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Anrede, 

 

als Agrarland Nr. 1 muss es uns ein Bedürfnis sein, überbordende Spekulationen 

auf Agrarrohstoffe klar einzugrenzen und zu regulieren im Sinne der echt Beteilig-

ten in einer Rohstoffkette. 

 

Nach dem Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 hatte der schon seit Beginn der 

2000er Jahre weltweit zu beobachtende Anstieg des Agrarpreisniveaus nochmal 

deutlich zugenommen. Dies erfolgte in Verbindung mit einer erheblichen Zu-

nahme der Preisschwankungen, und zeitgleich erhöhte sich das Volumen der bör-

slich gehandelten Agrarterminkontrakte in hohem Maße. 

 

Es herrscht überwiegend wissenschaftliches Einvernehmen darin, dass Signale 

der Finanzmärkte und der Warenterminmärkte Preisentwicklungen auf den physi-

schen Märkten verstärken können, also die Entwicklung des Preisniveaus und der 

-schwankung mitbestimmen. Insofern können exzessive Spekulationen negative 

Wirkungen für Verbraucher und Unternehmen haben, die im Falle von Agrarpro-

dukten und damit Nahrungsmitteln einen besonders sensiblen Güterbereich be-

treffen. 

 

Die neue europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II verfolgt das Ziel, dass institu-

tionelle Anleger keine den Rohstoffmarkt kontrollierende (prozentuale) Menge an 

lieferbaren Agrarrohstoffen halten dürfen. Das Verfahren zur Festsetzung dieser 

sogenannten Positionslimits ist in Technischen Standards zu regeln. Der vorge-

legte erste Entwurf war umstritten. Der Entwurf der ESMA sah vor, die Festlegung 

von Positionslimits – je nach Produkt und aktueller Marktsituation – in einer 

Spanne von 5 Prozent bis 35 Prozent zu setzen. Ein Antrag von Vertretern des 

Europäischen Parlaments an die Kommission sieht dagegen vor, dass die Limits 

deutlich niedriger gesetzt werden, etwa bei 10 Prozent, mit einer möglichen Ab-

weichung von +/- 5 Prozentpunkten, so dass ein einzelner Händler nicht mehr als 

15 Prozent eines Rohstoffmarktes kontrollieren können soll. 

 

Genutzt hat das erstmal nicht viel: So sieht der als Reaktion auf die Zurückwei-

sung durch die Kommission überarbeite Entwurf des einschlägigen Technischen 



3 

Regulierungsstandards der ESMA vom 02.05.16 jetzt vor, dass der untere 

Schwellenwert für das Positionslimit von 5 Prozent auf 2,5 Prozent abgesenkt 

wird. Die Obergrenze von 35 Prozent wurde jedoch beibehalten. 

 

Aus dem Europäischen Parlament heraus gibt es schon deutliche Kritik an dem 

neuen Entwurf der ESMA, der nach wie vor hinter dem Anspruch von MiFID II zu-

rückbleibt. Es sind keine wesentlichen Verbesserungen erkennbar, und daher ist 

unser Antrag nach wie vor aktuell. 

 

Denn: Hedgefonds oder Investmentfonds dürfen nach jetziger Lage bis zu 40 Pro-

zent eines Rohstoffmarktes kontrollieren, sodass ein einzelner Spekulant z. B. 

Weizenderivate halten könnte, die 40 Prozent des lieferbaren Weizens entspre-

chen. Massive Marktverzerrungen und gravierende Preissprünge können so die 

Folge sein. 

 

Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2011 halten 84 Prozent 

der Bundesbürger Rohstoffspekulationen in diesem Maße für „nicht akzeptabel“ 

und zwei Drittel der Befragten erwarten, dass Banken aus diesen Geschäften 

aussteigen. Einige haben das bereits getan, aber aus ökonomischen Gründen. 

 

Ein gewisses und begrenztes Maß an Spekulation ist nützlich. Um sicher planen 

zu können, schließen z. B. Agrarhändler Verträge über Warenlieferungen zu ei-

nem festen Preis und einem festen Termin in der Zukunft ab. Spekulanten, die 

kein Interesse an einer Warenlieferung haben, aber mit solchen Futures auf stei-

gende oder fallende Preise wetten, führen dem Markt Liquidität zu und tragen so-

mit zur Preisstabilität bei. 

 

Aber: Der Anteil der zu rein spekulativen Zwecken gehaltenen Weizen-Kontrakte 

an der Chicagoer Börse (CBOT) lag bis 1999 noch bei 20 bis 30 Prozent – heute 

beträgt er bis zu 80 Prozent. Die Zahl der gehandelten Futures ist völlig unabhän-

gig von den verfügbaren Mengen der physischen Ware. 

 

Ein älteres Beispiel zeigt: Im Frühjahr 2011 betrug zum Beispiel das Volumen der 

gezeichneten Futures auf Weizen der Sorte „Soft Red Winter“ an der Chicagoer 
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Rohstoffbörse rund 76 Millionen Tonnen – das entspricht dem 8,5-fachen der Jah-

resernte von rund 9 Millionen Tonnen. Das hat nichts mehr mit Stützung des 

Marktes zu tun. Das ist spekulativer Irrsinn und muss bekämpft werden! 

 

Wenn Menschen in den ärmsten Ländern 80 Prozent ihres Einkommens für Le-

bensmittel ausgeben müssen, können sie bei Preissteigerungen ihr Essen nicht 

mehr bezahlen. Die Weltbank schätzte, dass während der Hochpreisphase 

2007/08 an die 100 Millionen Menschen zusätzlich Hunger litten, weil sie die hö-

heren Preise nicht mehr bezahlen konnten. Und nach 2011 lagen die Preise mal 

für die drei wichtigsten Getreidesorten Weizen, Mais und Reis im weltweiten 

Durchschnitt inflationsbereinigt um 150 Prozent über denen im Jahr 2000. Das 

wollen wir so nicht unkommentiert hinnehmen, das wollen wir bekämpfen! 

 

Ohne Zweifel gibt es noch erheblichen Forschungsbedarf zur Klärung der Preis-

mechanismen auf den Rohstoffmärkten. Viel drängender geworden ist aber inzwi-

schen der Handlungsbedarf. Angesichts der klaren Anzeichen für die schädliche 

Wirkung der überbordenden Nahrungsmittelspekulationen ist die europäische Po-

litik sogar verpflichtet, aktiv zu werden: Das Vorsorgeprinzip ist Teil des europäi-

schen Grundrechts und es schreibt bereits bei Hinweisen auf Gefahren für Leib 

und Leben vorsorgendes Handeln vor. 

 

Daher unterstützen wir klar mit unserem Antrag die Forderung aus dem Europäi-

schen Parlament nach einer Begrenzung von maximal 15 Prozent und vor allem 

auch keine Möglichkeit, Positionen auf verschiedene Tochterunternehmen auftei-

len zu können, um so effektiv und prozentual dann doch insgesamt mehr zu hal-

ten. 

 

Wir wollen, dass lebensnotwendige Agrarrohstoffe bei den Menschen ankommen 

und diese ihr Essen bezahlen können. Wir haben eine klare entwicklungspoliti-

sche Verantwortung. Und daher ist unser Antrag goldrichtig! 


