich zum neuen „Gasoline“ wird. 

Aber wir sollten nicht vergessen, dass ein 

Anteil von 5 % an Elektroautomobilen in der 

gesamten Flotte Europas, Chinas und der USA 

letztlich auch den Einsatz von Hybrid-

Antrieben und von Brennstoffzellen erfor- 

dert. Wie das Ganze ausgeht, ist noch offen.   
 

 
John F Huguet - eine Legende im „Global Mining“ 
– ist  seit kurzem Chairman von Altair Resources.  
 

Was kann schief gehen? Besteht die Ge- 

fahr, dass am Ende alle „bullishen“ Li- 

thium-Experten falsch liegen?  

Damit unsere Strategie bei Altair funk- 

tioniert, müssen Prognosen der Experten mit 

Blick auf die weltweite Elektroauto-Flotte 

lediglich zu 1 % eintreffen. Das Problem der 

Luftqualität in der VR China hat zum Beispiel 

dazu geführt, dass sich das Land an zahl- 

reichen Fronten sehr rasch in Richtung 

Dekarbonisierung bewegt. Europa liegt  be- 

reits vor der Kurve, aber möglicherweise 

doch noch nicht so weit, wie manche glau- 

ben. Viele Fragen sind noch offen. Lass es 

mich klar sagen: Wir befinden uns in einem 

sehr frühen Stadium. Es gibt nach wie vor 

mehr Fragen als Antworten. Wir von Altair 

glauben allerdings an hochwertige Lithium-

Qualitäten. Wir sollten nicht vergessen, dass 

Lithium nur etwa 2 % der Gesamtkosten ei- 

ner Lithium-Ionen-Batterie ausmacht. Ergo: Es 

gibt auf der Nachfrageseite sehr viel  

Steigerungspotential. Die Lithium-Kompo- 

nente einer Lithium-Ionen-Batterie (LIB) ist 

wenig preis-sensitiv.  
 

Was gibt es zum Thema langfristige 

Lithium-Verfügbarkeit zu sagen? Besteht 

das Risiko, dass wir nach der Peak-Oil-

Theorie in naher Zukunft von einer Peak-

Lithium-Theorie sprechen? Einige Analy- 

sten sagen, Lithium habe eine Reichweite  

von 500 Jahren. Ist das realistisch?   

Lithium aus Salzlaugen ist häufig. Meistens 

existieren diese Vorkommen gemeinsam mit 

einer Magnesium-Komponente. Das erklärt 

die in der Weltpresse bei  Hoverboards in 

den USA beschriebenen Überhitzungsge- 

fahren. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass 

es einen Markt für Lithium mit geringerer 

Qualität gibt. – Sorry, die Frage nach der 

zeitlichen Reichweite  kann ich nicht 

beantworten. Ich verfüge jedenfalls nicht 

über die Fähigkeit zu sagen, ob Lithium für 

500 Jahre reichen wird. Das hängt auch an den 

Recycling-Möglichkeiten.   
 

Im Jahr 2015 haben sich rund 462 000 

Autofahrer für eAutos entschieden. BYD 

und Tesla waren dabei führend. Ge- 

genüber dem Vorjahr entspricht das einer 

Steigerung um 59 %.  Kann dieses Wachs- 

tum vor dem Hintergrund der Unsi- 

cherheiten über die Verfügbarkeit von 

Lithium, der weiteren Preisenwicklung 

und des unsicheren Subventions-Umfeldes 

für Elektroautos beibehalten werden? 

Der Elektroautomarkt besteht nicht nur aus 

Tesla. Klar, Tesla stellt qualitativ hochwertige 

Produkte her. Aber die Tesla-Konkurrenz 

verfügt heute über das 10fache der Tesla-

Marktkapitalisierung – ist also kapitalstärker. 

Es bleibt abzuwarten. Allein die Tesla-Pläne 

würden nach bisherigem Wissen einen kräf- 

tigen Anstieg der Lithium-Jahresproduktion 

erfordern.  
 

Die Produktionskosten für aus Salzlaugen 

gewonnenes Lithium sind niedriger als für 

Lithium, das aus Gesteinmgewonnen 

wird. Sie sprachen davon, dass die 

Produktion von Brine-Lithium nur etwa 

1/15 kostet. Das aber zwingt zur Frage, ob 

die Welt schon sehr bald überhaupt Peg-

matite-Lithium braucht?  

Wir glauben, dass die Welt mit Blick auf die 

Vorteile qualitative hochwertigen und reinen 

Lithium gerade zu erwachen scheint. Wir 

sehen die Notwendigkeit für Hard-Rock-

Lithium und stecken daher unsere Claims in 

Kanadas Abitibi-Region abt. Dies  auch, weil 

wir gesehen haben, dass die Australier sehr  

stark an solchen Claims interessiert sind. Sehr 



reines Lithium wird derzeit zu Preisen von 

mehr als 12 000 $ /t verkauft.  Lithium wird 

immer stärker unter qualitativen Aspekten  

betrachtet.    

 
Warum fokussiert sich Altair in der 

Lithium-Exploration auf die Abitibi Region 

in Quebec?  

Wir glauben zu erkennen, in welche Rich- 

tung der Lithium-Ionen-Batterien-Markt ten- 

dieren wird. Wissenschaftliche Ansätze 

deuten darauf hin, dass die qualitativ 

hochwertigen Anteile des Lithium-Minerals 

Spodumente in Pegmatiten (also im Fels) in 

den Weiten der Abititi-Region in Quebec zu 

finden sind. Nach unseren Erkenntnisse 

wurde genau  das in den vergangenen 100 

Jahren nachgewiesen. Im Übrigen sind auch 
Chinesen als potentielle Käufer in der Abitibiti-
Region aktiv, wo auch wir unsere Claims 
abgesteckt haben. Gemeinsam mit Korea und 
Japan sind die Chinesen derzeit in der Produk- 
tion von Lithium-Ionen-Batterien führend. 
Quebec – das sollte nicht vergessen werden - 

ist zudem eine der besten Minen-

Jurisdiktionen in der Welt.  
 

Welches ist die interessanteste Ihrer 

Lagerstellen in Quebec? 

Wir müssen noch eine Menge Bestäti-

gungsarbeiten leisten, bevor wir uns auf ein- 

zelne Orte und Projekte fokussieren können. 

Bis hierher haben wir alle unsere Ziele er- 

reicht und sind daher sehr optimistisch. Klar, 

wir werden uns auch mit einigen 

Unsicherheiten auseinandersetzen müssen.  
 

Wie ist Ihr Zeitplan?  

Wir werden im August  Zwischenfinanzie- 

rungen abschließen und dann die Projekt-

Ziele genauer definieren. Über die Jahre hin- 

weg haben wir gelernt, mehr strategische 

Ansätze zu verfolgen und diese auf Basis der 

Resultate-Bestätigung  umzusetzen. Ernst- 

hafte Diskussionen zu diesem Thema werden 

wir  dann in den nächten Wochen führen.  
 

Sagen Sie mir bitte etwas über Ihre 

Erfahrungen als Manager?  

In meiner langen Karriere in der Minen- und 

Rohstoffbranche habe ich seit meinem Start 

als Trainee bei Endako Moly Mine und als 

Manager für Placer Developments seit 1963 

die Entwicklung mehrerer Rohstoffprojekte 

vorangetrieben. Dabei hatte ich das Glück, 

mit den besten Leuten der Minenbranche  

Projekte in Nord- und Lateinamerika sowie in 

Südostasien voranzutreiben. Dies auch an der 

Spitze als Präsident und Managing Director 

einer Rohstoff-Holdinggesellschaft. Dabei 

habe ich 86 bedeutende Minenpro- jekte 

betreut, bearbeitet und abgeschlossen. Im 

Mai 2016 wurde ich gebeten, die Strate-gie 

für Altair vorzugeben. Wir haben die 

Gremien gestärkt, mehrere Lithium Projekte 

in Kanada erworben, ein Zink/Blei-Projekt im 

Kosovo hinzugenommen und ein Kupfer- 

projekt in Peru addiert. Aus geologischer 

Sicht haben wir ein enormes Fachwissen.  
 

Wie lautet die Vision des Managements`? 

Ziel ist es, für unsere Aktionäre ein werthalti- 

ges Unternehmen zu schaffen, indem wir  

Rohstoffprojekte durch Bohrungen sehr früh 

zu einem positiven Cash Flow führen. Wir 

schätzen den Input unsere Aktionäre und 

haben selbst zugleich auch große öko- 

logische Ziele: „THINK GREEN – THINK 

GROWTH“ lautet einer unserer wichtigen 

Ansätze.  
 

Wie ist die finanzielle Situation von Altair?   

Wir verfügen aktuell über nur geringe 

Finanzmittel – wollen aber demnächst neues 

Kapital aufnehmen. Unseren aktuellen Fi- 

nanzbedarf wollen wir z.B. durch Ausübung 

von Warrants, die sich „im Geld befinden“,  

decken. In der nächsten Runde wollen wir uns 

dann auch andere Finanzierungquellen 

erschließen. Grundsätzlich gilt: Wir wollen 

als Minengesellschaft die beste Lösung für 

unsere Aktionäre finden; denn die Aktionäre 

sind schließlich die Gesellschaft.   
 

Wie viele Altair-Aktien  werden derzeit von 

Insidern sowie vom Management ge- 

halten? 

Derzeit haben wir 20,6 Mio.  ausstehende 

Aktien, darüber hinaus auch 13 Mio Warrants, 

die sich zum Teil im Geld befinden sowie 2 

Mio. Optionen. Fully diluted stehen also 43 

Mio. Aktien aus.  In den Händen des  

Managements sowie von Family und Friends 

befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

60 % unserer Aktien sowie 12 Mio. Warrants. 

Nach Abschliuss der geplanten Finanzie- 

rungsrunde werden dann noch immer rund 55 

% der Aktien  in festen Händen sein. 
 

Wo wird Altair in 5 oder 10 Jahre stehen?  

Wir wollen dann dominierender Anbieter  

besonders reinen und qualitativ hochwerti- 

gen Lithiums sein. Bei den Betriebskosten 

wollen wir im letzten Quartil unserer Branche 

liegen.  Unsere Rohstoff-Assets sollen dann 

einen hohen Cash-Flow abwerfen, so dass wir 

Aktionären eine Dividende zahlen kön- nen. 

Unter ökologischen Aspekten wollen wir für 

positive  Schlagzeilen sorgen.  


