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ROHSTOFF-SUPERZYKLUS (Teil 7) – Große Aufgaben warten    
 

Das Beste liegt in der Zukunft……     
Glaubt man Experten, dann gehört die Zukunft vor allem modernen Technologien also 
aktuellen Trends der Automatisierung und Digitalisierung. Denn bekanntlich liegt das 
Beste nicht hinter, sondern eben noch vor uns. Klar ist auch, dass der, der für den 
Augenblick lebt, auch für das Morgen lebt. Die Zukunft des Seins (von Mensch, Tier, 
Natur und Umwelt) und damit auch das Morgen von Gesellschaft und Wirtschaft mit  
Bereichen wie IT und OT (Informations-Technologie und Operations-Technologie) 
wird von Kreaturen auf diesem Planeten selbst bestimmt. Ein Problem dabei: Oft 
gerät Bewährtes in Vergessenheit- auch Urstoffe und Rohstoffe. Ohne  ausreichende 
Versorgung mit diesen Elementen ist ein Leben auf dem Planeten nicht möglich. Ich 
bin überzeugt: Die Welt erlebt einen neuen Rohstoff-Superzyklus.             03.08.2021 
                                                                                        

 
         Die Zukunft wartet – Bescheidenheit und Demut sind „in“                        Foto: Udo Rettberg 

 

„Ich denke nie an die Zukunft; denn sie 
kommt noch früh genug“, soll Albert 
Einstein gesagt haben. Aber wie die Zu- 
kunft aussieht und ob die kommenden 
nachhaltigen Veränderungen das künf- 

tige Leben sowohl auf dem Planeten 
als auch die Zukunft des Seins im 
Universum letztlich lebenswert 
machen, ist heute völlig offen. Kein 
Zweifel, der Klimawandel allein hat 



weder die jüngsten Flutkatastrophen in 
Deutschland, Belgien, den Niederlan- 
den sowie in Indien und China und 
anderen Staaten, noch das Dürre- und 
Feuer-Chaos auf Sardinien, in  den USA 
und Kanada oder Wirbelstürme in 
anderen Weltregionen verursacht. 
Richtig ist aber wohl, dass die Verän- 
derungen im Klima wesentlich zu die- 
sen „teuren“ Entwicklungen beigetra- 
gen haben. 
 

DAS KLIMA SPIELT VERRÜCKT 

 
Wer genau hinschaut, wird feststellen, 
dass u.a. von Menschen in der 
Vergangenheit (auch in Deutschland) 
gemachte gravierende Fehler wie zum 
Beispiel Fluss- und Bach-Begradi- 
gungen, Bodenversiegelungen und 
unsinnige Bebauungspläne für dieses 
Desaster mitbestimmend waren. Es 
wäre aber wohl falsch und  wissen- 
schaftlich als gefährlich, den CO2-
Ausstoß bei der Analyse des Flut-
Chaos‘ als alleinigen Verursacher zu 
sehen. Denn auch in den vergangenen 
Dekaden und Jahrhunderten gab es 
immer wieder Flut- und Unwetter-
katastrophen. Jetzt aber muss 
gehandelt werden - gegen Fehler muss 
vorgegangen werden. Städte- und 
Landschaftsplaner müssen agieren. 
Wichtig ist aus meiner Sicht auch: 
Sowohl der Klimawandel als auch die 
genannten Fehler sind Preistreiber bei 
Urstoffen und Rohstoffen.  
 
Vor diesem Hintergrund ist zu erwar- 
ten, dass der Klimawandel in den kom- 
menden Jahren als preisbestimmender 
Faktor an den Urstoff- und Rohstoff- 
märkten eine noch stärkere Rolle ein- 
nehmen wird. Es sei denn, das Klima 
wirkt sich störend auf die konjunktu- 
relle Entwicklung aus. Der angestrebte 
Abschied von fossilen Energieträgern 
wie Rohöl, Erdgas und Kohle lenkt die 
Aufmerksamkeit stärker auf andere 

energetische Rohstoffe wie Lithium, 
Vanadium, Mangan, Kobalt etc. Ob „big 
mining“ und die großen global tätigen 
Energiekonzerne an ihren Wende-
plänen festhalten können, bleibt 
abzuwarten So hat mit der BHP Group 
eine der weltweit führenden Minen- 
und Rohstoff-Gesellschaften  ange-
kündigt, im Zuge einer Multimilliarden-
Dollar-Transaktion Abschied  von der 
Produktion und Verarbeitung fossiler 
Treibstoffe nehmen  zu wollen. Dieses 
Vorhaben soll rascher als bisher 
umgesetzt werden.  

Nach wie vor gehe ich aber davon aus, 
dass Rohöl noch für zumindest 15 
Jahre wichtigster Treibstoff in der 
Autoindustrie und im Verkehrssektor 
bleiben wird.   Ungeachtet dessen gilt 
es, in der Energiewirtschaft und vor 
allem in der Elektromobilität das 
Augenmerk in Sachen Rohstoffe stark 
auf  oben genannte EV-Energiemetalle 
unter Führung von Lithium und Kobalt, 
Vanadium sowie Mangan zu richten. 
Auch grüner Wasserstoff steht sowohl 
in der Wirtschaft als auch bei den Kapi- 
talanlegern stärker im Fokus.    

 

ELEKTROMOBILITÄT ALS KATALYSATOR 

Striktere Klimavorgaben von 
Regierungen sowie Druck von 
Investoren dazu, dass Autohersteller in 
aller Welt  – unter dem Druck von 
Regierungen und Anlegern – danach 
streben, ihre Produktpalette so 
umzustellen, dass die Elektromobilität 
(Batterie-betriebene) PKW und LKW 
die Oberhand gewinnen. Einige Firmen 
streben an, ihr Produktangebot bereits 
bis zum Jahr 2030 komplett umgestellt 
zu haben. Derzeit  werden zur 
Erreichung dieses Ziels Lithium-Ionen-
Batterien bevorzugt. Die steigende 
Lithium-Nachfrage sorgt in 
Lateinamerika (von hier kommen rund 
40 % des Rohstoffs) für Nervosität. Die 
Lithium-Preise dürften weiter steigen. 



 

S&P GSCI Rohstoffindex ETF

 
                                                                                                                         Quelle: Barchart  
 

Steigende Weltbevölkerung und Umweltzwänge werden 
Katalysatoren eines ausgeprägten und lang anhaltenden 

Rohstoffbooms sein 
  
Ich gehe – wie bereits seit längerem in unzähligen Artikeln und auch auf meiner Webseite 
www.udorettberg.de dargelegt - davon aus, dass mehrere Ursachen in den kommenden 
Jahren einen neuen Boom an den Rohstoffmärkten auslösen werden: Der Superzyklus dürfte 
dieses Mal zeitlich und auch preislich eine größere Dimension annehmen als der  Super-Boom, 
der zwischen 1999 und 2008 beobachtet wurde.   
 

• Die trotz Corona-Pandemie mittelfristig aller Voraussicht nach weiter steigende 
Weltbevölkerung wird ein entscheidender Auslöser und Treiber des zu 
erwartenden Commodity-Booms sein. 

•   

• Bei anhaltenden Klimaproblemen und Extremwetter sollten auch die Urstoffe 
Wasser, Luft und Boden in bestimmten Regionen Knappheitserscheinungen 
aufweisen. Steigende Preise wären die Folge.   

•  

• Welchen Einfluss Klima und Wetter auf die Urstoff- und Rohstoffpreise haben 
können, wurde zuletzt in unzähligen Ländern durch unterschiedliche Ereignisse 
verdeutlicht. Brasiliens Energieversorger ONS machte deutlich, dass Hitze und 
Dürre dazu führen, dass zB die Wasserkraftwerke des Landes unter Druck 
geraten, was zu Engpässen bei der Stromversorgung führen könne.  

•  

• Das Klima und die in einer sehr langen Anlaufphase befindliche „grüne 
Revolution“ sind auch für agrarische Rohstoffe wesentliche preisbestimmende 
Faktoren; denn Durst und Hunger sind potentielle Kriegstreiber. Immer wieder 
wird im globalen Agrarsektor z.B. vor den zerstörerisch wirkenden beiden  
Klimaphänomenen „La Nina“ und „El Nino“ gewarnt.   

•  

• In zahlreichen Ländern wurde zuletzt auch davor gewarnt, dass die Klima-
Ereignisse in aller Welt starken Einfluss auf die Versorgung der Weltbevölkerung 
mit agrarischen Rohstoffen (und damit von Lebensmitteln) haben können und sich 
hierdurch letztlich auch neue Hungersnöte entwickeln können. 

http://www.udorettberg.de/


Edelmetalle als Nonplusultra 

GELDFLUT UND WASSERFLUT TREIBEN 

DEN GOLDPREIS - Dass auch die edel 

glänzenden „Luxus-Rohstoffe“ wie Gold, 

Silber & Co. in der nächsten Zeit weiter 

gefragt sein werden, ist aus meiner Sicht 

zunächst mit den allgemeinen 

geopolitischen und makroökonomischen 

Fragezeichen und allgemeinen Unsicher- 

heiten zu tun. Darüber hinaus profitieren 

die Edelmetalle künftig auch von einem 

heute bereits absehbaren neuen 

Inflations-Schub. Denn ich gehe davon aus, 

dass die „Überflutung“ der Weltwirtschaft 

mit billigstem Geld (und zwar mit neu 

kreiertem künstlichen Fiatgeld, das 

letztlich nichts anderes ist als eine noch 

höhere Verschuldung) zu einem starken 

Preisanstieg führen wird. 

Und es werden in diesem Kontext nicht 
zwangsläufig die von den Politikern und 
Statistikern so stark beachteten 
Verbraucherpreisindizes sein, die in die 
Höhe schießen werden. Vielmehr wird das 
gesamte Preisspektrum nach oben 
tendieren; allen voran die Preise der Arbeit 
(Lohn) sowie Sachwerte und traditionelle 
wie Baumaterialien (Steine, Beton, Erde, 
Holz, Stahl etc). Gleiches gilt für die aktuell 

bereits boomenden Immobilienpreise. Der 
US-Finanzier Stanley Druckenmiller hat 
kürzlich davon gesprochen, dass wir in der 
Zeit einer „sehr heißen Wirtschaft“ und 
einer „sehr heißen Inflation“ leben. Als 
einen nicht unwesentlichen Grund sehe ich 
hier die von dümmlich agierenden 
Politikern in Gang gesetzte globale 
Verschuldungs-Maschinerie im Rahmen 
gigantischer staatlicher Hilfsprogramme.  
 
Die gewaltige Flut super-billigen Geldes ist 
vor dem Hintergrund des von Politikern 
und Zentralbanken über die Jahre hinweg 
getöteten Faktors Zins vor allem in Aktien 
und andere riskante Anlageklassen 
geflossen. Die US-Experten von 
Morningstar haben jetzt erklärt, dass auf 
Aktien ausgerichtete Investmentfonds und 
ETF in den USA während der ersten sechs 
Monate dieses Jahres einen Rekordzufluss 
von rund 720 Mrd. $ erzielt haben. Ende 
2020 waren sage und schreibe etwa 5,4 
Billionen US-Dollar in passive Aktienfonds 
investiert, die den Aktienindex S&P 500 
abbilden. Bei Null- oder Minuszinsen 
erlebt die Risikobereitschaft der Anleger 
einen einmaligen Höhenflug. Ist man 
Zyniker, kann man kommentieren: Es lebe 
die freie Marktwirtschaft ……….. 
 

Und wenn es um das spannende Thema Inflation – also um die Teuerung bzw. ein höheres Preisniveau 

– geht, dann wird vor allem ein Faktor seit Jahren von den meisten Betrachtern nicht wirklich 

berücksichtigt. Die Rede ist vom „Tod der Dienstleister“. Das heißt: Immer weniger der sich selbst einst 

als „Könige der Servicebranche“ feiernden Unternehmer sind heute noch bereit, Dienstleistungen zu 

erbringen. Sie outen sich vielmehr als „Dienstverweigerer“, indem sie früher übernommene Dienste auf 

ihre Kunden überwälzen. „Gehen Sie doch ganz einfach auf unsere Webseite www. …………… (oh weh oh 

weh oh weh) Für den Kunden ist Zeit jedoch Geld – also Inflation….. Die Dummköpfe der Wirtschaft 

begreifen das nicht ………….. Und so denke ich, dass die wahre Total-Inflation realistisch nicht an das EZB-

Ziel von 2 %, sondern wohl bald schon an die 10 %-Marke heranreicht. Die Inflation von morgen wird 

auch nicht ausschließlich von den Steigerungen der Verbraucherpreise, sondern vielmehr von den 

weltweit aufgeblähten Geldmengen – und damit von der gigantischen Verschuldung – bestimmt.    

Edelmetalle unter Führung von Gold tun 

sich aktuell schwer. Gold notiert weiterhin 

knapp über der Marke von 1800 $/oz. 

Einige Großanleger halten sich auch 

wegen der Unsicherheit über die künftige 

Geldpolitik der Notenbanken zurück. Ich 

bin sicher, dass Fed, EZB und andere 

Notenbanken als „Handlanger der großen 

Politik“ ihre unsinnige Geldpolitik – 

künstliche Kreation und Aufblähung der 

Geldmengen – in den nächsten Monaten 

und Quartalen fortsetzen. Anleger sollten 

meine Regel beachten: Investiere zumin- 

dest 10 % des Anlagekapitals in Gold & Co 

– zumindest! Ich rate  aktuell zur Edel- 

metall-Asset-Allocation von  50 % plus. 



 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firma Ticker-
Symbol 

Kurs am 
7.9.2020 

Aktueller Kurs 
05. / 06.08.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,18 € 0,298 €  -   0,116 € 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$ 0,14 c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Avino Silver Gold ASM.N 1,08 $ 1,03 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$ 1,44 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,65 € 5,27  € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,255 c$ 0,21 $ 0,39 c$  -   0,185 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$ 0,145 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold  OGC.TO 2,81 c$ 2,28c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

     

    Quelle: Eigene Berechnung 

Mein mittelfristiges Ziel für den Goldpreis 

liegt weiter bei „zumindest“ 2880 $/oz. 

Einige Experten in den USA und Europa 

werden auch oder gerade wegen des 

zuletzt wieder festen Bitcoin-Kurses nicht 

müde, einen Goldpreis von 5000 $ und 

mehr anzukündigen. Mein Kommentar: 

„Nichts ist unmöglich“ – schon gar nicht in 

dieser völlig verrückten Welt, die von „völlig 

verrückten“ Fiskal- und Geldpolitikern 

geführt wird. Das US-Haushaltsdefizit wird 

für das Jahr 2021 mit mehr als  3 Billionen 

$ angekündigt.  Der einfachste Weg, sich 

gegen das kommende Finanz-Chaos (das 

sich zweifellos vor allem im Hintergrund 

weitgehend unbeobachtet von der 

Öffentlichkeit abspielen wird)  abzusichern, 

sehe ich in den zuletzt schwächelnden 

Edelmetallaktien.  

Richtig ist: Auch Goldaktien haben über die 

vergangenen Monate hinweg meist 

enttäuscht. Aber ich bin optimistisch, dass 

die Welt auf zahlreichen Gebieten ein 

„güldenes Erwachen“ erleben wird – 

irgendwann jedenfalls. Und dann werden 

Gold und Silber als „Rettungsanker“ aus 

Sicht der Finanzwelt im Vordergrund 

stehen. Es macht viel Sinn, an der 

Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, 

Platin, Palladium etc) festzuhalten und bei 

Preisschwäche bestehende Positionen 

weiter aufzustocken. Das gilt sowohl für 

physische Gold-Investments als gerade 

auch für Goldaktien. Mit Vertretern des 

Managements der oben genannten Firmen 

habe ich mich in jüngster Zeit entweder 

persönlich getroffen oder aber wir haben 

virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir 

zutraue, eine solide Einschätzung von den 

Chancen und Risiken der betreffenden 

Aktien abgeben zu können. Grundsätzlich 

gilt indes: Aktien von Rohstoff-

Explorationsfirmen müssen schlechthin 

als riskant gelten.  

Grundsätzlich gilt: Die teils 

beunruhigende Unfähigkeit der Politiker 

in aller Welt bringt das immer wieder 

stark gestörte Gleichgewicht auf dem 

Planeten Erde massiv ins Wanken. 

Rohstoffe und Urstoffe sind für 

Kapitalanleger ein Weg, sich gegen  

drohendes „Chaos“ zu schützen. So 

sind z.B. Wasser, Luft und agrarische 

Rohstoffe für das Leben auf dem 

Planeten unverzichtbar. Wer sich 

finanziell gegen die Unwägbarkeiten der 

Zukunft absichern will, sollte zum 

Beispiel auf Gold, Silber, Platin, 

Palladium  & Co. sowie auf die „e-

Rohstoffe von morgen“ setzen.  

 

Udo Rettberg – Journalist / Publicist 
Social Media Influencer - helping companies reach their goals by broadening awareness especially in the German 
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DAS WISSEN von EXPerten 

 
Eugen Melliger – Partner, Marmite Capital, Zürich / Schweiz 

eugen.melliger@marmitecapital.ch                                        www.marmitecapital.ch 

 
Frage von Udo Rettberg: Die Welt befindet sich im Umbruch – Womit müssen wir in der 
nächsten Dekade rechnen? Wird es größere Überraschungen geben? 
 

Antwort von Eugen Melliger: Ich stelle klare Tendenzen zur Polarisierung, bzw. 
Entdemokratisierung fest. Dies zum Beispiel in Brasilien, Russland oder auch 
China. Der Klimawandel manifestiert sich diesen Sommer klar, einerseits mit 
der Rekordhitze im Norden (Kanada, Skandinavien oder Osteuropa), ande- 
rerseits mit sinnflutartigen Regenfällen in Deutschland und auch in Teilen der 
Schweiz. Ein weiteres Problem ist die demographische Entwicklung. In der 
entwickelten Welt fehlen die Arbeitskräfte von morgen. Arbeitsintensive Indu- 
strien werden eher in Regionen verschoben, wo Arbeitskräfte vorhanden sind.  
 
UR: Ökonomisch/finanziell aber auch ökologisch ist die Menschheit zu neuem Denken 
und aktivem Handeln gefordert. Was sind die größten Herausforderungen?  
 

mailto:eugen.melliger@marmitecapital.ch


EM: Zur Zeit findet ein Ringen um die globale Macht statt. Wir sehen seit 
längerer Zeit eine Verschiebung der globalen Wirtschaftskraft. Die Amerikaner 
aber auch die Europäer haben dies nun erkannt. Sie suchen das gemeinsame 
Gespräch, worin es auch zum Beispiel um eine Alternative zur neuen 
Seidenstrasse geht. Neu ist auch das „Fit for 55“, die europäische Alternative 
zum amerikanischen „green new deal“. Darin geht es um die Senkung der 
Treibhausgasemissionen von 55% bis 2030. Die globale Schuldenlast, welche 
durch die Pandemie verstärkt worden ist, gehört zu den Herausforderungen 
welche schwer zu lösen sind. Wachstum um jeden Preis wird diese Spirale der 
lockeren Geld- und Fiskalpolitik weiter fördern.  
 
UR: Wie siehst Du die Lage auf der Seite der Urstoffe (Wasser, Luft, Wald- und 
Landflächen) sowie Rohstoffe? Werden der Menschheit künftig (zu ausreichenden 
Preisen) genügend Angebote an Ur- und Rohstoffen zur Verfügung stehen? 
 

EM: Die wachsende Weltbevölkerung wird weiterhin eine der grossen 
Herausforderungen bleiben. Der Klimawandel wird weiterhin dafür sorgen, 
dass Wasser an gewissen Orten im Überfluss vorhanden sein wird und in 
anderen Gegenden die Bodenerosion und Wassermangel herrschen wird. 
Anfangs der 70er Jahre publizierte der Club of Rome den Bericht „Die Grenzen 
des Wachstums“. Darin machte man sich schon Gedanken zum 
Bevölkerungswachstum, Wohlstand, Rohstoffverbrauch und mehr. 50 Jahre 
später hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt und die Probleme sind so 
aktuell wie damals. Ich denke, dass höhere Preise zu höherer Produktion 
führen. Dies haben wir bei den Rohstoffen immer wieder beobachtet. Darum 
sind Investitionen in Rohstoffe auch zyklisch.  
 
UR: Wenn man bedenkt, dass heute weltweit bereits 810 Millionen Menschen Hunger 
leiden, muss die Frage nach der Lösung dieses drängenden Problems erlaubt sein?  
 

EM: Wie bereits erwähnt glaube ich, dass der Marktmechanismus dies lösen 
wird. Ich bin in Westafrika aufgewachsen und habe gesehen, dass es möglich 
ist, zu einem gewissen Grad Selbstversorger zu sein. Man kann mindestens 
zwei Mal im Jahr ernten und fruchtbares Ackerland ist vorhanden. 
 
UR: „Werden wir sie morgen auch alle satt bekommen“ – ist eine jener Fragen, die ich 
in der Vergangenheit immer wieder vorrangig gestellt habe. Wie siehst Du die Lage? 
 

EM: Da möchte ich auf die Antworten 3 und 4 verweisen. Dazu kommt noch, 
dass der technologische Fortschritt immens ist. Ich kann mir vorstellen, dass 
in einigen Jahren das Thema „artificial food“, also künstliche Nahrung noch 
mehr an Bedeutung gewinnen wird und ein Teil der Lösung sein kann. 
 
UR: Nun sind Lebensmittel, agrarische Rohstoffe und Wasser nur ein Teil der 
Problematik. Wir befinden uns zwar in einer „Digital-Ära“, benötigen gleichwohl 
riesige Mengen an energetischen, mineralischen und metallischen Rohstoffen. Haben 
die Unternehmen der Wirtschaft in der Vergangenheit hier zu wenig investiert – auch, 
weil wir bei den Rohstoffpreisen eine Baissephase erlebt haben?  
 

EM: Genau - auch hier möchte ich an den Schweinezyklus erinnern. Tiefe Preise 
sind die Basis für wieder höhere Preise. In den letzten 10 Jahren wurden 
Überkapazitäten abgebaut und viel weniger investiert. Auch ist man 
übergegangen, die Lager relativ tief zu halten. Das führt nun dazu, dass die 



Post-Corona-Erholung zu einer Verknappung des Angebotes führt. Dies sehen 
wir an den massiv gestiegenen Holzpreisen und allgemein beim Baumaterial. 
Ein wichtiger Faktor in Bezug auf die Rohstoffe hat die Energie- und 
Verkehrswende. Es werden massive staatliche Mittel für eine grünere 
Wirtschaft aufgewendet. Die Nachfrage nach Rohstoffen wird in den nächsten 
Jahren massiv steigen. 
 

 
Er schwingt an den Rohstoffmärkten das Zepter: Der Bulle, Symbol der Optimisten         Foto: Udo Rettberg 

 

UR: Was kann ein Unternehmen wie Marmite Capital tun, um all die existierenden 
Probleme ins Bewusstsein der Menschheit zu rücken?  
 

EM: Ich bin der Meinung, dass da jeder individuell seinen Anteil leisten kann. 
Als Firma sind wir unseren Kunden verpflichtet, ihr Geld sorgsam anzulegen. 
Als Fondsmanager ist meine Aufgabe eine gute Performance zu erzielen. Dabei 
berücksichtigen wir in der Titelauswahl die sogenannten ESG Kriterien, d.h. im 
Entscheidungsprozess finden Ökologie-, Sozial- und Unternehmensführungs-
Themen ihren Platz. Vor allem bei Minenunternehmen ist der Umgang mit der 
Umwelt als auch das gesellschaftliche Engagement von grosser Bedeutung. 
 
UR: Zur Seite der Kapitalanleger: Wie sollten Investoren den Rohstoffbereich 
angehen? Physische Investments sind oft schwierig umzusetzen. Sollten Anleger also 
auf Aktien von Rohstoffunternehmen setzen? Oder dann auf eine Fondsgesellschaft 
wie Marmite Capital? 

 
 EM: Ich denke, dass vor allem im Rohstoffbereich die Diversifikation eine 
wichtige Rolle spielt. Wir sprechen da nicht von Unternehmen wie Nestle, 
Apple oder Siemens die man wenigstens zum Teil kennt und sich eine Meinung 
bilden kann. Darum empfehlen wir hier ein Art Core/Satellite Ansatz welcher 
zum Beispiel einen ETF auf die grossen Minentitel mit einem sehr aktiven Fonds 
kombiniert, welcher auf die kleineren Titel setzt, die sich hauptsächlich auf das 



Auffinden von Rohstoffvorkommen spezialisieren. Mit unserem Produkt 
„Marmite Exploration und Mining Invest“ decken wir diese Nische ab.  
 
UR: In welchen Urstoffen und Rohstoffen siehst Du aktuell die größten Chancen? 
 
EM: Ich denke da besonders an die Rohstoffe, welche für eine „grünere Wirtschaft“ 
von Bedeutung sind. Dazu gehören Lithium, Graphit, Mangan, Nickel und die seltenen 
Erden um nur einige zu nennen. Weniger spektakulär aber von grösster Bedeutung ist 
Kupfer. Mit der Energiewende weg von fossilen Brennstoffen zur Elektrifizierung spielt 
Kupfer eine entscheidende Rolle. Dazu wird Kupfer bei den grossen Infrastruktur 
Programmen gebraucht, bei der Elektromobilität (Elektroauto, Ladestationen) und in 
der Stromspeicherung. Kupfer könnte in Zukunft die Rolle übernehmen welche das 
Rohöl über die letzten Jahrzehnte inne hatte. 
 
UR: Viele Anleger setzen auf Edelmetalle – wie schätzt Du die Chancen von Gold & Co 
ein?  
 

EM: In einem Umfeld von lockerer Geldpolitik, Währungsabwertung, negativen 
Realzinsen und Tendenzen zu Inflation haben die Edelmetalle ihren Platz und 
gehören in jedes diversifizierte Portfolio.  
 
UR: Wo siehst Du die Risiken von Gold & Co?  
 

EM: Im heutigen Umfeld überwiegen die Chancen die Risiken. Die 
Goldproduktion wird über die nächsten Jahre eher abnehmen. Die „einfachen“ 
Vorkommen wurden bereits entdeckt und werden laufend abgebaut. Neue, 
grosse Vorkommen wurden in den letzten Jahren fast keine mehr entdeckt. 
Und wenn sie entdeckt werden, kommen sie in eher politisch instabilen 
Ländern und schwerer zugänglichen Gegenden vor. 
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