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Die Rohstoffwende
Inflationsbereinigt sind nahezu sämtliche
Rohstoffpreise über einen Zeitraum von
etwa 40 Jahren kontinuierlich gesunken.
Damit ist es nun vorbei – seit den Jahren
2001/2002 steigen die Rohstoffpreise erst-
mals wieder an. Die Rohstoffwende hat be-
gonnen! Rohstoffe werden knapp und teuer
bleiben: Weltweit steigende Nachfrage,
Engpässe bei der Primärproduktion, stei-
gende Erschließungskosten, geopolitische
Krisen mit Produktionsausfällen und Kon-
zentration auf Anbieterseite auf wenige pri-
vate und zunehmend staatlich kontrollierte
Konzerne.
Einer der wenigen Analysten, die diese
Entwicklung schon seit geraumer Zeit er-
kannt haben, ist Arjun Murtin von Gold-
mann Sachs. So schreibt er zum Thema
Erdöl: „Die Anbieter bekommen die wach-
sende Nachfrage nicht in den Griff. Zu
wenig freie OPEC-Produktionskapazitäten,
der ungestillte Öldurst Chinas und ande-
rer Schwellenländer sowie die Einschrän-

kungen für ausländische Konzerne in vielen
Förderstaaten – all dies steigert das Eng-
passrisiko – bis hin zur Rationierung.“
(FTD 2008-05-08)

Rohstoffwende I
Unter Rohstoffwende I versteht das nova-
Institut die Wende im Jahr 2002 von seit
40 Jahren fallenden zu seit nunmehr sechs
Jahren steigenden Preisen. Dies ist auch die
Wende vom Käufer- zum Verkäufer-Markt,
vom Angebots- zum Nachfragemarkt
sowie die Wende vom Überfluss zum Man-
gel. Viele Jahre waren Rohstoffe keine 
Investitionen mehr wert, nun werden sie
zum begehrten und teuren Gut.

Rohstoffwende II
Neben dieser Preiswende zeichnet sich aber
noch eine weitere Wende ab: Die zuneh-
mende Bedeutung von Agrarrohstoffen als
Industrierohstoffe. Seit Jahren nimmt der
Einsatz von Nachwachsenden Rohstoffen
in der Industrie zu, wie z.B. in der Chemi-

schen Industrie (Biotechnologie) oder in
der Automobilindustrie (Biowerkstoffe).
Dieser Trend wird sich fortsetzen, da
Agrarrohstoffe noch erhebliche Mengenpo-
tenziale aufweisen und damit die Ange-
botsengpässe geringer als bei fossilen und
mineralischen Rohstoffen ausfallen. Dies
zeigen auch die vergleichsweise moderaten,
wenn auch sehr volatilen Preistrends.
Eine wichtige Frage ist dabei: Was können
Agrarrohstoffe in Zeiten steigender fossiler
Rohstoffpreise tatsächlich leisten? Können
sie eine Entspannung für die fossilen Ener-
gie- und Rohstoffmärkte bringen?
Agrarrohstoffe haben die Preisrally ver -
zögert erlebt. Erst vor etwa vier Jahren 
begannen die Preise zu steigen. Neben 
Verknappungen aufgrund von Ernteaus-
fällen infolge extremer Wetterlagen (Kli-
mawandel?) ist die steigende Nachfrage 
im Lebens- und Futtermittelbereich der
Haupt treiber. Neuer Wohlstand und neue
Nahrungsgewohnheiten in vielen Ent-
wicklungsländern treiben die Nachfrage
nach höherwertigen Lebensmitteln, wie
Fleisch, Milch und Käse, an. Um diese zu
produzieren, werden mehrfache Mengen an
Getreide oder Soja benötigt. Hierzu sind
immense Investitionen in Saatgut und
Agrartechnik notwendig, die in einer
Übergangszeit regional zu erheblichen Ver-
sorgungsproblemen und Hungersnöten
führen können. Wir werden im Folgenden
aber zeigen, dass es im Agrarbereich an sich
keine Engpässe gibt, die nicht in den näch-
sten Jahren durch Investitionen überwun-
den werden könnten. Bei fossilen und
mineralischen Rohstoffen sieht die Lage da-
gegen deutlich problematischer aus.

Die Fakten
Grafik 1 zeigt den renommierten Roh-
stoffpreisindex vom Commodity Research
Bureau (CRB): Die Spotpreise von 41 Roh-
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GLOBALE ROHSTOFFWENDE (TEIL I)
Fundamentale Rohstoff(preis)krise und was Agrarrohstoffe leisten können

Seit etwa sechs Jahren steigen die Preise für fossile und mineralische Rohstoffe scheinbar unaufhaltsam an,
die Preise für Agrarprodukte seit etwa vier Jahren. Laut Experten des nova-Instituts aus Hürth erleben wir
hier kein durch Spekulanten getriebenes Strohfeuer, sondern den Beginn eines fundamentalen Wandels.
(„Rohstoffwende I“) Eine nähere Betrachtung zeigt, dass die Preisanstiege bei fossilen und mineralischen
Rohstoffen deutlich stärker ausfallen als bei Agrarrohstoffen. Betrachtet man die noch erheblichen Agrar-
potenziale in Form aktuell nicht bewirtschafteter Agrar flächen, so wundert dies wenig. Richtig genutzt,
können Agrarrohstoffe immer wichtigere Rohstoffe für die Industrie werden, ohne dass es dabei zu Eng-
pässen bei der Lebens- und Futtermittelversorgung kommt. („Rohstoffwende II“)

Grafik 1: Preisentwicklung für die Rohstoffe auf dem Spotmarkt. Bild: Reuters



stoffen seit 1947 (CRB Spot Index), die
zweite Grafik den renommierten Rohstoff-
preisindex „Reuter/Jefferies-CRB“ (R/J-
CRB Index), der die Entwicklung von
Futures für 19 Rohstoffe seit 1956 abbil-
det. Der R/J-CRB Index umfasst neun fos-
sile Rohstoffe und Energieträger sowie
zehn Agrarrohstoffe (siehe Beschriftung in
der Grafik) und ist nicht inflationsberei-
nigt. CRB entwickelte ihn zusammen mit
dem Informationsunternehmen Reuters
und Jefferies Financial Products.

Es ist leicht zu erkennen, dass im Jahr 2002
eine ungewöhnliche Entwicklung begon-
nen hat und sich bis heute fortsetzt, die
sich fundamental von dem Zeitraum 1974
bis 2002 unterscheidet. Zwischen 1974
und 2002 hatte sich am Niveau des R/J-
CRB Index wenig geändert, sowohl 1974
als auch 2002 lag der Preisindex knapp
unter der Marke von 200. In diesem Zeit-
raum gab es Schwankungen zwischen
einem Minimum von 180 und einem Ma-
ximum von 360. Seit dem Hoch im Jahr

1980 bewegte sich der Rohstoffpreisindex
mehr oder weniger in einem Abwärts-
trendkanal. Ab dem Jahr 2002 sehen wir
erstmals eine starke, stetige und bis heute
anhaltende Aufwärtsbewegung, die aktuell
fast die Rekordmarke von 500 erreicht.
Und diese trifft nicht nur Erdöl, sondern
alle wichtigen fossilen und mineralischen
Rohstoffe und – verzögert – auch die
Agrarrohstoffe. Sieht man sich die einzel-
nen Preiskurven inflationsbereinigt an,
wird dieser Effekt noch stärker sichtbar.
Nach 30 oder gar 40 Jahren stetigen Preis-
verfalls steigen die Preise für fast alle Roh-
stoffe seit dem Jahr 2002 erstmalig und
kräftig wieder an. 
Soweit die Fakten. Viele Wirtschaftsex-
perten prognostizieren für die Zukunft
weiter steigende Preise oder zumindest ein
Verharren der Preise auf hohem Niveau,
wenn auch eine weltweite Rezession die
Entwicklung verlangsamen könnte.

Die Rohstoff(preis)krise ist keine Zukunft
mehr, sondern Gegenwart, und dies wird
weitreichende Folgen für die weltweiten
Industrien haben – und auch für den Ein-
satz von Nachwachsenden Rohstoffen.
Schon heute verschieben sich Rohstoff- wie
auch Kapitalströme, mehr und mehr be-
einflussen die Märkte in Schwellenländern
die Weltwirtschaft.

Ursachen für die Preissteigerungen
bei fossilen Rohstoffen
Was aber sind die Ursachen für diese Ver-
änderungen? Handelt es sich nur um einen
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Grafik 2: Entwicklung von Futures für 19 Rohstoffe: Aluminum, Cocoa (Kakao), Coffee (Kaf-

fee), Copper (Kupfer), Corn (Mais), Cotton (Baumwolle), Crude Oil (Rohöl), Gold, Heating Oil

(Heizöl), Lean Hogs (mageres Schweinefleisch), Live Cattle (lebende Rinder), Natural Gas,

Nickel, Orange Juice (Orangensaft), Silver (Silber), Soybeans (Sojabohnen), Sugar (Zucker),

Unleaded Gas (bleifreies Benzin), Wheat (Weizen). Bild: Reuters

Wichtigste Ursachen für Preissteigerungen bei 
fossilen Rohstoffen (in % der Nennungen in der Wirt-
schaftspresse)

(Geo)politische Krisen mit Produktionsausfällen 15%

Weltweit steigende Nachfrage, insb. aus China und Indien 15%

Konzentration auf Anbieterseite auf wenige private und
zunehmend staatlich kontrollierte Konzerne 15%

Einfluss von Spekulanten 15%

Engpässe bei der Primärproduktion, steigende 
Erschließungskosten 10%

Verfall des Dollars 10%

Sinkende Produktionsmengen bei vielen großen 
Vorkommen, ungenügende Neufunde 10%

Wichtigste Ursachen für Preissteigerungen bei 
Agrarrohstoffen (in % der Nennungen in der Wirt-
schaftspresse)

Verknappungen durch Ernteausfälle infolge extremer 
Wetterlagen (Klimawandel?) 30%

Verstärkte Nutzung von Biokraftstoffen 30%

Weltweit steigende Nachfrage nach Nahrungs- und 
Futtermitteln, insb. aus China und Indien 25%

Einfluss von Spekulanten 15%

Tabelle 1 Tabelle 2

(monthly close) September 1956 – March 2008



kurzfristigen Effekt oder sind wir bereits
mitten in einem fundamentalen Wandel?
Um diese Frage zu beantworten, werteten
Experten des nova-Instituts 80 Artikel aus
der Wirtschaftspresse (FTD, Handelsblatt,
FAZ, Spiegel und weitere) vom Juli 2007
bis zum März 2008 aus. Tabelle 1 fasst die
wichtigsten Ursachen für die Preissteige-
rungen bei fossilen Rohstoffen zusammen,
so wie diese von der deutschen Wirt-
schaftspresse gesehen werden.

Abgesehen von den beiden Faktoren „Ein-
fluss von Spekulanten“ und „Verfall des
Dollars“ weisen die übrigen fünf Faktoren
eindeutig fundamentale Aspekte auf. Auf
der Angebotsseite spielen geopolitische
Krisen mit Produktionsausfällen, Engpässe
bei der Primärproduktion (auch aufgrund
fehlender Investitionen wegen niedriger
Rohstoffpreise in den letzten Jahrzehnten),
sinkende Produktionsmengen bei vielen
großen Vorkommen und ungenügende
Neufunde die wichtigste Rolle. Gleichzei-
tig steigt die Nachfrage vor allem aus dem
asiatischen Raum. Jenseits von Angebot
und Nachfrage wird das Preisniveau von
einem weiteren technisch-ökonomischen
Faktor bestimmt, den steigenden Erschlie-
ßungskosten bei Neufunden. Auch die zu-
nehmende Konzentration auf Anbieterseite
auf wenige private und zunehmend staat-
lich kontrollierte Konzerne, die gewillt
sind, mit Rohstoffen die Staatskassen zu
füllen und mit Rohstoffen Außenpolitik zu
machen, lassen kaum fallende Rohstoff-
preise erwarten.
Schrumpfende Reserven und gestiegene
Extraktionskosten werden für Erdöl erst-
malig zu den eigentlichen Preistreibern,
wie das Analysehaus „Sanford Bernstein“
vermerkt. „Steigende variable Kosten sind
der zentrale Treiber höherer Rohstoff-
preise“, schreibt Analyst Den Bell in der
aktuellen Studie, und weiter: „Langfristig
entsprechen die Preise für Öl und Gas in
etwa den variablen Explorationskosten. Die
befinden sich langfristig im Aufwärts-
trend“. (FTD 2008-03-27, S. 23)
Spekulanten haben nur einen verstärken-
den Effekt, stellen aber keine Ursache dar.
„Das langfristige Bild bleibt von den kurz-
fristigen Schwankungen dennoch unbe-
rührt, da die spekulativen Kräfte die
Trends nicht ausmachen, sondern nur be-
schleunigen und letztendlich für hohe Aus-
schläge sorgen“, so Eugen Weinberg,

Rohstoffanalyst bei der Commerzbank, an-
lässlich einer Rohstoff-Schwächephase im
März 2008. Der anhaltende Rohstoffhun-
ger der Schwellenländer und die niedrige-
ren Lagerbestände ließen einen baldigen
Auftrieb erwarten. (FTD 2008-03-25, S. 25)

Gerade für das Erdöl sieht es nach einer ak-
tuellen Studie der deutschen Energy Watch
Group (EWG) vom Mai 2008 düster aus:
„Das wichtigste Ergebnis ... ist die Er-
kenntnis, dass die weltweite Ölförderung
im Jahr 2006 ihren Höchststand erreicht
hat. Die Ölförderung wird künftig um ei-
nige Prozentpunkte jährlich zurückgehen.
Bis 2020 und erst recht bis 2030 ist ein
dramatischer Rückgang der weltweiten Öl-
förderung zu erwarten. Dadurch wird eine
Versorgungslücke entstehen, die innerhalb
dieses Zeitrahmens kaum durch die wach-
senden Beiträge anderer fossiler, nuklearer
oder alternativer Energiequellen geschlos-
sen werden kann. Die Weltwirtschaft steht
am Anfang eines tiefen Strukturwandels.“
Wir nennen dies Rohstoffwende!

Ursachen für die Preissteigerungen
bei Agrarrohstoffen
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse unserer Aus-
wertung der Wirtschaftspresse für Agrar-
rohstoffe. Die Nachfrage wird demnach vor
allem durch die steigende Nachfrage nach
Biokraftstoffen und Nahrungs- und Fut-
termitteln bestimmt. Das Angebot wird
vor allem durch Ernteausfälle infolge ex-
tremer Wetterlagen beeinflusst, welche ei-
nige Experten im Kontext der weltweiten
Klimaveränderungen sehen.
Aus unserer Sicht ist die Hauptursache für
die Rohstoffwende der wirtschaftliche Auf-
schwung in den Schwellenländern, vor
allem Brasilien, Russland, Indien und
China, den sog. BRIC-Ländern, die seit
etwa 2002 einen stetig wachsenden Anteil
am Weltwirtschaftswachstum zeigen. Die-
ses Wachstum wird größtenteils von roh-
stoffintensiven Industriezweigen generiert,
die zudem meist wenig effizient arbeiten.
Seit dem Jahr 2002 ist dieser Effekt – zu-
sammen mit Engpässen bei der Primärpro-
duktion – deutlich zu sehen. Das war der
Wendepunkt. Die Preise für Energie- und
Industrierohstoffe sind nicht mehr zu hal-
ten. Da die zweistelligen Wachstumsraten
in den aufstrebenden Ländern auch den Le-
bensstandard ihrer Bevölkerung erhöhten,
stieg auch die Nachfrage nach Konsumgü-

tern und Lebensmitteln kontinuierlich an.
Gleichzeitig änderten sich die Ernährungs-
gewohnheiten, was den Effekt zusätzlich
verstärkte und seit dem Jahr 2006 zu ex-
tremen Preissteigerungen für die Lebens-
und Futtermittel Weizen, Soja und Reis
sorgte.

Agrarrohstoffe als neuer Megatrend?
Agrarrohstoffe gelten als neuer Megatrend;
die meisten Analysten sind sich einig, dass
Agrarrohstoffe auch in Zukunft teurer wer-
den. Das Wachstum der Bevölkerung, stei-
gende Einkommen und die Nachfrage nach
Bioethanol dürfte den Boom bei landwirt-
schaftlichen Produkten weiter beflügeln.
Hinzu komme, dass beschränkte Ressour-
cen an Land und Wasser das Angebot welt-
weit begrenzen. So die Meinung der
meisten Analysten.

Die Analysen des nova-Instituts zeigen
indes (siehe Grafiken 3 und 4), dass die
Agrarproduktion noch ein erhebliches
Wachstumspotenzial besitzt – und die Be-
deutung der Biokraftstoffe in der Öffent-
lichkeit weit überschätzt wird. Um das
Wachstumspotenzial der Agrarwirtschaft
nutzen zu können, müssen ganz erhebliche
Investitionssummen mobilisiert werden.

Wie die nova-Grafik 3 zeigt, hat die Erde
eine Gesamtlandfläche von knapp 13,4
Mrd. ha. Davon sind aktuell knapp 200
Mio. Siedlungs- und Verkehrsflächen und
4,3 Mrd. ha Ödland, also Wüsten, Berge
oder sonstiges Land, was einer produktiven
Nutzung nicht zur Verfügung steht. Den
3,9 Mrd. ha, die mit Wald bedeckt sind,
stehen 5 Mrd. ha zur landwirtschaftlichen
Nutzung gegenüber. Von diesen Agrarflä-
chen werden ca. 3,5 Mrd. ha als Weideland
und ca. 1,5 Mrd. ha als Ackerland (mit ca.
140 Mio. ha Dauerkulturen) genutzt. Nach
Schmidhuber 2007 wurden im Jahr
2006/2007 ca. 21 Mio. ha zur Biokraft-
stoffproduktion (Ethanol und Biodiesel)
verwendet, d.h. 0,42% der globalen Agrar-
flächen (Weide- und Ackerland), und nach
Schätzungen des nova-Instituts auf Basis
aktueller FAO-Zahlen ca. 95 Mio. ha
(1,9%) zur stofflichen Nutzung von Nach-
wachsenden Rohstoffen. Den größten Flä-
chenbedarf bei der stofflichen Nutzung
nehmen Mais, Ölpalme, Baumwolle, Wei-
zen und Kautschuk ein

Rohstoffwende
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Die Daten zeigen, dass die Preissteigerun-
gen im Agrarbereich nicht primär auf den
Einfluss von Biokraftstoffen zurückgeführt
werden können. Diese sind ein neuer, zu-
sätzlicher Faktor, der die Nachfrage stei-
gert. Eine Steigerung der Nachfrage bei
Lebens- und Futtermitteln wird sich aber
stets stärker auf das Preisniveau auswirken,
als die Nachfrage nach Biokraftstoffen. Ex-
perten sehen den Einfluss der Biokraftstoffe
so auch bei etwa 10 bis 15%.

Dass sich dies auch in Zukunft nicht we-
sentlich ändern wird, zeigt die nova-Gra-
fik 4. Nach einer Studie der OECD 2007
stehen global ca. 3,3 Mrd. ha Land zum
Regenfeldbau zur Verfügung (eine ältere
Studie der FAO geht sogar von einer po-
tenziellen Fläche von 4,2 Mrd. ha aus). Um
nun eine theoretische Abschätzung zu
„freien“ Agrarpotentialen vornehmen zu
können, gehen von diesen 3,3 Mrd. ha die
bereits heute genutzten Ackerflächen (ca.
1,5 Mrd. ha) sowie die Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen (100 Mio. ha) ab. Außerdem
wird angenommen, dass ca. 330 Mio. ha
Schutzgebiete und 800 Mio. ha unter Wald
aufgrund von erheblichen ökologischen
Folgeschäden nicht unter den Pflug ge-
nommen werden sollten. Somit verbleiben
im Jahr 2006 ca. 570 Mio. ha potenziell
„freier“ Agrarfläche zur alternativen Nut-
zung. Aufgrund der zukünftigen Entwick-
lungen ergeben sich in den kommenden
Jahren allerdings bereits erhebliche Flä-
chenansprüche: 
Aufgrund steigender Kaufkraft in den
Schwellenländern werden höherwertige Le-

bensmittel (Fleisch, Milchprodukte) nach-
gefragt werden, d.h. der Pro-Kopf-
Flächenverbrauch wird zunehmen. Für 
diesen Effekt werden auf Basis der OECD
2007 bis zum Jahr 2020 ca. 96 Mio. ha
Land benötigt, bzw. stehen einer alternati-
ven Nutzung nicht zur Verfügung. Etwa ¾
der Agrarflächen der Erde werden für die
Fleischproduktion über Weideland und
Futtermittelanbau in Beschlag genommen!
Allein aufgrund des Bevölkerungswachs-
tums ist bis zum Jahr 2020 mit einem zu-
sätzlichen Nahrungsmittel-Mehrbedarf zu
rechnen. Hierzu wurden ca. 64 Mio. ha
Land angesetzt.

Bis 2020 ist mit einer weiteren Ausbrei-
tung der Siedlungs- und Verkehrsflächen
von ca. 32. Mio. ha zu rechnen.
Unter der Annahme, dass die Biokraft-
stoffziele in den wichtigsten Biokraftstoff-
ländern umgesetzt werden und das sich in
den Ländern ein normaler Ertragszuwachs
ergibt, kann in 2020 mit einem zusätzli-
chen Flächenanspruch von ca. 18 Mio. ha
für Biokraftstoffe gerechnet werden.

In der Summe ergibt sich somit ein Mehr-
verbrauch an Fläche bis zum Jahr 2020 von
ca. 210 Mio. ha. Somit würden weiterhin
ca. 360 Mio. ha „freier“ Agrarfläche ver-
bleiben.
Neben der Ausweitung der Anbaufläche
besteht Optimierungspotenzial vor allem
in der Steigerung der Erträge auf den be-
reits heute genutzten Ackerflächen. Wäh-
rend in den Industrieländern die Grenzen
der Züchtung und Intensivierung fast er-

reicht sind, liegen die Potenziale vor allem
in den Entwicklungsländern. Hier liegen
noch erhebliche Ertragssteigerungspoten-
ziale, die von manchen Experten als zweite
Grüne Revolution angekündigt werden.

Agrarrohstoffe: Noch erhebliches 
Potenzial!
Die Analysen zeigen also, welches Poten-
zial die weltweite Agrarwirtschaft noch be-
sitzt, und es ist eine Frage des geschickten
Ressourcenmanagements, diese sinnvoll zu
nutzen. Fazit bleibt aber auch, dass Bio-
kraftstoffe, selbst wenn die aktuellen Ziele
der wichtigsten Biokraftstoffländer erreicht
werden – was angesichts des starken Ge-
genwinds für Biokraftstoffe heute mehr als
fraglich ist, diese aktuell und zukünftig
eine eher untergeordnete Rolle spielen wer-
den.

Auch wenn global noch erhebliche poten-
zielle Agrarflächen zur Verfügung stehen,
die den wachsenden Bedarf der nächsten
Jahrzehnte decken können, werden regio-
nal aber immer wieder Nutzungskonkur-
renzen, Flächenengpässe und Konflikte
auftreten, die oft aus strukturellen Defizi-
ten resultieren, aus Zeiten niedriger Roh-
stoffpreise.
Weltweit steigende Agrarpreise beleben
die Landwirtschaft: Immer weniger auf po-
litische Stützungen angewiesen, erlangt die
Landwirtschaft neue ökonomische Stärke,
zieht neues Kapital an, neue Investitionen
werden getätigt, und je nach Agrarstruk-
tur des Landes können auch die Landwirte
in den Entwicklungsländern profitieren,

Rohstoffwende
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Grafik 3: Globale Flächennutzung. Bild: nova-Institut Grafik 4: Weltweit freie Agrarflächen. Bild: nova-Institut



Vielleicht haben wir den Peak der welt-
weiten Erdölförderung bereits überschrit-
ten und Engpässe, sowie heute kaum
vorstellbare Preise werden die nächsten
Jahre bestimmen. �

Michael Carus, Anatoli Pauls, 
Thomas Breuer, Nicklas Monte, 
Angela Hau (nova-Institut)

meidbar macht. Industrien, die zukünftig
verstärkt auf Agrarrohstoffe setzen wollen,
liegen richtig: Die noch brachliegenden
Mengenpotenziale sind erheblich und die
Preissteigerungen liegen deutlich unter
den Preissteigerungen bei fossilen und mi-
neralischen Rohstoffen. Gerade bei den
Erdölvorräten kommen aktuelle Studien zu
düsteren Prognosen: 

die seit Jahrzehnten unter – inflationsbe-
reinigt – fallenden Agrarpreisen gelitten
haben.

Agrarrohstoffe: Vergleichsweise mo-
derate Preisentwicklungen
Im Einklang mit diesen Analysen und in
Widerspruch zu mancher aktueller Mel-
dung in der Presse haben sich die Preise für
Agrarrohstoffe in den letzten Jahren trotz
aller Anstiege deutlich moderater entwik-
kelt als die Preise fossiler und mineralischer
Rohstoffe. Allerdings zeigen Agrarrohstoffe
eine Volatilität, wie wir sie bei anderen
Rohstoffen nicht finden: Wetterbedingt
kann es stets kurzfristig zu Rekordernten
oder auch Ernteausfällen kommen.
Die folgenden Grafiken zeigen die bereits
oben gezeigten Preisindizes aufgeteilt nach
„Fossilen Energieträgern“, „Fossilen und
mineralischen Industrie-Rohstoffen“ sowie
„Agrarrohstoffen“. Man erkennt deutlich,
dass die fossilen Energieträger am stärksten
von der Preisrallye betroffen sind, gefolgt
von den fossilen und mineralischen Indu-
strie-Rohstoffen. Demgegenüber sieht die
Entwicklung bei Agrarrohstoffen erstaun-
lich „harmlos“ aus.

Die letzten Grafiken zeigen die Preisent-
wicklungen für Mais, Weizen und Zucker,
die – selbst im Fall von Weizen – deutlich
geringer ausfallen als z.B. bei Erdöl oder
Stahl. Der Zuckerpreis ist nach wetterbe-
dingten Ernteausfällen und Erweiterungen
der Anbauflächen wieder deutlich gesun-
ken, der Maispreis liegt nur wenig über den
Peaks der vergangenen Jahre, und auch der
Weizen ist von seinem Rekordniveau be-
reits wieder deutlich gefallen.

Ausblick
Wir sind mitten in einer globalen Roh-
stoffwende, die eine kontinuierliche Beob-
achtung der Rohstoffmärkte sowie ständig
neu angepasste Rohstoffstrategien unver-
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Grafik 5: Unterschiedliche Preissteigerungen bei verschiedenen Rohstoffgruppen

Grafik 6: Preisentwicklungen für Mais, Weizen und Zucker (nicht inflationsbereinigt)

In einer der nächsten Folgen des Bio-
werkstoff-Reports wird der Artikel
„Globale Rohstoffwende“ mit einem
zweiten Teil fortgesetzt. Dann geht es
um die energetische und stoffliche
Nutzung, die Solarenergie und die Bio-
werkstoffe.
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