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Der freche Kobold unter den Metallen
Kobalt wird zusammen mit Nickel gewonnen – und der Konsum explodiert

Von Andreas Schwander

Es ist das Material, aus dem die Batterie-
Träume sind – und auch die Albträume: 
Kobalt, der freche Kobold unter den
Metallen. Bisher führte es ein obskures
Schattendasein in der Periodentabelle 
zwischen Eisen und Nickel. Gefördert 
wird es meist als Nebenprodukt von
Kupfer und Nickel. Denn reine Kobalt-
minen rentieren im industriellen Berg-
bau bisher nicht – ausser in der Demo-
kratischen Republik Kongo. Dort ist
Kobalterz so häufig, dass es im Klein-
bergbau von Hand abgebaut und den
Aufkäufern aus China oder Libanon
entlang den Strassen sackweise angebo-
ten wird. Industriell ist das Material
ein Nebenprodukt des Kupfer- und vor
allem des Nickelbergbaus, wobei die
Materialien erst voneinander getrennt
werden müssen.

Kobalt ist ein leicht bläuliches
Metall und wurde lange dazu benutzt,
Porzellan und Glas blau zu färben. 
Ursprünglich wurde es im Bergbau in
Deutschland entdeckt, wo man es erst
für verwandeltes Silber hielt. Als sich
zeigte, dass das Erz zu nichts nütze war 
und auch noch Arsen ausschied und
übel roch, gaben ihm die Bergleute wie
auch andern nutzlosen Erzen einen
Schmähnamen – Kobalt. Das Material
sei von Kobolden gefressenes und aus-
geschiedenes oder verzaubertes Silber.

Elektro-Autos sind Kobalt-Autos
Mittlerweile ist man den Kobolden

aber dankbar für ein sehr vielseitig
einsetzbares Metall. In der Metallurgie
dient es zur Herstellung speziell zäher
Stähle. Und dann sind da vor allem die 
Batterien. Entgegen dem Namen, ent-
halten Lithium-Ionen-Akkumulatoren
relativ wenig Lithium, dagegen deutlich
mehr Kobalt, mit dem die Energiedichte 
des Akkus massiv erhöht werden kann. 
Ein Smartphone enthält etwa zehn
Gramm, ein Tablet etwa 40 Gramm und
eine Batterie in einem Elektroauto 
zwischen sechs und zwölf Kilogramm.
Das führt zu einem massiven Mehr-
bedarf an Kobalt.

Am besten positioniert hat sich in
der Jagd nach dem metallenen Kobold
bisher China. Mittlerweile sind deshalb 
die europäischen und amerikanischen
Autohersteller alarmiert, weil sie fürch-
ten, dass mit einem De-facto-Monopol
die Chinesen ihnen buchstäblich den
Saft abdrehen würden. Dadurch könn-
ten Europäer und Amerikaner die 
anvisierten grossen Mengen an Elektro-
fahrzeugen gar nicht produzieren.

Entsprechend gibt es gegenwärtig
einen buchstäblichen Run auf Schürf-
und Bezugsrechte und Ressourcen.
Gleichzeitig versuchen sich die Auto-
mobil- und Konsumgüterindustrien so
weit abzusichern, dass kein Kobalt aus
dem äusserst menschenverachtenden
Kleinbergbau in Kongo in ihre Liefer-

ketten gerät, weil sie um ihre Reputa-
tion fürchten.

Neben dem Kampf um mehr Kobalt 
gibt es auch einen Kampf um weniger
Kobalt. In Lithium-Ionen-Akkus, in 
denen relativ wenig Lithium verbaut
wird, waren bisher die Verhältnisse zwi-
schen Nickel, Kobalt und Mangan 1:1:1
üblich. Mittlerweile versucht man, den
Anteil von Nickel auf Kosten der beiden
anderen Metalle zu erhöhen. Nickel ist 
ein silbrig-bräunliches, magnetisches
Metall, das in viel grösseren Mengen 
verbraucht wird und als Legierungs-
bestandteil von Chromnickelstählen
dient, aber auch als galvanische Grun-
dierung von Verchromungen. Mangan
dagegen ist ein silberweisses Metall, das
vor allem in der Veredelung von Stahl
zum Zug kommt.

Lauter Abhängigkeiten
Die Tendenz zu weniger Kobalt und

Mangan und mehr Nickel macht die 
Akkus weniger abhängig von den sich 
gegenwärtig überhitzenden Kobalt-
märkten, aber auch weniger abhängig
von den imperialen Reflexen Chinas
und der extrem instabilen Demo-
kratischen Republik Kongo. Dort wird
gegenwärtig 54 Prozent des weltweit
verbrauchten Kobalts gefördert.

Mit der Verlagerung zum häufige-
ren, billigeren und besser über die Welt

verteilten Nickel handelt man sich unter
Umständen aber ein anderes Problem 
ein. Der weltgrösste Nickelproduzent
mit einem Weltmarktanteil beim Nickel 
von 18 Prozent und beim Kobalt von 
5 Prozent heisst Norilsk Nickel. Jeder 
Mensch, der mit Messer und Gabel isst,
hat mehrmals täglich ein bisschen von 
dieser Firma im Mund, weil Besteck
grösstenteils aus Chromnickelstahl her-
gestellt wird. Nach den US-Sanktionen 
gegen den russischen Aluminium-
konzern Rusal wären Sanktionen gegen 
den viel grösseren, mächtigeren und
ebenso Kreml-nahen Norilsk-Nickel-
Konzern nur logisch.

Der Eigentümer von Norilsk Nickel,
Wladimir Potanin, ist einer der wenigen
Oligarchen aus der Jelzin-Zeit, welcher
noch nicht in Ungnade gefallen ist. 
Er hat geschickt alle Kreml-Intrigen 
überlebt, gleichzeitig aber dank seiner
Vermischung von Staatsdienst und
Geschäft in den 90er-Jahren ein Ver-
mögen von heute geschätzten 21 Mil-
liarden Dollar angehäuft.

Sanktionen gegen Wladimir Potanin
und Norilsk Nickel würde nicht nur den
Nickelmarkt, sondern auch den Edel-
stahlmarkt und logischerweise den
Kobalt-Markt durcheinanderschütteln. 
Die Millionen-Dollar-Frage ist nun, ob 
die US-Regierung von Donald Trump
dies in Erwägung zieht.

In der Rohstoffwelt ist man sich 
gegenwärtig einig, dass der Preis für
Kobalt mittel- und langfristig nur eine
Richtung kennen wird: aufwärts. Ent-
sprechend zieht das Metall die Speku-
lanten an, welche die prognostizierte
Zahl der Elektroautos mit dem Kobalt-
Gehalt der Akkus multiplizieren. Nach 
einer langen, stabilen Phase haben sich 
die Preise deshalb innerhalb der letzten
zwei Jahre etwa vervierfacht.

Teil der Rechnung
Auch wenn die Trendforscher wei-

tere Anstiege des Bedarfs und der Preise 
voraussagen, so sicher ist das nicht.
Wenn der Nickelmarkt stabil bleibt und
tatsächlich mehr Nickel den Kobalt-
gehalt in Akkus reduzieren kann, wird 
die Bedarfskurve abflachen. Aber auch 
noch andere Trends könnten Kobalt-
Rechnung zerreissen. Mazdas neuer
Magermotor benötigt ähnlich wenig
Benzin wie ein Hybridauto, braucht
aber keine Akkus und ist viel billiger zu
produzieren.

Sollte sich diese Technologie durch-
setzen, wäre die Hybridtechnologie, in 
der heute noch wesentlich mehr Akkus
verbaut werden als in reinen Elektro-
autos, überflüssig. Wer sich mit Kobalt 
einlässt, sollte deshalb den Kobold im 
Metall genau im Auge behalten. Der ist
immer wieder für einen Streich gut.

Die Euphorie der
Anleger ist verflogen
Börsengänge sorgen für Ernüchterung bei Investoren

Frankfurt. Der Wissenschaftsverlag
Springer Nature hat seinen milliarden-
schweren Börsengang in letzter Minute
abgesagt. Nur wenige Börsenneulinge, 
die es auf das Parkett geschafft haben,
bereiteten den Anlegern bislang Freude.

«Die durchwachsene Entwicklung
der Aktienmärkte, die Zunahme der
Kursschwankungen und das maue
Abschneiden der Börsenneulinge haben
zu einem äusserst selektiven IPO-Markt
geführt», sagt Christoph Stanger von 
der Investmentbank Goldman Sachs.

Keine Neulinge nötig
Springer Nature war keineswegs ein

Einzelfall. In der Schweiz scheiterten 
die milliardenschweren Initial Public 
Offerings (IPO) des Abfertigers für
Fluggesellschaften Swissport und der
Bordverpflegungsfirma Gategroup, in 
Amsterdam begrub der Mineralkonzern
Varo Energy seine Börsenpläne.

«Der Markt ist übersättigt», konsta-
tiert ein Investmentbanker, der mit dem
Springer-Nature-Börsengang vertraut
ist. So viele Unternehmen wie kaum
zuvor streben an die Börse – die Anleger
haben genug Auswahl.

«Die Investoren verlangen höhere
Abschläge, um zu zeichnen, doch die 
Verkäufer sind dazu nicht bereit.» So
war es beispielsweise bei Springer
Nature. Nach Reuters-Daten wurden in
Europa in diesem Jahr mindestens 
14 Börsengänge abgesagt.

Mehr als 50 Unternehmen schafften 
es aufs Parkett, doch viele machten
keine grossen Sprünge. Die Kurse der
seit Jahresbeginn in Europa an die
Börse gegangenen Unternehmen stie-
gen Investmentbankern zufolge im
Schnitt um zwei Prozent. Im Vorjahres-
zeitraum hätten sich Anleger dagegen
im Schnitt noch über Gewinne von
20 Prozent freuen können. SDA
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Sergio Ermotti
zu Gast in Basel 
Topbanker tritt in der Aula
der Universität Basel auf

Basel. UBS-Chef Sergio Ermotti hält 
heute Abend in der Aula der Universität
Basel ein Referat, das den Titel trägt: 
«Finanzplatz Schweiz – Chancen und
Herausforderungen». Der öffentliche
Anlass wird von der Statistisch-Volks-
wirtschaftlichen Gesellschaft Basel
organisiert und beginnt um 18.15 Uhr.

Ermotti hat das Bankgeschäft von 
der Pike auf gelernt. Mit 15 Jahren fing
er als Lehrling bei der Cornèr Bank in 
Lugano an. Es folgte eine steile, inter-
nationale Karriere. Seit mehr als sechs 
Jahren führt der 58-Jährige die Gross-
bank, die zu den weltweit grössten
Vermögensverwaltern zählt. Operativ
steht Ermottis UBS heute auf gesunden 
Beinen: Die Sparmassnahmen greifen, 
die Vermögensverwaltung wurde aus-
gebaut und das Investmentbanking ver-
kleinert. Die Bank liefert wieder im
Jahrestakt Gewinne. Dass die UBS in 
der Finanzkrise mit Staatsgeldern ge-
rettet werden musste, scheint heute 
vergessen. Allerdings hat sich die Aktie
nicht gänzlich davon erholt, seit Jahren
hinkt sie dem Leitindex SMI hinterher.

Sergio Ermotti ist dafür bekannt, 
dass er gegenüber den Finanzregu-
latoren kein Blatt vor den Mund nimmt.
Vor allem die Musterschüler-Mentalität
der Finma hält er für einen Wettbe-
werbsnachteil. hic

Nachrichten

Bosch will offenbar
keine Einsicht gewähren

Stuttgart. Laut einem Spiegel-Bericht 
weigert sich der Autozulieferer Bosch 
in einem Verfahren zum Abgas-Skan-
dal dem Landgericht Stuttgart Einsicht
in angeforderte Dokumente zu geben.
Dabei geht es um klagende Anleger, 
die dem Bosch-Kunden Volkswagen
eine zu späte Information über die 
Manipulationen an Dieselmotoren 
vorwerfen. SDA

Hunde-Roboter kommen
auf den Markt
San Francisco. Die für ihre laufenden
Roboter bekannte Firma Boston 
Dynamics will erstmals eine ihrer 
Maschinen zum Verkauf anbieten. Der
vierbeinige Roboter SpotMini, der 
einem Hund nachempfunden ist, soll
im kommenden Jahr auf den Markt
kommen, sagte Gründer Marc Raibert. 
Einen Preis für SpotMini nannte er
nicht. SDA

US-Regierung setzt Ultimatum 
für Schweizer Firmen
Geschäftliche Verbindungen zum Iran sollen abgebrochen werden 

Basel. Nach dem Ausstieg aus dem
Atomabkommen will die USA Iran neue 
Sanktionen aufsetzen. Das hat auch Fol-
gen für Schweizer Firmen.

Die amerikanische Botschaft in
Bern hat der Sonntagszeitung bestätigt,
dass die US-Regierung internationalen 
Firmen mit wenigen Ausnahmen höchs-
tens 180 Tage Zeit gebe, um ihre
Geschäfte mit Iran abzuwickeln. 
Danach drohen Konsequenzen. Damit 
hat die USA der Schweiz effektiv ein
Ultimatum gestellt. Ob Firmen Geld-
strafen oder gar den Ausschluss vom 
amerikanischen Markt zu befürchten 
haben, ist noch unklar.

Bereits am Mittwoch sorgte Richard 
Grenell, US-Botschafter in Deutsch-
land, für Aufsehen auf Twitter. Er
schrieb: «Wie Donald Trump gesagt hat,
die Sanktionen der USA werden 
kritische Sektionen der iranischen
Wirtschaft treffen. Deutsche Firmen mit
Verbindungen zu Iran sollten ihre 
Geschäfte sofort herunterfahren.»

In einem Interview gestern auf CNN 
antwortete US-Sicherheitsberater John 
Bolton auf die Frage, ob europäischen
Firmen, die weiterhin mit Iran
Geschäfte machen, Sanktionen aufge-
setzt werden, dass dies «möglich» sei: 
«Es hängt vom Verhalten der anderen 
Regierungen ab.»

Von Politikern hagelt es Kritik
SVP-Präsident Albert Rösti fordert 

den Bundesrat auf, sich vor diesen 
Massnahmen zu wehren und die
Schweizer Firmen zu schützen: «Solche
Drohungen sind inakzeptabel. Die
Schweiz ist ein neutrales Land. Andere 
Länder haben unsere Unternehmen 
nicht zu bedrohen.»

Auch SP-Nationalrat Carlo Somma-
ruga und CVP-Chef Gerhard Pfister 
fordern den Bundesrat dazu auf,
gegebenenfalls mit der EU nach Lösun-
gen zu suchen. «Die USA dürfen sich
nicht als Sheriff der Weltwirtschaft auf-
spielen», betont Sommaruga. and

Von Hand geschürft. Kobalt-Bergbau in der Demokratischen Republik Kongo.  Foto Keystone


