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2020 wird eines der herausforderndsten Jahre für Gesellschaften, Volkswirtschaften und 
Finanzmärkte auf der ganzen Welt. Die COVID-19-Krise brachte die Geschäftstätigkeit zum 
Erliegen, erzwang seismische Veränderungen in vielen Branchen und führte zu beispiellosen 
Maßnahmen der Regierungen in einer Zeit, in der der rasche technologische und gesellschaftliche 
Wandel bereits ganze Industriebereiche verändert. 

Während der breite Rohstoffsektor im Jahr 2020 zunächst mit Schwierigkeiten konfrontiert war, 
zogen Edelmetallpreise an und auch viele Industriemetalle haben sich nach einem anfänglichen 
Verkaufsdruck erholt. Minenunternehmen haben während der Krise weitgehend ihre operative 
Widerstandsfähigkeit bewiesen und sind so gut positioniert, dass sie die Schlüsselthemen nutzen 
können, die sich aus diesem außergewöhnlichen Jahr heraus entwickeln. 

Insbesondere die „grüne Revolution“ schreitet noch schneller voran, als wir es zu Beginn des Jahres 
erwartet hätten, und dürfte durch gezielte Konjunkturausgaben angekurbelt werden. Gleichzeitig ist 
das wirtschaftliche und politische Umfeld für Gold sehr positiv, da die Realzinsen niedrig bleiben, die 
Geldpolitik den Inflationsdruck erhöht und politische Spannungen bestehen bleiben. 

Diese Themen bilden die Grundlage für eine Transformation der Nachfrage nach Edel- und 
Spezialmetallen und werden 2021 die Haupttreiber für Metalle und den Minensektor sein. Die 
Bergbauindustrie wird sich in den kommenden Jahren wandeln, auch im Hinblick auf ESG, und als 
langfristige Investoren in diesem Sektor sind wir der Ansicht, dass der Sektor möglicherweise am 
Anfang von etwas sehr Großem steht. 
 
Schlüsselthemen für den Rohstoffsektor in 2021: 

• Der Goldpreis wird durch ein unterstützendes makroökonomisches und geopolitisches Umfeld 
gestützt. 

• Goldminenunternehmen profitieren von einer Margenausweitung und daher werden 
Dividenden steigen. 

• Die weltweite Bewegung in Richtung Nachhaltigkeit wird die Nachfrage nach bestimmten 
Metallen ankurbeln. 

• Historische Konjunkturimpulse werden die breite Nachfrage nach Industrie- und 
Spezialmetallen beflügeln. 

• Geopolitische Spannungen und „Reshoring“ der Lieferketten könnten sich auf die 
Metallproduzenten auswirken. 

• Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) werden einen noch größeren Schwerpunkt 
bilden. 

Mit weitreichenden Auswirkungen auf den Metall- und den Minensektor deuten diese Themen auf 
ein Jahr starker Performance für Gold- und Silberproduzenten sowie für Produzenten 
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bestimmter Spezial- und Industriemetalle hin. Die Ausnutzung dieser Möglichkeiten möchte 
Baker Steel Anlegern durch unser Angebot von preisgekrönten, aktiv verwalteten Aktienfonds 
bieten. 
Ein unterstützendes makroökonomisches Umfeld 

Die politische Reaktion auf COVID-19 und eine Neuausrichtung der Zentralbanken sind 
vielversprechend für die Entwicklung bei Goldminenaktien. 

Mit einem für 2020 prognostizierten globalen Wirtschaftsrückgang von -4,4%, gefolgt von einer 
Erholung von            + 5,2% im Jahr 2021 (IWF) und einer Verlangsamung des Wachstums danach, 
stehen politische Entscheidungsträger vor erheblichen Herausforderungen. Inmitten der breiten 
politischen Reaktion auf internationaler Ebene gibt es drei Themen, die für den Metall- und 
Minensektor von besonderer Bedeutung sind: 

1. Eine „grüne Erholung“ wird die kohlenstoffarme Industrie und die Nachfrage nach 
Rohstoffen ankurbeln. 

2. Historische Niveaus wirtschaftlicher Impulse führen zu einem beispiellosen Wachstum des 
Geldangebots und der Verschuldung. 

3. Eine Änderung des Ansatzes der großen Zentralbanken zum Inflationsmanagement wirkt 
sich positiv auf Gold aus. 

  

               Quelle: European Commission, National Peoples Congress. Bloomberg.  

Politische Entscheidungsträger haben weltweit Konjunkturanreize in Höhe von über 15 Billionen USD 
zugesagt, die die der globalen Finanzkrise vor etwas mehr als einem Jahrzehnt bei weitem 
übertreffen. Während das Ausmaß und der Schwerpunkt dieser enormen Ausgaben noch unklar sind, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass ein erheblicher Teil auf Infrastrukturausgaben, technologische 
Entwicklung, Verbesserung der Nachhaltigkeit und Unterstützung für Industrien mit einem grünen 
Fokus ausgerichtet sein wird. Die Maßnahmen werden darüber hinaus mit einer ultralosen Geldpolitik 
der großen Zentralbanken weltweit unterstützt. Die Folgen dieser historisch einmaligen 
wirtschaftlichen Impulse für die öffentlichen Finanzen sind tiefgreifend. Die verstärkte politische 
Unterstützung über Staatsausgaben und die rasche Ausweitung der Verschuldung sind eine deutliche 
Abkehr von der Politik der letzten Jahrzehnte. Folglich hat sich bereits die Geschwindigkeit der 
Geldmengenausweitung (M2) stark erhöht; etwas was sich 2021 ggf. noch verstärken wird.  

W i c h t i g i s t , d a s s s t a a t l i c h e M a ß n a h m e n z u r G e w ä h r l e i s t u n g v o n K r e d i t e n , 
Beschäftigungsschutzsystemen und Sozialleistungen in Milliardenhöhe weltweit eine wesentliche 
Änderung der Haushaltsausgabenmodelle darstellen. Im Rahmen solcher Systeme wird Geld über 
Geschäftsbanken direkt an kleine Unternehmen oder an die allgemeine Bevölkerung weitergeleitet, 
anstatt von den Banken selbst geschöpft zu werden. Dazu kommt dieses Geld in der Realwirtschaft an 
und wird nicht hauptsächlich für den Kauf von Vermögenswerten verwendet. Während wir im letzten 
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Jahrzehnt eine Inflation der Vermögenspreise gesehen haben, könnten wir uns jetzt am Beginn einer 
Phase der allgemeinen Inflation befinden. 

  
Quelle: Bloomberg, Baker Steel Capital Managers LLP. Stand: 30. November 2020. VPI=Vebraucherpreisindex. 

Die Einstellung der Zentralbanker zum Inflationsmanagement hat sich im Jahr 2020 erheblich 
verändert. Eine der wichtigsten geldpolitischen Änderungen des letzten Jahres war die Erkenntnis 
der Zentralbanken, dass das historisch niedrige Zinsniveau auch bei steigender Inflation beibehalten 
werden sollte. Das beste Beispiel hierfür ist der neue Rahmen der US-Notenbank, den Fed-
Vorsitzender Jay Powell im Sommer vorgestellt hat, um das durchschnittliche Inflationsziel zu 
verwenden und das alte Inflationsziel von 2% zu ersetzen. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es der 
Inflation, in bestimmten Zeiträumen zu laufen, ohne die Fed zu zwingen, als Reaktion darauf die 
Zinsen zu erhöhen. In ähnlicher Weise hat Präsidentin Christine Lagarde bei der Europäischen 
Zentralbank im September angedeutet, dass die EZB einen ähnlichen Ansatz verfolgen könnte. 

Bei dieser neuen Politik steht die Tür zu einem erheblichen Inflationsdruck offen, der einen starken 
Katalysator für höhere Rohstoffpreise darstellt, insbesondere für Edelmetalle. Die Realzinsen gehören 
weiterhin zu den wichtigsten Faktoren für den Goldpreis. Niedrige Realzinsen senken die 
Opportunitätskosten für das Halten von Gold, während negative Realzinsen die Attraktivität von Gold 
als realer Vermögenswert und als sichere Anlage erhöhen. In der Vergangenheit haben sich Zeiten 
niedriger Realzinsen als äußerst unterstützend für steigende Goldpreise erwiesen. 

Weitere bemerkenswerte Merkmale des makroökonomischen Hintergrunds zu Beginn des Jahres 2021 
sind, trotz der Abwahl von Donald Trump, das Fortbestehen von Populismus, wirtschaftlichem 
Nationalismus und geopolitischen Spannungen, insbesondere zwischen den USA und China. In vielerlei 
Hinsicht hat die COVID-19-Krise diese Faktoren verstärkt und die Aufmerksamkeit auf die Fragilität 
der Lieferketten lebenswichtiger Ressourcen und Technologien der Industrieländer und die Vorteile 
von „Reshoring“ gelenkt, während Regierungen gezwungen wurden, eine größere Rolle in der 
Wirtschaftstätigkeit zu spielen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen und Konsequenzen für den 
Rohstoffsektor haben, da Staaten weltweit verstärkt Anstrengungen unternehmen, um inländische 
Lagerstätten für strategische Metalle und Mineralien zu erschließen, was sich auf bestimmte 
Teilsektoren des Minensektors, sowie auf die Unsicherheit über die potenzielle Währungsvolatilität 
und die Abwertung des Wettbewerbs auswirkt; alles positive Faktoren hinsichtlich einer erhöhten 
Nachfrage nach Gold und Spezialmetallen. 
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