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Inflation, Stagflation und der Beginn eines neuen Rohstoff-Superzyklus!

Sehr geehrte Investoren,

das Börsenjahr 2022 brachte eine Zeitenwende, internationale Großanleger haben den völlig unterbewerteten Rohstoffmarkt 
neu entdeckt. Während die jahrelang hochgepriesenen Technologiewerte massiv verloren und es am Anleihemarkt sogar zu einem 
historischen Crash kam (US-Staatsanleihen erfuhren die größten Verluste seit 1788), erzielten Investoren in Rohstoffaktien hohe 
Gewinne. Das galt nicht nur für Öl- und Gaswerte, sondern für viele weitere Rohstoffsektoren bis hin zu den Edelmetallen. Dieser 
Trend ist keine Eintagsfliege, sondern der Auftakt zu einem neuen Rohstoff-Superzyklus.

In unseren KümpersFinanz-Reports weisen wir schon seit vielen Jahren auf die Vorzüge der Edelmetalle und Rohstoffe hin. Zuletzt 
hatten wir im Report Nr. 51 vom November 2022 auf das massive Kaufsignal bei Gold aufmerksam gemacht, seither ist der Preis 
um 270 US$ pro Unze gestiegen. Wir widmen unseren KümpersFinanz Spezial Nr. 4 daher ausschließlich dem Thema Rohstoffe. 

Auch in unserem nächsten Webinar wird es um Rohstoffe gehen:

Rohstoffe bieten heute langfristige Anlagechancen für mindestens ein Jahrzehnt!

Wenn wir von einem Superzyklus sprechen, dann ist damit nicht ein zeitweiser Anstieg einzelner Rohstoffe z.B. nach einer schweren 
Rezession gemeint. Wir definieren einen solchen Zyklus als einen massiven Preisanstieg aller Rohstoffe über einen Zeitraum 
von 10 Jahren oder länger.

Solche Superzyklen gab es mehrfach in der jüngeren Geschichte. So trieb z.B. der Beginn der Industrialisierung in den USA Ende 
des 19. Jahrhunderts die Rohstoffpreise lange an, selbiges geschah weltweit in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg vor allem durch die 
Aufrüstung. Nach dem Krieg waren es der Wiederaufbau der Industrien in Europa und in Japan, die die Rohstoffe verteuerten. In den 
70er Jahren verantworteten die beiden Ölkrisen 1973 nach dem Jom-Kippur-Krieg und 1979 durch die Islamische Revolution im Iran 
massive Preisanstiege. Der letzte Rohstoff-Superzyklus fand Anfang der 2000er mit der Aufnahme Chinas in die Welthandelsorgani-
sation und seinem industriellen Aufstieg statt.

Warum stehen wir heute vor einem neuen Superzyklus, welche Sektoren bieten herausragende Chancen und welche Vorteile bieten 
Rohstoffe generell in Ihrem Portfolio? Der KümpersFinanz Spezial Nr. 4 liefert die Antworten!

Viel Freude bei der nun folgenden hoffentlich anregenden Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Carsten Kümpers  Martin Borgs Robert Runge (CFP)
Vorstandsvorsitzender Vorstand/ Asset Management  Vorstand/ Finanzplanung 

Nicht verpassen!
Webinar am 
1. März 2023 um 18:00 Uhr

Einladung zum Webinar am 1. März 2023 um 18:00 Uhr:

„Rohstoff- und Edelmetallaktien als Schutz vor Inflation und Stagflation“

Dr. Joachim Berlenbach, Geologe und Fondsberater aus der Schweiz, analysiert für Sie den lange Zeit kaum beachteten 
Rohstoffmarkt. Auch zu den Chancen des Goldes und der Edelmetallaktien wird er Stellung beziehen.

Dr. Berlenbach ist Inhaber (CEO) der Earth Resource Investments AG und gilt als einer der profundesten internationalen  
Experten für Rohstoff- und Edelmetallaktien. In seinem rd. 45-minütigen Online-Vortrag zeigt er Ihnen die historischen  
Chancen, die beide Märkte in den nächsten Jahren bieten.

Ihre Anmeldung zum Webinar unter: info@kuempersfinanz.de, Tel. 02054 9238-0 oder per obigem QR-Code 



2

FAZIT:  Die Nachfrage nach Industrie- und Basismetallen wird allein durch die grüne Revolution vermutlich über mindestens 
eine Generation kontinuierlich steigen und damit auch die Preise. Doch es gibt zwei weitere Themen, die einen Rohstoff-Super-
zyklus mit Preisanstiegen bei allen Rohstoffen nachfrageseitig begünstigen.

Klimawandel, Infrastruktur und Digitalisierung sind Treiber des  
neuen Rohstoff-Superzyklus

Die Welt steht wieder vor Zeitenwenden, denn der Klimawandel ist das Menschheitsthema des 21. Jahrhunderts. Die Schäden durch 
den Temperaturanstieg sind schon jetzt weltweit unübersehbar und extrem teuer für viele Länder, seien es zunehmende Waldbrände, 
Wassermangel, der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche bei gleichzeitigem Weltbevölkerungsanstieg, Infrastrukturschäden 
durch Wetterextreme etc. 

Die Politik hat verstanden, zuletzt bekräftigten die Regierungen auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten, das Net-Zero (Netto-Null-
Emissionen) das Ziel für die nächsten Jahrzehnte ist. Mag es auch 2022 zu einem vorübergehenden Anstieg der Produktion fossiler 
Brennstoffe gekommen sein, in den kommenden Jahren geht es um saubere Energie. Die Umstellung auf Erneuerbare Energien 
ist eine historische Herausforderung und der wichtigste Treiber für hohe Nachfrage an unverzichtbaren Metallen.

Solar- und Windkrafttechnologien benötigen Rohstoffe, das gilt ebenso für die Elektromobilität. Ein E-Auto benötigt drei Mal so viel 
Kupfer und doppelt so viel Aluminium wie ein Verbrenner. Nachfolgend die geschätzte Nachfrage für Kupfer - dem König der Industrie-
metalle bis 2030 nur aus dem Sektor grüne Technologien. Die Zahl explodiert:

Ein weiteres zentrales Thema werden Batterie- und Spezialmetalle sein. Die US-amerikanischen und europäischen Autoherstel-
ler brauchen für ihre E-Autos Lithium-Ionen-Batterien. Nur findet leider die Verarbeitung der kritischen Metalle vor allem in China 
statt (Grafik links), was erhebliche Risiken für die Lieferketten bedeutet. Und China verbraucht sein Angebot zunehmend selbst 
(Grafik rechts):  
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Hinweis: Basierend auf der Gesamtnachfrage, Verarbeitung und Herstellung im Jahr 2019. *Flake-Grafit-Einsatzmaterial, alle Anoden natürlich und 
synthetisch. Quelle: Benchmark Mineral Intelligence, USGS, Baker Steel Capital Managers LLP. 

Wie die obigen Diagramme zeigen, dominiert China die Versorgungskette für Spezial- und Batteriemetalle, 
insbesondere für die Metalle, die für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien benötigt werden, vor allem Lithium, 
Nickel, Kobalt und Graphit sowie Kupfer und Aluminium, die beide wichtige Metalle für die Elektrifizierung sind. 
Während der Abbau von Spezialmetallen selbst geografisch breiter gestreut ist und von der Geologie und der 
wirtschaftlichen Rentabilität der Lagerstätten abhängt, ist die Verarbeitung von Chemikalien und Metallen für die 
Lithium-Ionen-Batterietechnik überwiegend in China konzentriert. 

Die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien gehört zu den größten Herausforderungen für die US-amerikanischen und 
europäischen Hersteller von Elektrofahrzeugen, und die Risiken der Lieferketten werden mit der Wiederbelebung der 
chinesischen Wirtschaft zunehmen. Auf China entfallen rund 73 % der Zellfertigung für Lithium-Ionen-Batterien, womit 
die USA und Europa mit 10 % bzw. 6 % in den Schatten gestellt werden. Als größter Verbraucher von Spezialmetallen 
verbraucht China sein heimisches Angebot zunehmend selbst, und dieser Trend dürfte sich angesichts der Reformen 
auf der Angebotsseite fortsetzen. Chinesische Unternehmen haben darüber hinaus stark in den weltweiten Bergbau 
investiert, wodurch die Lieferketten für chinesische Hersteller weiter internalisiert wurden. 

Diese Konzentration der Verarbeitung und Produktion in China stellt eine große Herausforderung für westliche 
Regierungen und Industrien dar, die einen Weg zu Netto-Null und Energiesicherheit suchen. Die Bemühungen, die 
Versorgung des Westens mit kritischen Materialien in den letzten zehn Jahren zu verbessern, haben nur begrenzte 
Ergebnisse gebracht, doch unter der Regierung Biden wurden die Anstrengungen zur Stärkung der US-Lieferketten 
weiter verstärkt. Zusätzlich zum Inflation Reduction Act zielt der "REEShore Act" darauf ab, die Produktion und Lagerung 
von Seltenen Erden in den USA zu erhöhen und gleichzeitig die Verwendung von in China hergestellten Seltenen Erden 
in der Militärtechnologie zu beschränken. 

Abgesehen von China hat sich die geopolitische Landschaft im Jahr 2022 erheblich verändert, wodurch weitere Risiken 
für globale Lieferketten entstanden sind. Vor allem die Invasion Russlands in der Ukraine hat die Besorgnis über die 
Versorgung mit strategischen Rohstoffen verschärft, da westliche Länder und Unternehmen mit verschiedenen 
Unsicherheiten konfrontiert sind, die von der Energieversorgung Europas über das Angebot landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse bis hin zur Lieferung von Spezialmetallen für die Hightech-Industrie reichen. Unterdessen versuchen 
Länder, die von den USA und ihren Verbündeten mit Sanktionen belegt oder bedroht sind, ihre eigenen Lieferketten 
durch Umleitungen zu schützen, oft weg von Europa. Die Ausweitung der direkten Handelsrouten zwischen Russland, 
China und großen Teilen Zentralasiens stellt noch keine Achse dar, die sich gegen den Westen richtet, doch zeigt sie, 
dass die gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen Interessen dieser Länder eine Verlagerung hin zu einer 
multipolaren Geopolitik vorantreiben. 

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren glauben wir, dass der Sektor der Spezialmetalle für Investoren noch nie so 
relevant war wie zu Beginn des Jahres 2023. Der CAPEX für die Entwicklung neuer Minen und somit neuer Lieferungen 
kritischer Metalle hat bisher nicht mit dem Ausmaß der Umstellung übereingestimmt, die notwendig ist, um Net Zero 
und Energiesicherheit für den Westen zu erreichen. Herausforderungen in den Versorgungsketten und unbeständige 
geopolitische Verhältnisse deuten daher darauf hin, dass die Preise für Spezialmetalle in Zukunft steigen werden, 
möglicherweise mit periodischen Preisspitzen. Wir gehen davon aus, dass Rohstoffmärkte auch im Jahr 2023 globale 
Aktienmärkte übertreffen werden, während Bergbauaktien eine Neubewertung erfahren werden, da sich Margen von 

Quelle: Baker Steel Capital Managers LLP vom 16.01.2023
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Unsere marode Infrastruktur braucht Rohstoffe!

Der amerikanische Traum von der Freiheit auf Rädern – mit diesem Slogan warb die Regierung von Präsident Dwight D. Eisenhower 

Mitte der 1950er Jahre für massive Investitionen in das Interstate Highway System. Es folgte ein nationaler Infrastrukturplan, der das 
Land in den folgenden Jahrzehnten mit einem Netz von Überlandstraßen durchzog. Jede Regierung seit Eisenhower hat das Thema 
Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur auf ihre politische Agenda gehoben. Passiert ist seither wenig, sagen Experten.

Die American Society of Civil Engineers – der Berufsverband der amerikanischen Bauingenieure – schlägt seit Jahren Alarm, stellt 
dem Land immer schlechtere Noten für den Zustand der Straßen, Brücken, Stromnetze und Schifffahrtswege aus. Für das laufende 
Jahrzehnt identifizierten die Ingenieure eine Investitionslücke von fast 2,6 Billionen Dollar.

Was für die USA gilt, sieht in vielen anderen Industrieländern nicht anders aus. Viel zu lange hat man von der Substanz gelebt, die 
Verkehrsinfrastruktur stammt oft noch aus den 60er Jahren, ist substanziell verbraucht und dem gänzlich veränderten Verkehrs- und 
Frachtaufkommen nicht mehr gewachsen. Nicht nur in NRW kann man derzeit täglich besichtigen, wie marode die Brücken sind und 
wie viele Investitionen in ein modernes Straßen- und Schienennetz erfolgen müssen.

Zudem erfordert auch die digitale Infrastruktur Milliardeninvestitionen. Es geht nicht nur um den 5G-Netz-Ausbau, sondern auch 
um Cybersicherheit. Nicht nur Deutschlands Zukunftsfähigkeit hängt von der Möglichkeit ab, mit leistungsfähigem Breitbandnetz und 
sicherer Stromversorgung digitale Dienste und netzbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Digitalisierung der industriellen Pro-
duktion (Industrie 4.0) ist das erklärte Ziel vieler Länder. 

Die Allianz Global Investors hat eine Langfriststudie zum Investitionsbedarf erstellt:

Der derzeitige Zustand der globalen Infrastruktur ist äußerst unzureichend:

•  bis 2040 sind Infrastrukturinvestitionen in Höhe von rd. 97 Billionen US$ erforderlich

•   Mehr als die Hälfte der weltweiten Infrastrukturinvestitionen werden in Asien benötigt, allein für China wird ein Bedarf von  
ca. 28 Billionen US$ prognostiziert

•   Die größte Investitionslücke dürfte jedoch in den USA klaffen, wo ebenfalls ein massiver Bedarf und Rückstau an Infrastrukturin-
vestitionen herrscht.

Die Nutznießer des globalen Infrastruktur-Booms sind Ingenieur- und Bauunternehmen, die an der Planung und Ausführung der 
Projekte beteiligt sein werden. Rohstoffunternehmen und Anbieter von Baumaterialien werden die benötigten Metalle, Zement, 
Stahl, Holz etc. liefern müssen. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur begünstigt Unternehmen aus Bereichen 5G- oder Daten-
infrastruktur.

FAZIT:  Aus dem Sektor Infrastruktur wird über viele Jahre damit auch ein Nachfrageschub für Rohstoffe entste-
hen. Die Preise für Holz, Stahl, Dämmstoffe, Kunststoffe, Sand und Kies aber auch Elektronikkomponenten werden steigen und 
damit z.B. auch die Notierungen für Grundrohstoffe wie Kohle und Eisenerz.
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Agrarrohstoffe – Smart Farming als intelligenter Weg aus der Knappheit 

Im Jahr 1950 lebten 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde, heute sind es mehr als 8 Milliarden. Durch den global gestiegenen 
Wohlstand haben sich auch die Ernährungsgewohnheiten geändert. Die Nachfrage nach Soja, Mais, Weizen und anderen Soft 
Commodities (Agrarrohstoffen) steigt kontinuierlich.

Gleichzeitig verändert das Klima unseren Planeten. Überschwemmungen, extreme Dürren, lange Trockenperioden mit anschlie-
ßendem Starkregen reduzieren nach Schätzungen des Bundesumweltamtes die weltweit landwirtschaftlich nutzbare Fläche jedes  
Jahr um mehr als 10 Mio. Hektar. Damit wird die Schaffung eines ausreichenden Nahrungsmittelangebotes für die Menschheit zuneh-
mend schwerer, das Angebot sinkt bei gleichzeitig steigender Nachfrage und wird zu steigenden Preisen für Lebensmittel 
führen.

Anders als bei den Hard Commodities investieren wir bei Nahrungsmitteln nicht direkt. Hier haben wir eine ethische Entscheidung 
getroffen, denn natürlich haben sich auch Finanzjongleure und Großinvestoren in Landwirtschaftsflächen eingekauft und treiben die 
Preise zusätzlich. Wir wollen nicht am Hunger anderer Menschen verdienen.

Es gibt jedoch einen Trend, der langfristig dem Wohle aller Menschen dient und in den man  mit gutem Gewissen ertragreich investie-
ren kann: Smart Farming. Darunter ist grundsätzlich der Einsatz von Technologien und neuen Methoden zu verstehen, die die 
Landwirtschaft effizienter werden lassen. Dazu gehören beispielsweise mehr Präzisionsgeräte, autonome Traktoren, Drohnen 
und noch vieles mehr. Zudem sollen die Geräte selbst umweltfreundlicher werden, in dem sie beispielsweise weniger CO2-verursa-
chende Kraftstoffe verwenden. Das wiederum würde helfen, die teuer gewordenen Kraftstoffe zu vermeiden.

Auch der so genannte European Green Deal könnte den Trend beflügeln. Damit gemeint sind die Maßnahmen bzw. die Strategie, 
zu der sich die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet haben, bis ins Jahr 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Die Strategie verfolgt einen 
sektorübergreifenden Ansatz, der folgende Bereiche betrifft: Klima, Umwelt, Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und ein nach-
haltiges Finanzwesen.

Im Bereich der Landwirtschaft soll eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und Düngern, mehr Öko-Anbau, Massnahmen zur Ver-
besserung der Biodiversität und eine ganz erhebliche Verminderung der Treibhausgasemissionen erreicht werden. Um diese Ziele zu 
erreichen, sind auch große technologische Fortschritte und Änderungen notwendig. Die Grundsteine für Smart Farming und FoodTech 
sind somit gelegt – und der globale Trend könnte weiter an Fahrt aufnehmen. Das Schweizer Bankhaus Vontobel hat das Potenzial 
berechnet:

FAZIT:  Agrarrohstoffe und damit alle Lebensmittel werden in jedem Fall dauerhaft teurer. Intelligente digitalisierte 
Landwirtschaft steigert die Erträge und schont die Umwelt. Wir investieren in Smart Farming!
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Energierohstoffe und Metalle – Unberechenbare Staaten verteuern  
das Angebot

Bis hierher haben wir dargelegt, dass bei praktisch allen Rohstoffen über einen langen Zeitraum die Nachfrage strukturell steigen wird. 
Wie aber sieht es auf der Angebotsseite aus?

Man muss leider konstatieren, dass die Länder mit den größten Rohstoffvorkommen in der Regel keine Demokratien sind. Nachfol-
gend zwei Grafiken, die die besondere Rolle Russlands als weltweit größter Rohstofflieferant mit rd. 75 Billionen US$ Rohstoffvorkom-
men sowie die Aufteilung der global vorhandenen fossilen Energieträger beleuchten: 

Rohstoffe sind zunehmend ein Politikum. Will Deutschland bezahlbare Energie unter Verzicht auf russisches Gas und Öl, dann müs-
sen bis zum hinreichenden Ausbau erneuerbarer Energien zwangsweise Lieferungen aus anderen autokratischen Staaten akzeptiert 
werden.

FAZIT:  Wir können der Energie-Abhängigkeit von Schurkenstaaten nur begegnen, indem wir uns so schnell wie möglich un-
abhängig machen. Doch auch die grüne Revolution schafft preistreibende Abhängigkeiten. Die dafür erforderlichen Metalle und 
Rohstoffe werden sich deutlich verteuern, sie werden in der ganzen Welt gebraucht. Als Anleger kann man an diesem Trend 
partizipieren!



Industrie- und Spezialmetalle – Angebotsdefizite an allen Fronten

Industrie- und Spezialmetalle werden das Öl und Gas des 21. Jahrhunderts sein. Günstige Beschaffung und Liefersicherheit deter-
minieren die Zukunftsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften. Hier kann man den strategischen Weitblick der Chinesen erkennen, die 
seit mehr als einem Jahrzehnt ihre „Claims abstecken“ und sich an Minenunternehmen weltweit beteiligt haben. Unter anderem hat 
man Afrikas Rohstoffreichtum im Visier und baut Infrastruktur gegen langfristige Liefersicherheit von wichtigen Rohstoffen. Das gilt für 
die gesamte westafrikanische Küste, für Kenia und Dschibuti aber auch für den Kongo, das Land mit den größten Kobaltreserven der 
Welt. China kauft zudem in Lateinamerika und sogar in Afghanistan und ist damit bestens präpariert für den Rohstoff-
mangel der Zukunft. Wir haben Zweifel, ob der Westen ähnlich günstig an strategische Metalle kommen wird.

Abschließend zur geopolitischen Bedeutung von Rohstoffen noch eine Überlegung, die derzeit von vielen Marktbeobachtern getroffen 
wird: Mit dem Einfrieren der russischen Devisenreserven nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine hat sich der Westen 
ein gigantisches Eigentor geschossen. Viele Länder mit reichen Rohstoffvorkommen sind den USA gegenüber sehr kritisch eingestellt 
und wollen sich vom US$ unabhängiger machen. Frei nach dem Motto „Wer die Rohstoffe hat, hat künftig die Macht“, arbeiten die 
BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) und einige weitere Länder wie Saudi-Arabien an einer neuen Welt-
währungsordnung, die auf eine rohstoffbasierte Parallelwährung setzt. Wir zitieren den ehemals in den Diensten der New York 
FED stehenden und heutigen Strategen der Credit Suisse Zoltan Pozsar:

„Wir sind Zeugen der Geburt von Bretton Woods III – einer neuen (Währungs-) Weltordnung, die sich auf rohstoffbasierte Währungen 

im Osten konzentriert, die wahrscheinlich das Euro-Dollar-System schwächen und auch zu inflationären Kräften im Westen beitragen 

werden.“

Wenn die Angebotsseite aufgrund der weltweiten Machtspiele zumindest unsicher ist, so ist diese seitens der Minenunternehmen 
schlichtweg nicht unbegrenzt und schnell erhöhbar. Die Bergbauindustrie hat von 2010 bis 2020 unter zu niedrigen Rohstoff-
preisen gelitten und viele Förderstätten geschlossen. Zudem wurde viel zu wenig in den Erhalt und Ausbau der Produk-
tionskapazitäten investiert. Profis sprechen von einem eingebrochenen CAPEX-Cycle. Das globale Beratungsunternehmen Wood 

Mackenzie hat u.a. den Kupfermarkt untersucht. Seit 2012 wurde kaum mehr in neue Minen investiert. 

Man kann nicht von jetzt auf gleich den Schalter umlegen und die Produktion wieder hochfahren. Die Entwicklung einer neuen Mine 
kostet 3 bis 5 Milliarden US$ und es dauert oft Jahre, bis die Produktion anläuft Das Kupferangebot wird nach Wood Mackenzie nicht 
ausreichen, um die Nachfrage zu decken. Schon 2030 wird die Unterdeckung bei 18 % liegen und auf 62 % bis 2050 steigen:

Fast alle Rohstoffunternehmen sind mit drei Pro-
blemen konfrontiert: Die Förderung ist mit im-
mer strengeren Umweltauflagen verbunden, es 
findet sich kaum noch qualifiziertes Personal, ein 
Job im Bergbau ist im Vergleich zu IT für junge 
Leute auch aus ethischen Gründen nicht attrak-
tiv und die Energiekosten zur Förderung sind 
sprunghaft gestiegen. Daher ist die Entwicklung 
neuer Minen bei den heutigen Preisen oft noch 
nicht rentabel.
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Also greift man auf vorhandene Lagerbestände zurück. Der nachstehende Chart zeigt, wie extrem sich die Läger der LME (London 

Metal Exchange) zuletzt geleert haben: 
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Die weltweit größte Metallmesse berichtet aktuell über die niedrigsten Lagerbestände für Kupfer, Aluminium, Zink, Blei, Zinn und Nickel 
seit 1997. „Schlafwandeln wir uns in eine beispiellose Metallkrise?“, so titelte der Branchendienst Miningscout bereits am 24.08.2022

Diese absolute Materialknappheit kann schon kurzfristig dazu führen, dass einzelne Preise explodieren. Die wirtschaftliche Öffnung 
Chinas nach Aufhebung der strengen Null-COVID-Politik kurbelt ebenfalls die Nachfrage an und kann Katalysator sein.

Noch hat der Trend gar nicht richtig Fahrt aufgenommen, Rohstoffe sind im Vergleich zum breiten US-Aktienmarkt immer noch auf 
historischem Einstiegsniveau:

FAZIT:  Das Verhältnis zwischen dem US-Aktienindex S&P 500 und dem Rohstoffindex GSCI Total Return befindet 
sich immernoch nahe eines 50-Jahrestiefs. Der Einstiegszeitpunkt ist langfristig nahezu ideal.
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Rohstoffaktien senken Risiken und erhöhen Renditechancen!

Wir haben bisher analysiert, warum im Rohstoffmarkt steigende Nachfrage und knapperes Angebot die Preise treiben wird. Gibt es 
aber auch grundsätzliche Gründe, warum man Rohstoffaktien in sein Portfolio aufnehmen sollte. Das Jahr 2022 ist ein Paradebeispiel 
dafür, wie wichtig Diversifikation ist. Die Streuung seines Vermögens senkt nicht nur dauerhaft die Risiken, sondern 
erhöht nachweislich die Gesamtrendite. Rohstoffe sind seit Jahrzehnten nur schwach und oft sogar negativ korreliert mit den 
Anlageklassen Aktien und Renten. Das bedeutet, dass sich die Preisentwicklung nicht gleichgerichtet verhält, so dass z.B. Verluste 
bei Standardaktien durch Gewinne im Rohstoffsektor aufgefangen werden. 

Wir erwarten für die nächste Dekade Stagflation und orientieren unsere Anlageempfehlungen an Vergleichszeiträume. Als Referenz 
dient uns hier der Zeitraum 1969-1982, der geprägt war von hoher Inflation, die in mehreren Schüben aufflammte, dann wieder nach-
ließ, aber stets hoch blieb. Zudem wuchs die Wirtschaft schwach, der Nachkriegs-Boom war vorbei. Welche Anlageklassen haben am 
besten abgeschnitten? Die folgende Grafik von MFS Institutional Advisors Inc. zeigt die Wertentwicklung nach Abzug der Inflationsrate 
(reale Erträge) von Aktien, kurzlaufenden Geldmarktpapieren (T-Bills), Anleihen und Rohstoffen:

■ Rohstoffe      ■ Anleihen      ■ S&P 500 ■ Treasury Bills
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Quellen: Anleihenerträge vor 1972 geschätzt, beruhend auf den Renditeveränderungen (Pp.) des 10-Year Constant Maturity 

Index der Fed, ab 1972 gemessen am Barclays Long Government Bond Index. Rohstofferträge gemessen am BCOM. Aktien-

erträge gemessen am S&P 500. Inflationsbereinigung der Daten anhand des US-Verbraucherpreisindex. Von 1970 bis 1979 

lag die Inflation bei 7,4%. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Man kann nicht 

direkt in einen Index investieren.
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Nur mit Rohstoffen erzielte man in den 70er Jahren einen hohen Wertzuwachs. Dazu zählen wir auch Gold, das hier nicht 
dargestellt ist. Mit fast allen anderen Anlageklassen verdiente man in dieser Zeit real kein Geld. Edelmetalle und Rohstoffe sind bei 
Stagflation die Gewinner und sollten spürbar hoch gewichtet werden in Anlageportfolien.

Regelmäßige Leser der KümpersFinanz-Reports kennen unser Weltbild. Die Verschuldung fast aller Industrie- und zum Teil 
auch Schwellenländer ist auf ein unvorstellbares Maß gestiegen. Daher braucht man negative Realzinsen, um einen Kollaps 
des Welt-Finanzsystems zu verhindern. Gleichzeitig wird die Inflation aufgrund der der Demographie, Deglobalisierung und Dekar-
bonisierung hochbleiben, die Ära niedrigster Inflationsraten (1990-2020) ist endgültig vorbei. Die hohe Verschuldung belastet das 
Wachstum, wir gehen von einem schwachen globalen Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation aus. In den 70er Jahren 
wurde dafür der Begriff Stagflation geprägt.

FAZIT:  Die Verbindung aus strukturell steigender Nachfrage bei gleichzeitig zu niedrigem Angebot lässt einen 
langfristigen Rohstoff-Superzyklus unvermeidbar werden. Erst bei deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen wird für 
die Bergbauindustrie die Investition in neue Vorkommen wieder profitabel. Zwar werden die Rohstoffpreise eben-
falls Schwankungen unterliegen, aber in der Tendenz müssen und werden sie steigen.

Wir empfehlen daher, den Megatrend Rohstoffe mit Investitionen in die aussichtsreichsten Minenfonds der Welt zu 
begleiten. Dabei dienen uns als Basisinvestment Fonds, die in die größten Minengesellschaften der Welt investiert 
sind. Zudem legen wir Schwerpunkte in den Sektoren Metalle für die grüne Revolution sowie Smart Farming. 

Investieren Sie besser nicht in Finanzderivate, die die Rohstoffpreise nur abbilden. Die Bonität der Kontraktpartner 
birgt vermeidbare Risiken. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der für Sie geeigneten Fonds. Alles spricht für 
einen hohen Rohstoff-Anteil in jedem Anlageportfolio.
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