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zu steigenden Agrarpreisen beiträgt. An 
der Börse selbst gibt man eine klare Ant-
wort: In einer Umfrage der NGO Food-
watch bestätigen dies 89 Prozent der 180 
befragten RohstoffhändlerInnen, Ana-
lystInnen und BrokerInnen.

Insbesondere Finanzspekulation mit 
Derivaten steht in dem Ruf, Hungerkri-
sen zu verursachen. Vor allem der algo-
rithmische Börsenhandel gilt als Mitver-
ursacher großer Hungerkrisen in den 
Jahren 2008 und 2011. Doch was ist 
überhaupt Spekulation? Darunter ver-
steht man die kurzfristige Investition 
von Kapital in das Steigen bzw. Fallen 
von Kursen bzw. Termingeschäfte, um 
mit diesen Preisschwankungen Gewin-
ne zu erzielen. Die Spekulation mit Le-
bensmitteln erklärt sich auch aus der 
beständigen Suche der Investoren nach 
attraktiven Investments. 

Markt liquide halten

Die Investmentbank Barclays Capital er-
hob, dass die Finanzinvestitionen in Le-
bensmittel und Rohstoffe zwischen 2003 
und 2012 von 15 auf 450 Milliarden 
Dollar angestiegen sind. So risikoreich 
spekulative Kapitalinvestitionen in Roh-
stoffe auch sind: Sie gelten als Instru-
ment, um den Markt liquide zu halten 
und ausgleichend zu wirken. Indexfonds 
(eine Form von Investmentfonds) werden 
gerade für KleinanlegerInnen als sichere 
Geldanlage gewertet. 

Diese Fonds verkaufen auslaufende 
Verträge beispielsweise über den Kauf 
von Weizen zu einem in naher Zukunft 
liegenden Zeitpunkt, stattdessen kaufen 
sie das Recht, Weizen in drei Monaten 

zu bekommen. In Börsendeutsch heißt 
das „rollen“ der Verträge. Diese Finanz-
produkte tragen wesentlich zu Preis-
schwankungen bei und verstärken so 
Grundprobleme unseres globalen Er-
nährungssystems. 

Direkte Einkommenseinbußen

Preisschwankungen betreffen Menschen 
in Ländern des globalen Südens wesent-
lich stärker als in den Industrieländern. 
Zunächst leben dort mehr Menschen von 
der Landwirtschaft, Preisverluste bringen 
damit oft direkte Einkommenseinbußen. 
Wer bis zu 80 Prozent des Einkommens 
für Lebensmittel ausgibt, für den/die ha-
ben bereits geringfügige Preisschwankun-
gen existenzielle Folgen. Ein weiterer 
Preistreiber liegt in einem Ansatz west-
licher Klimapolitik: Viele Jahre galten 
Agrotreibstoffe (Ethanol, Biodiesel) aus 
Raps, Palmöl und Soja als perfekte Alter-
native, um den CO2-Ausstoß und die 
Erdölabhängigkeit zu reduzieren. 

Die große Nachfrage nach essbaren 
Treibstoffen zerstört nicht nur den Re-
genwald, sie treibt zugleich die Agrar-
preise in die Höhe. Zur Veranschauli-
chung: Allein für die Beimengung von 
Biotreibstoff für den Benzinbedarf in 
Österreich müsste ein Drittel der ge-
samten Ackerfläche eingesetzt werden. 
„Nahrungsmittel raus dem Tank“ lautet 
daher die prägnante Forderung von 
Gerhard Riess, Sekretär der Gewerk-
schaft PRO-GE. 

Eine entsprechende Kampagne von 
NGOs und Gewerkschaften hat zum 
Umdenken beigetragen: Im Oktober ei-
nigte man sich im EU-Agrarausschuss 

auf die Revision der Richtlinie zu erneu-
erbaren Energien. Demnach soll der 
Anteil an Biokraftstoffen bis 2030 auf 
zwölf Prozent sinken. Künftige Bio-
kraftstoffe sollen aus Abfall, Stroh und 
Reststoffen produziert werden. 

Auch die neue EU-Finanzmarkt-
richtlinie soll Beschränkungen bei der 
Spekulation auf Nahrungsmittel vor-
sehen. Die Entwicklungsorganisation 
Oxfam kritisierte den ersten Entwurf al-
lerdings als „Wunschzettel der Finanz-
branche, der zu massiven Marktverzer-
rungen und gravierenden Preissprün-
gen“ führen könne.

Bohren harter Bretter

Das Zurückdrängen des hochspekulati-
ven Kapitals aus den Agrarmärkten for-
dert eine Politik des „Bohrens harter Bret-
ter“. Aber auch der/die Einzelne kann 
etwas tun: „Wer bei der betrieblichen 
Pensionsvorsorge oder privaten Invest-
ments darauf achtet, dass dabei keine spe-
kulativen Veranlagungen in Lebensmittel 
oder andere Rohstoffe getätigt werden, 
leistet so einen Beitrag, die Finanzialisie-
rung der Nahrungsmittelmärkte einzu-
dämmen“, so Bernhard Tröster von der 
ÖFSE. 

Materialien zu Wirtschaft&Gesellschaft –  
„Finanzmärkte und Rohstoffpreise“ :

tinyurl.com/ycwytqzh
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin

beatrix@beneder.info 
oder die Redaktion

aw@oegb.at 
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