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Commodity Supercycle (TEIL III)  / die Hoffnung heisst „e“  

 Ohne Rohstoffe geht es nicht     
                                                                                                                                        
Es gibt unzählige Gründe, die für einen neuen Superzyklus der Rohstoffmärkte 
sprechen. Das gilt nicht zuletzt für Metalle, die in der neuen bunten „e-Welt“ von 
morgen dringend gebraucht werden. Und wieder gilt: Die Akteure der 
Weltwirtschaft sind auf die Zukunft der durch unzählige Klima- und Umwelt-
Anforderungen bestimmten „e-Äera“ kaum vorbereitet. Die Moderne mit ihrer 
Fokussierung auf Batterien erfordert den Einsatz von strategischen Metallen und 
seltenen Erden. Jeder sollte wissen: Ohne Rohstoffe geht es nicht.  
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Die Zahl der Erdenbürger ist in den vergangenen sechs Dekaden stark von rund 6 Mrd. auf 
aktuell rund 7,8 Mrd. gestiegen. Experten gehen davon aus, dass  2050 rund 10 Mrd. Menschen 
die Erde bevölkern werden. Das aber heißt konkret: Der Menschheit müssen bis dahin  mehr 
Rohstoffe zur Verfügung stehen. Das bedeutet angesichts der aktuellen Lage:  Zahlreiche 
Commodities (Agrar, Energie, Metalle) drohen zu raren Gütern zu werden. Das gilt neben den 
Buntmetallen (NE-Metallen) gerade für so genannte strategische Metalle und für Rare Earth 
Elements (seltene Erden). Denn hier ist im Zeitalter der Digitalisierung, Technologisierung 
und Automatisierung mit einer stark steigenden Rohstoff-Nachfrage durch Zukunfts-
Industrien (Batterien, Elektroautos etc) zu rechnen   



In Anbetracht der erwarteten Erholung der Weltwirtschaft – vor allem in der VR China – 
dürfte es spätestens im Jahr 2022 zu deutlich höheren Rohstoffpreisen kommen. Dabei 
verfügen konjunktursensitive Industriemetalle und kritische Spezialmetalle über großes 
Aufwärtspotenzial. Die Edelmetalle werden darüber hinaus wegen des globalen Schulden-
Dilemmas und des Bebens der Finanzwelt stark gefragt bleiben.  
 
Rohstoffe, die in den Industrien von morgen – also in zukunftsweisenden Bereichen wie im 
Sektor Verkehrs-Infrastruktur und Stromerzeugung - benötigt werden, gelten als Favoriten.  
So auch das Buntmetall Kupfer, das in großen Mengen in Fotovoltaik- und Windkraftanlagen, 
in der Datentechnik oder in e-Motoren der Kfz-Branche eingesetzt wird. 
 
Viele Analysten trauen dem Ölpreis keine größeren Preissprünge zu. Seitdem Rohöl an den 
Terminbörsen der Welt zeitweise zu negativen Preisen gehandelt wurde, habe ich eine 
Renaissance angekündigt. Und in der Tat ist WTI-Rohöl zuletzt über die Marke von 65 $ je 
Barrel gestiegen. Jetzt richtet sich der Blick der Energie-Analysten auf Joe Biden. Manche 
glauben, der US-Präsident wird Frieden-Deals z.B. im Nahen Osten abschließen. Ich glaube, 
dass die Fluktuationen bei Rohöl recht hoch bleiben werden. Starke Preisabschläge für WTI- 
oder Brent-Öl erwarte ich vorerst indes nicht. Ein Annähern des Rohölpreises an die Marke 
von 100 $ / Barrel würde mich nicht überraschen.  
 
  
Strategische Metalle – Mit strategischen Metallen – auch „kritische Metalle“ genannt - 
beschäftige ich mich beruflich seit dem Jahr 1978 nach meinem Einstieg bei einer seinerzeit 
führenden deutschen Wirtschaftszeitung. Diese Metalle wie Antimon, Gallium, Hafnium, 
Indium, Molybdän und Wismut werden auch als „Sondermetalle" oder „Technologiemetalle" 
bezeichnet. Als strategisch wichtig werden sie vor allem von politischen Beobachtern 
bezeichnet. Wegen ihrer geografischen Herkunft oder aufgrund ihres Verwendungszwecks 
wird diesen Rohstoffen eine enorme strategische Bedeutung im globalen Wettbewerb 
beigemessen. Diese Metalle werden nach Einschätzung von Fachleuten in der Zukunft eine 
sehr wichtige Rolle in der technologischen Entwicklung und in der Wissenschaft spielen. Sie 
sind für Industrienationen und Schwellenländer gleichermaßen unentbehrlich. 
 
Insgesamt werden 29 Elemente zu den „Strategischen Metallen“ gezählt. Diese stellen also 
keine eigene Metallgruppe dar. Wenn es um ihre Einordnung geht, dann sind sie weder 
chemisch-physikalisch noch über das Periodensystem eindeutig zu definieren. Zusammen 
mit den Rare Earth Elements (also Seltenen Erden) wird auch oft der Ausdruck oder 
„Hightech-Metalle“ verwendet. Diese Metalle finden ihre Verwendung meist in Form von 
Legierungen. Sie werden häufig in Keramikverbindungen eingesetzt, um eine höhere 
Hitzebeständigkeit, Härte oder auch thermische Leitfähigkeit zu erzielen. 

 
Rare Earth Elements (REE) Zu den Metallen der Seltenen Erden gehören die chemischen 
Elemente der 3. Nebengruppe  des Periodensystems  – insgesamt sind das 17 Elemente. 
Nach den Definitionen der anorganischen Nomenklatur wird diese Gruppe chemisch 
ähnlicher Elemente  Seltenerdmetalle bzw. Seltene Erdelemente SEE genannt. Im Englischen 
werden sie als REE (Rare Earth Elements) bezeichnet. Die oft verwendete abgekürzte 
Bezeichnung „Seltene Erden“ statt „Metalle der Seltenen Erden“ ist missverständlich. Diese 
Bezeichnung stammt aus der Zeit der Entdeckung dieser Elemente und beruht auf der 
Tatsache, dass sie zuerst in seltenen Mineralien gefunden und aus diesen in Form 
ihrer Oxide (früher „Erden“ genannt) isoliert wurden. Nur Promethium, ein kurzlebiges 
radioaktives Element, kommt in der Erdkruste wirklich selten vor. Einige der Metalle der 
Seltenen Erden (Cer – auch Cerium genannt, Yttrium und Neodym) kommen in der Erdkruste 
häufiger vor als z.B. Blei, Kupfer, Molybdän oder Arsen. Zudem ist Thulium - das seltenste 
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stabile Element der Metalle der Seltenen Erden – in der Erdkruste häufiger vorhanden 
als Gold oder Platin. 

Die Einstufung als „selten“ ist indes berechtigt, weil größere Lagerstätten von wirtschaftlich 
ausbeutbaren Mineralien tatsächlich selten sind. Die Elemente kommen zumeist nur in 
jeweils kleinen Mengen vor – und das in sehr vielen, weit verstreut lagernden Mineralien oder 
aber als Beimischungen in anderen Mineralien. Ein Großteil der industriellen Gewinnung von 
Seltenerdmetallen geschieht daher als Nebenprodukt durch die chemische Aufbereitung bei 
der Gewinnung anderer, stärker konzentriert vorliegender Metalle aus deren Erzen. 

Die Metalle der seltenen Erden 

Lanthanum                   Cerium                   Praseodymium       Neodymium      Promethium             

Samarium                     Europium              Gadolinium             Terbium              Dysprosium 

    Holmium                       Erbium                   Thulium                     Ytterbium          Lutetium                    

    Scandium                       Yttrium 

Allgemein wird in Fachkreisen zudem unterschieden in leichte und schwere Seltene-
Erdelemente, die exakte Einteilung ist hierbei strittig. In der Geochemie werden oft nur 
die Lanthanoide gemeint, wenn von Seltenen Erden gesprochen wird. Aufgrund 
unterschiedlicher Fraktionierungseigenschaften werden Scandium und Yttrium in der 
geochemischen Modellierung der Seltenen Erden nicht betrachtet. Im CRC Handbook of 
Chemistry and Physics werden die oben stehenden REE aufgelistet. 

„Earth Sustainable Resources Fund“ - „Bis zum Erreichen der von der Politik gesteckten 
ehrgeizigen  Umweltziele sind in der Rohstoffwirtschaft große Anstrengungen erforderlich“, 
sagt Prof. Joachim Berlenbach, den ich in früheren Zeiten sowohl während seiner beruflichen 
Karriere in der Republik Südafrika als auch an der TU Bergakademie in Freiberg getroffen 
habe. Berlenbach nannte zuletzt in einer Online-Präsentation konkrete Beispiele für die  
riesigen Herausforderungen: Im Zeitraum von 2015 und 2030 müsse z.B. die Produktion von 
Lithium um 2565 % und von Neodymium um 965 % gesteigert werden.  Er spricht heute in 
diesem Kontext von einem Rohstoff-Paradox. Grund: „Die Produktion von Rohstoffen führt 
einerseits zu Treibhausgas-Emissionen und zu Umweltverschmutzung -  andererseit werden 
Rohstoffe aber gleichzeitig zur Verwendung emissionsarmer Energietechnologien benötigt.“ 

Die Welt erkennt die Bedeutung von Kupfer 

 

Anleger müssten sich daher schleunigst für die nächste Rohstoffrevolution positionieren, 
liegt der Wissenschaftler mit mir in etwa auf einer Linie. Dieser Rat bezieht sich laut 
Berlenbach indes nicht nur auf strategische Metalle und auf REE, sondern auch auf 
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traditionelle Rohstoffe wie z.B. das Buntmetall Kupfer. „Der Bedarf an Kupfer verdoppelt sich 
alle 20 bis 30 Jahre“, sagt Berlenbach heute in seiner Eigenschaft als CEO der Earth Resource 
Investment Group. Den unterschiedlichen Herausforderungen am Rohstoffmarkt will sich 
Berlenbach  jetzt mit seinem Investmentfonds „Earth Sustainable Resources Fund“ stellen.  

Europa muss erwachen - Es ist völlig klar: Wie bei anderen Hightech-Produkten werden auch 
für Anlagen im Bereich erneuerbare Energieträger sowie für  Speicher und Netze immer 
größere Mengen und immer mehr unterschiedliche Metalle benötigt. Ein Beispiel: In einem 
Computerchip für die digitale Steuerung eines Kraftwerks stecken rund 60 verschiedene 
Elemente. Zu den benötigten Metallen zählen unter anderem REE, Gallium, Germanium, 
Indium, Tellur und die Metalle der Platingruppe (Platin, Palladium, Rhodium, Iridium etc). 

Ein Problem für die Unternehmen der Wirtschaft: Werden Metalle zu teuer, sind Investitionen 
in klimafreundlichere Technologien weniger wirtschaftlich. Darüber hinaus können ethisch, 
gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Abbaumethoden die gesellschaftliche Akzeptanz 
der Rohstoffgewinnung gefährden. Ein weiteres Problem: Immer weniger Akteure 
kontrollieren immer größere Rohstoffmengen, die Märkte sind oft sehr intransparent. 
Einzelne Länder und Unternehmen können ihre Marktmacht ausnutzen und den Zugang zu 
wichtigen Rohstoffen erschweren. Im Falle von REE zeigt sich das z.B. am  Verhalten der VR 
China, die sich hier über die Jahre hinweg eine starke Machtposition gesichert hat.  
 
Daher gilt: Auch Deutschland braucht  eine langfristig angelegte Rohstoffpolitik, um offene 
und transparente Märkte sowie hohe Umwelt- und Sozialstandards zu fördern. Hier hat „good 
old Germany“ über Dekaden mehr oder weniger versagt.  Wenn Deutschland wieder die Rolle 
einer führenden Wirtschaftsmacht erlangen will, sind dringend entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen. Mehr Recycling (hier ist die deutsche Wirtschaft seit Jahren aber auf einem 
recht guten Weg), zunehmender Bergbau in Europa (vor allem im Norden, Osten und 
Südosten des Kontinents tut sich hier einiges) und in der Tiefsee sowie strategische 
Investitionen in Rohstoffprojekte in aller Welt können dazu beitragen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen.    

Denn Metalle sind unter umwelt- und sozialpolitischen Aspekten sehr kritisch zu sehen. Und 
dennoch: Ohne Metalle würde sich die Weltwirtschaft wohl noch immer in der Steinzeit 
befinden. Rohstoffe dienen grundsätzlich einem praktischen Zweck. Die Bedeutung wird klar, 
wenn man bedenkt, dass viele geschichtliche Zeitabschnitte nach damals dominierenden 
Metallen benannt wurden (Eisenzeit, Bronzezeit etc.). Die Bedeutung von Kupfer, Aluminium, 
Zink, Zinn, Blei und Nickel sei hier nur am Rande erwähnt.  

Die Anwendung und Nutzung vieler Metalle ist seit jeher einem starken Wandel unterworfen.. 
Es geht darum, die Wirtschaft klima- und umweltfreundlicher aufzustellen. Kein Zweifel – die 
Zukunft vor allem im  Verkehr und im Automobilsektor wird immer stärker durch den 
Buchstaben „e“ bestimmt. Schon heute wird der Verkehr auf Straßen und Schienen der Welt 
vermehrt durch die Bezeichnung  „EV“ (Electro Vehicles) bzw „eMobility“ (Elektromobilität) 
geprägt. Metalle wie Lithium, Magnesium und Vanadium spielen dabei eine große Rolle.   

E-autos auf der Überholspur 

Wann werden sich alternative Antriebsformen in der Autoindustrie in großem Stil 
durchsetzen. Glaubt man Tesla-Chef Elon Musk, der seit kurzem auch in Deutschland aktiv 
ist, dann ist der Durchbruch längst gelungen. Auch Chris Buchbinder, Portfoliomanager bei 
der Capital Group, ist überzeugt: Die e-Ära ist längst eingeläutet – und nicht nur im 
Autosektor. Buchbinder stellt in einer  interessanten  Analyse drei Kernthesen auf: 



1 -„Neue Entwicklungen werden Elektrofahrzeuge wettbewerbsfähig gegenüber der 
gesamten vorhandenen Fahrzeugflotte auf der Straße machen – inklusive der 
Gebrauchtwagen. Wir sprechen da von etwa 270 oder 280 Millionen Fahrzeugen allein in den 
USA. Langfristig betrachtet ergibt das gegebenenfalls ein viel stärkeres Wachstum, als der 
Markt das aktuell annimmt.“ 

2 - „Ich denke, im Jahr 2030 wird es weit verbreitete Flotten autonomer Elektrofahrzeuge in 
den meisten größeren und vielen kleineren Städten weltweit geben. Viele Leute werden zwar 
nach wie vor Autos besitzen, doch wird ein eigenes Auto keine Notwendigkeit mehr sein, 
sondern Luxus.“ 

3 - „Sowohl etablierte Unternehmen als auch Start-ups können ein leistungsfähiges, auf 
Software und geistigem Eigentum basierendes Geschäftsmodell aufbauen.“ 

So gab General Motors im Januar bekannt, dass bis 2035 die Produktion von Benzin- und 
Diesel-Fahrzeugen eingestellt werden soll. Volkswagen verkündete, in den kommenden fünf 
Jahren rund 86 Mrd. $n US-Dollar in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, digitalen 
Fabriken und selbstfahrenden Autos zu investieren. Tesla prognostiziert ein 
Absatzwachstum von 50 Prozent pro Jahr – und die IEA (Internationale Energieagentur) 
schätzt, dass innerhalb des nächsten Jahrzehnts jährlich ca 28 % mehr Elektrofahrzeuge 
verkauft werden. All dies sind laut Buchbinder Gründe dafür, dass die Ära der alternativen 
Antriebe bereits begonnen hat. Tatsächlich hält er die Prognosen sogar eher für konservativ 
– insbesondere aufgrund der sich weltweit verschärfenden Abgasnormen und der 
zunehmend attraktiveren Kostenbasis für Verbraucher. 

Der Siegeszug batteriebetriebener Fahrzeuge verändere das wirtschaftliche Umfeld der 
weltweiten Automobilindustrie nachhaltig. Indem die Unternehmen ihre Flotten von 
Elektrofahrzeugen ausbauten, schaffen sie sich auch eine Basis für potenzielle 
Serviceerträge. „Egal, ob es sich um klassische Autohersteller oder um Start-ups handelt – 
Unternehmen, die sich den strukturellen Wandel zu eigen machen und diese Fortschritte 
schnell auf den Markt bringen, haben langfristig die besseren Karten“, sagt Buchbinder. Eine 
Innovation, die das gesamte Kundenerlebnis transformiere, seien Software-definierte 
Elektrofahrzeuge.  

Die Software dieser Autos könne so genannte Over-The-Air-Updates erhalten, welche z.B. 
die  Funktionalität und Sicherheit verbessern. „Innovativere Hersteller könnten so Fahrzeuge 
konstruieren, die lern- und verbesserungsfähig sind, sicherer werden und im Laufe der Zeit 
zusätzliche Services bieten“, erläutert Buchbinder. „Mit diesem Ansatz kann ein 
Elektrofahrzeughersteller einen Teil des heftigen Wertverlusts ausgleichen, der mit älteren 
Autos verbunden ist.“ Dies mache für Kunden den Kauf eines Elektrofahrzeugs attraktiv. 
Interessant sind Buchbinder zufolge insbesondere Unternehmen, die neben dem Erlös aus 
dem Autoverkauf auch Einnahmen über Abo-Pakete erwirtschaften. Diese Abo-Pakete 
könnten z.B. das Batteriemanagement, die Unterhaltung, Sicherheitsverbesserungen oder 
Selbstfahrtechnologie enthalten. 

Das autonome Fahren könne dabei künftig das bedeutendste Softwareupdate werden. „In den 
nächsten paar Jahren werden selbstfahrende Autos in weitere Märkte vordringen“, betont 
Buchbinder. „Ich denke 2030 wird es weit verbreitete Flotten autonomer Elektrofahrzeuge in 
den meisten größeren und vielen kleineren Städten weltweit geben. Viele Leute werden nach 
wie vor Autos besitzen. Doch ein eigenes Auto wird keine Notwendigkeit mehr sein, sondern 
Luxus.“ Die Fortschritte in diesen Bereichen würden die Branche vermutlich in den 
kommenden Jahren neu definieren. „Es ist eine weit verbreitete Annahme, dass aufgrund 



einer so disruptiven Änderung und der Start-ups, die bereits auf der Jagd nach Marktanteilen 
sind, die Platzhirsche um ihr Überleben kämpfen müssen“, so Buchbinder.  

Altgediente Autohersteller müssten sich mit der Abschreibung alter Fabriken, dem 
Management der Beziehungen zu ihren Lieferanten und schrumpfenden Gewinnen 
herumschlagen. Jedoch verfügten sie über riesige Ressourcen und weltweite 
Fertigungskapazitäten. Start-ups hingegen könnten sich schwertun, die Produktion 
hochzufahren. „Folglich können sowohl etablierte Unternehmen als auch Start-ups ein 
leistungsfähiges, auf Software und geistigem Eigentum basierendes Geschäftsmodell 
aufbauen“, sagt Buchbinder.  

Der Wandel der weltweiten Autoindustrie werde sich aber auch drastisch auf andere 
Branchen auswirken – darunter Energie, Versorgung, Fertigung, Bergbau und Versicherung. 
Folglich ist es laut Buchbinder sinnvoll, auch diese Branchen und die in diesen 
Industriezweigen stattfindenden Veränderungen genau im Auge zu behalten. 


