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Waren Rohstoffpreise in den Jahrzehnten vor 1970 eine «langweilige 
Angelegenheit», wenn man die langfristige inflationsadjustierte Ent-
wicklung betrachtet, so begann Anfang der 1970er eine Berg- und 
Talfahrt, die sich bis heute fortgesetzt hat. Viele Anleger mögen sich 
noch gut an die beiden Ölkrisen erinnern, in welchen der Preis für 
Rohöl von ca. USD 3.50 auf beinahe USD 40.00 pro Fass (+1040 %) ge-
stiegen war. Bereinigt um die beträchtliche Inflation in jenem Jahr-
zehnt, lag der Anstieg von Mitte 1973 bis Mitte 1980 noch immer bei 
über 500 %. Doch nicht nur die Energiepreise stiegen in den Siebzi-
ger Jahren: Bereits zu Beginn dieser Dekade stiegen die Preise von 
Agrarrohstoffen, wie etwa Mais und Soja, innert weniger Jahre um 
den Faktor 4 bzw. 6, auf inflationsadjustierter Basis präsentiert sich 
dieser Anstieg von +170 % bzw. +400 % noch immer beeindruckend.  

Die Inflation der 1970er Jahre wurde durch die Geldpolitik der welt-
weit bedeutenden Zentralbanken Anfang der 1980er Jahre erfolg-
reich bekämpft, mit der Folge, dass die 1980er und 1990er Jahre      
einen deutlichen Rückgang bei den Preisniveaus für Rohwaren        
sahen. Die Geldpolitik indes war nicht der Hauptgrund für diese Ver-
billigung von Rohstoffen, sondern vielmehr die hohen Preise der      
vorangegangenen Dekade. Rohstoffbeobachter erklären die langfris-
tige Entwicklung von Preisen mit dem Bonmot: «Hohe Preise sind 
das beste Heilmittel gegen hohe Preise.» Damit ist die Reaktion von 
Produzenten wie Konsumenten gemeint, die Produktion bei hohen 
Preisen zu steigern bzw. die Nachfrage durch Ausweichen auf andere 
Güter (Substitution) und die Steigerung der Verbrauchseffizienz zu 
drosseln. 
Betrachtet man die Situation in den Jahren vor der Finanzkrise 
2008/09, so hat sich etwas wiederholt, das in jedem Rohstoff-Boom 
an die Oberfläche kam: Die Wahrnehmung, dass gewisse Rohstoffe 
zur Neige gehen, weil die stetig wachsende Nachfrage aus den 
Schwellenländern (vor allem aus China) das zu erwartende Produkti-
onswachstum übertrumpfen wird. Der Ölpreis ist ein gutes Beispiel: 
Vom Rekordtief Ende 1998 bei USD 10 pro Barrel stieg dieser bis Mit-
te 2008 bis auf über 147 USD, dies entspricht einem Anstieg von fast 
31 % p.a. Chinas beeindruckendes Wachstum und seine Bedeutung 
für den globalen Rohstoffverbrauch kann anhand der folgenden Zah-
len dargelegt werden: Im Jahr 1998 lag der Ölverbrauch noch bei ca. 
4 Mio. Fass pro Tag, 10 Jahre später bereits bei fast 8 Mio. – eine Ver-
doppelung. In derselben Periode wurde das Thema «Peak Oil» (Ölför-
dermaximum) häufig kolportiert. Damit ist die Hypothese eines ame-
rikanischen Geophysikers aus den 1950er Jahren gemeint, dass ab 
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einem bestimmten Zeitpunkt keine weiteren nennenswerten Ölre-
serven mehr gefunden werden, während die Nachfrage weiterwächst 
– die klassische Malthusianische Falle.
Dank GoogleTrends (trends.google.com) kann die Häufigkeit von 
Suchbegriffen über die Zeit betrachtet werden, wobei die Historie bis 
2004 zurückgeht. Interessanterweise wurde der Begriff «peak oil» 
Mitte 2005 am häufigsten (normierter Wert von 100) gesucht – Mitte 
2008, als der Ölpreis auf dem Allzeithoch notierte, lag dieser noch 
bei 75. Heute steht dieser Wert bei 2, d. h. der Begriff wird heute ca. 
fünfzigmal weniger häufig auf Google gesucht als 2005. Nach dem 
deutlichen Rückgang des Ölpreises von Mitte 2014 bis Anfang 2016 
um 75 % erstaunt dies nicht – zurückzuführen auf eine stark wach-
sende Ölproduktion in den USA aufgrund der neuen Technologie, des 
Frackings. Gemäss einer Analyse der norwegischen Rystad Energy 
aus dem Jahre 2016 weisen die USA nun übrigens die weltgrössten 
Ölreserven der Welt auf. 
«Tiefe Preise sind das beste Heilmittel gegen tiefe Preise». Der Roh-
stoff-Boom im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts – genauer: der 
Preisanstieg von Anfang 2002 bis Ende 2008 im Umfang von über 
170 %, wenn man den Bloomberg Commodity Index betrachtet – war 
letztlich die Folge des deutlichen Rückgangs der Rohstoffpreise in 
den beiden Jahrzehnten davor. Das Angebot war deutlich zurückge-
kommen, viele Minen geschlossen sowie die Exploration auf ein ab-
solutes Minimum reduziert. Als die Nachfrage zu Beginn des Jahr-
zehnts stark zu steigen begann, wurde schnell absehbar, dass die 
Produktion damit nicht Schritt halten konnte. 
Wie gestaltet sich die Situation heute? Der deutliche Rückgang des 
Bloomberg Commodity Index seit Mitte 2011 bis zum Tief Anfang 
2016 um 60 % wurde bislang erst wenig aufgeholt (+20 % seit Anfang 
2016). Bereits vom Hoch Mitte 2008 bis zum Tief im ersten Quartal 
2009 fiel dieser übrigens vor dem Hintergrund der Finanzkrise um 
fast 60 %, nur um sich bis Mitte 2011 wieder um 70 % zu erholen.  

Speziell die deutliche Abwärtsbewegung an den globalen Finanz-
märkten im Jahr 2015, welche auf Befürchtungen einer harten Lan-
dung der chinesischen Volkswirtschaft zurückzuführen ist, hatte 
zur Folge, dass die globalen Rohstoffproduzenten bei der Exploration 
und ihren Investitionsbudgets sehr stark auf die Bremse getreten 
sind. Auswirkungen dieses Marschhalts in der Minen- und Ölförde-
rindustrie werden noch Jahre zu spüren sein. Gleichzeitig hat die chi-
nesische Führung mit ihrem Fokus auf eine Belebung der Konjunk-
tur klargemacht, dass China auch in den nächsten Jahren munter 
weiter zu wachsen gedenkt, auch wenn eine Transformation der 
Wirtschaft von einer investitions- zu einer stärker konsumgestütz-
ten Wirtschaftsstruktur stattfinden muss. 

Fazit
Ein gewichtiger Einflussfaktor für Rohstoffpreise – der Aussenwert 
des US-Dollars – wurde hier bislang nicht erwähnt. Der Roh-
stoff-Boom der 2000er Jahre war nämlich begleitet von einem Rück-
gang im handelsgewichteten US-Dollar um 40 %. Die Aussichten für 
den US-Dollar werden sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Hierbei 
sind wir aufgrund des weiter fortgeschrittenen Wirtschafts- wie 
auch Zinszyklus recht konstruktiv für den Dollar. Dies könnte sich 
somit als deutlicher Gegenwind für die (in USD notierten) Rohstoff-
preise herausstellen. Die Berg- und Talfahrt wird also andauern. 
Gleichwohl sehen wir heute auf Sicht von zwei bis drei Jahren be-
trächtliches Potenzial für Rohstoffe. Aktuell sehen wir das stärkste 
Kurspotenzial bei Edelmetallen aufgrund weiterhin niedriger Real-
zinsen, während auf kurzfristiger Basis Industriemetalle nach ihrem 
Kursanstieg von 20 % innert dreier Monate für eine Korrektur anfäl-
lig erscheinen. Auch könnte bei einer Entspannung der Situation im 
Nahen Osten (Irak/Kurdistan, Katar, Iran) der Erdölpreis einen Teil 
seiner Gewinne der letzten Wochen preisgeben. Agrarrohstoffe 
schliesslich, auf dem niedrigsten Niveau seit 1991, weisen unseres 
Erachtens ein sehr gutes Chancen-Risiko-Verhältnis auf. 


