
 Udo Rettberg                                        Publizist / Journalist  

ELEKTROMOBILITÄT UND ROHSTOFFE – Lithium ist Krisen- und Hoffnungsthema  

Der Dauerdruck nimmt zu 
Klingelingeling, klingelingeling – hier kommt das „e“-Auto. Die Welt ist in Bewegung. 
Und das angeblich seit rund 4,6 Milliarden Jahren. Und klar, die Entwicklungen auf 
dem Planeten Erde sind nicht immer positiv verlaufen. Dies vor allem, weil sich viele 
Menschen als Egos erweisen und sie ihr Handeln nicht zum Wohl der Erde ausrichten. 
Dass viele Menschen (oft unbewusst) „Feinde des Planeten“ sind, steht außer Frage.  
Wer heute nach vorn blickt, wird den Klimaschutz als große Aufgabe sehen. Die 
Hoffnungen beruhen dabei auch in der angestoßenen „EV-Revolution“ – im erhofften 
Siegeszug der Elektromobilität. Den zur Erreichung dieses Ziels dringend benötigten 
Energie-Metallen wie Lithium, Vanadium, Kobalt etc gehört die Zukunft.         3.6.2021 
 

 
 Tesla Motors bemüht sich, den globalen Spitzenrang in der „e“-Mobilität zu halten                  Foto: Udo Rettberg 

 
Der Wandel vom Verbrennungsmotor zum 
Elektromotor erfordert seit langer Zeit ein 
Umdenken und völlig neues Handeln. Es 
werden nicht nur neue Ideen und 
Technologien, sondern auch gigantische 

Mengen an e-Metallen benötigt. Forscher 
und Lithium-Bergbaufirmen entwickeln mit 
Hochdruck innovative Wege und Methoden 
zur effizienten Produktion von Lithium. 
Denn einfach ist die Gewinnung von 



Lithium beileibe nicht. Doch die in den 
kommenden Jahren, erwartete steigende 
Lithium-Nachfrage der Autoindustrie muss  
im Interesse einer funktionierenden „e“-
Weltwirtschaft befriedigt werden. 
 
Das chemische Element Lithium (Li)  zählt 
zur Gruppe der Alkalimetalle. Li ist ein 
Leichtmetall und besitzt die geringste 
Dichte der unter Standardbedingungen 
festen Elemente. Wegen seiner hohen 
Reaktivität kommt Lithium nicht elementar 
vor. Viele Lithiumverbindungen, die in 
wässriger Lösung Lithiumionen bilden, sind 
im Gegensatz zu den entsprechenden 
Natrium- und Kaliumverbindungen gesund- 
heitsschädlich. Als Spurenelement ist 
Lithium in Form seiner Salze  häufiger 
Bestandteil unterschiedlicher Wasservor- 
kommen. Von besonderer Bedeutung ist 
Lithium mit Blick auf die „e“-Revolution als 
energetisches Metall. 
 

Das Problem: Wegen der „Bequemlichkeit“ 
der Menschen und dem Wissen „Geld 
regiert die Welt“ sind umwelttechnische 
Fortschritte allerdings erst seit dem 
vergangenen Jahrzehnt zu erkennen. Als 
ich vor fast zwanzig Jahren in jour- 
nalistischer Mission im lateinamerika- 
nischen „Lithium-Dreieck“ Bolivien, Chile 
und Argentinien unterwegs war und dort 
versucht habe, die Zukunft des Rohstoffs 
Lithium zu erkunden, wurde ich vielfach 
ausgelacht und von einigen so genannten 
Automobil-Experten als „Phantast“ be- 
zeichnet. Heute lacht niemand mehr ……… -  
so manchem Experten ist es eher zum 
Weinen zumute. Dies auch, weil das 
einstige „Auto-Top-Land“ Deutschland in 
der Elektromobilität zurückgefallen ist und 
die Kfz-Industrie im Lande von Carl Benz, 
Nicolas August Otto, Gottlieb Daimler, 
Wilhelm Maybach etc. enorme Probleme 
hat, Anschluss zu finden. Jetzt aber prescht 
die deutsche Autobranche mit Macht nach 
vorne – sie versucht es zumindest…………. 

 

Solactive Global Lithium Index 
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Die Preise für Lithiumkarbonat haben sich 
mittlerweile fast verdreifacht, nachdem sie 
im Juli 2020 auf ein Mehrjahrestief 
gesunken waren. Lithiumkarbonat ist ein 
wichtiger Bestandteil bei der Herstellung 
von Lithium-Ionen-Batterien für Elektro- 
fahrzeuge. Lithiumgiganten wie Chiles 
Albermarle - zweitgrößter Lithiumproduzent 

dieses lateinamerikanischen Landes - und  
Ganfeng Lithium – weltweit größter 
Produzent aus China – heben nicht zuletzt 
wegen der global teilweise bestehenden 
Euphorie warnend die Zeigefinger. Das 
globale Angebot von Lithium könne -  so die 
Warnung - schon bald auf einen kritischen 
Punkt zusteuern. Die Branche müsse 



massive Expansionen bei der Exploration, 
Erschließung und Förderung von Lithium 
finanzieren, um einen künftigen Nachfrage- 
boom befriedigen zu können. Neue Berg- 
bau-Unternehmen wollen helfen, die 
absehbaren Lücken zu reduzieren oder zu 
schließen. Bei der Suche nach Vorkommen 
von Lithium, Vanadium, Kobalt und 
anderen e-Metallen sowie bei der 
Erforschung innovativer Förder- und An- 
wendungs-Technologien kommt es zu 
einem intensiven Wettlauf. Das wirkt sich 
auch an den Aktienbörsen aus, wo Titel von 
Firmen dieser Sektoren  immer stärker 
gefragt sind.  
 
Der Aufbruch in der stark geforderten 
Automobilbranche befindet sich trotz der 
seit vielen Jahren bereits recht früh 
geäußerten Notwendigkeiten in einem noch 
frühen Stadium. Statistiken zufolge ist die 
Marktdurchdringung mit Elektrofahrzeugen 
weltweit gerade einmal bei knapp 4 %. 
Schätzungen zufolge sollte bis zum Jahr 
2025 die Marke von 10 % erreicht werden. 
– Ein ehrgeiziges Ziel ………….!! Das 
Wachstumspotenzial ist jedenfalls gigan- 
tisch. Viele Startups machen in diesem 
bebenden Markt auf sich aufmerksam – 
sowohl im Lithium-Rohstoffsektor, als auch 
in der Batteriebranche und letztlich auch im 
Kfz-Sektor. All das wird sich  auf welt- 
weiten Bühne abspielen. Auch Joe Biden 

treibt als US-Präsident in diesen Tagen die 
„grüne Welle“ mit voller Macht voran - 
wovon auch Weltmarktführer Tesla 
profitiert. In Asien und Europa locken viele 
Regierungen mit Kaufanreizen für „e“-
Autos. 
  
Investments in Lithium sind nicht so 
einfach. Dies auch deshalb, weil der 
„Rohstoff von morgen“ noch nicht an einer 
Rohstoff-Terminbörse gehandelt wird. 
Gründe sind die fehlende Standardisierung 
auf der einen und die mangelnde 
Handelbarkeit (Liquidität) von Lithium. 
Interessant erscheint der Indexfonds (ETF) 
Global X Lithium & Battery Tech, der die 
Wertentwicklung des Solactive Global 
Lithium Index abbildet. Viele Anleger haben 
vor Jahren bereits in den reizvollen „e“-
Sektor (Rohstoffe, Batterien, Automobile) 
investiert. Die Warnungen der Lithium- 
produzenten wie Ganfeng Lithium, 
Albermarle und anderer Player bestätigen 
die Theorie möglicher Verknappungen und 
anhaltender Probleme. Investment in die 
Branchen der „e“-Mobility sollten sich 
langfristig lohnen. Dies gilt auch für die 
unzähligen Lithium-Bergbaufirmen. So z.B. 
für die von mir als hochinteressant 
empfundene kanadische Aktiengesell- 
schaft  ONE WORLD LITHIUM (OWLI). Mit 
deren Gründer und Großaktionär Tim Brock 
habe ich die Lage ausführlich diskutiert
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Experten-Meinung: Tim Brock 

„Der Rohstoffbedarf steigt“  
 

Frage Udo Rettberg: Wie ich selbst, so sind auch einige Rohstoff-Analysten und Ökonomen in 

der Welt aktuell  für Commodities recht  optimistisch gestimmt und vertreten gegenüber 

ihren Klienten die Meinung, dass es „in naher Zukunft einen neuen Superzyklus bei Rohstoffen 

geben wird". Was ist Ihre Meinung dazu?  

Antwort Tim Brock,- Gründer und Großaktionär One World Lithium (OWLI): Ich bin bei dieser 
Frage etwas weniger optimistisch. Meine Sorge ist, was die Volkswirtschaften der 
Industrieländer wohl tun werden, nachdem die gigantischen Corona-Konjunktur-Hilfspakete 
der Regierungen ausgelaufen sind. Ganz abgesehen davon beschäftigt mich auch der Fakt, 
dass die Inflation wieder da ist und die globale Verschuldung enorm steigt. Darüber hinaus 
tauchen ungelöste Fragen mit Blick auf die Zukunft der großen Landeswährungen auf. All das 
könnte auf eine kommende Rezession hindeuten. Auch wenn meine Ansicht als eigennützig 
gewertet werden könnte, glaube ich, dass die Nachfrage nach mobilen elektronischen 
Geräten bestehen bleiben und der Preis für Lithiumkarbonat dadurch steigen wird.  

 

       Tim Brock, Gründer und Großaktionär von One World Lithium                  Foto: OWLI  

2. Wenn Sie meiner Theorie eines kommenden neuen Rohstoff-Superzyklus‘ zustimmen - 

was könnten Ihrer Meinung nach neben dem erwarteten Anstieg der Weltbevölkerung die 

wesentlichen Katalysatoren sein? 



Für mich sind die Haupttreiber a) die Agrarwirtschaft, b) die zunehmenden Sorgen um das 
globale Klima, c) die Lebensqualität der Menschheit einschließlich der Mobilitätsfragen und 
letztlich auch die Frage, ob die Weltkonjunktur und der globale Handel robust bleiben. 

3. Keine Frage - Corona hat die Welt dramatisch verändert. Was war die wichtigste 

Auswirkung von Covid auf die Welt der Rohstoffe und Waren?  

Aufgrund der Gegebenheiten haben die Menschen ihre Lebensweise geändert, und 
insbesondere weniger Vertrauen in Büros und Kern-Dienstleistungen der Kommunen 
gezeigt. Viele dieser Veränderungen könnten nach der Kontrolle von Covid aber weiterhin 
Bestand haben.  Ein Beispiel: So dürfte sich z.B. die Nachfrage nach Bauleistungen ändern, 
was sich dann in der Folge auf die Nachfrage nach Rohstoffen wie Eisen, Zement, Kupfer und 
anderen Baukomponenten auswirken könnte.  

4. In den letzten Jahren hatten ESG-Themen (Environmental, Social and Governance) und 

grüne Themen wie die Klimatheorie einen großen Einfluss auf unsere politische Welt, aber 

noch stärker hatten und haben sie einen großen Einfluss auf die Finanzmärkte und die 

Weltwirtschaft. Wie wird sich dies wohl auf die verschiedenen Rohstoffindustrien auswirken? 

a) Landwirtschaft b) Bergbau c) Energie?  

 A) Landwirtschaft - Der Preis für Ackerland wird steigen und der Preis für Düngemittel wie 
Kali, steigen wird auch die Nachfrage nach Leitungswasser zur Flächenbewässerung. Es wird 
auch eine Zunahme der vertikalen Landwirtschaft geben, was wiederum die Nachfrage nach 
Kunststoffen, Metallen, Zement und Energie erhöhen könnte. 

B) Bergbau - Aufgrund der weltweiten Vorräte an Rohstoffen, die die Bergbauindustrie 
historisch zur Verfügung gestellt hat, werden die meisten Minen eine erhebliche kurzfristige 
Nachfrage nach Basismetallen, Edelmetallen und Sulfiden erleben, was sich auf die 
Preisgestaltung an den internationalen Terminbörsen wie der LME auswirken wird. 

C) Energie - Die „grüne Energieindustrie“ wird weiter wachsen, was Solar-, Wind-, Speicher- 
und Wasserkraftanlagen anbelangt. So steigt der Bedarf an Rohstoffen für die Herstellung 
von Solarpaneelen, Windrädern und Turbinen. Zu den Rohstoffen, die für die 
Energiespeicherung verwendet werden, gehören Lithium, Kobalt, Kupfer, Nickel, Graphit, 
Mangan, Vanadium und Wasserstoff. Fossile Brennstoffe wie Erdgas, Erdöl und Kohle werden 
während der auf - mehrere Jahrzehnte veranschlagten - Umstellung von fossilen 
Brennstoffen auf saubere Energien weiterhin verbrannt werden. In den USA würden, wenn 
alle grünen Energieprojekte voll finanziert würden, nur etwa 15 % des amerikanischen 
Bedarfs gedeckt werden. Es wird also zukünftig sauberere Wege geben müssen, um  
weiterhin  fossile Brennstoffe zu verbrennen.  

5. Wie ich Ihrem Lebenslauf entnehmen kann, haben Sie sich in den vergangenen Jahrzehnten 

eine große Expertise im Bergbau- und Energiesektor aufgebaut. Überrascht Sie die aktuelle 

Preisentwicklung bei Lithium, Kobalt, Vanadium, Graphit, Mangan & Co?  

Ja. Ich hatte keine Ahnung von der dramatischen Wende während der vergangenen sechs 
Monate, die sich in der Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie darüber hinaus 
im ebenso explosiven Wachstum bei mobilen Geräten widerspiegelt. 

6. Wäre es für den Markt im Allgemeinen hilfreich, wenn es einen liquiden Markt für 

börsengehandelte Lithium-Produkte wie Futures und Optionen geben würde? Das würde ein 

besseres Risiko-Management für Ihre Branche ermöglichen……. 



Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Lithium-Industrie weltweit noch recht klein. Die globale 
Lithium-Industrie wurde Ende 2020 auf rund 100 Mrd. $ geschätzt, aber sie wächst schnell. 
Ich denke, das Ziel der Handelsplattform  „Fastmarkets“ liegt darin, reines Lithium, Karbonat 
und Hydroxid an der Rohstoff-Terminbörse LME handeln zu lassen, um sich so an die  
wachsenden Bedürfnisse einer ganzen Industrie anzupassen.   

7. Gibt es Ihrer Meinung nach in Bezug auf Lithium ein generelles geopolitisches Risiko in 

Ländern wie Bolivien, Argentinien und Chile sowie in Mexiko? Meiner Meinung nach könnten 

die Regierungen in solchen Lithium-reichen Ländern den Rohstoff Lithium als „tief hängende 

Frucht“ sehen. Einige Länder brauchen dringend Geld, um Löcher in ihren Staatshaushalten 

zu stopfen. Stimmen Sie dem zu?  

Ja, ich stimme zu. Das chilenische Modell, 30% jeder Mine zu nationalisieren und dann den 
Rest zu besteuern, muss für andere Länder interessant sein. Argentinien befindet sich  
möglicherweise in eine Form des Staatsbankrotts. Bolivien hat seinen Salar de Uyuni – im 
übrigen den größten Salar der Welt, der sich über 10.000 Quadratkilometer erstreckt -  
faktisch verstaatlicht. Unternehmen vermeiden es, dorthin zu gehen. In Mexiko ist das anders, 
da das mexikanische Gesetz besagt, dass ein bestehendes Projekt nicht mehr verstaatlicht 
werden kann. Aber sie können das Gesetz immer ändern. Amlo (Andrés Manuel Lopez), der 
neue Präsident, hat zum Beispiel allen ausländischen Ölfirmen die Konzessionen entzogen. 
Es besteht also schon ein gewisses politisches Risiko.  Für mich bedeutet das, dass Amlo 
unsere Mine kaufen müsste.  

8. Wenn wir über den Traum der Schaffung der "perfekten e-World" in naher Zukunft 

nachdenken, was ist das größte Risiko, das wir haben, um diese phantastische "e-World" von 

morgen  auch wirklich erreichen zu können? Liegt dieses Risiko a) auf der Rohstoffseite 

(Lithium, Kobalt, Vanadium, Nickel etc - b) in der Batteriebranche oder - c)  der Autoindustrie?  

Das größte Risiko liegt aus meiner Sicht  in der Batteriebranche, weil es irgendwann bessere 
Alternativen zu Lithium geben wird, wie zum Beispiel Superkondensatoren. Kurzfristig 
glaube ich nicht, dass es ein Risiko ist, denn die Industrie hat Milliarden in alles investiert, 
was mit Lithium zu tun hat. Sie sind also engagiert.  

9. Einige Analysten glauben, dass die Lithium-Nachfrage bis zum Jahr 2035 um das 10-fache 

ansteigen wird und dass auch die Anzahl der Mega- oder Giga-Fabriken stark zunehmen 

wird. Ihre Meinung? 

Meine Gedanken sind, dass die Nachfrage um das Zehnfache steigen könnte, vorausgesetzt 
die Weltwirtschaft ist gesund. Auch die Mega- und Giga-Fabriken werden bis 2025 auf 240 
geschätzt. Ein aktuelles Video zeigt, dass die USA zurückliegen, Europa doppelt so viele 
Fabriken hat wie die USA. Aber: die große Mehrheit der Fabrikanlagen ist in China.  

 

 

Teil 2 des Interviews folgt 

 


