Vereinte Nationen: Weltbevölkerung wächst
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Nur drei Millionen Menschen besitzen in den Vereinigten Staaten die Hälfte des gesamten Vermögens und üben
zugleich die gesamte politische Macht aus.

Wie die Credit Suisse in ihrem jüngsten „Global Wealth Report“ schreibt, verfügen weltweit 0,5% der Bevölkerung
über mehr als 35% des Gesamtvermögens. Das Volksvermögen der USA liegt bei 50 Billionen Dollar, was einen
Anteil von 25% am Gesamtvermögen der Erde ausmacht, das zuletzt mit 200 Billionen Dollar berechnet wurde.
Europa als Region hat einen Anteil am gesamten Vermögen von 32%, während Asien und China – wenig
verwunderlich – einen kleinen, aber stetig wachsenden Anteil am Gesamtvermögen auf sich vereinen. China
konzentriert ein Sechstel des Vermögens oder 32 Billionen Dollar auf sich. Die Credit Suisse hat errechnet, dass
sich das globale Vermögen seit dem Jahr 2000 um 72% eröht hat und dass es bis zum Jahr 2015 erneut um 61%
auf dann 315 Billionen Dollar angewachsen sein wird.
„In den vergangenen 13 Jahren wuchs die Weltbevölkerung um eine Milliarde Menschen.“
- Zitat Jochen Stanzl, Chefredakteur Rohstoff-Report.de Weltweit, und das ist besonders wichtig für die Einschätzung der Nahrungsmittelnachfrage in den kommenden
Jahrzehnten, konzentrieren sich 587 Millionen Menschen, zahlenmäßig 60% des Mittelstands, auf die Region
Asien-Pazifik. Und in dieser Region möchten die Menschen vor allem nicht nur mehr, sondern qualitativ
höherwertigere Nahrung. Die Nahrungsmittelnachfrage steigt in diesen Regionen mit relativ niedrigem Pro-KopfEinkommen besonders steil an, da besonders die Nachfrage nach Fleisch steigt. Drei Milliarden Menschen haben
ein Pro-Kopf-Einkommen von unter 10.000 Dollar, während 2,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Börsen
oder Finanzdienstleistungen jeglicher Art haben. In den vergangenen 13 Jahren wuchs die Weltbevölkerung um
eine Milliarde Menschen. Auf den 31. Oktober fällt der gedachte Geburtstag des siebenmilliardsten Menschen. Bis
zum Jahr 2100, nehmen die Vereinten Nationen an, wird die Weltbevölkerung auf über 10 Milliarden Menschen
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wachsen.

Betrachtet man diese Zahlen, so ist man geneigt zu glauben, dass die statistischen Ermittlungen über die Dauer
eines Bullenmarktes nicht mehr zutreffend sind. Rohstoffe bewegen sich typischerweise in 20 jährigen
Bullenmärkten aufwärts, die dann von jahrzehntelangen Korrekturen und Bärenmarkten gefolgt werden. Geht
man davon aus, dass der laufende Bullenmarkt im Jahr 2001 begann, so dürften wir es noch bis zum Jahr 2021
mit übergeordnet steigenden Rohstoffpreisen zu tun haben. Doch auch danach wird die Weltbevölkerung noch
weiter wachsen. Wird daher auch der Bullenmarkt bei den Rohstoffen dieses Mal länger dauern als sonst? Die
Nahrungsmittelorganisation FAO der Vereinten Nationen spricht schon heute von einer „völlig neuen Situation“
bei der Preisentwicklung von Nahrungsmitteln. Hatte man in der Vergangenheit auch schon Preisspitzen, so
scheinen die hohen Preise jetzt der Normalzustand zu werden, glaubt die FAO. An dieser Stelle sind wir wieder bei
David Hightower: Hohe Preise führen dazu, dass neue Technologien gefunden, bessere und effizientere
Anbaumethoden entwickelt, besserer Dünger eingesetzt, gentechnische Fortschritte gemacht und neue
Anbauflächen erschlossen werden. All das wird die Ernten der Welt steigern, jedoch muss auch gesagt werden,
dass dies nur in gewissen Grenzen geschehen kann.
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Ackerflächen sind weltweit beschränkt. Wie bei Gold kann auch die Angebotsmenge von Ackerflächen nicht
beliebig ausgeweitet werden, weshalb sich Investoren weltweit auf Ackerland stürzen, was die Preise steigen
lässt. Die Statistiken sprechen für diese Anlageform, die zwar in Medienberichten als etwas neues dargestellt
wird, was sie aber nicht ist. Nicht umsonst lautet das Sprichwort: „Ackerflächen verkauft man nicht, man vererbt
sie!“ Berechnungen von Marketwire zufolge stieg der Wert von Ackerland seit 1960 um 2 Prozentpunkte mehr
als die Inflationsrate. Der NCREIF Corn Belt Farmland Index für Ackerland in den USA stieg seit Januar 1991 bis
Dezember 2008 sogar um 11,43% an - pro Jahr. 1000 in Ackerland investierte Dollar wären im Dezember 2008
über 7000 Dollar wert gewesen, zeigen Berechnungen von Agrinuity. Andernorts steigen die Ackerlandpreise
noch mehr, wie in Brasilien, wo sie im Schnitt seit dem Jahr 2000 um 350% gestiegen sind. Zu den Investoren in
diesem Bereich zählen auch Jim Rogers und Marc Faber.

Mit dem Thema Ackerland eng verwandt ist die Problematik, die sich mit der unterschiedlichen Verteilung von
Süßwasservorräten auf der Erde ergibt. Die chinesische National Development and Reform Commission (NDRC)
warnte im August 2010 davor, dass China kein fruchtbares Land mehr zur Verfügung habe, das nicht schon
bewirtschaftet würde oder das sich in der Nähe von Wasserwegen bestände. China, das Land, das wegen seines
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Wirtschaftsbooms quasi jeden Rohstoff in rasant wachsenden Mengen benötigt, hat im globalen Ver gleich einen
der geringsten Ackerflächenanteile relativ zur Bevölkerung, während die Situation durch wasserintensive
Industriezweige und die Verschmutzung verbleibenden Wassers verschärft wird. „Die akute Verknappung von
restlichem Ackerland und von Wasservorrä ten sind jetzt die größten Hürden in dem Versuch, die Nahrungsmittel
sicherheit des Landes sicherzustellen“, sagt etwa der NDRC-Minister Zhang Pink.

„Jim Rogers: Japan hat zu wenige Bauern. Jetzt werden Chinesen einbestellt.“
- Zitat Jochen Stanzl, Chefredakteur Rohstoff-Report.de Jim Rogers sagt, dass der Bullenmarkt bei den Rohstoffen erst zu Ende sein wird, wenn Landwirte die Einkommen
haben werden, die heute Investmentbanker an der Wall Street haben. Landwirte, ja alle Fachkräfte im
Rohstoffsegment, werden zunehmend knapper, was die Löhne und Gehälter in diesem Segment stark steigen
lässt. In Japan fehlen Landwirte. Dort können Felder nicht bewirtschaftet werden, da die Bauern fehlen. Jetzt
werden chinesische Arbeiter eingeladen, um die landwirtschaftliche Produktion sicherzustellen, sagt Rogers. Auch
in Indien würden landwirtschaftliche Fachkräfte rar.
Chinas Zentralregierung will angesichts der wachsenden Bevölkerung seine Agrarproduktion auf 550 Millionen
Tonnen bis 2020 steigern. Kein einfaches Unterfangen. Die pro Kopf bewirtschaftete Ackerfläche beträgt in
China nur 0,092 Hektar, was 40% unter dem weltweiten Schnitt liegt. Weniger als 4,7 Millionen Hektar sind in
China als Ackerfläche nutzbar. Hinzu kommt, dass die bewirtschaftbare Ackerfläche vom Jahr 1996 von 130,04
Millionen Hektar auf 121,72 Millionen Hektar im Jahr 2008 zurückgegangen ist, was auf Urbanisierung und
Naturkatastrophen zurückzuführen ist.
Dies ist eine enorme Chance für Unternehmen, die im Bereich Düngemittel, gentechnisch verändertes Saatgut
(wenngleich das umstritten ist) oder im Bereich Ackermaschinen tätig sind.
Dieser Artikel ist in unserer Sonderpublikation Rohstoffe erschienen. Weitere spannende Themen können Sie
nach einer kurzen kostenfreien Anmeldung hier herunterladen.

Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 15 und § 17 AGB
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BörseGo AG
§ 15 Haftung
15.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 Im übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Portale zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für bereitgestellte
Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: September 2019
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
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