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Rohstoffe und Urstoffe boomen auch in der Digitalisierungs-Ära 

Ein neuer Superzyklus LUGT UM DIE ECKE 

Der in vielerlei Hinsicht vor riesigen Herausforderungen stehende Planet Erde befindet 

sich derzeit in einer auf den ersten Blick fragwürdig anmutenden paradoxen Situation. 

Dieses Paradoxon deutet bei detaillierter Analyse allerdings auf eine alarmierende 

Wahrheit hin, die aktuell von unzähligen Seiten unterschätzt wird. Es geht um die Frage, 

ob für die Menschheit auf Dauer eine ausreichende Versorgung mit Rohstoffen und 

Urstoffen sichergestellt werden kann. Und das gleichzeitig zu Bedingungen, die dem 

immer stärker betonten Umweltschutz-Gedanken Rechnung tragen.  Denn in vielen 

Ländern der Welt sind angesichts von  Umwelt- und Klimakatastrophen grüne Ideen in 

den Fokus der Politik gerückt.  

Dieser Beitrag wurde in verkürzter Form bereits in der Juni-Ausgabe des im VDE-Verlag 
erscheinenden Magazins „Energiewirtschaftliche Tagesfragen“ publiziert. 

Das Paradoxon besteht auch darin, dass zum einen Suche, Exploration, Abbau und 

Verarbeitung von Rohstoffen teils erhebliche Risiken für die Umwelt mit sich bringen. Zum 

anderen ist jedoch zu konstatieren, dass ohne Rohstoffe und Urstoffe (wie Luft, Wasser, Wald 

und Boden) auf diesem Planeten kein menschliches Leben möglich erscheint.  Darüber hinaus 

erweisen sich zahlreiche „neue“ Rohstoffe wie Rare Earth Elements (Seltene Erden)  und 

innovative Technologien vor allem im breit aufgestellten Energiesektor als wesentliche 

zukünftige Grundlage einer grünen, sauberen und lebenswerten Welt. Denn die 

Umweltbedingungen verbessern sich durch deren Anwendung deutlich.  

Die Auffassung, wonach in der Ära der Moderne (Digitalisierung, Automatisierung, Internet etc) 

die Bedeutung von Rohstoffen angeblich schrumpft, erweist sich als ein völliger Irrglaube. 

Denn das Gegenteil ist der Fall. Vieles spricht dafür, dass die Welt vor einem neuen Rohstoff-

Superzyklus steht. Das war zuletzt im Zeitraum zwischen den Jahren 2003 und 2009 der Fall; 

als sich zahlreiche Rohstoffpreise mehr als verdoppelten. So schoss der Rohölpreis seinerzeit 

von unter 50 $/Barrel bis auf fast 150 $/Barrel in der Höhe. Doch danach ging’s bergab.  

Vom Jahr 2008 bis Mitte 2020 war der Bloomberg-Commodity-Index um zeitweise 75 % 

gefallen, inzwischen liegt er „nur noch“ um etwa 60 % unter seinem Hoch. Auch die sich 

intensiv mit dem Thema Rohstoffe beschäftigenden Analysten großer amerikanischer 

Investmentbanken wie Morgan Stanley und Goldman Sachs sprechen von der 

Wahrscheinlichkeit eines neuen Superzyklus. Dieser kommende Haussetrend dürfte länger 

laufen als von vielen erwartet, heißt es dabei nicht zuletzt auch mit Hinweis auf die steigende 

Weltbevölkerung. Generell gilt: die Rohstoffbranche steht vor riesigen Investitionen. Grund: 

Angebot und Nachfrage klaffen bei vielen Commodities immer stärker auseinander.  

 



 

 

 



„Werden wir sie auch morgen noch alle satt bekommen“, ist eine in der Wirtschaft sehr oft 

gestellte Frage. Denn der „Hunger“ nach Rohstoffen und Urstoffen ist auch in Phasen 

schwachen Wirtschaftswachstums – wie in der aktuellen Pandemie-Zeit - anhaltend hoch und 

wird wohl auf Sicht weiter steigen. Und das nicht nur mit Blick auf die für den Menschen 

lebensnotwendige agrarische Rohstoffe und z.B. auf Wasser. Wird der Planet Erde auf Dauer 

noch in der Lage sein, die Bedürfnisse der Menschheit in Sachen Rohstoffe und Urstoffe zu 

erfüllen? Schon oft wurde in diesem Kontext vor einer zu hemmungslosen Ausnutzung des 

Planeten gewarnt: „Wir haben nur diese eine Erde“, heißt es in diesem Zusammenhang.   

Allgemein wird  zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Rohstoffen unterschieden. 

Letztgenannte sind weitgehend begrenzt und können der Menschheit endgültig ausgehen. Das 

gilt für Metalle und Mineralien, bei denen letztlich allerdings die (oft recht eingeschränkte) 

Möglichkeit des Recyclings besteht. Auch energetische Rohstoffe wie Rohöl, Erdgas und Kohle 

können zwar (zumindest theoretisch) erneuert werden. Diese  Erneuerung würde aber wohl 

Millionen von Jahren dauern. All das ist z.B. in der Autoindustrie erkannt worden, so dass die 

Unternehmen gerade dort mit der Elektrifizierung innovative (teils als umweltfreundlich 

geltende) Wege weg vom beschritten haben. Hier lautet das Motto: Weg vom 

Verbrennungsmotor - hin zum Elektromotor. Zur Erreichung dieses Ziels aber waren und sind 

wiederum neue Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Vanadium, Mangan oder Wasserstoff notwendig. 

Für die Energiebranche gilt nach wie vor: Ohne Strom und Elektrizität kommt die Welt nicht 

aus. Auch hier wird verstärkt auf Alternativen wie Wind- und Solarenergie und andere 

treibhausgasreduzierende Technologien gesetzt.  

Bloomberg Commodity Index 
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Aus Sicht der Agrarwirtschaft schrillen die Alarmglocken nicht nur mit Blick auf die sich 

verändernden Klimabedingungen und zunehmenden Umweltkatastrophen, sondern vor allem 

auch wegen der voraussichtlich auf Sicht weiter schrumpfenden Anbauflächen. Auch die  

gefährdete Wasserversorgung erweist sich als kritischer Punkt. Prognosen der Vereinten 

Nationen  zufolge soll die Weltbevölkerung von aktuell 7,8 Mrd. über rund 9,74 Mrd. im Jahr 

2050 auf 10,87 Mrd. Menschen bis Ende dieses Jahrhunderts steigen. All das erfordert dann 

mit Blick auf die Rohstoffversorgung eine innovative Denkweise sowie völlig neues Handeln. 

Bereits heute wird auf politischer Seite die Notwendigkeit betont, beim Wohnungsbau nicht in  



 

 



die Fläche – also die Breite -, sondern „nach oben“ zu denken und die für die Bevölkerung zu 

errichtenden Wohnflächen stärker in der Höhe zu nutzen.   

Veränderungen in der Struktur der Rohstoffmärkte ergeben sich sowohl für die Angebotsseite 

(also für die sich mit der Produktion von Rohwaren beschäftigenden Unternehmen der 

Wirtschaft) als auch für die Nachfrageseite, also für Verbraucher und industrielle Nutzer sowie 

Verarbeiter von Rohstoffen. In der Online-Szene und der Welt der digitalisierten Moderne 

laufen hier auf vielen Gebieten bereits unzählige Forschungsvorhaben.  In diesem Kontext ist 

zwangsläufig an den Energiebereich z.B. an die Batterie- und an die Elektromobilbranche zu 

denken. 

Vorhaltung strategischer 

Reserven durch den Staat 

Die Bundestagsverwaltung hat kürzlich in diesem Kontext auf  ein von der u.a. von der AfD-

Fraktion erkanntes Problem hingewiesen. Danach hat die AfD-Fraktion  gefordert, einen Vorrat 

an Seltenen Erden sicherzustellen. Die Bundesregierung solle einen Gesetzentwurf 

vorbereiten, der "eine Bevorratung in Höhe von mindestens einem Jahresbedarf der deutschen 

Wirtschaft an diesen Materialien sicherstellt", erklären die Abgeordneten in einem Antrag. 

Außerdem solle dieses Gesetz Rahmenbedingungen wie die Modalitäten einer regulären 

Geschäftstätigkeit definieren. Die Abgeordneten stellen sich ein Gesamtbudget in Höhe von 

etwa 200 Millionen Euro vor, dass innerhalb von vier Jahren für den Ankauf und die 

Bevorratung kritischer Materialien eingesetzt werden kann. Sie fordern in dem Antrag auch ein 

Berichtswesen zum Bedarf an kritischen Materialien und deren Versorgungssicherheit. Zur 

Begründung heißt es, die einzige Option, um die deutsche Wirtschaft geo- und handelspolitisch 

robust zu machen, sei eine nationale Bevorratung. In vielen anderen Ländern – selbst in den 

USA  - ist seit Dekaden bereits die Vorhaltung einer strategischen Rohstoffreserve gängige 

Praxis. Das galt lange Zeit auch für die entsprechende Bevorratung von Rohölreserven.   

Die Rohstoffbranche der Wirtschaft - allen voran Metallminen – ist seit jeher als sehr zyklisch 

bekannt. Oftmals werden am Ende eines Aufwärtstrends zu wenige Investitionen in neue 

Projekte getätigt. Das war auch während der vergangenen zehn Jahre der Fall. Doch das 

ändert sich aktuell. So haben einige Gold- und Kupferproduzenten bereits angekündigt, ihre 

Ausgaben für die Suche nach und für die Exploration von potentiellen Vorkommen aufstocken 

zu wollen.  

Wissenschaftler wie der britische Ölexperte Marion King Hubbert  haben vor vielen Dekaden – 

nämlich im Jahr 1956 - bereits die so genannte „Peak-Oil-Theorie“ entworfen. Diese besagt, 

dass der Förderhöhepunkt von Rohöl auf dem Planeten Erde entweder bereits erreicht oder 

aber zumindest absehbar ist. Ähnliche Theorien werden von Experten aktuell auch für Metalle 

– wie z.B. für Gold und einige seltene strategisch wichtige Nebenmetalle - aufgestellt. Geht es 

um die künftige ausreichende Rohstoff-Versorgung der Weltwirtschaft, so denken 

Wissenschaftler daher aktuell auch bereits über die  Exploration und Ausbeutung des 

Meeresbodens nach.  

Was z.B. im Energiesektor mit der Offshore-Förderung von Rohöl- und Erdgas bereits seit 

Jahren umgesetzt wird, soll künftig verstärkt also auch von den so genannten Bergbaufirmen 

der Metall- und Minenbranche genutzt werden. Der darauf folgende nächste Schritt soll dann 

die rohstoff-bezogene Ausbeutung von Asteroiden und in der Zukunft dann möglicherweise 

auch die Suche nach Rohstoffen auf fernen Planeten und Sternen sein. Auf dem Planeten Erde 

wird unter diesen Aspekten verstärkt auch auf das Thema „Rohstoff-Recycling“ gesetzt.   



Auslöser des kommenden Rohstoff-Superzyklus dürfte neben der steigenden Weltbevölkerung 

auch der Einflussfaktor sein, dass die Rohstoffpreise während der vergangenen 10 Jahre auf 

niedrigem Niveau verharrten und sich neue kostenaufwändige Investitionen für Rohstoff-

Unternehmen daher nicht wirklich lohnten.. Bis sich Investitionen in neue Rohstoffprojekte in 

einem höheren Angebot auswirken, vergehen wegen der langen Vorlaufzeit oft viele Jahre. 

Jetzt ist ein neuer Nachfrageboom absehbar So diktiert – wie zuletzt - eine physische 

Knappheit an Ware oft das Marktgeschehen.   Das wirkt sich heute zum Beispiel bereits darin 

aus, dass sich die Preise für Silber und Kupfer seit Anfang 2020 mehr als verdoppelt haben. 

Auch Edelmetalle wie Iridium und Rhodium sind in nur wenigen Monaten um bis zu 210 % 

gestiegen. Deutlich aufwärts geht es an den Rohstoff-Terminbörsen auch mit den 

Getreidenotierungen. Der Preis für Mais ist in nur eineinhalb Jahren um fast 150 % und für 

Weizen um 85 % in die Höhe geschossen.   

Dass der neue Rohstoff-Superzyklus nicht nur um die Ecke lugt, sondern zum Teil bereits 

nackte Realität geworden ist, zeigen mehrere Faktoren. So auch die Tatsache, dass die Preise 

für Urstoffe/Rohstoffe wie Wald und Holz kräftig in die Höhe geschnellt sind. Und wie ist die 

Antwort vieler Auguren auf diesen Trend von Verknappungserscheinungen von Holz und 

Holzprodukten am deutschen Markt? Na klar: Wir machen es uns wieder mal einfach. Der 

einfachste Weg ist aus Sicht von „Fachleuten“ ein Exportstopp von Holz. So haben u.a. die 

Wirtschaftsminister aus Thüringen und aus dem Saarland bei Holz zuletzt für zeitweilige 

Exportbeschränkungen als letztes Mittel plädiert, um das Problem in den Griff zu bekommen 

und Engpässe bei Unternehmen zu beheben. 

Dass beim Exportweltmeister Deutschland das System der Marktwirtschaft dadurch wieder 

einmal ad absurdum geführt würde, ist völlig klar – mit jedenfalls. Dass das Land auf vielen 

ökonomischen Gebieten auf Importe angewiesen ist (zB bei Seltenen Erden), wird vergessen. 

Aber so sind die Denker und Entscheider im „Weltwunderland Germany“ nun einmal.  

Zurück zu Holz. Dessen Preis hat sich in Deutschland innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. 

Doch das ist nicht alles: Ein Blick auf die Rohstoffbörsen in den USA zeigt deutlich. Der Preis 

für Lumber (Bauholz) ist an der Chicago Mercantile Exchange (CME) innerhalb von wenigen 

Jahren von 250 $ per MBF (1000 board feet)  auf zeitweise über 1750 $ in die Höhe 

geschossen, bevor es zuletzt zu einer kräftigen Minuskorrektur kam.  

Superhausse am Lumber-Markt 
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Florian Snigula, Pressesprecher des  Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie, erklärt auf 

eine von mir an den Verband gerichteten Anfrage, dass es auf den ersten Blick möglicherweise 

schwer nachvollziehbar erscheine,  dass angesichts „des vielen Rohholzes, was Sie im Wald 

liegen sehen, gerade die Preise für Schnitt- und Bauholz steigen und man viele über 

Lieferprobleme lesen kann.“ Wichtig sei aber, dass man dabei den Rohholzmarkt – also das 

Stammholz, was aus dem Wald kommt – und den Markt der weiterverarbeiteten Holzprodukte 

auseinanderhält. Hier haben wir paradoxerweise eine unterschiedliche beziehungsweise 

zeitverzögerte Entwicklung. Wir haben in den letzten drei Jahren ein Überangebot an Rohholz 

– es wird durch den Waldbesitzer zwangsweise mehr Holz als in normalen Jahren geerntet. 

Gleichzeitig lässt sich die Kapazität der verarbeitenden Industrie aber nur langsam und 

begrenzt hochfahren. Bedenken Sie, dass eine Neuinvestition in ein Werk je nach Größe 30 

bis 100 Millionen Euro kostet. 

 

Man dürfe zudem nicht vergessen, dass das Holz erst durch die verarbeitende Industrie muss, 

bevor es verbaut oder anderweitig verarbeitet werden kann. Die Holzindustrie hat bereits in 

den letzten Jahren alles daran gesetzt, das hohe inländische Schadholzaufkommen aus den 

klimawandelgeschädigten Wäldern zu verarbeiten und arbeitet nun seit Monaten unter Volllast. 

Die Kapazitäten der Sägewerke und der Holzwerkstoffindustrie, die das Holz anschließend zur 

Verfügung stellen, sind derzeit nahezu ausgeschöpft. Hinzu komme gleichzeitig, dass die 

Nachfrage im In- und Ausland immens gestiegen ist. Nachdem wegen der Coronapandemie 

im ersten Halbjahr 2020 in einigen Betrieben die Produktion gedrosselt wurde, kam es mit 

Ende des 3. Quartals weltweit zu einer Nachfragebelebung.  

 

Auch die Baumärkte verzeichneten aufgrund der Corona-Beschränkungen eine rege 

Nachfrage. Viele Verbraucher haben ihr Geld anstatt in den Urlaub, in das Haus und den Garten 

investiert, das steigert die Nachfrage nach Bauholz. Gleichzeitig haben wir eine andauernde 

erfreulich hohe inländische Nachfrage insbesondere im Ein- und Zweifamilienhaus- sowie im 

Objekt- und Wohnungsbau. Diese mündeten ebenfalls im vierten Quartal in eine 

Nachfragespitze (Produktion im Holzfertigbau im Dezember plus 20% im Vergleich zum 

Vorjahresmonat). Möglicherweise führte die auslaufende Mehrwertsteuersenkung zu 

Vorzieheffekten und hat damit eine zusätzliche Nachfrage erzeugt. 

 

Mittlerweile läuft die Wirtschaft in China wieder auf Hochtouren, während in den USA die hohe 

Baunachfrage und verminderte Schnittholzlieferungen aus Kanada zu einer zusätzlichen 

Nachfrage auf den hiesigen Märkten führte. Dort machen sich die Konjunkturförderpakete der 

US-Regierung sowie eine Produktions- und Importrückgang bemerkbar. 

 

„Unsere Industrie arbeitet unter Hochdruck, dem steigenden Bedarf an Holz gerecht zu werden 

und die Nachfrage zu bedienen“, sagt Snigula als Pressesprecher des Holzverbandes. Aber 

Kapazitäten in den Sägewerken und der Holzwerkstoffindustrie - ebenso bei Lager und Logistik 

generell - können angesichts der derzeitigen immensen Nachfragen nicht einfach je nach 

Mengenanfall hoch- und wieder heruntergefahren werden. 

 


