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Schweizer Jusos wollen Spekulation mit Nahrungsmitteln verbieten
Volksabstimmung an diesem Sonntag / Banken und Versicherungen sollen nicht mehr mit Derivaten auf Agrarrohstoffe handeln dürfen

Von Franz Schmider

BERN. Die Schweiz ist ein kleines Land,
und Teile sind aufgrund der Geografie
landwirtschaftlich gar nicht oder nur ein-
geschränkt nutzbar. Dennoch werden 60
Prozent des weltweiten Handels mit Kaf-
fee über die Schweiz abgewickelt. Bei Zu-
cker liegt der Anteil bei 50 Prozent des
Welthandels, bei Getreide sind es 35 Pro-
zent. Man darf sagen: Die Schweiz ist im
weltweiten Agrargeschäft ein Riese.

Verantwortlich dafür sind Handelskon-
zerne, die weltweit agieren, aber aus
steuerlichen Gründen ihren Sitz in der
Schweiz haben. Die Einnahmen aus dem
Transithandel übersteigen seit dem Jahr
2010 jene aus dem Tourismus wie auch
aus der Finanzdienstleistung, der Sektor
trägt einen höheren Anteil zum Bruttoso-
zialprodukt der Schweiz bei. Transithan-
del meint, dass Rohstoffe im Ausland ge-
und verkauft werden und auf dem Weg
zwischen Erzeuger und Verbraucher nie-
mals in die Schweiz gelangen. In der
Schweiz sind nach Angaben des Wirt-
schaftsministeriums in Bern mehr als 500

Unternehmen tätig, darunter der Ölhänd-
ler Vitol (Umsatz 2015: 276 Milliarden
Franken) sowie die Rohstoffhändler Glen-
core (209 Milliarden Franken), Cargil
(122 Milliarden Franken) und Trafigura
120 Milliarden Franken) – Giganten der
Branche.

Nicht zuletzt sie haben die Jungsozialis-
ten mit ihrer Initiative „Keine Spekulati-
on mit Nahrungsmitteln“ ins Visier ge-
nommen, über die am 28. Februar abge-
stimmt wird. Sie zielt darauf ab, bestimm-
te Spekulation mit Agrarrohstoffen zu ver-
bieten. Banken, Versicherungen, Vermö-
gensverwaltern, Anlegern, aber auch
beauftragten Geschäftsführern oder ein-
zelnen Akteuren, soll untersagt werden
„weder für sich noch für ihre Kundschaft
und weder direkt noch indirekt in Finanz-
instrumente (zu) investieren, die sich auf
Agrarrohstoffe und Nahrungsmittel be-
ziehen. Dasselbe gilt für den Verkauf ent-
sprechend strukturierter Produkte“.

Bei diesen Produkten handelt es sich
um sogenannte Derivate. Das sind Fi-
nanzprodukte, wie Optionen oder Fu-
tures, die sich auf andere Produkte bezie-
hen. Das können Agrarrohstoffe sein, an-

dere Rohstoffe wie Rohöl, Aktien, Wäh-
rungen. Mit Derivaten können sich Land-
wirte auf der einen, Händler und Verar-
beiter von Agrarprodukten auf der
anderen Seite gegen Preisschwankungen
absichern. Im Idealfall sorgen solche Fi-
nanzinstrumente für ein verlässliches
Preisniveau. Der Nutzen für diejenigen,
die im Agrargeschäft tätig sind, ist unbe-
stritten.

Allerdings wird mit Derivaten auch
spekuliert, etwa wenn Anleger auf eine
Missernte in einer bestimmten Weltregi-
on wetten. Dann sorgt der Derivatehan-
del eher dafür, dass aus kleinen Schwan-
kungen riesige Ausschläge nach oben
oder unten werden. Nach Ansicht vieler
Hilfsorganisationen sind solche Spekula-
tionen mitverantwortlich für Hunger in
armen Ländern.

Die Initiatoren der Volksabstimmung
in der Schweiz, zu denen mit Ruth Drei-
fuss und Moritz Leuenberger auch zwei
ehemalige Regierungsmitglieder gehö-
ren, verweisen daher darauf, dass durch
die Spekulation mit den Derivaten die ur-
sprünglich durchaus gute Absicht gerade-
zu konterkariert werde. Das habe sich in

den Jahren 2007/08 und 2011 gezeigt.
Beide Male hätten schlechte Ernten
durch den Derivatehandel zu stark stei-
genden Preisen geführt. Das sinnvolle In-
strument der Preisabsicherung habe das
Gegenteil dessen bewirkt, was bezweckt
war, so die Jungsozialisten in der Begrün-
dung ihrer Initiative.

Zu denen, die sich an dem Handel be-
teiligten, zählen auch Fonds Schweizer
Banken, allen voran ein Rentenfonds der
Schweizer Großbank Credit Suisse. Im
vergangenen Jahr habe sie mit 3,6 Milliar-
den Franken im Agrarhandel spekuliert,
die UBS mit 555, die Kantonalbank Zü-
rich mit 240 Millionen Franken. Das er-
gab eine Erhebung im Auftrag der Sozial-
demokraten. Die Spekulationsgeschäfte
mit Agrarprodukten allgemein haben
demnach zwischen 2013 und 2015 um
40 Prozent zugenommen, allein beim Ge-
treide habe das Wachstum bei 168 Pro-
zent gelegen. „Die Spekulation mit Nah-
rungsmitteln ist ein Milliardengeschäft
auf Kosten der Ärmsten“, sagte der Frakti-
onschef der Sozialdemokraten im Berner
Bundesparlament, Daniel Nordmann. Die
Aargauer Ständerätin Pascal Bruderer be-

tont, nicht der Handel an sich solle unter-
bunden werden, sondern allein die Spe-
kulation. Es seit auch eine Frage des Re-
spekts vor den Produzenten der Lebens-
mittel, wenn sich an den erzeugten Wer-
ten Spekulanten nicht bereicherten.

Die Initiative verweist zudem darauf,
dass 98 Prozent der Hungernden auf der
Welt laut dem Bericht des Welternäh-
rungsprogramms in Entwicklungsländern
leben, 800 Millionen Menschen haben
demnach nicht genug zu essen, Unterer-
nährung koste nach wie vor mehr als drei
Millionen Kinder pro Jahr das Leben.

Die Schweizer Regierung und die Wirt-
schaftsverbände lehnen die Initiative ab.
Auch Bundesrat und Parlament seien ge-
gen Hunger und Armut, betont die Regie-
rung in ihren Erläuterungen zur Abstim-
mung. Aber ein Verbot solcher Geschäfte
sei kein geeignetes Instrument. Ein Ver-
bot in der Schweiz hätte zudem keinerlei
Auswirkungen auf die Weltmärkte. Sol-
che Finanzmarktinstrumente würden in
der Schweiz gar nicht gehandelt, auch lie-
ße sich ein Verbot leicht umgehen. Was
bliebe, wäre, dass der Wirtschaftsstand-
ort geschwächt würde.

Soll man auf Preisänderungen bei Nahrungsmitteln wetten dürfen?
Sind das nicht Geschäfte mit dem Hunger? Für die Schweizer Jung-
sozialisten ist die Antwort klar: Sie wollen alle Finanzprodukte ver-

bieten, deren Wert sich auf den Preis von Nahrungsmitteln bezieht.
Auch der Wissenschaftler Joachim von Braun hält ein Verbot für
sinnvoll – allerdings nur unter bestimmten Umständen.

„Ein Verbot muss möglich sein“
B Z - I N T E R V I E W mit dem Wirtschaftsforscher Joachim von Braun: Er will die Warenterminmärkte stärker kontrollieren / Von Jörg Buteweg

Herr von Braun, am Zentrum
für Entwicklungsforschung
in Bonn haben Sie und Ihre
Mitarbeiter intensiv zur Wir-

kung der Spekulation mit Nahrungsmit-
teln geforscht. Wie kann man überhaupt
mit Nahrungsmitteln spekulieren?
von Braun: Traditionell beinhaltet Spe-
kulation, dass zum Beispiel Händler Wa-
ren horteten und auf einen später erhöh-
ten Preis hofften. Traditionell ist auch die
Preisabsicherung von Bauern und Händ-
lern an den Warenterminmärkten, um
sich vor Preisschwankungen zu schützen.
Da verpflichten sich zum Beispiel Markt-
teilnehmer A, Marktteilnehmer B eine
bestimmte Menge Mais zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zu einem bestimm-
ten Preis abzukaufen. B wiederum ist ver-
pflichtet, die vereinbarte Menge zu dem
Zeitpunkt zu liefern.
BZ: Welche Effekte hat das?
von Braun: Einem Bauern kann das Si-
cherheit über die Erlöse aus seiner Ernte
bringen, einem Hersteller von Dosenmais
Planbarkeit über die Kosten seiner Pro-
duktion.
BZ: Ist das schon Spekulation?
von Braun: Es ist insofern Spekulation,
als die beiden Marktteilnehmer wohl ge-

genteilige Erwartungen über zukünftige
Preise hegen. Der Bauer will durch eine
Vereinbarung sinkende Preise vermei-
den, der Hersteller steigende Preise.
BZ: Die Kritik an Nahrungsmittelspekula-
tion richtet sich aber durchweg gegen
Banken.
von Braun: Neben Bauern, Lebensmit-
telherstellern und -händlern, die traditio-
nell auf Warenterminmärkten tätig sind,
haben die Akteure an den Finanzmärkten
dieses Feld entdeckt und in den vergange-
nen zehn Jahren zunehmend genutzt. Sie
werden non-commercial traders genannt.
Sie sind nicht an der Ware interessiert,
sondern an Gewinnen aus kurzfristigen
Kapitalanlagen von Milliarden Dollar und
Euro. Das ist der größte Teil der heutigen
Spekulation an Warenterminmärkten.
BZ: Wie problematisch ist das?
von Braun: Unsere Untersuchungen zei-
gen, dass diese Spekulation die meiste
Zeit wie auch momentan unproblema-
tisch ist. Aber wenn Getreide auf den
Weltmärkten knapp ist, wie 2008 und
2011, hat diese Spekulation einen signifi-
kanten Anteil daran, die Preise weiter in
die Spitze zu treiben. 2008 betrug dieser
Anteil, der durch ausufernde Spekulation
verursacht wurde, bei Mais 22 Prozent.

BZ: Welche Folgen hat das?
von Braun: Diese Preisspitzen haben die
Unterernährung bei kleinen Kindern er-
höht, und da diese Art Spekulation die
Preisspitzen erhöhte, hat sie den Hunger
verstärkt.
BZ: Sind nicht hohe Preise nötig, damit
Landwirte ihre Produktion ausweiten?
von Braun: Im Prinzip ja. Aber diese
Preisspitzen, also das Emporschießen von
Preisen und der anschließende Abfall,
sind ein Risiko-Signal und halten die Bau-
ern eher davon ab, in Saatgut, Pflanzen-
schutz oder Bewässerung zu investieren.

Wir haben errechnet, dass dieser Effekt
auf den Getreidemärkten die sonst bei hö-
heren Preise zu erwartende Produktions-
steigerung fast halbiert hat.
BZ: Erwärmen Sie sich für ein Verbot von
Spekulation?
von Braun: Solange die Finanzspekulati-
on der an Getreideangebot und Nachfrage
nicht interessierten non-commercial
traders nicht angemessen reguliert ist,
sollte diese Art der Spekulation ausge-
setzt werden, damit es in Zukunft nicht
wie in 2008 und 2011 wieder zu erhöh-
ten Preisextremen kommt. Viele Arme
sind weltweit tangiert von zuweilen ex-
tremen Nahrungsmittelpreisen, aber es
ist nur ein kleines Geschäft im Banken-
sektor Europas und der USA, denn der
größte Teil dieser Spekulation ist mit Öl,
Gas, Erzen, Zucker, nicht mit den Grund-
nahrungsmitteln Weizen und Mais.
BZ: Wie müsste denn eine bessere Regu-
lierung aussehen?
von Braun: Es ist mehr Markttranspa-
renz nötig. Der Hochfrequenzhandel, die-
ses Abwickeln von Geschäften in Bruch-
teilen von Sekunden unterminiert die
Transparenz. Das muss verlangsamt wer-
den. Dann muss es Grenzen für die Größe
einzelner Händler geben. Wir wollen ja

auch im Einzelhandel keine Marktbeherr-
schung durch ein einzelnes Unterneh-
men. Schließlich muss es die Möglichkeit
geben, den Handel zu stoppen, wenn ein
Markt aus dem Ruder läuft. Ich denke da
an eine Ampel, die auf Rot gestellt wird,
wenn die Preise verrückt spielen. 2008
beispielsweise sind die Preise in kurzer
Zeit um das Drei- bis Vierfache gestiegen.
Das sind Situationen, die zu Hungersnö-
ten in armen Ländern führen. Da muss ei-
ne gut informierte Regulierungsbehörde
Stopp sagen können.
BZ: Geht es denn voran?
von Braun: Ja, aber zu langsam. Die US-
Regierung und auch die EU-Kommission
tun da einiges. Wie bei der Bankenregu-
lierung ist es aber eine im Detail sehr
komplizierte Materie. Bis das durch alle
Gremien durchgeschleust ist und Regu-
lierung im Ernstfall wirkt, wird es noch
ziemlich lange dauern. Wir sind inzwi-
schen besser reguliert, als wir es 2008
waren, aber noch nicht gut genug. Ich ha-
be auch den Eindruck, dass der Elan in
den vergangenen zwölf Monaten verflo-
gen ist. Mein Fazit: Ein Verbot kommer-
zieller Spekulation muss möglich sein, so-
lange die Regulierung noch nicht so funk-
tioniert, wie sie sollte.
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