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Einfluss der Finanzmärkte auf Rohstoffpreise

»

US-Senats schätzt, dass spekulative 
Investitionen in Rohstoffindizes  im 
Zeitraum 2003-2011 von 15 Milli-
arden US-Dollar auf 220 Milliarden 
US-Dollar angestiegen sind. Je mehr 
Kontrakte auf dem Terminmarkt ge-
handelt werden, desto eher spielt 
sich die Preisbildung in spekulativen 
Sphären ab, meint etwa Steffen Bu-
kold in einer Studie2 für die Frakti-
on der Grünen im Deutschen Bun-
destag. Steigen aufgrund der hohen 
Nachfrage nach Rohstoff-Futures die 
Preise auf den Terminmärkten, wür-
de auch der Spotpreis, also der Roh-
stoffpreis auf dem Kassamarkt, mit 
nach oben gezogen.

Als Gegenargument für diese These 
wird oft angeführt, dass die Preis-
bewegungen auf den Finanzmärkten 
auf realen Erwartungen der Entwick-
lung der Fundamentaldaten basie-
ren. Wird ein Ernteausfall erwartet, 
steigt der Preis der Weizenfutures 
– so die plausible Annahme. Trifft 
diese Aussage generell zu, bedeutet 
das jedoch, dass das Finanzmarktge-
schehen nie von den realen Märkten 
abweichen dürfte. In der Theorie wird 
dies in der Effizienzmarkthypothese 
(EMH) postuliert. Alle Informationen, 
auch jene, die nur Einzelpersonen 
vorliegen, fließen unmittelbar in die 
Preisbildung ein.

Herdenverhalten n Die Konferenz 
der Vereinten Nationen für Handel 
und Entwicklung (UNCTAD) veröf-
fentlichte gemeinsam mit der Arbei-
terkammer Wien vor kurzem eine 
Studie3, die die Rohstoffpreisbildung 
unter dem Einfluss der Finanzmärkte 
unter die Lupe nimmt. Der theoreti-
sche Teil der Studie zeigt, dass die 
Effizienzmarkthypothese – zumindest 
für die Märkte der Rohstoffderivate – 
verworfen werden kann. Tatsächlich 
treffen die MarktteilnehmerInnen 
ihre Kauf- und Verkaufsentscheidun-
gen nicht nur aufgrund der erwarte-
ten Angebots- und Nachfragesituati-
on. Gewichtige Entscheidungsgründe 
sind auch Portfolioüberlegungen und 

Finanzmarkttrends. Aus welchem 
Grund die Entscheidungen fallen, 
ist von außen nicht ersichtlich. So-
mit entsteht ein wesentliches Unsi-
cherheitsmoment. Unter dieser Vor-
aussetzung ist es rational, sich den 
Entscheidungen anderer Marktteil-
nehmerInnen anzuschließen – selbst 
wenn die fundamentalen Faktoren 
dagegen sprechen. UNCTAD Cheföko-
nom Heiner Flassbeck nennt dieses 
Phänomen „beabsichtigtes Herden-
verhalten“ („intentional herding“). 

Ergänzend zur theoretischen Ana-
lyse findet sich in der Studie die 
Auswertung von 22 qualitativen In-
terviews mit unterschiedlichen Roh-
stoffmarktakteurInnen. Es wurden 
physische RohstoffhändlerInnen, Fi-
nanzinvestorInnen, ein Broker, Mit-
arbeiter einer Preisagentur und zwei 
Berater zum Einfluss der Spekulati-
onen auf die Rohstoffpreise befragt. 
Der Tenor der Befragten ist, dass es 
tatsächlich einen steigenden Einfluss 
von FinanzinvestorInnen auf die 
Rohstoffmärkte gibt und dies zumin-
dest kurzfristig für Preisbewegungen 
und eine steigende Volatilität sorgt. 
Nachteilig sei dies für die Stabilität 
der Märkte und jene AkteurInnen, 
die tatsächlich an der Absicherung 
ihrer Risiken auf den Finanzmärk-
ten interessiert sind. Eine Studie der 
deutschen Welthungerhilfe schätzt 
zudem, dass jeder Prozentpunkt 
Preiserhöhung bei Getreide ein Mehr 
an 16 Millionen vom Hunger gefähr-
deten Menschen bedeutet.4 

Mehr Transparenz und Regulie-
rung n Um in Zukunft zu verhindern, 
dass stark volatile Rohstoffpreise Mil-
lionen von Menschen in den Hunger 
treiben und die Konjunktur destabili-
sieren, müssen Maßnahmen gesetzt 
werden, die den Rohstoffhandel re-
gulieren und transparenter gestal-
ten.  Die Transparenz muss sowohl 
in Hinblick auf die Fundamentaldaten 
(Angebot, Nachfrage, Lagerbestän-
de), als auch in Hinblick auf die Bör-
sen und den außerbörslichen Handel 

gewährleistet werden. So sollten 
etwa zusätzliche Informationen über 
die MartktteilnehmerInnen und die 
Positionen, die diese eröffnen, be-
reitgestellt werden. Insbesondere für 
Europa ist diese Transparenzforde-
rung relevant. In den USA sind diese 
Regelungen schon um einiges weiter 
fortgeschritten. 

Bezüglich der Regulierung von Fi-
nanzmarktakteurInnen ist zu sagen, 
dass bereits alleine das Volumen der 
Aktivitäten am Finanzmarkt einen 
Einfluss auf die Preisentwicklung 
nehmen dürfte. Deshalb sind Posi-
tionslimits mittel- bis langfristig un-
verzichtbar. In einem ersten Schritt 
könnte festgelegt werden, dass 
HändlerInnen ab einer bestimmten 
Größe zusätzliche Informationen lie-
fern müssen.
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