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DIE ERDE BEBT (TEIL 115) / Der schwierige Weg ins Morgen 

Die hässliche Welt erstrahlt  

Klar, es gibt wunderschöne Orte auf der Erde. Doch diese Orte scheinen dem Menschen 
aktuell längst nicht mehr viel Freude bereiten zu können. Durch sein egoistisches Handeln 
und fehlenden Respekt vor der Natur hat er den Planeten an den Abgrund getrieben. Die 
nach viel zu langem Zögern in die Wege geleiteten Aufräum- und Reparaturarbeiten 
versprechen zunächst keinen Erfolg. Was bleibt, um die hässliche Welt wieder erstrahlen zu 
lassen, ist allein die Hoffnung. Ökonomisch, ökologisch und menschlich sind Innovationen auf 
allen Feldern notwendig, die zudem rasch umgesetzt werden müssen. Wo aber bleibt der 
Erfindergeist, durch den sich Europa (nicht zuletzt Deutschland) in der Geschichte ausge- 
zeichnet hat? Heute wird das Bild der „Großbaustelle Globus“ von Schläfrigkeit und Selbst- 
zufriedenheit seiner Bewohner geprägt. Gefragt aber ist zukunftsorientiertes Handeln.   

 

       Hawaii-Urlaub (hier Ko-Olina) – Traum oder Realität.                             Foto : Udo Rettberg 

              NEW YORK – 8. September 2022 

Als ich zuletzt dem deutschen Bundes- 

kanzler im Rahmen einer in Berlin 

abgehaltenen Pressekonferenz lauschte, 

bot sich mir (bei geschlossenen Augen) ein 

unwirklich erscheinendes Phantasie-Bild 

des Trios „Olaf, Gerry & Elvis“, denn auch 

hier auf dieser PK nahm Olaf Scholz mit 

dem Hinweis auf den ans Herz gehenden 

Song „You‘ll never walk alone“ zum xten 



Mal eine weitere Anleihe in der 

internationalen Pop-Musik-Szene. Ich 

jedenfalls fühlte mich in jenem Moment 

sehr stark an Gerry and the Pacemarkers 

sowie an Elvis Presley erinnert. Man stelle 

sich das folgende Unvorstellbare vor: Diese 

drei „Superstars“ bringen die Fans des FC 

Liverpool in deren Stadion an der Anfield 

Road mit diesem emotional ans Herz 

gehenden Song zur Ekstase. Das ist nicht 

mehr möglich? Ja klar – sehe ich auch so. 

Aber Scholz hat offensichtlich in einer 

schwachen melancholischen Sekunde 

diesen Spruch nun einmal als das aktuelle   

Leitmotiv für „seine Bürger“ gewählt.  

Dass solche komplexen und kompli- 

zierten Versprechen – wenn überhaupt - 

wohl nur auf Basis neuer Staatsschulden 

(auch als Extra-, Spezial-, Neben- und 

Schatten-Haushalten, oder aber als 

„Sondervermögen“ o.ä. getarnt) möglich 

und einzuhalten sind, sei an dieser Stelle 

nur am Rande erwähnt. Denn die Crew von 

Olaf Scholz verspricht ja - bei jeder 

passenden und unpassenden Gelegenheit 

– sehr, sehr rasch die Einhaltung der  

haushaltsrechtlich vorgegebenen Schul- 

dengrenze. Aber diese Regierung hat ja eine 

Menge Phantasie; denn mit der 

unheilvollen Politik der „Pumponomie“ und 

„Blasonomie“ (Schulden in vielfacher Form, 

Geldmengen-Ausweitung in Verbindung 

mit Niedrig-, Null- oder Minuszinsen) 

kennt sie sich – gemeinsam mit anderen 

„Großkopferten“ und Vasallen in Europa 

und Deutschland wie den Notenbanken - ja 

bestens aus.     

Kein Zweifel: In dieser verrückten Welt sind 

Veränderungen notwendig – in vielerlei 

Hinsicht. Für mich steht fest, dass es in 

den meisten Regionen und Ländern der 

Welt ökonomisch, ökologisch und politisch 

brodelt – enorm brodelt. Das gilt sowohl für 

die westlichen Industrieländer in Europa 

und Nordamerika und Asien als auch für 

die Krisenregionen Russland, Ukraine 

sowie für China und Indien sowie andere 

asiatische Nationen wie Pakistan. Auch in 

Lateinamerika und Afrika haben die 

Menschen schon bessere Zeiten erlebt. 

Dies auch, weil diese beiden Blöcke am 

Tropf des Westens bzw. Chinas hängen. 

Einige Banker setzen in diesen „Gaga“-

Zeiten vor allem auf die Aktienmärkte in 

China und Indien. Ich halte eine solche 

Sicht für verfrüht; denn gerade China hat 

mit der Politik ihrer politischen Führung so 

manche Chance vertan. Dies auch mit 

Blick auf die geopolitische Lage.  

Eines gilt für mich als sicher: Die Menschheit kann mittelfristig nur 

durch mehr Respekt vor Mutter Natur und dem Universum sowie 

durch die Umsetzung innovativer Ideen und neue Investitionen in 

fortschrittliche Technologien aus diesen unterschiedlichen Krisen 

herausfinden. 

Sehr viel negative Dynamik geht mit Blick 

auf die ökonomische und ökologische 

Talfahrt von den kriegerischen Ausein- 

andersetzungen in der Ukraine und 

anderen Regionen der Welt sowie von der 

Corona-Pandemie und nicht zuletzt von 

der Entwicklung der Preise an den Märkten 

für Urstoffe und Rohstoffe aus.  

Die Kritik der Öffentlichkeit richtet sich 

aktuell vor allem – oder sogar allein – gegen 

die Du-Dü-aDü-Regierungspolitiker in den 

einzelnen Ländern und Regionen. Richtig 

ist jedoch: Ohne die verschiedenen 

Kompagnons der Regierungen wäre die 

Nonsense-Politik der „Blasonomie“ und 

„Pumponomie“ vor allem in den 

Industrieländern sehr schwergefallen. Der 

Begriff „du-dü-adü“ steht bei mir für 

„dumm, dümmer, am dümmsten. „Denn 

die als Helfershelfer agierenden 

Notenbanken / Zentralbanken waren es, 

die über Jahre hinweg den Zins getötet und 

riesige Mengen an Staatsschulden 

„aufgekauft“, also das so genannte 

„quantitative easing“ erst populär gemacht 

haben. Dabei ist „gekauft“ gleich- 

bedeutend mit dem Begriff „gebucht“. Auf 

diese Weise wurden nämlich synthetisch 

gigantische Geldmengen (also Schulden) 

kreiert. Auch jetzt haben Regierungen (z.B. 

die Scholz-Regierung) wegen der globalen 

Energiekrise wieder Schulden mit riesigem 

Volumen aufgebaut. Hinzu kommt ein 



Faktor, der im Rahmen der Schulden-

Diskussion viel zu oft vergessen wird. Es 

sind nicht nur die Schulden, die die Bürger 

auf die Barrikaden bringen sollten, 

sondern auf der anderen Seite auch die 

Steuern und Abgaben, die Bürger an den 

Fiskus zahlen. Hinzu kommt: „Die 

erfinderischen Trickser – also z.B. die 

Extra-Reichen - finden (auch auf politi- 

scher Ebene) immer wieder Wege, diese 

Hürde zu überwinden“.  

DEUTSCHLAND IST VIZE-WELTMEISTER, DENN NACH BELGIEN IST 

„GOOD OLD GERMANY“ JENES INDUSTRIELAND, IN DEM DIE 

ERWERBSTÄTIGEN UND BÜRGER MIT DEN HÖCHSTEN 

STEUERFORDERUNGEN BELASTET WERDEN. EIN SINGLE MIT 

DURCHSCHNITTSVERDIENST MUSS MEHR ALS 48 % SEINES GEHALTS IN 

FORM VON STEUERN UND SOZIALBEITRÄGEN AN DEN FISKUS 

ABFÜHREN. 

Eine Lösung für diese zahlreichen 

Probleme steht aktuell noch aus. Auch 

wenn Fed, EZB, BoE, BoJ jetzt mit dem 

Argument, gegen Inflation kämpfen zu 

wollen, den Eindruck einer monetären 

Kehrtwende erwecken, indem sie in einem 

generell wachstumsschwachen Umfeld 

marginale Zinserhöhungen durchsetzen, 

so trügt der wahre Schein. Letztlich waren 

es nämlich die Notenbanken die - 

gemeinsam mit den teils unfähigen 

Regierungen - die Inflation erst möglich 

gemacht haben. Die Bürger sollten 

erwachen. Denn nicht jetzt in diesem 

komplexen Umfeld sind steigende Zinsen 

aus konjunkturpolitischer Sicht unbedingt 

notwendig. Dass die EZB in den vergange- 

nen Tagen die Euro-Leitzinsen um 0,75 % 

auf 1,25 % angehoben hat, werte ich als ein 

alarmierendes Armutszeugnis. Nicht nur 

EZB-Chefin Christine Lagarde, sondern vor 

allem auch deren Vorgänger Mario Draghi 

trägt ein gerüttelt Maß Schuld an dieser 

fragwürdigen Entwicklung. Ich wiederhole 

mich in diesem Kontext: Die Zeit für solche 

verschärfenden Zins-Schritte liegt mehrere 

Jahre zurück.  

Damals haben Regierungen und 

Notenbanken weltweit jedoch „geklotzt“. 

Und wenn ich mir die aktuelle geld-, fiskal- 

und konjunkturpolitische Diskussion in 

der Welt zu Gemüte führe, dann wird 

deutlich, dass ich zahlreiche der aktuellen 

Entwicklungen als Prognose bereits vor 

vielen Quartalen bereits angekündigt habe. 

Das bedeutet: Mit vielen Entwicklungen 

muss ich mich heute bei meinem Blick 

nach vorn nicht mehr wirklich 

auseinandersetzen.  

Das gilt im Übrigen auch für die aktuelle 

politische und ökonomische Krise in der 

VR China und in anderen Ländern dieser 

Region. Diese Krisensituation könnte aus 

meiner Sicht heraus einer der Bestandteile 

einer durchaus möglich erscheinenden glo- 

balen Depression  werden. Ergo: Die  Welt 

steht vor gigantischen Herausforderungen.  

Lösungen sehen zahlreiche Exemplare des  

„Fehlkonstrukts Mensch“ – vor allem unter 

den Autokraten - leider in  kriegerischen 

Auseinandersetzungen. Das Leben auf dem 

Planeten Erde wird schwerer. Die Zahl der 

funktionierenden Demokratien wird in den 

kommenden Jahren schrumpfen.   

     

 

 

 

 



Devisenmarkt: Ein neuer Kriegs-Schauplatz  

Der Dollar zeigt seine Muskeln: DXY im Höhenflug 

 

 

„Auf Rezession folgt Depression.“ Mit dieser 
Mutmaßung habe ich zahlreiche meiner Leser 
in den vergangenen vier Jahren zu mehr oder 
weniger ungläubigem Kopfschütteln ver- 
anlasst. „Wie kann sich da jemand wie der 
Rettberg so einfach trauen, in einem soliden 
konjunkturellen Umfeld nicht nur eine 
Rezession zu prognostizieren, sondern sogar die 
Risiken einer Depression aufzuzeigen“, lautete 
der Tenor, den ich von vielen Seiten zu hören 
bekam. Der erste Teil meiner Vorhersage hat 
sich erfüllt; Die Bestätigung des zweiten Teils 
der Prognose – nämlich eine Depression - steht 
noch aus. 

Die Ursache für meine Prognose lag in den 
Fakten Fakt, dass Regierungen und 
Notenbanken a) die Marktwirtschaft „gekillt“ 
haben, b) den Zins als Preis des Geldes aufs 
Abstellgleis gelenkt c) mir ihrer egoistischen 
Politik der „Blasonomie“ gigantische 
Schuldenberge“ aufgebaut und d) 
Währungen als Waffen für ihren 
Wirtschaftspolitik genutzt haben. All das rächt 
sich jetzt. Noch ist der von mir angekündigte 
Währungskrieg noch nicht wirklich 
ausgebrochen, doch ist dies wohl nur eine 
Frage der Zeit. 

Dies gilt vor allem für die USA, die sich zum 
einen zwar über einen starken Dollarkurs 
freuen, weil aus der Stärke des Greenback 
global abgeleitet wird, die USA sei nach wie 
vor Musterschüler und Klassenprimus in der 
Welt. Aber ………… die Dollar-Hausse wird zum 
anderen auch als gigantisches Risiko für die 
Wettbewerbspolitik der US-Volkswirtschaft 
gesehen. Für mich gilt: Der Devisenmarkt ist 
ein weiterer virtueller Kriegs-Schauplatz, mit 
dem sich die Akteure der Weltwirtschaft und 
der Finanzmärkte auseinandersetzen müssen. 
Der Kurs des Greenbacks hat zuletzt 
gegenüber dem Euro die Parität von 1:1 
überschritten. Der US-Exportwirtschaft passt 
das nicht unbedingt…………… 

Fakt ist: Der US-Dollar ist die wichtigste 
Weltwährung. Der Euro ist gegenüber dem 
Greenback vor kurzem auf 0,0988 $ auf den 
niedrigsten Stand seit dem Jahr 2002 gefallen.  
Das Hoch von rund 1,60 Dollar hatte Europas 
Top-Währung im Jahr 2008 erreicht. Damals 
hegte der Markt weltweit noch große 
Hoffnungen an die EU. Fakt ist: Rund um den 
Globus haben die weitaus meisten 
ökonomischen Transaktionen in irgendeiner 
Form eine Beziehung zum US-Dollar. Das 
bedeutet: Der Wert des „Greenback“ hat in 
vielerlei Hinsicht Bedeutung in der 
Globalökonomie. Mehr als 85 % aller 



Devisengeschäfte werden über die US-Valuta 
abgewickelt. Hinzu kommt: Die Hälfte aller 
internationalen grenzüberschreitend 
vergebenen Kredite und aufgebauten 
Schulden basieren auf dem Dollar.  Die von 
den Notenbanken in der Welt gehaltenen 
Devisenreserven lauten zudem zu mehr als  60 
% auf die US-Währung.  

Nicht zu vernachlässigen ist der Fakt, dass 
Rohstoffe überwiegend in US-Dollar 
gehandelt werden. Sowohl physisch als auch in 
Form von Finanzkontrakten an den 
Terminbörsen der Welt. Dass die Energiepreise 
in vielen Regionen der Welt in die Höhe 
geschossen sind, ist sowohl auf den 
Markthintergrund dieser energetischen 
Rohstoffe selbst, als vor allem auch auf den 
starken Dollar zurückzuführen. Das wiederum 
heißt im Endeffekt: Die Akteure in der Welt 
haben ein unterschiedliches Interesse am Kurs 
des Dollars. Ein weiteres Problem ist die 
enorme globale Verschuldung in US-Dollar, die 
von 100 Billionen $ zur Jahrtausendwende 
inzwischen auf über 300 Billionen $ gestiegen 
ist.  

Von noch größerer Bedeutung ist indes die 
Tatsache, dass die US-Exportwirtschaft 
Interesse an einem schwächeren Dollar haben 
dürfte; denn ein starker Dollar macht deren 
Produkte und Dienstleistungen auf den 
Weltmärkten teurer und verschlechtert daher 
deren Wettbewerbs-Situation. Auf der 

anderen Seite jubelt die Exportindustrie der 
EU-Länder, weil der schwache Euro ihre 
Position stärkt. Europa kann seine Produkte 
und Dienstleistungen billiger anbieten als die 
US-Konkurrenz. Das gilt auch für die 
Tourismusbranche. Wer als Europäer derzeit 
zu Dienst- oder Urlaubsreisen in die USA 
aufbricht, stellt sich auf eine „teure Reise“ ein. 
Eben wegen des starken US-Dollars. 

Vieles spricht dafür, dass die Notenbanken – 
entweder in einer konzertieren Aktion oder 
aber jede für sich – „das Beste“ für die eigenen 
Währungen suchen. Dies entweder in einer 
konzertieren Aktien oder aber jede 
Notenbank für sich allein genommen. Und das 
wiederum würde dann  zu einem neuen 
Währungskrieg führen.  Ergo: Das Devisen-
Kartenhaus könnte über die Monate hinweg 
zusammenbrechen. Wahrscheinlich 
entschließen sich die Notenbanken schon in 
absehbarer Zeit dazu, wieder mehr 
Staatsanleihen aufzukaufen und die Zinsen 
wieder sinken zu lassen (auch im Dollar-
Raum). So könnten sie der Dollar-Hausse 
Einhalt gebieten. Auszuschließen ist indes nicht, 
dass es zu einem Währungskrieg kommt. 
Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft der 
Devisenmärkte kommt in diesen Zeiten sowohl 
von den Crypto-Märkten als auch aus der 
politischen Ecke. Die Währungspolitik der VR 
China und Russlands sind eher gegen die USA 
und den US-Dollar gerichtet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlageklassen – Pro und Contra 

Finanzmärkte in der irren Welt   
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (12,0 %)  
B - Derivate („Long 12Monats-Puts auf Aktienindizes“)                --   1,0 %  ( 0,5 %)     
C - Anleihen                                         --  0,5 %   ( 0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -- 11,5 %  (12,5 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 
  

Meine Sicht der Dinge 
Der Blick verdeutlicht: Meine anlagestrategischen Ratschläge erwiesen sich in den 

vergangenen vier bis fünf Jahren meist als Volltreffer. Die empfohlenen Impfaktien 

haben sich im Hoch versiebzigfacht. Der Ölpreis schoss von unter 5 $/Barrel auf 

über 125 $/Barrel nach oben, Ölaktien wie Occidental Petroleum und Exxon 

vervielfachten sich und und und…… Die Welt erlebt aktuell den hier prognostizierten 

neuen Rohstoff-Superzyklus. Aber zugegeben: Mein Optimismus für die Anlageklasse 

Edelmetalle mit dem zyklischen Preisziel für Gold von 2880 $/oz war weit 

überzogen. Dieser Optimismus ist i“ndes bis dato nicht gewichen. Lediglich die 

zeitliche Perspektive hat sich verschoben. Daher bleibt meine Gewichtung der 

Anlageklasse Edelmetalle sehr hoch.  

 

Es mag sinnvoll sein, die Aktienposition in den kommenden Quartalen peu a peu 

aber weiter sehr zögernd zu erhöhen und dabei verstärkt weiter auf „Muss-Aktien“ 

der „Wirtschaft von morgen“ zu setzen. Darunter verstehe ich Aktien von 

Unternehmen und Branchen, ohne die das Leben des Menschen nur sehr schwer 

möglich und kaum vorstellbar ist. Das gilt für Wasseraktien sowie für 

Dividendenpapiere der Bereiche Nahrungsmittel und Energie. Auch Titel aus dem 

breiten Gesundheits-Spektrum machen als Investment weiter sehr viel Sinn.  

 
 

DIE FINANZMÄRKTE GENERELL- Ich bleibe dabei: Es erscheint mir noch immer zu früh, eine 

grundlegend wieder positivere Einstellung zu den Finanzmärkten einzunehmen. Zwar ist der Zins 

langsam auf einem guten Weg zurück zu seiner eigentlichen Bestimmung als Preis des Geldes, doch 

bleiben dümmlich agierende Regierungen und Notenbanken in ihrem Handeln völlig unberechenbar. 

Hinzu kommt: Die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg länger anhält und in einem verheerenden Weltkrieg 

mündet, ist weiter nicht von der Hand zu weisen. Die Gefahr des Einsatzes von Atom- oder 

Chemiewaffen durch Putin – den einige in ihren Reden erstaunlicherweise noch immer den 

ehrenvollen Titel  „Präsident“ verleihen – ist längst nicht gebannt. Sollte es dazu kommen, wird es ein 

weiteres Chaos in der Welt geben und die Finanzwelt wird weiter kollabieren. 

 

DIE BONDMÄRKTE - Bei einer US-Inflation (CPI) von rund 8,5 % „locken“ Dollar-Staatsanleihen mit 

einer Rendite von 3,31 % (nach 2,96 % vor drei Wochen und einem zyklischen Tief von 1,17 %) noch immer 

nicht wirklich. Bonds bleiben daher in den weitaus meisten Regionen der Welt wenig interessant. Die 

Anleger sollen in vielen Ländern offensichtlich „veräppelt“ werden. Ähnlich ist die Lage in Europa; denn 

10jährige Euro-Bundesanleihen werfen - bei einer Inflationsrate von knapp 8.0 % - gerade einmal eine 

Rendite von 1,77 % ab. Deutschland hatte noch vor einigen Monaten eine negative Verzinsung von minus 

0,524 % für 10jährige Bonds geboten.  

 

Ist das vernünftig???? Fed und EZB haben angedeutet, gegen die Inflation in einem rezessiven Umfeld 

mit steigenden Zinsen vorgehen zu wollen. Doch eigentlich benötigt die Welt in einer Rezessionsphase 

der Globalökonomie niedrige und nicht steigende Zinsen – doch Fed und EZB messen der 



Inflationsgefahr größere Bedeutung bei und setzen auf Zinsanhebungen. Diese „geldpolitische 

Verschärfung“ zeigt mir sehr deutlich: Die Geld- und Bondmärkte sind „völlig gaga“ – und das wirkt 

sich auch auf die anderen Finanzmärkte aus. Ich denke, es wäre leichter, sich mit niedrigen Renditen 

gegen Rezession und drohende Depression zu stellen, wenngleich Inflation ein gigantisches 

gesellschaftliches Problem darstellt.  

 

DIE AKTIENMÄRKTE - Dennoch wäre es wohl falsch, aus anlagepolitischer Sicht alten Denkmustern 

zu folgen. „Buy, when there‘s blood in the streets……“, erhalte ich eine Mail von einem Freund aus New 

York. Ich rufe ihn an, wir diskutieren heiß und kommen dann gemeinsam zu dem Schluss, dass das 

Blut noch länger in der Wall Street und in anderen Börsenzentren in der Welt laufen wird. Die vor 

sieben Wochen leicht von 11 % auf 12 % angehobene Aktienquote bleibt dementsprechend niedrig. Ergo: 

Die These „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ wird wohl viele Quartale später bei Aktien – der 

wichtigsten Anlageklasse - zum Tragen kommen. Dagegen macht es eventuell Sinn, erste Mini-

Positionen in Bonds aufzubauen (0,5 % nach 0,0 % der gesamten Asset-Allocation).  

 

DIE DERIVATEMÄRKTE - Options-Strategien machen Sinn - Kritik erhielt ich in den vergangenen 

Monaten hin und wieder mit Blick auf die von mir als eigene Anlageklasse eingestufte Strategie „Long 

12Monats Puts auf Aktienindizes“. Da es über die vergangenen drei Jahre hinweg eine steigende 

Volatilität der Aktienmärkte gab, waren hier mit Puts (Verkaufsoptionen) durch einen aktiven Handel 

dieser Derivate mit Laufzeiten zwischen sechs und zwölf Monaten  immer wieder Renditen von nicht 

selten mehr als 50 % zu erzielen. Der „Dow“ fluktuierte  während dieser Zeit zwischen rund 30 000 und 

23 000 sowie zwischen 37 000 und 29 000. Mit Puts waren dementsprechend stabile Renditen zu 

erzielen. Ich stehe weiter zu dieser Strategie. Hintergrund: Vor rund 40 Jahren habe ich nach dem 

Besuch der 30 weltgrößten Derivatebörsen ein Fachbuch über Futures und Optionen geschrieben, so 

dass ich glaube, den Sinn und Nutzen dieser Finanzinstrumente sehr wohl einschätzen zu können.   
 
DIE MÄRKTE FÜR URSTOFFE UND ROHSTOFFE – Erstmals vor vier Jahren habe ich an dieser Stelle 

und in anderen Publikationen einen „neuen Rohstoff-Superzyklus“ prognostiziert. Dieser ist 

eingetroffen und hat durch den Ukraine-Krieg einen zusätzlichen nachhaltigen Schub erhalten. Ich bin 

weiter positiv gestimmt für Rohstoffe aller Art. Die Gesamtsituation von Commodities ist a) mit Blick 

auf die geopolitische Lage und b) auf den Klimaschutz und des in diesem Kontext gleichzeitig sehr 

stark steigenden Rohstoffbedarfs als eine Art „Paradoxon“ zu beschreiben. Obwohl mich die jüngste 

Performance der Edelmetalle stark enttäuscht, halte ich Investments in solch solide und wahre Werte 

im gegenwärtigen Umfeld für gut geeignet. Nicht der vielfältigen und kaum wirklich definierbaren Ware 

Wert gehört die Zukunft, sondern den „wahren Werten“ wie Gold, Silber & Co. Selbst die Baisse der 

Cryptos ist für mich kein Anlass, meine Gold-Fehlprognose locker zu sehen. Die Edelmetallpreise 

enttäuschen mich stark, doch bleibe ich bei meinem generellen Optimismus, dass sich der Goldpreis 

schon bald von aktuell 1820 $/oz in Richtung 2800 $/oz auf den Weg machen wird. 

Öko-Freaks bezeichnen die Rohstoff-Förderung teils als „umweltschädlich“. Fest steht für mich indes: 

Ohne die stärkere Nutzung von Rohstoffen werden sich die „grünen Pläne“ weltweit nicht wirklich 

umsetzen lassen. Manche Politiker haben das noch immer nicht begriffen. Die explosive Lage in der 

Ukraine verschärft die alarmierende Situation der globalen Märkte für Urstoffe und Rohstoffe – vor 

allem der Energie-, Agrar- und Wassermärkte. Ich verstehe jene Aufregung nicht, die sich in Finanz-, 

Börsen- und Wirtschaftskreisen aktuell um die inzwischen vielerorts in den Industrieländern über das 

Niveau von 6 % oder sogar 8 % gestiegene CPI-Inflation (Verbraucherpreisindex) rankt. Die Inflation in 

den USA ist auf das höchste Niveau seit 1990 gestiegen. Vor allem das starke Anziehen der 

Energiepreise ist ein wesentlicher Faktor hierfür. Eine bevorstehende neue Inflations-Ära gemeinsam 

mit einem neuen Rohstoff-Superzyklus habe ich vor drei bis vier Jahren bereits prognostiziert – nicht 

zuletzt in zahlreichen Kommentaren zum Thema Gold und Edelmetalle. Inzwischen ist Inflation in der 

Finanzwelt ein heiß diskutiertes Thema. 

DER GOLDMARKT - Experten glauben, der Goldpreis werde von institutionellen Investoren und 

staatlichen Einrichtungen gezielt unten gehalten Ich bleibe bei der These meiner nordamerikanischen 

Freunde „The world is too ugly Gold to be weak“. Bessere Zeiten für Gold, Silber & Co. werden kommen 

– irgendwann ………………….  Die richtige Zeit zum Einstieg in den Goldmarkt – über die verschiedenen 

Investment-Wege – steht bevor. Fast alle Gold- und Silberaktien notieren derzeit auf 52-Monats-Tief. 

Hier liegen enorme Chancen. Dies gilt vor allem für die Explorationsgesellschaften – die so genannten 

„Juniors“.  



 

Antworten gesucht: 

Kaufen – halten – verkaufen?? 
Auch wenn ich noch nicht generell auf Aktien als Anlageklasse setze, so gibt es doch immer wieder Gelegenheit, 

weltweit Investment-Ideen in speziellen Aktien und Branchen zum eigenen Vorteil umzusetzen. Mit dieser neuen 

Kolumne will ich meinen Lesern und „Followern“ entsprechende Ideen liefern. Nach wie vor halte ich sehr viel 

von Aktien einiger Unternehmen, die im Bereich Urstoffe (Wasser, Luft, Forstwirtschaft) und Rohstoffe (Energie, 

Metalle, Agrar) tätig sind. Auch total „ausgebombte“ Aktien verdienen eine intensive Beobachtung.  

 

Interessante Edelmetallaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
08.09.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,093 € 0,194 €  -   0,076 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,516 $ 1,11  $  -   0,49  $ 

McEwen Mining MUX.TO 4,58 c$ 15,30 c$   -  3,68 c$ 

Opawica Explorations  OPW.V 0,055 c$  0,57 c$ – 0,05 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,14 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,13 c$   0,27 c$ --- 0,13 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,09 c$ 0,20 c$ - 0,055 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,37 c$ 3,41 c$   - 1,79 c$ 

Silver One  SVE.V 0.26 c$ 0,53 c$  - 0,195 c$ 

 Eigene Berechnungen 

 

************ 

OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY.N – 77 $) -- Nein, nein, nein! – Ich bin ganz, ganz 

weit davon entfernt, mich mit Warren Buffett vergleichen zu wollen. Wenn ich jedoch 

die Performance der Aktie von Occidental Petroleum Corp. (OXY) betrachte, dann 

kommt bei mir generelles Wohlbefinden auf. Denn ich habe diese Aktie als Top-Ölwert 

im Oktober 2020 bei einem Kurs von rund 7,5 $ und einem Ölpreis von unter 5 $ je 

Barrel (!!!) als „kaufenswerte Top-Rohstoffaktie“ eingestuft. Zu meinen Empfehlungen 

im Ölsektor zählte damals auch die Aktie von Exxon Mobil Corp. (XOM.N). In der 

Folge  stieg die OXY-Aktie auf über 77 $. Der Titel hat sich also in etwa verzehnfacht. 

Dies auch, weil Warren Buffett im April dieses Jahres bestätigte, eine 14 %ige 

(inzwischen mehr als 20%ige) Beteiligung an OXY aufgebaut zu haben. „Wir haben 

bei der Analyse von OXY einige Dinge entdeckt, die uns dazu veranlassten, die Aktie 

gegenüber Investments in US-Treasuries zu bevorzugen.“ Wer das mit einem Anflug 

von Humor gesagt hat, war kein Geringerer als Buffetts-Partner Charlie Munger.  

Bei einer genauen Analyse des in Houston/Texas beheimateten Unternehmens wurde 

mir klar, dass Oxy unter der Leitung der von mir sehr geschätzten Vicki Hollub neben 

den Vorzügen der Ölproduktion auch unter Umwelt-Aspekten interessant ist 

(www.oxy.com); denn Oxy setzt sich intensiv mit der Umwelt und der CO2-

Problematik in der Welt auseinander. OXY steht nach Berichten zahlreicher Energie-

Manager kurz vor dem Aufbau einer Unternehmens-Einheit, die sich mit dem 

http://www.oxy.com/


Management des allgemein als schädlich betrachteten Kohlenstoffdioxids 

beschädigen will. Oxy setzt den Berichten zufolge  auf Technologien zur Kohlenstoff-

Sequestrierung, um auf diese Weise den eigenen ökologischen Fußabdruck zu 

verringern. Dabei geht es u.a. darum, CO2  durch riesige Ventilatoren von der Luft 

und aus der Atmosphäre abzuscheiden, abzusaugen und unter der Erde zu 

„vergraben“. Wissenschaftler bezeichnen die Erfolgschancen einer solchen 

Technologie als vielversprechend. Oxy plant zur Umsetzung dieser Ideen unter der 

Leitung von Vicky Hollub den Bau einer so genannten DAC-Anlage (Direct Air 

Capture) im Permian Basin des US-Bundesstaates Texas. Die Kosten für den Bau 

werden auf fast 1 Mrd. $ geschätzt. Oxy ist ehrgeizig; denn bis zum Jahr 2035 sollen 

weltweit dann bis zu 70 weitere solcher Anlagen entstehen. Noch ist nach Auffassung 

von Experten nicht völlig sicher, ob die geplanten DAC-Anlagen wirklich reibungslos 

und effizient wirken werden. Mein Urteil zu Occidental Petroleum: Sowohl als Rohöl- 

wie auch als Umwelttechnologie-Aktie weist der Titel viel Phantasie auf. Schwächere 

Kurse, die im Zuge der generell von mir erwarteten Depressionsphase der 

Weltwirtschaft möglich sind, könnten eine gute Einstiegsmöglichkeit darstellen.   

 OCCCIDENTAL petroleum – oxy (Börse New YORK) 

 

 

 

************ 

CARNIVAL CORPORATION (CCL.N) 9,5 $ - „Das reserviere ich uns  für meinen  70. 

Geburtstag.“ Mein Freund Don in Toronto strahlt seine Frau Leslie an, als ihn diese 

nach dem nächsten Urlaubs-Trip fragt. Ich kenne dieses sehr, sehr spannende 

zwischenmenschliche Thema seit vielen Jahren, weil Don und ich gedanklich auf 

einer Linie liegen. „Das Traumschiff muss eben noch ein wenig warten“, betont  auch 

Andreas in Dresden immer wieder und kündigt die Nutzung von Cruises für sein 

Rentenalter in wenigen Jahren an.  

Ich aber denke mir: Die Branche der Kreuzfahrt-Unternehmen bietet inmitten der 

Corona-Krise ein zumindest aufmerksam zu beobachtendes Investment-Spektrum. 

Die Zukunft bietet hier enorme Chancen. Mein Favorit in diesem weiten Umfeld ist 

CCL. Mit dem Management des Unternehmens habe ich über viele Jahre hinweg auf 



Investment-Konferenzen in St Petersburg und Orlando immer wieder Kontakt 

gepflegt. Doch dann kam unter anderem die Corona-Pandemie. Der Aktienkurs des 

Unternehmens stand daher über viele Jahre hinweg stark unter Druck. Er ist von 

mehr als 70 $ zeitweise auf nur noch 8 $ eingebrochen. Auf diesem Kursniveau bieten 

sich nach meiner Einschätzung große Chancen; denn ähnlich wie Don und Andreas 

bzw deren Partnerinnen geht es auch vielen anderen älteren Menschen, die sich in 

ihrem Kopf einen ihrer nächsten Urlaube für eine Karibik-Kreuzfahrt oder ähnliches 

reservieren.  Denn man weiß ja im schon recht weit fortgeschrittenen Alter nie 

wirklich, wie lange man noch auf den Weltmeeren hin und her schippern und die 

Welt besuchen und genießen kann.  

CARNIVAL CORP. – CCL (Börse New YORK) 

 

 

Klar, die Finanzzahlen des in Miami ansässigen Unternehmens sehen wie auch die 

Facts and Figures anderer Touristik-Unternehmen in der Welt alles andere als rosig 

aus. Die als prekär zu bezeichnende Verschuldungs-Situation von CCL verlangt von 

Anlegern vor Investments in die Aktie noch immer sehr viel Mut. Doch das dürfte sich 

in den nächsten Quartalen trotz der aus meiner Sicht unsinnigen Zinspolitik der 

Notenbanken ändern. Gleichwohl CCL ist eines der Unternehmen an der NYSE, bei 

denen die hohen Energiepreise auf die Stimmung drücken. Auf der anderen Seite 

gehe ich davon aus, dass die Zurückhaltung der Touristen in eine Reiselust oder 

sogar in eine Art „Reisewut“ umschlagen wird. Schwächere Kurse in der CCL-Aktie 

dürften auf mittlere Sicht hohe Ertragschancen bieten.  

 


