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Jonas Dowen - Einleitung: 
 

 Als ich gemeinsam mit meinem Kollegen Udo Rettberg vor rund 18 Monaten wiederholt die These 
vom bevorstehenden Entstehen eines neuen Superzyklus an den globalen Rohstoffmärkten 
skizziert habe, wurden wir von zahlreichen unserer Follower sowie von bekannten Finanz-
Kommentatoren (Ökonomen von Konjunkturforschungsinstituten und Banken)  ausgelacht und als 
„Träumer“ bezeichnet. Die Argumentation unser Kritiker: Im Zeitalter der Moderne – der 
Digitalisierung, Automatisierung und der künstlichen Intelligenz - sowie beim Aufblühen der 
Elektromobilität müssen nur noch bestimmte Spezial-Rohstoffe als knapp und begehrt eingestuft 
werden. Ein breiter Superzyklus könne nicht erwartet werden, hieß es.  
 
„Wenn Rohstoff-Hausse, dann nur auf bestimmten Teilgebieten“, so die auf dieser Seite aufgestellt 
These. Doch: Weit gefehlt! Heute gilt: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Denn die Rohstoffpreise 
sind auf breiter Front stark nach oben geschossen. Unsere seinerzeitige Argumentation: 1. Über 
fast eine Dekade hinweg mangelte es an finanziellen Investitionen in die Suche nach und in die 
Erschließung neuer mineralischer Rohstoffvorkommen. 2. Als Hausse-Argument haben wir 
seinerzeit nicht zuletzt auch auf die steigende Weltbevölkerung verwiesen. All dies gilt auch heute 
noch. Derzeit steht das Thema Rohstoff-Preisaufschwung im Fokus der Öffentlichkeit.  
 
Die Analysten von Standard & Poors bestätigen in einer neuen Analyse unsere sehr früh im Zyklus 
geäußerten Erwartungen. Denn die Explorations-Budgets der Minenbranche auf dem Globus 
gehen aktuell kräftig in die Höhe. Die „Juniors“ der Minenbranche wollen ihre Investitionen in die 



Suche, Exploration und Erschließung neuer Metallvorkommen um 62 % auf 4,1 Mrd. $ gegenüber 
dem Vorjahr aufstocken. Das globale Explorations-Budget der „Majors“ dürfte den Prognosen 
zufolge auf 5,6 Mrd. $ steigen. Gold und Buntmetalle sowie e-Metalle werden dabei 
erwartungsgemäß im Vordergrund stehen.   
 
Ein wichtiger Grund für die zunehmenden Aktivitäten: Die Branche hofft auf einen Rückgang der 
Covid-bedingten Störungen. Als weitere Antriebskräfte für steigende Explorations-Budgets 
kommen die niedrigen Zinsen und die steigenden Metallpreise hinzu. Den Erwartungen zufolge 
dürften sich die meisten Such- und Bohraktivitäten der Rohstoff-Firmen auf Kanada und Australien 
fokussieren. Grund: Diese beiden Länder gelten unter dem Aspekt der politischen Sicherheit als 
besonders attraktiv. Doch auch für den afrikanischen Kontinent werden wieder zunehmende 
Aktivitäten bei der Suche nach Rohstoffvorkommen erwartet.  
 

 

 
Udo Rettberg – Commodities aktuell: 

 
Der Rohstoffindex S&P GSCI (siehe oben abgebildeten Chart) ist seit unserer Ankündigung im 
Zeitraum von März/April 2020 bis von rund 220 in rund 18 Monaten bis heute um rund 170 % auf 
593 in die Höhe geschossen. Das Thema Rohstoffe bestimmt also die Schlagzeilen der Presse.  
Von den jüngsten Preissprüngen wurden alle Commodity-Segmente mehr oder minder stark 
erfasst. Neben energetischen und metallischen Rohstoffen war das Kaufinteresse auch im 
Agrarsektor sowie bei Waldprodukten (Bauholz, Papier etc) und anderen Baustoffen sehr 
beachtlich. 
 
Denn inzwischen begreifen die Menschen auch, wie wichtig die vier allseits bekannten 
Grundelemente in der Gegenwart und in der modernen Welt sind. Nach der so genannten 
„Vierelemente-Lehre“ besteht alles Sein auf dem Planeten Erde in bestimmten 
Mischungsverhältnissen aus den vier Grundelementen Erde, Wasser, Luft und Feuer. In der 
chinesischen Kultur gilt ein ähnliches Modell – nämlich die Fünf-Elemente-Lehre. Dort werden seit 
sehr langer Zeit die fünf Grundelemente Metall, Holz, Erde, Wasser und Feuer in die Betrachtung 
einbezogen. Mit diesen konkreten Hinweisen lässt sich die Bedeutung von Rohstoffen und 
Urstoffen gegenüber der Öffentlichkeit sehr gut erklären.  
 
Weltweit setzt die Presse in ihrer Berichterstattung in diesen Tagen Krisen- und Horror-Meldungen 
rund um die Elemente und um Rohstoffe an die Spitze ihres Informations-Spektrum. Man spricht 
von Dürre, von Hitze, von Feuer sowie von Ernteausfällen, Überflutungen und Hungersnöten. Nicht 
zuletzt der zeitlich recht lange anhaltende Lavastrom auf La Palma zeigt, dass der sich selbst 
oftmals stark überschätzende Mensch in Sachen „Macht der Natur“ weitgehend hilflos ist. Und 
wenn jetzt Meldungen von einem sich in Richtung Erde bewegenden Astroiden lanciert werden, 
setzt das große Zittern beim Fehlkonstrukt Mensch ein.   
 

Die Zwänge nehmen eindeutig zu 
Richtig ist: Die Rettung des Planeten bleibt eine riesige Aufgabe für die Menschheit. Rohstoffe 
können  dabei trotz der auf den ersten Blick oft störenden menschlichen Eingriffe in die Erde auch 
große Helfer zum Erreichen von Klima- und Umweltzielen sein. Für die Menschheit gilt es, im Zuge 
des Aufbruchs und Entfesselung die Elemente der „alten Zeit“ und „neuen Zeit“ gekonnt zu 
verknüpfen. Ohne Rohstoffe und Urstoffe wird es keine Zukunft auf diesem Planeten geben.  Viel 
zu wenig Bedeutung wird in diesem Kontext dem Faktor Recycling beigemessen, bei dem 
Deutschland in der Vergangenheit eine führende Rolle eingenommen hatte. Und sicher ist auch, 
dass die Regierungen dieses Landes in den vergangenen vier Dekaden zu wenig getan haben, um 
die Rohstoffsicherheit dieses Landes zu gewährleisten. Eines scheint in diesem Kontext sicher: 
Morgen und übermorgen werden Rohstoffe – allen voran Energie in der Form von Elektrizität/Strom 
- zu einem knappen Gut. Und das weltweit. In Großbritannien denkt man jetzt mit Blick auf die Ära 
der eMobility offensichtlich schon darüber nach, den Zugang zum Stromnetz für e-Autos zeitlich zu 
beschränken.  

https://de.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf-Elemente-Lehre
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Metalle
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Holz


 

                  ROHSTOFF PREISLISTE   
 

 Handelseinheit/Währung  Preis am 31-12-2020 Aktueller Preis 
 ENERGIE   

WTI-Rohöl $ je Barrel 47,62 84,75 

Erdgas  $ je BTU 2,608 5,591 

    
 EDELMETALLE   

Gold $ je Feinunze 1896,54 1806,00 

Silber $ je Feinunze 26,3716 24,54 

Platin $ je Feinunze 1070,03 1061,00 

Palladium $ je Feinunze 2453,63 2101,22 

Rhodium  $ je Feinunze 13626,00 12037,50 

    
 BUNTMETALLE   

Kupfer $ /lb 3,51 4,54 

Aluminium  ////$ /lb 0,915 1,3353 

Zink  $ /lb 2 768 3 447 

Nickel  $ / lb 7,525 9,346 

Blei  $ / lb 0,92 1,12 

Uran $ / lb 29,95 47,00 

    

    
 AGRARMÄRKTE   

Weizen Cents je bushel  673.00 764,00 

Mais Cents je bushel  484,00 539,50 

Hafer  Cents je bushel  360,60 668,50 

Sojabohnen  Cents je bushel  1315,20 1231,50 

Baumwolle $ je lb  75,12 109,14 

Kaffee $ je lb  116,72 199,35 

Kakao  $ je metric Ton  2603 2595 

Reis $ je metric Ton  12400 13750 

Zucker  Cents je lb  15,49 19,09 

FCOJ $ je lb  123,25 126,80 

Lumber Bauholz $ je 1000 board feet  873,10 667,60 

    
 
 
Zweifellos werden Rohstoffe aktuell von jenen Themen bestimmt, die die Technologiewelt von 
morgen diktieren sollten – nämlich Digitalisierung, Automatisierung, Roboterisierung, künstliche 
Intelligenz und eMobility. Es sind nicht zuletzt Rohstoffe wie Lithium. Kobalt, Vanadium, Magnesium 
und andere Energiemetalle, die das Geschehen prägen. Inzwischen begreifen viele Menschen in 
der Welt aber offensichtlich auch, dass die Elektromobilität nicht ohne Kupfer, Nickel, Aluminium 
und Zink umsetzbar ist. Fachleute verweisen in diesem Kontext auf ein Paradoxon, weil viele der 
so genannten eMetalle nicht immer unbedingt ökologisch positiv aus der Erdkruste geholt werden 
können. Das gilt besonders sowohl für Lithium als auch für Kobalt. Wenn diese Metalle unter sehr 
hohem Aufwand aus der Erdkruste gewonnen werden und in der Folge dann zum Beispiel in 
Batterien in der Elektromobilität eingesetzt werden, wirken sie dann letztlich per saldo  ökologisch 
recht vorteilhaft 



 
Metalle in der Ära der Energiewende  
Kupfer - Das „rote Metall“ ist für die Realisierung der von Politikern mit großem Tohuwabou 
vorangetriebenen Energiewende unverzichtbar. Auf dem Weg zur stärkeren Nutzung erneuerbarer 
Energieträger sind die Preise des roten Metalls zuletzt kräftig in die Höhe geschossen. Michael 
Widmer, Rohstoffstratege der Bank of America, warnt in diesem Kontext vor niedrigen 
Lagerbeständen bei Kupfer. Die Lagerbestände von Kupfer  seien zuletzt auf den niedrigsten Stand 
seit 15 Jahren gefallen. Das veranlasst den Analysten zu einer mutigen Aussage: Kupfer, so sagt 
er, könne in den kommenden Jahren auf 13.000 $/t klettern, nachdem es kürzlich zum ersten Mal 
in einem Jahrzehnt die Marke von 10.000 $/t erreicht hatte. Manche Fachleute wie Hedge-Fund-
Manager David Neuhauser von Livermore Partners sehen in dem „roten Metall“ das „neue Rohöl“. 
Kupfer ist bekanntlich das Industriemetall, das die beste wirtschaftlich verwertbare elektrische 
Leitfähigkeit aufweist – gefolgt von Aluminium. So wird die Leitfähigkeit von Kupfer  (Cu-ETP-1, Cu-
OF-1 oder Cu-OFE) vom Deutschen Kupferinstitut mit 58,58 MS/m angegeben. Wichtig zu wissen 
ist, dass von allen Metallen nur Silber eine höhere Leitfähigkeit als Kupfer aufweist.  
 
 

Im Meinungsstreit: Youngster vs Oldies 
Ein Problem beim Thema Kapitalanlage in Rohstoffen besteht darin, dass vor allem jüngere 
Technologie-orientierte Analysten und Ökonomen – also die so genannten „Yuppies - den 
Bereich Commodities meist als „old and boring“ bezeichnen. Klar: Rohstoffe waren über 
einen langen Zeitraum hinweg „out of favour“. Angeblich, so diese sich selbst als „modern“ 
einstufenden Experten, verfügen Rohstoffe im Zeitalter der Moderne über nur geringe 
Wertsteigerungs-Phantasie. Wir sehen das in der aktuellen Ära der Mangelwirtschaft 
vollkommen anders; denn ohne Rohstoffe und Urstoffe geht auf diesem Planeten nichts, 
gar nichts. Vor allem dann, wenn die Weltbevölkerung – wie von Fachinstituten 
prognostiziert – auf Sicht weiter steigen wird und die ehrgeizig gesteckten ökologischen 
Ziele erreicht werden sollen. Bis zum Jahr 2050 soll die Zahl der Menschen auf dem 
Planeten Erde nach als vage einzustufenden Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) 
von aktuell 7,5 Milliarden bis auf 9,7 Milliarden steigen. Im Jahr 2100 sollen es dann 10,9 
Milliarden Menschen sein. Vor allem das Thema Ernährung hat hier unter Rohstoff-
Aspekten allergrößte Bedeutung.  
 
 
An der Comex-Terminbörse in New York ist der Kupferpreis innerhalb von rund 18 Monaten von 
2,08 $/lb auf 4,84 $/lb gestiegen. Preise von über 7 $/lb innerhalb der nächsten zwei Jahre werden 
von Analysten für möglich gehalten. Mit Blick auf die geringen LME-Bestände und den eher 
geringen Investitionsneigung von Kupfer-Explorationsgesellschaften sind die Chancen für Kupfer 
auch aus unserer Sicht weiter positiv. Ein Grund: Zur Umsetzung der Energiewende ist der Rohstoff 
Kupfer unverzichtbar. Kapitalanleger, die von der anstehenden Kupfer-Hausse profitieren wollen, 
können dies u.a. durch Investments in die Aktie der von uns seit Monaten favorisierten McEwen 
Mining Inc. (MUX.TO – 1,42 can$) umsetzen; denn der Gold- und Silberproduzent ist auch im 
Kupfersektor aktiv und will seine Kupfer-Tochter als eigenständige Gesellschaft ausgliedern.  
 
 
Aluminium, Zink und Uran – Aluminium erreichte nach starkem Höhenflug den höchsten Stand seit 
13 Jahren. Auch Zink ist auf das höchste Niveau seit mehr als 14 Jahren in die Höhe geschossen. 
An der Schnittstelle zwischen Energie und Metallen zeigt sich darüber hinaus der Preis für Uran – 
für die meisten Deutschen vielleicht überraschend – im Hausse-Modus. Der Preis des Metalls für 
die Herstellung von Atomenergie ist in den vergangenen fünf Jahren von rund 18 $ lb in der Spitze 
bis auf 50,25 $ lb gestiegen. Zuletzt wurde Uran mit 37,25 $/lb gehandelt.  Bekanntlich ist die 
Stimmung zum Thema Atomenergie und Uran in Deutschland absolut negativ.  Weltweit werden 
bei Uran jedoch innovative Ideen und neue Technologien entwickelt, die die Risiken der 
Atomstrahlung reduzieren oder beseitigen könnten. Wissenschaft und Forschung werden in den 



kommenden Jahren Hochkonjunktur haben – auf verschiedenen Gebieten. Vielleicht auch in 
Deutschland, dem „Wirtschaftswunderland von gestern“. 
  
Dass die Entwicklung an den Metallmärkten nicht unbedingt lediglich durch eine stark steigende 
Nachfrage ausgelöst wurde, sondern durch Probleme auf der Angebotsseite beschreibt die 
Abhängigkeit der Metallindustrie von der Energieseite. Ulrich Stephan von der Postbank weist auf 
das Folgende hin: „Um eine Tonne Aluminium zu produzieren, muss so viel Energie aufgewendet 
werden, wie ein Einfamilienhaus in drei Jahren benötigt. Wären die weltweiten 
Aluminiumproduzenten ein Staat, wäre dieser der fünftgrößte Stromverbraucher global.“ Die 
Zinkpreise starteten zuletzt durch, als zwei der weltgrößten Produzenten ankündigten, die 
Produktion in den europäischen Schmelzen wegen der gestiegenen Kosten für Strom und für CO2-
Zertifikate um 50 % herunterzufahren.  
 
 

Kupfer – ein gefragtes Metall 

 
 
 
 
Magnesium – Der enge Zusammenhang zwischen Energie und Metallen wurde neben dem 
kräftigen Preisanstieg von Rohöl/Erdgas zuletzt auch an einem anderen Beispiel ersichtlich: Die 
VR China – das ist weithin bekannt – ist einer der größten Rohstoff-Nachfrager auf dem Globus. 
Dies schon allein wegen der gigantischen Bevölkerungszahl. Wenn im „Reich der Mitte“ aktuell von 
einer Energiekrise gesprochen wird, dann hat das gleich mehrere Ursachen. Denn Chinas 
Energiekrise bedroht in diesen Tagen die Versorgung der Wirtschaft mit dem Rohstoff Magnesium. 
Fakt ist: Für die Herstellung einer Tonne Magnesium werden den Angaben von Fachverbänden 
zufolge 35 bis 40 MWH Energie benötigt, für Aluminium dagegen nur 16 MHW.  
 
Von den Problemen Chinas rund um die Magnesium-Produktion ist in der Folge die gesamte Welt 
betroffen, weil China nahezu ein Monopol bei diesem Metall hat. In Nordamerika gibt es mit US 
Magnesium nur einen bedeutenden einheimischen Produzenten des Metalls.  Fakt ist: Magnesium 
wird u.a. auch für die Herstellung von Aluminium-Legierungen benötigt. Diese wiederum werden in 
der Industrie in allen möglichen Produkten verwendet und vor allem in der Automobilindustrie für 
die Produktion von Blechen eingesetzt. Steht nicht ausreichend Magnesium zur Verfügung, drohen 
der durch die Störung der Lieferketten eh bereits im Krisenmodus befindlichen Autobranche weitere 
Störungen. 
 
  



Energie und das Klimaphänomen „La Nina“   
Die Analysten von Raymond James haben jetzt auf Prognosen von Wetter- und Klima-Experten 
verwiesen, denen zufolge in diesem Jahr mit einem so genannten „La Nina-Jahr“ zu rechnen ist. 
Dieses Klimaphänomen hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass in der nördlichen 
Hemisphäre kaltes Wetter auftrat und dann der Verbrauch von Gas und Öl zunahm. Auch für dieses 
Jahr wird das nach RJA-Prognosen nicht ausgeschlossen. 
 
Hierdurch zeigt sich, wie stark die vor allem bei Erdgas und Rohöl für steigende Preise sorgende 
Energiekrise auf die globalen Versorgungsketten wirken kann. Die Preise für knappe und wichtige 
Industriematerialien steigen und lösen neue Inflationsängste aus.  Magnesium ist nur schwer zu 
lagern;  es beginnt, nach etwa drei Monaten zu oxidieren. Hier drohen also Engpässe, wenn es 
China nicht gelingt, die Magnesium-Produktion rasch wieder anzukurbeln.  
 
Ergo: Diese Fakten bestätigen die bereits vor eineinhalb Jahren aufgezeigte Rohstoff-Knappheit 
und machen die Prognose eines neuen (länger anhaltenden) Rohstoff-Superzyklus glaubwürdiger. 
Es wird also höchste Zeit, dass sich Europas und Deutschlands neue Politiker-Führung ernsthafter 
mit diesem Thema beschäftigt. Wie gesagt: Es mutet paradox an, wenn auf der einen Seite z.B. die 
Elektromobilität und in diesem Kontext der Klimawandel im Fokus steht, wenn auf der anderen 
Seite aber nicht auch rohstoffpolitische Maßnahmen zur kurz- und mittelfristigen Energie-Sicherheit 
umgesetzt werden. Hier sind Wissenschaft und Forschung zu neuen Denkansätzen aufgerufen. E-
Metalle wie Nickel, Magnesium, Lithium, Kobalt, Mangan und Vanadium gehören hier an vordere 
Stelle der Aktivitäten Gleiches gilt für Uran, also für ein Metall, dessen Image in Deutschland 
angeschlagen ist. Der Preis für Uran ist in den vergangenen fünf Jahren von 18 $/lb auf 50,25 $/lb 
in die Höh geschossen.  
 
Die Batteriebranche frohlockt - Bekanntlich werden Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien aus 
Nickel-Kobalt-Mangan in  zunehmendem Maß in Elektrofahrzeugen und anderen Energiespeicher-
Anwendungen eingesetzt. Aus der Branche der Spezialmetalle kommt in diesem Kontext prompt 
der Hinweis, dass die Verwendung von Mangan in Elektrofahrzeugen bei Automobilherstellern 
deutlich auf dem Vormarsch ist. Hierdurch können die Batteriekosten deutlich gesenkt und 
gleichzeitig die Leistung und die Sicherheit der Batterien gewährleistet werden.  
 

Weidmann und Gold im „Pumponomie“-Zeitalter 
 
Anleger sollten ihr Augenmerk neben den Rohstoffbereichen Metalle, Energie und Agrar nicht 
zuletzt auf die Edelmetalle lenken. Denn hier – so unsere Erwartungen – sind markante 
Wertsteigerungen zu erwarten. Der enge Zusammenhang zwischen der Geld- und Fiskalpolitik auf 
der einen und den Edelmetallmärkten auf der anderen Seite wurde in den vergangenen Tagen 
erneut deutlich, als die Nachricht über den Rücktritt von Jens Weidmann als Chef der Deutschen 
Bundesbank für enorme Verwirrung sorgte. Weidmann galt und gilt als einer der größten Kritiker 
der Niedrigzins- und Anleihenkauf-Politik der EZB.  Innerhalb von wenigen Minuten nach 
Bekanntwerden des Rücktritts von Weidmann schoss der Goldpreis um 18 $/oz auf fast 1790 $/oz 
in die Höhe. Der Markt scheint die Lage in der Finanzwelt ähnlich zu deuten, wie ich. 
 
Originalton Weidmann: „Das Umfeld, in dem wir operieren, hat sich massiv verändert und die 
Aufgaben der Bundesbank sind gewachsen. Die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und zuletzt 
die Pandemie haben in Politik und Geldpolitik zu Entscheidungen geführt, die lange nachwirken 
werden. Mir war es dabei immer wichtig, dass die klare, stabilitätsorientierte Stimme der 
Bundesbank deutlich hörbar bleibt. Mit viel Sachkenntnis haben sich die Fachbereiche in die 
Diskussionen um die richtigen Lehren aus der Krise und um den Ordnungsrahmen der 
Währungsunion eingebracht. Wichtige regulatorische Änderungen sind beschlossen worden. Die 
Neuordnung der Bankenaufsicht in Europa hat nicht nur zu komplett neuen Aufsichtsstrukturen bei 
der EZB, sondern auch zu einer gestärkten Rolle der Bundesbank geführt. Auch die neuen 
Verantwortlichkeiten der Bundesbank im Bereich der Finanzstabilität unterstreichen unsere 
zentrale Rolle, wenn es um ein funktionsfähiges Finanzsystem geht.“ 
 



Seinen Kolleginnen und Kollegen im EZB-Rat unter der Führung von Christine Lagarde dankt 
Weidmann in einem Abschieds-Statement für die offene und konstruktive Atmosphäre in den 
zuweilen schwierigen Diskussionen der vergangenen Jahre und unterstreicht die bedeutende, 
stabilisierende Rolle der Geldpolitik während der Pandemie, sowie den erfolgreichen Abschluss 
der Strategiediskussion als wichtigen Meilenstein der europäischen Geldpolitik. Weidmann 
verweist darauf, dass die Bundesbank ihre analytische Kompetenz und ihre Grundüberzeugungen 
selbstbewusst in den jüngst abgeschlossenen Überprüfungsprozess eingebracht habe. „Es ist ein 
symmetrisches, klareres Inflationsziel vereinbart worden. Nebenwirkungen und insbesondere 
Finanzstabilitätsrisiken sollen stärker in den Blick genommen werden. Ein gezieltes Überschießen 
der Inflationsrate wurde verworfen“, führt Weidmann weiter aus. 
 
Mit Blick auf die Zukunft weist er darauf hin, dass es nun darauf ankomme, wie diese Strategie 
durch konkrete geldpolitische Entscheidungen „gelebt“ werde. „Dabei wird es entscheidend sein“, 
so Weidmann, „nicht einseitig auf Deflationsrisiken zu schauen, sondern auch perspektivische 
Inflationsgefahren nicht aus dem Blick zu verlieren“. Eine stabilitätsorientierte Geldpolitik werde 
dauerhaft nur möglich sein, wenn der Ordnungsrahmen der Währungsunion weiterhin die Einheit 
von Handeln und Haften sichere, die Geldpolitik ihr enges Mandat achte und nicht ins Schlepptau 
der Fiskalpolitik oder der Finanzmärkte gerate. „Dies bleibt meine feste persönliche Überzeugung 
genauso wie die hohe Bedeutung der Unabhängigkeit der Geldpolitik“, so der Ex-Buba-Chef. Dem 
ist wohl kaum mehr etwas hinzuzufügen. Bleibt zu hoffen, dass diese Worte sowohl von Christine 
Lagarde als EZB-Chefin als auch von den demnächst Neu-Regierern in Berlin gehört werden, die 
nur unzureichende Vorschläge zur Finanzierung ihrer „grünen Ideen“ unterbreitet haben. 
 
Ich denke, dass sich Weidmann eines Tages von den kritischen Denkern in der Öffentlichkeit nicht 
vorwerfen lassen will, nicht vehement genug gegen den geld- und fiskalpolitischen Unsinn der 
Macher in Deutschland, Europa und der Welt vorgegangen zu sein und nicht laut „aufgemotzt“ zu 
haben. Obwohl stets kritisch, hat Weidmann den von Draghi und später von Lagarde geprägten 
geldpolitischen Kurs der EZB (nämlich das Aufblasen der Zentralbank-Bilanzen und die 
gleichzeitige Minuszins-Dummheit) weitgehend mitgetragen. Doch weiß auch Weidmann, dass das 
Ganze nur im großen Chaos enden kann.  
 
Anlagepolitische Schlussfolgerung: Gold, Silber und Co sind in diesem extrem gestörten und 
verwirrenden ökonomischen, ökologischen und politischem Umfeld also die wohl interessanteste 
Anlage-Alternative zu den übermäßig stark aufgeblasenen internationalen Aktienmärkten. Aber: 
Nach wie vor besteht in meinen Augen jedoch auch die Gefahr, dass dümmliche Politiker – wie vor 
langer Zeit schon einmal gehabt – den Goldbesitz von Privatpersonen verbieten könnten. Dann aber 
würde es wohl zum revolutionären Umsturz in der Welt – vor allem in den westlichen Ländern - 
kommen.  

 
Ich verstehe jene Aufregung nicht, die sich in Finanz-, Börsen- und Wirtschaftskreisen aktuell um 

die inzwischen vielerorts in den Industrieländern über das Niveau von 4 % oder sogar 5 % 

gestiegene CPI-Inflation rankt. Nimmt man neben den vor allem für die Berechnung der Inflation 

genutzten Verbraucherpreisen (CPI) auch andere Faktoren (z.B. Grundstücks-,  Immobilienpreise 

Rohstoffpreise und auch die Abwälzung von Dienstleistungen der Wirtschaft auf den Verbraucher) 

hinzu, so ist die Welt in Nordamerika und Europa von meinen Gesamtinflations-Prognosen von 

rund 10 % nicht mehr weit entfernt. 

 

Exakt diese Entwicklung einer bevorstehenden (möglicherweise länger anhaltenden) Inflation 

haben Jonas Dowen und ich vor Monaten gemeinsam bereits prognostiziert – nicht zuletzt in 

zahlreichen Kommentaren zum Thema Gold und Edelmetalle. Keine Frage: Den Goldpreisen 

haben die jüngsten Inflationszahlen erwartungsgemäß geholfen. Doch die Themen 

Schuldenbomben und Inflation sind nur zwei Preistreiber. 

 



 

Was mich von Gold als Kapitalanlage aktuell in einer „verwirrten Welt“ sehr stark überzeugt, sind 

darüber hinaus auch die folgenden Faktoren: 

• Politisches Säbelrasseln in der Welt 

• die Spannungen zwischen China und Taiwan 

• Ausbremsen des Kapitalismus in China 

• die Situation auf der Energieseite (Russland, Opec etc) 

• die Lügen-Orgien von Politikern in aller Welt 

• der zunehmende menschliche Egoismus 

• alarmierende Meldungen aus dem Universum 

• das ökologische Chaos (Wirbelstürme, Fluten, Feuer) 

• die weltweite Hungerkatastrophe 

• Innenpolitisches Chaos in unzähligen Ländern 

• Lieferketten-Problematik / Mangelwirtschaft 

• generelles Versagen des Fehlkonstrukts Mensch 
 
Edelmetalle haben sich unter Führung von Palladium nach vorübergehender Schwäche zuletzt 

erholt. Einige „big player“ (auch Banken und Notenbanken sowie Hedge-Funds) sind aktuell Käufer 

von Edelmetallen. Während mein mittelfristiges Ziel für Gold nach wie vor bei 2880 $/oz liegt, sind 

die Goldpreis-Prognosen internationaler Banken weit gefächert. „Nichts ist unmöglich – schon gar 

nicht in dieser völlig verrückten Welt“.  50 Jahre nach Bretton Woods wird Gold sicher schon in 

absehbarer Zeit eine neue – wesentlich größere - Bedeutung erlangen. Ich denke: „The world is too 

ugly Gold to be weak“. 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Aktiengesellschaft Ticker-
Symbol 

Kurs am 
7.9.2020 

Aktueller Kurs 
25.10.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,157 € 0,298 €  -   0,116 € 

Avino Silver Gold ASM.N 1,08 $ 0,908 $ 2,82  $  -   0,54  $ 
McEwen Mining MUX.TO 1,65 c$ 1,44 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$ 0,110 c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,65 € 5,17 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold KG.V 0,255 c$ 0,19 c$ 0,39 c$  -   0,17 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,235 c$ 0,135 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,81 c$ 2,24 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

    Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Wenn nicht hier, wo dann? Deutschland ist Europameister – beim Goldkauf. Der WGC World Gold 

Council hat veröffentlicht, dass die Deutschen im ersten Halbjahr 90,5 t Gold gekauft hat – die 

größte Menge seit dem Jahr 2009. Für mich steht fest, dass die Welt auf zahlreichen Gebieten ein 

„güldenes Erwachen“ erleben wird – irgendwann in den kommenden Jahren jedenfalls. Und dann 

wird Gold als „Rettungsanker“ aus Sicht der Finanzwelt im Vordergrund stehen. Es macht daher 

viel Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle festzuhalten und bei Preisschwäche bestehende 

Positionen weiter aufzustocken. Das gilt sowohl für physische Gold-Investments als gerade auch 

für Goldaktien. 

Grundsätzlich aber gilt: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen schlechthin als riskant 

gelten. Gleichwohl rechne ich damit, dass die meisten der genannten Gold-Explorer in den 

nächsten Monaten auf die Übernahmeliste der großen Goldproduzenten rutschen werden. 

Schwächere Kurse sollten also zu Engagements genutzt werden. Wir versuchen, mit gezielten 

„Abstauberlimiten“ unsere Positionen in den nachstehenden Werten aufzustocken.  

 


