
 T I T E L T H E M A  Spekulation I

I m allgemeinen werden kappe 
Grundnahrungsmittel allgemein 
als Ursache für die gestiegenen 

Preise der Agrarerzeugnissen in den 
vergangenen fünf Jahren angenom-
men. Aber ein genauer Blick auf die 
Hintergründe dieser Preissteigerun-
gen zeigt andere Ursachen auf. Ein 

Großteil des Preisanstieges und der 
zunehmenden Volatilität der Märkte 
entfällt auf den Trend, Agrarrohstoffe 
als Kapitalanlage zu betrachten und 
darin zu investieren.

Rückblick. In den vergangenen 
Jahrzehnten konnten die Getreide-
preise kaum mit dem allgemeinen 
Preisanstieg für gewerbliche Produkte 
mithalten – und schon gar nicht mit 
den Preissteigerungen wichtige Roh-

stoffe für die Getreideproduktion 
wie Rohöl oder Düngermittel. 

Diese Scheere in den relati-
ven Preisen hatte dra-

matische Folgen für 
die moderne Land-
wirtschaft und die 
Nahrungsmittelver-
sorgung in ärmeren 

Ländern.  
In den vergangenen 

fünf Jahren änderte sich dies 
grundlegend. Die Getreide-

preise stigen scharf an und die 
Preisschwankungen nahmen 
stark zu. Bei den Hauptgetreide-
arten gab es zwei Preisspitzen. 

Eine 2007/2008 und eine 
weitere von Juli 2010 
bis zur ersten Hälfte 
des Jahres 2011 (Gra-
fik 1). Der steile An-
stieg der zweiten Spit-
ze lässt vermuten, die 
zugrundeliegende Si-
tuation sei bedrohli-

cher gewesen als die 

vorangegangene. Aber die Agrarstatis-
tik kann dies nicht belegen. 

Die Preisänderungen traten im Re-
kordtempo auf: im Juli 2010 stiegen 
die Börsenkurse für Weizen in Chica-
go um 42 %. Das war der größte mo-
natliche Anstieg seit Beginn der Auf-
zeichnungen im Jahr 1959. Auch die 
Maispreise stiegen während dieser 
Phase der Markterholung über ihren 
Höchststand von 2008. Im September 
2011  fielen die Preise für Mais und 
Weizen in Chicago um jeweils 23 %. 
Dies war der größte Abfall innerhalb 
eines Monats seit 1974 bei Weizen 
und der bisher größte Einbruch über-
haupt bei Mais. 

Was waren die Ursachen? Das 
weltweite Weizenangebot verzeich-
nete 2009/2010 laut FAO einen Über-
schuss von 27,5 Mio. t. Die Lagerbe-
stände zu Beginn der Erntejahre 2008 
bis 2011 waren die drei höchsten der 
vergangenen zehn Jahre, während sie 
2006/2007 und 2007/2008 jeweils 
Tiefststände erreicht hatten. Das 
spricht dafür, dass der Preispeak 
2010/11 war stark von Spekulationen 
bestimmt – derzeit ein allgemeiner 
Trend an den Rohstoffmärkten. 

Über die genauen Ursachen der 
ersten Runde der Preissteigerungen in 
den Jahren 2006 bis 2008 wird kont-
rovers diskutiert. Aber sie folgten auf 
lange Jahre zurückhaltender Investiti-
onen in den Getreideanbau und ein 
historisches Tief der Lagerbestände. 
Zusätzlich löste 2007 eine schwer-
wiegende Dürre in Australien eine 
Knappheit am weltweiten Weizen-
markt aus. Das alles spricht dafür, 
dass der Preisauftrieb schlicht durch 
Knappheit begründet war. 

Aber auch damals schon waren 
die Preisschübe hauptsächlich von Fi-
nanzinvestitionen getrieben. Viele 
Bankanalysten entdeckten, dass eine 
Rohstoffrallye eigentlich längst über-
fällig war, denn die letzte war 30 Jahre 
her. Es brauchte sozusagen nur noch 
einen Auslöser. Zeitgleich verlor die 
bis dahin grundlegende Investitions-
strategie, nämlich Geld in Aktien zu 
anzulegen, ihre Attraktivität. Die Akti-
enpreise konnten sich nach dem 2000 
endenden »dot.com«-Boom nicht 
nachhaltig erholen. Führende Invest-
mentbanken entwickelten daraufhin 
neue Marktinstrumente wie beispiels-
weise Index-Fonds. Diese sollten es  
Investoren erleichtern, Rohstoffe zu 
kaufen. Die volatilen und zyklischen 
Agrarmärkte bieten zwar wenig Si-
cherheit, Investitionsgewinne zu er-
zielen. Doch die Banker fanden zwei 

Börsianer treiben 
die Preise!
In den vergangenen Jahren sind gewaltige Summen in die 
Rohstoffmärkte geflossen, auch in Weizen, Sojabohnen und 
Schweinebäuche. Das trägt wesentlich zum Preisanstieg bei, 
meint Thomas Lines.

2010 wurde mehr Geld in 
Agrarrohstoffe investiert als 
fünf Jahre zuvor in die 
gesamten Rohstoffmärkte.
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Argumente, um potentielle Investoren 
zu überzeugen: Zum einen stimmen 
die Zyklen der Rohstoffmärkte nicht 
mit den Finanzmarktzyklen überein. 
Daher bieten Rohstoffe eine gute 
Möglichkeit der Risikostreuung. Zum 
anderen  – so die Argumentation – 
werde die aufkommende Markterho-
lung zu einem »Rohstoff-Superzyk-
lus« mit steigenden Preisen für min-
destens zehn Jahre führen.

Das Ergebnis war ein rasant stei-
gendes Finanzvolumen, welches in 
die Rohstoffmärkte floss. Begünstigt 
wurde das durch die expansive Geld-
politik der US-Notenbank seit 2009. 
Diese verschaffte den Banken eine 
enorme Liquidität. Die Investitionen 
in Rohstoffpapiere stiegen von  
90 Mrd. $ im Jahr 2005 auf mehr als 
400 Mrd. $ im Jahr 2011. 2010 wurde 
mehr Geld weltweit in Agrarrohstoffe 
investiert als 2005 in alle Rohstoffen 
zusammen. Seit der Anstieg der Roh-
stoffpreise 2004 begann, sind die Ag-
rarmärkte enger mit den Finanzmärk-
ten verknüpft. 

Agrarmärkte sind seit 2004 eng 
mit den Finanzmärkten verbunden. 
Der Einfluss des Finanzsektors auf die 
Agrarpreise wurde auch durch ein 
US-Gesetz begünstigt, das seit 1999 
die Trennung zwischen Handels- und 
Investmentbanken ab- und letzteren 
damit Zugang zu großen Kundenein-
lagen verschaffte. Die Banken selbst 
wurden jetzt zu den größten Akteuren 
an den Terminbörsen. Ein Jahr später 
war es den Banken erstmals erlaubt, 

Rohstoffgeschäfte an den Warenter-
minbörsen ohne Begrenzung des 
Handelsvolumens durchzuführen. 
Damit waren sie den anderen Händ-
lern gleichgestellt. 

Der große Anteil an spekulativem 
und auch investivem Kapital an den 
Agrarmärkten hat Konsequenzen für 
die Preisbildung und die Preise, wel-
che Bauern weltweit für ihre Produkte 
erzielen. Die Preisbildung koppelte 
sich phasenweise von den realen An-
gebots- und Nachfrageverhältnissen 
ab. Seit der positive Preistrend 2004 
einsetzte, waren die Agrarmärkte da-
mit enger mit den Finanzmärkten ver-
bunden als vorher. 

Ein weiterer Grund für den An-
stieg der Agrarpreise ist die Verschie-
bung der Preisrelationen zwischen 
den Betriebsmitteln und den Erlösen 
für Agrarprodukte. Wie Grafik 2 zeigt, 
können die Preiszuwächse für Agrar-
produkte bei weitem nicht mit denen 
für Energie- oder Düngerrohstoffe 
mithalten. Weltweit machen es diese 
relativen Preisänderungen für die 
Landwirtschaft schwierig, von stei-
genden Preisen zu profitieren. Das gilt 
zumindest so lange, wie die Produkti-
on von einem hohen auf Rohöl ba-
sierten Betriebsmitteleinsatz wie Die-
sel, Mineraldünger und Pflanzen-
schutz abhängt. 

Und es trifft vor allem die Entwick-
lungsländer. Diese machen oft den 
Fehler, sich auf Exportgüter wie Kaffee 
oder Baumwolle zu konzentrieren, 
statt auf die Produktion von Nah-
rungsmitteln im eigenen Land zu set-
zen. Dahinter steckt die Strategie, von 
den Einkünften dieser Rohstoffe aus-
reichend Grundnahrungsmittel im-
portieren zu können. Die Preise für 
tropische Exportgüter sind jedoch am 
stärksten von allen Rohstoffpreisen 
gefallen (Grafik 2). Damit kommen 
viele Entwicklungsländer in die 
Zwickmühle, Ihre Flächen für die Er-
zeugung billiger Rohstoffe für die Ent-
wicklungsländer zu »vergeuden« und 
gleichzeitig teure Lebensmittel impor-
tieren zu müssen. Zumeist würden sie 
sich besser stellen, auf ihren Flächen 
die benötigten Lebensmittel selbst an-
zubauen.

Tom Lines ist Finanzjournalist in 
Brighton/Großbritannien und hat 
sich auf Börsen spezialisiert
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