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Quo vadis Rohstoffe 

Demographie als Trendsetter  
 

Die Zukunft der  Rohstoffpreise ist u.a.  von zwei großen Megatrends abhängig: Zum einen von 
der Zahl der auf der  Erde lebenden Menschen und in diesem Kontext dann letztlich auch von der 
auf diesem Planeten notwendigen Infrastruktur. Supranationale Institutionen prognostizieren,  
die Zahl der Erdenbürger werde in 15 Jahren die Marke von 10 Mrd. erreichen. (Zweifel sind 
angesagt). Sollte es wirklich dazu kommen, sind Rohstoffe das Nonplusultra. Dann wird sich das 
Leben der Menschen drastisch verändern. Es dürfte zu Verknappungen vieler Rohstoffe kom- 
men. Bei Urstoffen wie Wasser, Luft und Boden würde sich die Situation zuspitzen. 1.11.2016 

Der GSCI-Rohstoffindex 

 
Auf der Suche nach einem soliden Boden.                                                                                    Quelle: Barchart 

  

 

Redetexte anlässlich von zwei Rohstoff-Veranstaltungen von  
a) Miningscout und b) VRIR in Frankfurt am Main am 1.11. 2016 

 

Als ich die Einladung zur Moderation 
(bzw. zur Teilnahme an einer Podiums-
Diskussion) zum Thema „Rohstoff-Zu- 

kunft“ erhielt,  habe ich mich gefragt, 
warum sich die Veranstalter nicht einen 
jüngeren und wesentlich dynamischeren 



Fachmann suchen. Warum nehmen Sie 
einen Oldie wie mich? Nun – vielleicht 
liegt es daran, dass an der Börse und bei 
der Kapitalanlage Erfahrung zählt. Ja, 
und da kann ich wohl in der Tat einiges 
in die Wagschale werfen; denn ich habe 
während meiner Zeit als Journalist 
einiges erlebt – nicht nur, aber gerade 
auch im Rohstoffsektor.  
 
Meine Moderation will ich auf dieser 
Erfahrung und auf Zahlen aufbauen:  
 
1 - In 37 Jahren als internationaler 
Finanz-Korrespondent habe ich 98 
Länder in der Welt bereist und nicht nur 
viele interessante Politiker wie Bill 
Clinton, Nelson Mandela und unzählige 
Regierungschefs in Europa, Asien, La- 
teinamerika und Afrika persönlich ge- 
troffen. Ich hatte auch Treffen mit füh- 
renden Firmengrößen wie Bill Gates, 
Steve Jobs und Managern aus dem Fi- 
nanz- und Rohstoffwesen.   Gestatten Sie 
mir daher bitte, meine Moderation heute 
auf Daten und Fakten aufzubauen. 
 
2 - Ich gehe dazu in der Geschichte noch 
einige Schritte zurück. Als ich vor vielen 
vielen Jahren das Licht der Erde 
erblickte, war ich laut Statistik seinerzeit 
der  2,447,348.000 Mrd. Mensch, der auf 
dem Planeten Erde lebte. Seither hat 
sich die Welt verändert. Das wird 
letztlich nirgendswo deutlicher als an 
den Märkten für Rohstoffe und Urstoffe.  
Ich behaupte, dass die Menschheit in der 
Vergangenheit viel zu sorglos mit den 
Ressourcen dieses Planeten umgegan- 
gen ist. Es wird also Zeit, umzudenken 
............... und zwar  allerhöchste Zeit.  
 
3 - Denn heute – in dieser Minute - leben 
laut Weltbevölkerungs-Uhr statistisch 
theoretisch rund 7,44781 Mrd.  Men- 
schen auf diesem Planeten. Der Umfang 
dieses Planeten ist in den vergangenen 
Dekaden indes nicht gewachsen - im 
Gegensatz zur Zahl der Erdenbürger. 
Das heißt: Auch das Volumen der 

verfügbaren Rohstoffe und Urstoffe ist 
nicht gewachsen.  
 
4 - Bei meinen Reisen in 98 Länder rund 
um den Globus ging es auch (und nicht 
zuletzt) um Rohstoffe – agrarische, ener- 
getische und auch mineralische Rohstof- 
fe. Bei Top-Firmen in Rohstoffländern 
wie Kanada, USA, Brasilien, Mexiko, 
Kolumbien, Ecuador, Russland, 
Südafrika, Botswana, Namibia, Zambia – 
um hier nur einige zu nennen – habe ich 
rund 400 Minen gesehen. Besuche von 
etwa 30 Rohstoff-Terminbörsen in aller 
Welt runden meine Erfahrung ab.  
 
Daraus habe ich gelernt – viel gelernt, 
wie ich glaube. Eine meiner aus diesen 
Erkenntnissen abgeleitete Thesen: Glau- 
ben Sie als Anleger nie den Worten von 
von Rohstoff-Managern. Oft weisen die 
Vorstände  mit Fingern in Richtung Erde 
und sagen: Dort unten liegen Gold, 
Silber, Platin, Kupfer, Aluminium etc. 
Nun, das mag ja so sein – aber bis diese 
Metalle gefördert, für Umsätze und 
Erträge sorgen, ist meist  noch ein langer 
Weg zurückzulegen. Dass ich auf dem 
Zenit der Rohstoffhause 2011 als Refe- 
rent einer Veranstaltung Teilnehmern 
erklärt habe: „Glauben Sie nichts von 
dem was sie heute hier hören“, hat den 
Veranstalter damals sehr verstimmt. 
Diese Sicht der Dinge hat sich dann in 
den Folgejahren allerdings  bestätigt. Die 
Preise von Rohstoffen brachen nämlich 
vom seinerzeitigen Hoch zwischen 50 
und 85 % ein. Ergo: Rohstoff-Anleger 
sollten nichts glauben, sondern die 
Situation stets kritisch hinterfragen. 
 
Und glauben Sie auch jenen Börsen- 
briefschreibern nicht, die heute z.B. 
davon sprechen, dass ihre „Rohstoff- 
raketen“ in den vergangen Monaten et- 
wa 250 % Kurgewinn erzielt haben. Es 
ist halt alles eine Frage der Perspektive; 
denn viele jener Aktien, die heute in 
diesem Kontext hervorgehoben werden, 
standen bereits in den „heißen“ Roh- 



stoff-Jahren 2010 und 2011 auf den lan- 
gen Empfehlungslisten der „Experten“. 
Diese Aktien haben nach der 2011er 
Empfehlung aber nicht selten zwischen 
80 bis 90 % an Wert verloren – heute 
erholen sie sich wieder. Mit anderen 
Worten: Wollen Anleger ihre  Einstiegs- 
kurse aus den Hausse-Jahren 2009 bis 
2011 wiedersehen, werden sie wohl 
noch 5 bis 10 Jahre brauchen. Erst dann 
sind die Verluste möglicherweise 
ausgeglichen – von Kursgewinnen ist 
aber dann noch lange keine Rede.  
 
Hier berichte ich auch über meine Fehl- 
prognose. Für mich war die 2009 ein- 
setzende Baisse der Rohstoffpreise  Vor- 
bote einer globalen Rezession oder gar 
einer Depression. Ich gebe zu: Ich habe 
mich geirrt, weiß aber auch dass die 
konjunkturelle Erholung vergangener 
Jahre durch Inkaufnahme von Schulden 
ein „geborgter Aufschwung“ war und ist.  

Für eine Prognose der Rohstoffpreise ist 
die Weltbevölkerung wohl die wichtig- 
ste Größe: Jährlich steigt die Zahl der 
Menschen auf dem Planeten um rund 84 
Mio. – pro Tag sind das rund 230 000.  
Die Veranstalter mögen mir nachsehen, 
wenn ich heute die Prioritäten ändere. 
Das hier sind reine Gold- und Lithium-
Veranstaltungen.  
 
Ich aber stelle seit längerem immer 
wieder die Frage in den Vordergrund: 
Was ist für die Menschen wichtig? Wer 
sich mit langem Blick nach vorn intensiv 
mit dem Thema Rohstoffe im allge- 
meinen beschäftigt, der wird zunächst 
wohl vor allem die Frage nach Hunger 
und Durst beantworten müssen:  „Wie 
kriegen wir sie auch morgen noch alle  
satt – und wie stillen wir nicht nur ihren 
Hunger, sondern auch ihren Durst“?  
Agrarische Rohstoffe und Wasser sollten 
daher Priorität genießen.    

 
 

Rohstoff-Prioritätenliste 

AA – Agrarischen Rohstoffen und den Urstoffen Wasser, Luft, Wald  

und Boden  gilt die größte Aufmerksamkeit.   

 

BB  - Gleich danach stellt sich die Frage nach der Energie-Zukunft mit 

Blick auf Öl, Gas, Kohle und Uran. Wird Donald Trump Präsident, wird  

er wohl zuerst auf den Ressourcen-Schatz der USA und das Thema 

Fracking setzen. Bei Hillary Clinton dürfte das Thema erneuerbare 

Energieträger eine größere Rolle spielen als bei Trump.  

 

CC - Im Rahmen der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft sind Tech-

Metalle wie Lithium, Kobalt, Vanadium, Graphen interessant.  

 

DD – Auch Eisenerz und Buntmetalle sollten mit Blick auf die riesigen 

Infrastrukturpläne positiv bewertet werden.   

 

EE – Edelmetalle sind ein „Hedge“ gegen die Unwägbarkeiten einer 

möglichen Trump-Regentschaft und die starke Verschuldung.   

 

 

Auch Infrastruktur ist ein sehr wichtiges 

Thema für Rohstoffe. Hillary Clinton hat 

ein Riesenprogramm über 275 Mrd. $ 

angekündigt – das stärkt die Nachfrage 

nach Rohstoffen. Doch selbst wenn der 

blondgelockte Oldie mit deutschen 

Wurzeln, der ja noch älter ist als ich, US-

Präsident werden sollte, bleiben Roh- 



stoffe „in“. Denn Donald T. hat  ja den 

Bau einer Riesenmauer an der amerika- 

nisch-mexikanischen Grenze angekün- 

digt. Doch nicht nur in Nordamerika ist 

das Thema Infrastruktur von enormer 

Bedeutung – in aller Welt werden hier in 

den kommenden Jahren massive Invest- 

ments getätigt. Rohstoffe sind nach der 

Baisse der vergangenen Jahre also eine 

interessante Anlage.    

Klar – so manchen der auf diesen beiden 
Veranstaltungen  präsentierenden Fir- 
men und auch den Veranstaltern mag es 
gar nicht gefallen, dass ich Gold und an- 
dere Edelmetalle erst spät in der Rang- 
folge der Prioritäten sehe. Klar – für 
Spekulanten sind Gold, Silber, Platin & 
Co. hoch interessant. Dies vor allem 
wegen dieses total verrückten – und vor 
dem Kollaps stehenden – Geld- und 
Finanzsystems sind die Precious Metals  
interessant, sehr interessant.    
 

THE WORLD IS TOO UGLY 
GOLD TO BE WEAK 
 
An meiner generellen Goldpreis-Prog- 
nose der vergangenen sechs Jahre hat 
sich kaum etwas geändert. Nachdem ich 
beim Preis von 1905 $ je Feinunze in  
2011 für  Gold öffentlich einen Preis- 
rückgang auf rund 1400 $ (im Rahmen 
eines „Überschießens“ sogar auf 1250 $) 
prognostiziert hatte, lautet meine 
aktuelle Prognose:  Gold kann in den 
nächsten Wochen und Monaten auf 
1150 $ je Feinunze fallen – sollte jedoch 
dann in den kommenden fünf Jahren die 
Marke von 2825 $ je Feinunze erreichen. 
Wie komme ich gerade auf diese Zahl? 
Ganz einfach: Als ich vor 38 Jahren 
meine Karriere  als Journalist und Pub- 
lizist begonnen habe, kletterte Gold von 
rund 200 $  je Feinunze auf den sei- 
nerzeitigen Rekordpreis von 855 $.  
 

Gestatten Sie mir heute die Wertung, 
dass die Welt gegenwärtig wesentlich 
hässlicher ist als es die Welt im Jahr 
1980 war. Ich erkenne daher keinen 
Grund, weshalb der „Inflations-Hedge“ 
Gold nicht auf das damalige Hoch zu- 
rückkehren kann. Die Marke von 855 $ 
je Feinunze von damals entspricht infla- 
tionsbereinigt einem aktuellen Preisni- 
veau von rund 2825 $ je Feinunze. 
Dieser Preis dürfte am Goldmarkt in den 
kommenden fünf Jahren erreicht wer- 
den, weil die hässliche Welt in Richtung 
Apokalypse taumelt. Wir werden also 
wohl zumindest 2825 $ je Feinunze bei 
Gold sehen. Ein Silberpreis von zu- 
mindest 70 $ je Feinunze wäre die logi- 
sche Folge.  
  
Mit der letzten Zahl will ich meine 
Moderation heute abschließen:  Bis zum 
Jahr 2040 sollen laut UN rund 10 Mrd. 
Menschen auf dem Planeten leben. Klar 
– vielleicht hat Elon Musk dann bereits 
einige Menschen in Richtung Mars be- 
fördert. Aber selbst wenn die Be- 
völkerungs-Prognose von 10 Mrd. Men- 
schen nicht eintreffen sollte – Zweifel an 
dieser Prognose sind erlaubt -, wird der 
Bedarf an Rohstoffen hoch sein. Ich 
wiederhole mich: Gold ist vor diesem 
Hintergrund im Vergleich zu Agrar-
Rohstoffen ein eher sinnloses 
Investment. Aber - der Mythos Gold wird 
auch in Zukunft seine Wirkung entfalten.   
 
Von den 7,4 Mrd. Menschen auf dem Pla- 
neten ist etwa die Hälfte männlich, die 
andere Hälfte weiblich. Frauen lieben 
Gold – das wird auch morgen so sein. 
Und Männer kaufen Gold, um Frauen zu 
manipulieren und mit Gold, Silber, Platin 
und anderen edlen Stoffen wie Dia- 
manten  für sich zu gewinnen. Wichtiger 
aber erscheint es mir, alle Menschen satt 
zu bekommen und den Durst zu stillen. 
Allerdings gehe ich angesichts des oft 
zweifelhaften menschlichen Verhaltens 
davon aus, dass der Mythos Gold 
bestehen bleiben wird. 


