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Günter Großer

Rohstoffe 
als 
Wachstumsbremse?

in den ersten Monaten dieses Jahres hat sich die Inflation in den Industrieländern noch
mals auf breiter Front beschleunigt und nunmehr insgesamt annähernd das gleiche Tem

po erreicht wie auf ihrem Nachkriegshöhepunkt 1974. Wie damals trugen zu der sprunghaf
ten Verstärkung des Preisauftriebs Kostenanstöße von außen wesentlich bei. Dabei spielte 
der Ölpreisschub die überragende Rolle. Doch haben sich andere Rohstoffe ebenfalls er
heblich verteuert. Wenn die Hausse hier diesmal auch kein Ausmaß wie 1972 bis 1974 er
reichte, so waren Industrierohstoffe im engeren Sinne auf den Weltmärkten im Februar, ge
messen am HWWA-Index auf Dollarbasis, im Durchschnitt immerhin um über 60 % teurer 
als vor zwei Jahren. Seit einigen Wochen aber gehen die Preise auf einer Reihe wichtiger 
Märkte zurück. Sollte sich dies als Tendenzwende erweisen, so könnten dadurch die Stabi
lisierungsbemühungen der Industrieländer merklich unterstützt werden.

Die erheblichen kurzfristigen Ausschläge vieler Rohstoffpreise in Reaktion auf Tageser
eignisse einerseits und die beträchtlichen Unterschiede in den Marktbedingungen bei den 
einzelnen Rohstoffen andererseits täuschen leicht über die fundamentalen Bestimmungs
gründe der Preisentwicklung hinweg. Zu ihnen zählt insbesondere der Verlauf der Weltkon
junktur. So setzte die letzte Hausse im Frühsommer 1978 zu einer Zeit ein, als sich die 
Konjunktur In Westeuropa zu beleben begann und damit die Kapazitätsauslastung hier 
ebenso wie in Nordamerika und Japan wieder stieg. Eine Beruhigung des Preisauftriebs 
auf den Rohstoffmärkten nach der Jahresmitte 1979 wiederum entsprach der Eintrübung 
der Konjunkturaussichten für die Industrieländer. Wenn dann in den letzten Monaten des 
vergangenen Jahres die Hausse wieder auflebte, so mag dies dadurch begünstigt worden 
sein, daß die rezessiven Einflüsse in den USA wider Erwarten noch nicht das Übergewicht 
gewannen und sich die Auftriebskräfte in Westeuropa und Japan als überraschend stark 
erwiesen. Wichtiger als diese waren aber offenbar andere Faktoren.

Eine entscheidende Rolle spielte dabei die eskalierende Ölpreispolitik der OPEG-Staa- 
ten. Sie verstärkte weltweit die Inflationsenwartungen und löste schon deshalb zusätzliche 
Rohstoffkäufe der Händler und Verarbeiter aus. Hinzu kam die Befürchtung, daß die bei
spiellosen Verschiebungen der Leistungsbilanzsalden zu Lasten der Industrieländer das 
Internationale Währungsgefüge erschüttern und womöglich den Dollar, die seit Jahren 
kränkelnde Schlüsselwährung, verstärkt unter Druck setzen würden. Die Flucht in die 
„Sachwerte” , von spekulativen Dispositionen verstärkt, trieb die Preise für Edelmetalle 
drastisch in die Höhe und griff auf NE-Metalle und selbst agrarische Rohstoffe über.

In solch einer Lage neigen die Rohstoffpreise zum Überschießen, so daß „technische 
Rückschläge”  programmiert waren. Darüber hinaus traten aber die Zentralbanken der In
dustrieländer und namentlich die der USA der weiteren Verstärkung der Inflationsimpulse 
konsequenter als vielfach erwartet mit einer Politik des knappen und teuren Geldes entge
gen. So wurde der Dollar infolge der Zinsführerschaft der USA wieder zur attraktiven Anla
gewährung: der befürchtete Abwertungsdruck blieb aus, und es kam sogar zu einer fühlba
ren Aufwertung. Den währungspolitisch motivierten Sicherungskäufen auf den Rohstoff
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märkten wurde damit die Basis entzogen. Zugleicti verschlechterten sich auch die funda
mentalen Konjunkturdaten: Nach der Beschleunigung des Preisauftriebs in den Industrie
ländern sind die Stabilisierungsbemühungen zwangsläufig mit um so stärkeren restriktiven 
Wirkungen auf Nachfrage und Produktion verbunden. Die Zunahme des Rohstoffver
brauchs wird daher insgesamt schon bald zum Stillstand kommen, zeitweilig dürfte er sogar 
sinken.

Der scharfe Rückgang der Gold- und Silberpreise in den letzten Monaten ist der deutlich
ste Ausdruck des Umschlags spekulativer Erwartungen. Auch das Preisniveau ausgespro
chener Industrierohstoffe ist zwar merklich gesunken, doch trotz der genannten Baissefak
toren hielt sich die Abwärtsbewegung in relativ engen Grenzen. Dazu mögen Vorbehalte 
gegenüber der Dauer der Dollaraufwertung beigetragen haben. Vor allem aber wird wohl 
nach wie vor damit gerechnet, daß eine einschneidende Stabilisierungskrise in den Indu
strieländern wie 1974/75 vermieden wird. Vor diesem Hintergrund wiederum gewinnen die 
Indizien dafür an Gewicht, daß viele Rohstoffproduzenten -  nicht zuletzt wegen des teil
weise ölpreisbedingten kräftigen Anstiegs ihrer Produktionskosten — ziemlich rasch auf ei
ne Nachfrageabschwächung mit Angebotseinschränkungen reagieren werden. Alles in al
lem zeichnet sich ein weiterhin nur mäßiger Rückgang des Preisniveaus für Rohstoffe ab, 
der allerdings in Relation zu den kräftig steigenden Weltmarktpreisen für Fertigwaren gese
hen werden muß.

Auch nach der zweiten Rohstoffhausse der siebziger Jahre ist damit zu rechnen, daß ein 
erheblicher Teil des Preisanstiegs nicht wieder rückgängig gemacht wird. Dies steht in ei
nem völligen Gegensatz zu der vorangegangenen Erfahrung eines über fast zwanzig Jahre 
hinweg nicht nennenswert veränderten Preisniveaus für Industrierohstoffe. Die jährlichen 
Schwankungen erreichten dabei in keinem Jahr eine zweistellige Rate. Selbst als die W elt
industrieproduktion 1964 bis 1966 einmal innerhalb von drei Jahren um ein Viertel zunahm, 
verteuerten sich Industrierohstoffe, gemessen am HWWA-Index, nur um knapp 10 %. Of
fensichtlich war damals die Angebotselastizität für Rohstoffe bei Nachfragesteigerungen 
noch außerordentlich groß.

Die seitherige Verringerung der Angebotselastizität kann sicherlich nicht mit einer fortge
schrittenen Erschöpfung der Vorkommen erklärt werden. Wenn die Kapazitäten zur Roh
stoffgewinnung langsamer stiegen als der Verbrauch, so hatte dies andere Gründe. In den 
Industrieländern spielten dabei -  etwa in der nordamerikanischen NE-Metallindustrie -  
verschärfte Umweltschutzvorschriften eine Rolle, in den Entwicklungsländern die Dämp
fung ausländischer Investitionen durch gestiegene politische Risiken. Soweit hier multina
tionale Gesellschaften verdrängt wurden, dürfte sich auch ein Verlust an unternehmeri
scher Substanz im Rohstoffsektor ausgewirkt haben, zumal gewöhnlich staatliche Einfluß
nahme die Lücke füllte. Das Schwinden des Kapazitätsüberhangs hat schließlich auf vielen 
Märkten die Chancen vergrößert, durch eine zurückhaltendere Angebotspolitik ein höheres 
Preisniveau für Rohstoffe durchzusetzen.

Auch diese Änderung der Angebots-Nachfrage-Konstellation kann bei einer weltweiten 
Konjunkturabschwächung den Rückgang der Rohstoffpreise nur bremsen, nicht aber ver
hindern. Wichtiger als dieser aktuelle Aspekt erscheint indes die Schlußfolgerung, daß 
künftig jeder weltweite Aufschwung, der diesen Namen verdient, sehr rasch zu einer kräfti
gen Hausse der Rohstoffpreise zu führen droht, wenn dabei die Macht der Rohstoffanbieter 
zur Preissetzung auch erheblich geringer ist als die der OPEC. Die Industrieländer haben 
nur begrenzte Möglichkeiten, den destabilisierenden Einflüssen von außen entgegenzuwir
ken, etwa mit einer forcierten Nutzung der Rohstoffressourcen im eigenen Bereich und in 
anderen marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaften. Die beiden Rohstoffhaussen 
der siebziger Jahre können also nicht als unglücklicher Zufall gelten, sondern sie müssen 
jetzt wohl als aufschwungtypisch angesehen werden. Damit wird es in den Industrieländern 
noch mehr als bisher darauf ankommen, bei den verteilungspolitischen Entscheidungen die 
Wirkungen außenwirtschaftlicher Preisverschiebungen zu berücksichtigen. Geschieht dies 
nicht, so könnten die Rohstoffversorgung und die davon ausgehenden Inflationsimpulse 
schneller als vom Club of Rome prognostiziert zur Wachstumsbremse werden.
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