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HWWI-Rohstoffpreisindex fällt im August 

Währungskrisen beeinflussen Rohstoffmärkte 
 

• HWWI-Gesamtindex fällt um 1,2 % (US-Dollarbasis) 

• Rohöl verbilligte sich um 2,1 % 

• Die Preise für Industrierohstoffe sinken um 1,6 % 
 
(Hamburg, 12. September 2018) Im August sank der HWWI-Rohstoffpreisindex von 
134,7 Punkten (in Euro: 127,9 Punkte) auf 133,0 Punkte (in Euro: 127,8 Punkte). 
Demzufolge fielen die Preise für Rohstoffe im August um 1,2 % (in Euro: -0,1 %), 
wobei die Betrachtung der einzelnen Rohstoffgruppen zeigt, dass alle Rohstoffgrup-
pen Preisrückgänge verzeichneten. Die Unsicherheit bezüglich der unstetigen US-
amerikanischen Handelspolitik und sich verschärfende Währungskrisen einzelner 
rohstoffexportierender Länder, wie Russland, Brasilien und Iran, belasteten den Roh-
stoffmarkt. Die Abwertung von Währungen führte im August zu niedrigeren Rohstoff-
preisen, da durch den nationalen Währungsverfall die in US-Dollar gemessenen 
Rohstoffpreise sanken. Der Index für Energierohstoffe fiel um 1,2 % (in Euro: ±0,0 %), 
wobei der Rohölpreis im Monatsdurchschnitt um 2,1 % (in Euro: -0,9 %) gefallen ist. 
Im August fiel erneut der Index für Industrierohstoffe am stärksten. Er sank um 1,6 % 
(in Euro: -0,4 %) und damit weniger deutlich als im Vormonat. Ebenfalls weniger ge-
fallen als im Juli sind die Preise für Nahrungs- und Genussmittel. Der Index für Nah-
rungs- und Genussmittel fiel um 1,4 % (in Euro: -0,2 %). Der Index ohne Energie fiel 
um 1,5 % (in Euro: -0,3 %) auf 108,7 Punkte (in Euro: 104,5 Punkte). 

Index für Energierohstoffe: -1,2 % (in Euro: ±0,0 %) 
Im August ist der Rohölpreis im Monatsdurchschnitt um 2,1 % (in Euro: -0,9 %) auf 
71,43 US-Dollar (in Euro: 61,84) pro Barrel gesunken. Dabei fielen die monatlichen 
Durchschnittspreise der drei wichtigsten Referenzsorten für Rohöl gegenüber Juli wie 
folgt: US-amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 
4,0 % (in Euro: -2,9 %), europäisches Rohöl der Sorte Brent fiel um 1,5 % (in Euro:  
-0,4 %) und Rohöl aus dem Nahen Osten der Sorte Dubai verbilligte sich um 0,6 % 
(in Euro: +0,6%). Damit verzeichnete die Leitsorte WTI den größten durchschnittli-
chen Preisrückgang gegenüber den Sorten Brent und Dubai im August, nachdem sie 
noch im Juli als einzige der drei Rohölsorten eine Preissteigerung verzeichnen konn-
te. In den USA wurden die Lagerbestände an Rohöl geringer als erwartet abgebaut 
und der Tropensturm Gordon verursachte nicht die erwarteten Schäden. Großbritan-



 
 

 

nien erwägt, die Förderkapazitäten für Rohöl auszubauen, und die OPEC erweiterte, 
wie angekündigt, das Rohölangebot. Mit einer Förderquote von 32,89 Millionen Bar-
rel pro Tag erreichten die OPEC-Mitgliedstaaten zusammen mit Russland einen neu-
en Höchststand in der Rohölproduktion, trotz der gegen den Iran verhängten US-
amerikanischen Sanktionen. Die Sanktionen reduzierten das iranische Rohölangebot 
um 150.000 Barrel pro Tag. 

Im August stieg der Erdgaspreis im Monatsdurchschnitt um 4,2 % (in Euro: +5,4 %), 
nachdem er im Juli noch gesunken war. Die beginnende Heizperiode und mangelnde 
Lagerkapazitäten ließen die Preise für Erdgas steigen, wobei sich im Einzelnen eu-
ropäisches Erdgas um 3,6 % (in Euro: +4,8 %) und amerikanisches Erdgas um 4,8 % 
(in Euro:+6,1 %) gegenüber dem Vormonat verteuerte. Der steigende Preistrend für 
Kohle wurde unterbrochen. Erwartete Steigerungen der Nachfrage blieben aus und 
die fehlende Investitionsbereitschaft zur Erschließung neuer Kohleminen ließ den 
Kohlepreis sinken. Kohle verbilligte sich im August um durchschnittlich 1,5 % (in Euro: 
-0,4 %). Insgesamt sank der Index für Energierohstoffe um 1,2 % (in Euro: ±0,0 %) 
auf 136,9 Punkte (in Euro: 131,5 Punkte). 

Index für Industrierohstoffe: -1,6 % (in Euro: -0,4 %)  
Der Index für agrarische Rohstoffe fiel um 5,8 % (in Euro: -4,7 %), wobei besonders 
der Preis für Schnittholz sank. Schnittholz verbilligte sich um 18,2 % (in Euro:  
-17,2 %). Der Index der NE-Metalle fiel um 3,0 % (in Euro: -1,8 %) und setzte damit 
den fallenden Trend, wenn auch weniger stark als im Vormonat, fort. Erneut waren 
Preisrückgänge für alle im Index gelisteten NE-Metalle zu beobachten. Die Unsicher-
heit bezüglich der unstetigen US-amerikanischen Handelspolitik belastet weiterhin 
den Welthandel. Damit wächst die Sorge vor einer sich eintrübenden Weltkonjunktur. 
Der sich zuspitzende tarifäre Handelsstreit mit China, Neuverhandlungen des nord-
amerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) mit Mexiko und Kanada sowie die 
verhängten Sanktionen gegen Russland, Iran und die Türkei belasteten die Rohstoff-
preise. Hinzu kommen die verstärkten Risiken der sich stetig abwertenden Währun-
gen, beispielsweise des russischen Rubels, des brasilianischen Reals oder der türki-
schen Lira, und der damit ansteigenden Volatilität von internationalen Währungsflüs-
sen. Im Monatsdurchschnitt verbilligte sich Blei um 6,7 % (in Euro: -5.6 %), der Zink-
preis fiel um 5,6 % (in Euro: -4,5 %) und der Kupferpreis sank um 3,4 % (in Euro:  
-2,2 %). Nickel und Aluminium verbilligten sich jeweils um 2,5 % (in Euro: -1,3 %). 
Den geringsten Preisabschlag verzeichnete Zinn. Der Zinnpreis sank um 2,2 % (in 
Euro: -1,0 %). Gestiegen ist hingegen der Index für Eisenerz und Stahlschrott. Er 
stieg im August um 5,1 % (in Euro: + 6,4 %). Eisenerz und Stahlschrott sind wesent-
liche Bestandteile in der Stahlproduktion. Die Preissteigerung könnte auf eine anhal-
tend gute chinesische Nachfrage zurückzuführen sein, da Umweltauflagen in den 
Wintermonaten die Stahlproduktion in China behindern und deshalb im Sommerhalb-
jahr verstärkt Stahl produziert wird. Insgesamt sank der Index für Industrierohstoffe 
um 1,6 % (in Euro: -0,4 %) auf 121,7 Punkte (in Euro: 117,0 Punkte). 



 
 

 

Index für Nahrungs- und Genussmittel: -1,4 % (in Euro: -0,2 %) 
Im August sind die Preise von Nahrungs- und Genussmitteln erneut gesunken, wobei 
im Vergleich zum Juli die Abwärtsbewegung weniger stark ausfiel. Während im Juli 
vor allem die Auswirkungen des sich ausweitenden Handelskonfliktes zwischen den 
USA, China und Europa auf den Nahrungsmittelmärkten die Preise bewegten, stan-
den im August verstärkt Meldungen über erwartete Ernteerträge im Vordergrund. 
Preissteigerungen konnten für alle im Index vertretenen Getreidearten beobachtet 
werden, wobei sich Weizen besonders deutlich verteuerte. Der Preisanstieg betrug 
9,8 % (in Euro: +11,1 %). Meldungen über schlechte Ernten in Europa und Russland 
trieben den Weizenpreis im Monat August besonders stark nach oben. Dagegen sind 
die Monatsdurchschnittspreise von Kaffee und Kakao gefallen. Der Kaffeepreis sank 
um 4,5 % (in Euro: -3,4 %). Gute Ernteergebnisse in Brasilien und ein sich schwach 
entwickelnder brasilianischer Real sind die Ursachen des sinkenden Kaffeepreises. 
Der Kakaopreis sank im Monatsdurchschnitt um 7,9 % (in Euro: -6.8 %). Die Aussicht 
auf hohe Erträge für die in zwei Monaten beginnende Erntesaison ließ den Kakao-
preis im August deutlich sinken. Ghana plant weiterhin die Subventionen für Kakao-
bauern zu reduzieren. Ebenfalls ist im August der Preis für Zucker gefallen. Gute 
Ernten und die verstärkt abwertende Währungen des weltweit zweitgrößten Zucker-
produzenten Brasilien sind Gründe für diesen Preisrückgang. Zucker verbilligte sich 
im Monatsdurchschnitt um 6,4 % (in Euro: -5,3 %). Insgesamt fiel der Index für Nah-
rungs- und Genussmittel um 1,4 % (in Euro: -0,2 %) auf 90,1 Punkte (in Euro: 86,5 
Punkte). 
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Der HWWI-Rohstoffpreisindex ist ein umfassender, wöchentlich berechneter Indika-
tor für die Preisentwicklungen auf den Weltrohstoffmärkten, der die wichtigen interna-
tional gehandelten Rohstoffe enthält. Seit 1960 misst der HWWI-Rohstoffpreisindex 
die preislichen Veränderungen in der Rohstoffimportrechnung der Industrieländer 
und ist somit ein Indikator für die Kostenentwicklung bei importierten Rohstoffen und 
dient unter anderem Zentralbanken, Forschungsinstituten und internationalen Institu-
tionen für ihre Analysen. 


