
Nickelpreis – vielleicht kurz vor dem Sprung 

 

Die E-Mobilität verschlingt Rohstoffe, darunter auch Nickel für den 

steigenden Batteriebedarf 

 

Manche sehen in den kommenden Jahren die Gefahr eines 

Nickeldefizits. Werden heute rund 2,4 Millionen Tonnen im Jahr 

gebraucht, sollen es 2025 bereits 3,4 Millionen Tonnen sein, so die 

Deutsche Rohstoffagentur. Bisher gingen etwa 85 Prozent des Nickels 

in die Stahlproduktion. Doch hier steht eine Änderung an, denn Nickel 

wird zusehends in der Energie- und Verkehrsbranche gebraucht. Für 

die Elektromobilität wird prognostiziert, dass diese schon 2025 rund 

21 Prozent der Nickelproduktion aufsaugen wird. In China und der 

übrigen Welt ist auch inzwischen in der Stahlindustrie die 

Nickelnachfrage angestiegen.  

 

Vielfach werden daher schon Nickelpreise bei 20.000 US-Dollar je 

Tonne oder darüber gesehen. Das weltweit meiste Nickel kommt aus 

Indonesien und mit der steigenden Nachfrage wächst auch die 

Bedeutung von Indonesien. Auch existiert in Indonesien die 

zweitgrößte Raffinade-Produktion und wird noch dieses Jahr wohl zur 

Nummer eins in der globalen Raffinade-Produktion aufsteigen. Und 

schon denkt man in Europa darüber nach Nickel in Europa zu fördern. 

Eigene Kapazitäten in Europa wären sinnvoll, so der Chef, Peter 

Buchholz der Deutschen Rohstoffagentur. Denn Abhängigkeiten von 

Lieferanten sind nicht das Beste.  

 

Nickel ist nicht nur in der Autoindustrie und im Stahlbereich wichtig, 

sondern auch in der Solar- oder Windkraftbranche, ebenso in der IT- 

und in der Medizintechnik. Nickel in den Projekten wie bei Osisko 

Metals oder Griffin Mining sollte also für gute Zukunftsaussichten 

sorgen. Griffin Mining - 



https://www.youtube.com/watch?v=kRi8d4ew1pA - ist der größte 

Zinkproduzent Chinas. Die Caijiaying-Mine arbeitet äußerst 

produktiv, wobei die Mineralisierung noch in verschiedenen 

Richtungen offen ist. Osisko Metals - 

https://www.youtube.com/watch?v=BFXIsuJ79hY  - besitzt mit 

seinen beiden Liegenschaften in den Northern Territories und in New 

Brunswick zwei der wichtigsten Zinklager in Kanada. 

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 

Griffin Mining (https://www.resource-

capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/) und Osisko Metals 

(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-

inc/). 
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