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liege, wie Henrik Schiellerup von der
Behörde bestätigt.

Globale Ausstrahlung

Wie gross und wie reichhaltig die Lager-
stätte tatsächlich ist, wird in der derzei-
tigen Explorationsphase mit ausgedehn-
ten Probebohrungen abgeklärt. Wurm-
ser spricht nach ersten Ergebnissen be-
reits von einem riesigen Vorkommen
von globaler Ausstrahlung. Superlative
sind in der Branche beileibe keineMan-
gelware. Skeptischere Stimmen weisen
darauf hin, dass es zwar potenziell riesig
ist, dass aber derAnteil derWertmetalle
und -minerale im Erz relativ gering sei.

Die norwegische Regierung hat auf
alle Fälle vor kurzem beschlossen, den
Verlauf der geplanten Autobahn E39
abzuändern, um einen Konflikt mit der
möglichenAusbeutung der Rohstoffvor-
kommen von nationaler und internatio-
naler Bedeutung zu vermeiden. In Nor-
wegen wird vor allem Erdöl und Erdgas
gefördert, die Bergbaubranche ist noch
klein.Bisher hatWurmser vor allem Pri-
vatinvestoren aus der Schweiz gefunden,
die sich an den Kosten für die Explora-
tionsphase beteiligen. Insgesamt werden
dafür bis zu 65 Mio. Fr. benötigt.

Ob das Projekt von NorgeMining ein
Erfolg wird, ist noch fraglich. Das Bei-

spiel zeigt aber auch einige der Erwar-
tungen und Probleme auf, denen Staaten
gegenüberstehen, wenn sie sichere Lie-
ferketten aufbauen wollen:Bergbaupro-
jekte sind notorisch risikoreich.Die Pro-
bleme liegen dabei unter- und oberhalb
der Erdoberfläche.

Zunächst der Zeitfaktor: «Von der
Exploration bis zur kommerziellen Nut-
zung einer Mine vergehen in der Re-
gel sieben bis zehn Jahre», sagt Pablo
Gonzalez, Rohwarenexperte beim Ver-
mögensverwalter Independent Capital
Group. Nach der Exploration müssen
Machbarkeitsstudien, die auch dieWirt-
schaftlichkeit des Projekts untersuchen,
und Umweltverträglichkeitsstudien er-
stellt werden.Die Genehmigungsverfah-
ren können langwierig sein, zumal Berg-
bau immer ein Eingriff in die Natur be-
deutet. Hohe Rohstoffpreise hatten be-
reits vor einigen Jahren neue Projekte in
Europa entstehen lassen, in Betrieb gin-
gen die wenigsten.

Zudem spielen bei Minenprojekten
verstärkt die sozialen und ökologischen
Auswirkungen sowie die Einhaltung von
Menschenrechten eine wichtige Rolle –
was strategischen Überlegungen zu-
widerlaufen kann. Viele Minen in Län-
dern mit einem Defizit an Rechtsstaat-
lichkeit weisen diese Probleme auf, wo-
durch Investitionen erschwert werden.

Bergbauvorhaben innerhalb Europas
wie dasjenige von Norge Mining er-
scheinen deshalb attraktiv, weil sie diese
Schwierigkeiten vermeiden.

Der grösste Hemmschuh für solche
Projekte sind Wirtschaftlichkeit und
Finanzierung. Bergbauprojekte ver-
langen Unternehmen, Aktionären und
Geldgebern starke Nerven ab. Als kri-
tisch erachtete Rohstoffe müssen geo-
logisch nicht unbedingt knapp sein, das
Problem ist vielmehr, dass sie einem
Versorgungsrisiko unterliegen – wenn
es beispielsweise einen dominanten Lie-
feranten wie China bei seltenen Erden
gibt. Neben der reinen Förderung kann
auch die weitere Verarbeitung der Roh-
stoffe ein Flaschenhals sein.

Volatile Rohstoffpreise

Beispiel Vanadium: Experten der deut-
schen Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) schrei-
ben, dass die Nachfrage steigen werde,
weil das Metall vermehrt in sogenann-
ten Redox-Flow-Batterien mit grosser
Speicherkapazität verwendet werde.
Die Versorgungslage wird von der Bun-
desanstalt aber nicht als kritisch ange-
sehen, gleichzeitig weist sie allerdings
darauf hin, dass sich die Produktion zu-
nehmend in China konzentriere. Den

Tiefer bohren
mit Strategie
Regierungen weltweit bemühen sich immer stärker,
sich den Zugang zu wichtigen Rohstoffen
zu sichern – das ist allerdings gar nicht einfach
zu erreichen

GERALD HOSP

Wenn Michael Wurmser ins Schwär-
men gerät, dann schwärmt er richtig.
Der Schweizer zeigt auf seinem Tablet
die bunten Linien einer geologischen
Modellierung, spricht über die geostra-
tegische Bedeutung von Metallen und
erzählt von elektromagnetischen Mes-
sungen aus dem Helikopter heraus.
Wurmser hat vor knapp drei Jahren die
Bergbaufirma NorgeMining mitgegrün-
det. Er hofft, in Norwegen zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu sein.

Das Explorationsunternehmen ist
Teil eines breiterenTrends:GrüneTech-
nologien wie Elektrofahrzeuge, Wind-
kraftanlagen oder intelligente Strom-
netze regen die Nachfrage nach Mine-
ralien undMetallen an.Neben den klas-
sischen Industriemetallen wie Kupfer,
Zink oder Nickel rücken verstärkt Roh-
stoffe wie Kobalt, seltene Erden oder
Lithium in den Vordergrund, die auch
für Batterien und die Digitalisierung ins-
gesamt benötigt werden.

China beherrscht das Feld

Es kommt eine geopolitische Kompo-
nente hinzu: Die zunehmende Rivalität
zwischen China und den USA, die Han-
delskriege und die Pandemie haben ge-
zeigt, wie zerbrechlich Lieferketten sein
können. Seit längerem wird im Wes-
ten die Dominanz Chinas bei den sel-
tenen Erden argwöhnisch betrachtet.
Häufig fällt dabei das Zitat des chine-
sischen Politikers Deng Xiaoping, der
1992 sagte: «Der Nahe Osten hat Erdöl,
und China hat seltene Erden.» China ist
auch bei vielen anderen Nischenmetal-
len eine Grossmacht,wenn nicht nur die
reine Förderung, sondern auch die Auf-
bereitung betrachtet wird.

Diese Tatsache versetzt die Regie-
rungen auf der ganzenWelt zunehmend
inAufregung: In den USA hat Präsident
Joe Biden eine Verordnung unterzeich-
net, die denAufbau von Lieferketten re-
gelt, um unabhängig von Peking zu sein.
Bereits unter seinem Vorgänger hatte
Washington die Bemühungen in diese
Richtung intensiviert. Japan verfolgt seit
längerem eine staatlich getriebene Ver-
sorgungsstrategie. In Kanada und Aus-
tralien machen sich die Regierungen
Gedanken darüber, wie die Förderung
von sogenannten kritischen Rohstoffen
unterstützt werden kann.

Die EU wiederum hat im September
die Europäische Rohstoffallianz ins Le-
ben gerufen, bei der Unternehmen und
staatliche Akteure zusammenspannen
sollen. Die Lieferketten sollen gestärkt
und der Abbau innerhalb der EU oder
in Partnerstaaten gefördert werden,
um den grünen Deal umzusetzen. «Wir
möchten die Importdominanz im Rah-
men der Europäischen Rohstoffallianz
Schritt für Schritt bis 2030 deutlich ver-
ringern», sagt Bernd Schäfer, der CEO
der EU-Organisation EIT Raw Mate-
rials und Verantwortliche für die Roh-
stoffallianz.

Die Phantasie der Leute in der Roh-
stoffbranche wird durch diese Allianz
beflügelt, auch diejenige von Wurmser.
Vorläufige Probebohrungen von Norge
Mining haben ergeben, dass mit Phos-
phat (Dünger),Titan (Flugzeugbau) und
Vanadium (Stahlherstellung und Batte-
rien) drei Mineralien und Metalle im
Abbaugebiet in Südwestnorwegen vor-
handen sind, die es im vergangenen Jahr

auf die EU-Liste der kritischen Roh-
stoffe geschafft haben.

Der Schweizer ist einTausendsassa –
Internetunternehmer,Banker, Strategie-
berater. Seit mehr als zehn Jahren ist er
in Rohstoffprojekte in der Mongolei, in
Russland und im Nahen Osten invol-
viert. Von Geschäftspartnern wurde er
vor einigen Jahren auf ein Vorkommen
in Norwegen hingewiesen. Zuvor hatte
die staatliche Agentur Geological Sur-
vey of Norway bereits davon gespro-
chen, dass in der Region Bjerkreim ein
potenziell abbauwürdiges Vorkommen

In einer landschaftlichen Idylle in Norwegen macht Norge Mining Probebohrungen, um das Potenzial des Vorkommens von Phosphor,Titan undVanadium abzuschätzen. PD

Wert von Vanadium haben auch schon
andere erkannt: Laut der BGR gibt es
einige Bergwerke und Explorations-
projekte für das Metall in Ländern wie
Russland, Südafrika,Brasilien, den USA
und Kasachstan.

Wer potenziell in Bergbauprojekte
investiert, sieht sich deshalb dem Pro-
blem volatiler Rohstoffpreise und des
falschenTimings gegenüber:Wennmeh-
rere Projekte an den Markt kommen,
könnte dies zu einem allzu grossen An-
gebot führen. Kleinere Bergbaufirmen
weisen dabei ein höheres Risiko als
grössere auf, weil sie in der Regel über
geringere Kapitalpolster verfügen und
weniger diversifiziert sind.

Die Finanzierung risikoreicher Pro-
jekte ist ein Problem. Viele Juniorfir-
menhoffen dabei,dass sie beiErfolg von
einemBergbaugiganten aufgekauftwer-
den.Manche setzen auch auf die Unter-
stützung staatlicher Stellen.Dabei gibt es
ein Dilemma, wenn Financiers aus dem
Auslandkommen:«Wenn jetzt ein Inves-
tor aus einem anderen Land kommt,
sollte die Frage sein: Erhöht dieses Pro-
jekt die Sicherung der Rohstoffversor-
gung in Europa?», sagt Schäfer von der
EuropäischenRohstoffallianz vorsichtig.

Hohe Rohstoffpreise, aber auch stra-
tegische und ökologische Überlegungen
könnten zudem dazu führen, dass mehr
in Recycling investiert wird oder dass
nach einem Ersatz für einen bestimm-
ten Rohstoff geforscht wird. Wenn die
Anstrengungen für eine Kreislaufwirt-
schaft für kritische Rohstoffe verstärkt
Früchte tragen, hat dies auch Auswir-
kungen auf die Wirtschaftlichkeit von
Minenprojekten.

Die Risiken für private Investoren,
die sich in Bergbauprojekten enga-
gieren, sind enorm. Im Gegensatz zu
China ist es im Westen vor allem Auf-
gabe der Unternehmen, die Versorgung
zu sichern. Der Staat hilft, wenn über-
haupt, mit flankierenden Massnahmen.
Die Schritte in den USA und in der EU
zeigen aber, dass eine interventionisti-
sche Politik an Attraktivität gewinnt.
Es entspricht dem Zeitgeist, dass da-
mit auch noch weitere Ziele verfolgt
werden: So sollen in der EU Bergbau-
und Verarbeitungsprojekte vorrangig
in Kohleabbauregionen gefördert wer-
den, um die sozialen Folgen der Ener-
giewende zu mildern.

Michael Wurmser
Schweizer Gründer
von Norge MiningPD
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Grönland ist ein schlafender Riese für strategische Rohstoffe –
Präsident Trump wollte ihn wecken
China dominiert die Förderung und Aufarbeitung seltener Erden – Vorkommen auf der Gletscherinsel könnten die Abhängigkeit des Westens mindern

RUDOLF HERMANN

Der Australier Greg Barnes soll im
Sommer 2019 den damaligen amerika-
nischen Präsidenten Donald Trump auf
die Idee gebracht haben, Grönland zu
kaufen. Dieser Teil der Geschichte ist
nicht wirklich verbürgt – belegt ist aller-
dings, dass der Unternehmer und Geo-
loge Barnes im Juli jenes Jahres vor
einer Reihe von Spezialisten imWeissen
Haus einenVortrag darüber hielt,was er
in Südgrönland entdeckt hatte. Und das
warenVorkommen sogenannter Selten-
erdmetalle in einem Ausmass, das aus
der abgelegenen arktischen Gletscher-
insel den «Elefanten im Raum» ma-
chen könnte für die Gewinnung sol-
cher Metalle, wie Barnes sich schwär-
merisch ausdrückte. Und zwar auf glo-
baler Ebene.

SeineWorte verfehlten ihreWirkung
offensichtlich nicht. Nur kurze Zeit spä-
ter führte Barnes die US-Botschafterin
im dänischen Königreich, Carla Sands,
über das Gelände, wo sein Unterneh-
men Tanbreez die relevanten Minera-
lien abbauen will.

Bedeutendes Potenzial

Der Name Tanbreez steht für das, was
in der Mine vorhanden ist: Tantal (Ta),
Niob (Nb), Elemente seltener Erden
(REE) und Zirkon (Zr). Tantal ist in
zahlreichen Bereichen der Mikroelek-
tronik nachgefragt, Niob in Legierun-
gen für Spezialstahl. Seltenerdmetalle
braucht es für eine Reihe hochtech-
nologischer Produkte, von Cleantech
bis hin zu militärischen Anwendungen.
Zirkonium wiederum findet man etwa
in Installationen der Kernenergie oder
legiert mit Niob als supraleitendes Ma-
terial.Bereiche also, die in einer zukünf-
tigen grünen und elektrifizierten Wirt-
schaft von wachsender Bedeutung sind
oder für die Rüstungsindustrie einen be-
sonderen strategischenWert haben.

Wenn der Unternehmer George
Barnes sagt, dass das Kringlerne-Mas-
siv unweit der grönländischen Siedlung
Narsaq ganz im Süden der Insel eine der
zehn wichtigsten noch nicht erschlosse-
nen Fundstellen für strategische Roh-
stoffe weltweit sei, dürfte da ein guter
Schuss Selbstvermarktung dabei sein –
schliesslich besitzt er mit Tanbreez die
Schürfrechte. Er nimmt aber auch eige-
nes Geld in die Hand.

Vom Potenzial her liegt er gewiss
nicht ganz falsch. Für die Kringlerne-
Lagerstätte wird eine Produktion von
rund 3000 t Seltenerdoxid antizipiert,
was immerhin etwa 60% des derzeiti-
gen Jahresbedarfs Europas entspräche.
Doch sogar der Kringlerne-Korpus ver-

blasst in seiner Grösse neben dem eben-
falls unweit von Narsaq gelegenen Kva-
nefjeld-Massiv, das Teil der gleichen
geologischen Formation ist, nämlich der
sogenannten Ilimaussaq-Intrusion.Kva-
nefjeld (oder Kuannersuit in der Spra-
che der Inuit) könnte jährlich 25 000 t
an Seltenerdoxiden hergeben, bei einer
Weltproduktion, die gegenwärtig bei
rund 240 000 t liegt.

Auch beim Kvanefjeld-Projekt ist
eine australische Minengesellschaft
federführend, nämlich GreenlandMine-
rals. Doch hat sie gerade einen herben
Rückschlag hinnehmen müssen. Denn
bei den jüngsten Wahlen ins grönlän-
dische Parlament haben zwei Parteien
den Sieg davongetragen, die das Projekt
verhindern möchten. Der Grund liegt
darin, dass das Erz im Kvanefjeld-Mas-
siv, anders als bei Kringlerne, auch die
radioaktiven Elemente Uran und Tho-
rium enthält.

Weil die Mine nur wenige Kilometer
vom Städtchen Narsaq entfernt läge und
eine beträchtliche Menge von Erzabfäl-
len nach der Extraktion des Seltenerd-
konzentrats anfiele, befürchtet man dort,
sich damit sowie mit dem Staub aus dem
Tagbau ein grosses Umweltproblem
einzuhandeln. Trotz den Verlockungen
hoher ausländischer Investitionen und
einer bedeutenden Zahl neuer Arbeits-
plätze stösst das Kvanefjeld-Projekt lo-
kal deshalb auf breite Ablehnung.

Mit oder ohne China?

Dieses Problem hat Tanbreez nicht, und
auch in einer weiteren Hinsicht fährt
man auf einer anderen Schiene. Wäh-

rend bei Greenland Minerals das chine-
sischeUnternehmenShengheResources
als Kernaktionär (mit 10% Anteil) und
strategischerPartner beteiligt ist,möchte
Greg Barnes explizit einen Bogen ma-
chen um China – das Land mithin, das
beim Abbau von Seltenerderzen rund
60% des Weltmarktes beherrscht und
die nachgelagerteAufbereitung vonErz-
konzentrat zu separierten Metallen der-
zeit sogar zupraktisch 100%kontrolliert.

Mit dieser Strategie hofft man bei
Tanbreez, einen Nerv der Zeit zu tref-
fen. Denn die fast totale Abhängigkeit
der Welt von China für Produkte, die
immer wichtiger werden für verschie-
denste Bereiche ziviler undmilitärischer
Hochtechnologie, wird von den USA,
der EU, Japan oder auch Südkorea als
zunehmend problematisch empfunden.
Zumal China um den Wert seiner Posi-
tion weiss und auch nicht davor zurück-
scheut, seinen Hebel einzusetzen.

So verfügte Peking im Jahr 2010
gegenüber Japan Ausfuhrbeschrän-
kungen, was die Preise für verarbeitete
Seltenerdprodukte explodieren liess.
Und jüngst rückte China den Eigen-
bedarf mehr in den Vordergrund. Viel-
leicht möchte China auch «nur» lieber
zu Hause höherwertige Waren (etwa
Magnete) fabrizieren und exportieren
statt Halbfertigprodukte.Dennoch zeigt
sich darin, wie Peking mit seiner Quasi-
Monopolstellung den internationalen
Markt beeinflussen kann.

Die Schaffung einer eigenen Wert-
schöpfungskette für seltene Erden von
der Mine bis zum Endprodukt hat des-
halb in Washington wie auch in Brüs-
sel an Dringlichkeit gewonnen. Die

USA sorgen sich zum Beispiel um die
Verfügbarkeit aufbereiteter kritischer
Rohstoffe für ihr Hightech-Rüstungs-
programm. Deshalb fliesst vom Penta-
gon Unterstützung sowohl an die un-
längst wieder in Betrieb gegangene
kalifornische Mine Mountain Pass, wo
auch ein Verarbeitungswerk entstehen
soll, als auch an die australische Minen-
gesellschaft Lynas, die in Texas je eine
Installation zurVeredelung leichter und
schwerer seltener Erden erstellen will.

Herausgeforderter Westen

Was Europa betrifft, so sieht Per Kalvig
vom Geologischen Institut für Däne-
mark und Grönland (GEUS) das Pro-
blem in der relativ limitierten Nach-
frage für Seltenerdmetalle. Damit es
sich lohne, dieVerarbeitung selber in die
Hand zu nehmen, seien bestimmteVolu-

mina und gesicherte Absatzmöglichkei-
ten entscheidende Kriterien. Der Be-
reich Magnete, so wichtig er auch sei,
reiche allein nicht.

Die Verarbeitung seltener Erden ist
deshalb schwierig und teuer, weil sie so
komplex ist. Jede Mine liefert ein Kon-
zentrat anderer Zusammensetzung, was
individualisierte Trennungsverfahren
erfordert. Viel von diesem Wissen ist
heute in China konzentriert und müsste
andernorts neu aufgebaut werden. Das
ist auch die Logik hinter derVerbindung
von Greenland Minerals und Shenghe
Resources. Wenn der Konkurrent Tan-
breez hingegen auf einenUSA- und EU-
Fokus setzt, so ist das aus der geostra-
tegischen Perspektive zwar sinnvoll und
nachvollziehbar. Doch die Strukturen
dafür müssen erst aufgebaut werden.

Der Engpass für den Westen bei
den Seltenerdmetallen liegt damit nicht
in der Verfügbarkeit der Rohstoffe an
sich, sondern in ihrer Verarbeitung zu
industriell nutzbaren Halbfertigpro-
dukten.Tatsächlich reichen die bekann-
ten globalen Reserven für Seltenerd-
konzentrat unter realistischen Annah-
men für mehr als 200 Jahre. Das heisst
mit anderenWorten auch, dass der inter-
nationale Markt nicht die Realisierung
jedes der rund fünfzehn Minenprojekte,
die derzeit ausserhalb Chinas an den
Start drängten, notwendigerweise zur
Deckung der Nachfrage benötige.

Sollte in der grönländischen Politik
der Wind wieder zugunsten von Kva-
nefjeld drehen, könnte es dannzumal
für das Mammutprojekt deshalb schon
zu spät sein, wenn der Markt tatsächlich
in Richtung Überangebot geht.BeiTan-
breez hingegen sieht es besser aus; da
hat der Chef Greg Barnes seit letztem
September seine Minenkonzession be-
reits im Sack. Für ihn ist nun entschei-
dend, dass dieWertschöpfungskette aus-
serhalb Chinas, auf der seine Strategie
aufbaut, auch zustande kommt.

Sogenannte seltene Erden sind weder selten noch Erden
ruh./gho. · Die seltenen Erden gehören
zu den Metallen. Es handelt sich um
eine Gruppe von siebzehn Elementen
des Periodensystems (Rare Earth Ele-
ments oder REE), die in unterschied-
licher Konzentration und Kombination
in gewissen Gesteinsarten vorkommen.
Von Bedeutung sind sie deshalb, weil
sie für verschiedene Hochtechnologien
eine wachsende Rolle spielen, etwa bei
der Elektrifizierung desTransports oder
für hochmoderne Waffensysteme. Eine
der wichtigsten Anwendungen gewis-
ser REE betrifft Permanentmagnete
fürWindturbinen und Elektrofahrzeuge.

Die Elemente der seltenen Erden
kommen insgesamt relativ häufig in der
Erdkruste vor; häufiger als Gold zum
Beispiel. Selten sind sie insofern, als
sie an einer konkreten Lokalität nicht
sehr oft in der Konzentration und in der
Kombination auftreten, die einen Ab-
bau als wirtschaftlich sinnvoll erschei-
nen lassen.EineMine kann generell nur
dann profitabel betrieben werden,wenn
sie für ihr gesamtes REE-SpektrumAb-
satz findet, nicht bloss für die wertvolls-
ten Elemente.

Die Verfahren zur Auslösung und
Trennung der einzelnen REE sind an-

spruchsvoll und wegen der notwendi-
gen Chemikalien mit Gefahren verbun-
den. Zudem treten REE manchmal in
geologischen Formationen auf, die auch
radioaktive Elemente wie Uran oder
Thorium enthalten.Das kompliziert ihre
Verarbeitung zusätzlich.

Auf demWegvomErz zumMetall be-
steht der erste Schritt imAbbaudesMut-
tergesteins,das die gesuchtenMineralien
enthält.Das Erz wird zerstossen und ge-
mahlen, damit in einem zweiten Schritt
die verwertbarenBestandteile ausgeson-
dert werden können, neben REE etwa
weitere strategische Rohstoffe. In dieser
Phase werden die einzelnen REE noch
nicht getrennt, sondern gemeinsam zu
einemKonzentrat verarbeitet.DieTren-
nung findet schliesslich in einem mehr-
stufigen Prozess statt, der sich von der
Zusammensetzung des Konzentrats ab-
leitet. Diese letzte Phase findet derzeit
praktisch ausschliesslich in China statt.
Das bedeutet,dass auchKonzentrate aus
nichtchinesischenMinennachChina zur
Raffinierung transportiert werden müs-
sen – etwa aus der 2017wieder inBetrieb
gegangenen amerikanischen Mountain-
Pass-Mine. Deren eigene Anlage zur
Separierung wurde 1998 aufgegeben.

Historisch wurde die Produktion von
Seltenerdmetallen zwischen 1965 und
1995 von den USA dominiert. Danach
verlagerten sich Erzabbau und Raffinie-
rung zunehmend nach China. Während
seit 2010 der Abbau ausserhalb Chinas
wieder forciert wird, besteht Pekings
Vormachtstellung bei der Aufbereitung
nach wie vor. Bestrebungen, das chine-
sische De-facto-Monopol bei der Raffi-
nierung zu brechen, sind erst seit jüngs-
ter Zeit in Gang.

So ist in den USA im vergangenen
Jahr das Unternehmen MP Materials
an die Börse gegangen, das seit 2017 das
Vorkommen Mountain Pass betreibt.
Die Firma wird derzeit an der Börse mit
mehr als 4,5 Mrd. $ bewertet und erhielt
staatliche Gelder der USA. Am Unter-
nehmen ist jedoch auch der chinesische
Staatskonzern Shenghe beteiligt.

Es sind jedoch nicht nur seltene Er-
den in den Fokus geraten.Mehrere Län-
der definieren kontinuierlich, welche
Rohstoffe für sie strategisch oder kri-
tisch sind. Damit werden Rohstoffe be-
zeichnet, die von hoher ökonomischer
Bedeutung sind, bei denen jedoch kein
freier Zugang zu Rohstoffen auf dem
Weltmarkt besteht.

Die Verarbeitung
seltener Erden ist
so schwierig und teuer,
weil jede Mine
ein Konzentrat anderer
Zusammensetzung hat.

DerAnfang des Tanbreez-Projekts: das Prospektions-Camp im Jahr 2010. PD


