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Nahrungsmittelspekulation

Die Nachfrage treibt die Preise
In den vergangenen Jahren sind die Preise für
Agrarrohstoffe kontinuierlich gestiegen. Wurzel des
Übels ist aber nicht die Finanzspekulation, wie von
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen
wie Foodwatch vermutet. Vielmehr sind realwirtschaftliche Effekte wie das Wachstum der Weltbevölkerung die Ursache.
Dass mit Mais, Weizen, Soja und anderen Agrarrohstoffen spekuliert wird, ist nicht neu. Aber erst die stark
schwankenden und unter dem Strich steigenden Nahrungsmittelpreise haben das Thema in den öffentlichen
Fokus gerückt. Insbesondere die Bewohner armer Regionen litten unter den steigenden Preisen.
Preisexplosion:
Der Food Price Index der Vereinten
Nationen, ein internationaler Preisindex für Agrarrohstoffe, stieg von
2007 bis 2008 um
mehr als 50 Prozent;
nach einem Rückgang in der Krise ist
der Index bis Anfang 2011 auf ein
Allzeithoch gestiegen und bewegt sich
seitdem konstant auf
diesem Niveau (siehe Grafik).
Da die Menschen in Entwicklungsländern oft bis zu 90
Prozent ihres Einkommens für Essen aufwenden müssen,
treffen sie Preissteigerungen besonders hart. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Welthungerhilfe,
Foodwatch, WEED und Oxfam initiierten deshalb groß
angelegte Kampagnen gegen die Nahrungsmittelspekulation, die sie für die Preissteigerungen der vergangenen Jahre
verantwortlich machen. Ihre Argumentation lautet: In
Entwicklungsländern leiden Menschen Hunger; Schuld
daran sind die Spekulanten, die die Preise agrarischer
Rohstoffe in die Höhe treiben.

Agrarökonomische Erklärung: Wäre diese Kausalkette korrekt, wäre der Forderung nach einer starken Regulierung der Nahrungsmittelspekulation aus wirtschaftsethischer Sicht zuzustimmen. Bei genauer Betrachtung
stellt sich der Sachverhalt aber komplexer dar. Die hohen
und schwankenden Rohstoffpreise haben vielfältige realwirtschaftliche Ursachen. Dazu zählen unter anderem die
Folgenden:
Mehr Menschen: Die Weltbevölkerung wuchs von 5,3
Milliarden Menschen im Jahr 1990 um mehr als ein Drittel
auf 7,1 Milliarden im Jahr 2013. Im gleichen Zeitraum
konnte die Armut deutlich verringert werden (vgl. Seite 3
und 4). Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln wuchs deshalb deutlich stärker als die Bevölkerung.
Mehr Fleisch: Der
gestiegene Wohlstand
in
den
Schwellenländern
veränderte die Essgewohnheiten hin
zu mehr Fleischkonsum. Dadurch
stieg der Bedarf an
Futtermitteln für
die Tierzucht.
Missernten: In
den Jahren 2007
und 2010 führten geringe Lagerbestände der Agrarrohstofflieferanten in Kombination mit wetterbedingten Missernten zu Angebotsengpässen.
Bioenergie: Die Einführung der Biospritförderung
verdrängte einen Teil der Anbauflächen für Nahrungsmittel, was wiederum einen Angebotsrückgang bewirkte
(„Tank-Teller-Problematik“).
Exportstopps: Wichtige Anbauländer verhängten ab
Herbst 2007 Exportstopps als politische Reaktion auf die
Preissteigerungen.
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Wie sich die beschriebenen Entwicklungen in den Jahren 2004 bis 2013 auf die Getreidepreise ausgewirkt haben, zeigt die Grafik unten. Insgesamt stiegen die Preise
auf dem Rohstoffmarkt in den vergangenen Jahren stärker
als der Durchschnitt aller Preise. Die Preisentwicklungen
lassen sich durch klassische Angebots- und Nachfrageeffekte erklären.
Spekulationsvolumen und Preisentwicklung: Dass
mehrere internationale Organisationen dennoch einen Zusammenhang zwischen Preisentwicklung und Spekulation
vermuten, überrascht nicht, denn das Anlagevolumen auf
dem Agrarrohstoffmarkt erhöhte sich simultan zu dem
Anstieg der Nahrungsmittelpreise.
So
verdoppelte
sich beispielsweise das Anlagevolumen von 2008
bis 2011 von 32
Milliarden Euro
auf 62 Milliarden
Euro.
Da die Rohstoffkontrakte
meist an die Preisentwicklung der
Nahrungsmittel
gekoppelt sind, erhöht sich mit steigenden
Preisen
aus Investorensicht die Attraktivität dieser Anlageform. So
kam es in den Jahren 2007 bis 2008 und 2010 bis 2011 mit
steigenden Preisen zeitgleich zu vermehrten Investitionen
in diese Finanzprodukte. Ein Vergleich beider Trends
kann deshalb den Eindruck erwecken, die Spekulation reagiere nicht auf steigende Preise, sondern bewirke diese.
Da die Anleger die Rohstoffe aber nicht real besitzen und
verbrauchen, können sie allenfalls kurzfristige Preissteigerungen bewirken, indem sie übertrieben viele Transaktionen tätigen. Langfristig wäre eine durch Spekulation hervorgerufene Preissteigerung aber nur möglich, wenn die
Anleger die Rohstoffe einlagern und zu einem späteren
Zeitpunkt bei Knappheit teuer verkaufen. Diese Option
bietet sich jedoch nicht an, denn die verderblichen Agrarrohstoffe lassen sich nur kurz lagern.
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Fazit: Die Bekämpfung der Nahrungsmittelknappheit
(und der Armut) in den Entwicklungsländern hat oberste
Priorität. Die Lösung des Problems liegt aber eben nicht in
einem Verbot der Nahrungsmittelspekulation. Vielmehr
sollten die Chancen, die die Preissignale bieten, genutzt
werden, um die Wurzel des Übels zu bekämpfen.
Nur eine gezielte Stärkung des Nahrungsmittelangebots durch (Produkt-)Innovationen, effizientere Prozesse,
stabilere Rahmenbedingungen (Institutionen) und weniger
Nahrungsmittelverschwendung kann die weltweit gestiegene Nachfrage befriedigen. Höhere Preise setzen dabei
entsprechende Anreize zu investieren.
Hinzukommen
müssen langfristig angelegte Investitionen in die
Infrastruktur
der Entwicklungsländer,
um dort bessere Transportbedingungen
zu
schaffen. Zudem sollten
die Bauern
das
nötige
Wissen bekommen, um höhere Erträge erzielen zu können. Verbraucher können ebenfalls ihren Beitrag leisten
und nicht nur auf Bioprodukte, sondern stärker auf „Fair
Trade“-Produkte umsteigen, die mit nachhaltigen Produktionsprozessen und fairen Löhnen hergestellt werden.
Banken, die an einer nachhaltigen Geschäftsentwicklung interessiert sind, können dabei als Partner für die
Entwicklungsländer wirken, indem sie zum Beispiel sogenannten Mikrokredite und Mikroversicherungen anbieten,
um die Startchancen für die Menschen dort zu verbessern.
Quellen:
Pies, I. et al. (2013). Kurzdarstellung Agrarspekulation.
Halle-Wittenberg.
FAO (Food and Agriculture Organsiation of the United
Nations) www.fao.org/worldfoodsituation/wfshome/foodpricesindex/en/
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Armutsbekämpfung

Wachstum hilft den Schwachen
Auch wenn die Bilder aus den Krisenregionen es
nicht vermuten lassen: In den vergangenen 20 Jahren
konnte die Armut drastisch verringert werden. Die
Weltbank will aber den Anteil von derzeit 20 Prozent
Armen an der Weltbevölkerung weiter auf 1 Prozent
bis 2030 senken. Dies kann – wenn überhaupt – nur
mit Wachstum und besseren Institutionen gelingen.
Als extrem arm gelten Menschen, die mit einer
Kaufkraft von weniger als 1,25 US-Dollar am Tag leben
müssen. Im Jahr 1990 lebten nach dieser Definition noch
43 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut. Im
Jahr 2010 beträgt der Anteil nur noch 21 Prozent – obwohl
im gleichen Zeitraum die Weltbevölkerung um 1,8
Milliarden gestiegen ist. Die Zahl der Armen hat sich
somit von mehr als 1,9 auf rund 1,2 Milliarden verringert.

behauptet, vergrößert die Globalisierung die Armut
nicht, sondern verringert sie. Ein Beispiel: In China lebten
1980 weltweit die meisten Menschen in Armut. Dank
großem wirtschaftlichen Wachstum sank die Armutsrate
dort von 84 auf 10 Prozent im Jahr 2013.
Gerechtigkeit: Eine weitere Voraussetzung für den
Erfolg ist, dass es in dem Land halbwegs gerecht zugeht.
Das britische Magazin „The Economist“ zitiert
Schätzungen, wonach rund zwei Drittel der Armutsbekämpfung durch Wachstum und ein Drittel durch eine
gerechtere Verteilung erzielt werden kann. In Ländern mit
einer sehr ungleichen Verteilung des Einkommens führt
eine Steigerung der Einkommen um 1 Prozent nur zu einer
Reduktion der Armut um 0,6 Prozent. In Ländern mit
gleicherer Verteilung dagegen sinkt die Armut um 4,3
Prozent je Prozent Wirtschaftswachstum. Verlässliche
Institutionen und eine allen zugute kommende
Infrastruktur sind ebenfalls hilfreich, um die Armut zu
verringern.

Damit haben die Vereinten Nationen ihr im Jahr 2000
selbst gestecktes Milleniumsziel, die Armut bis 2015 gegenüber 1990 zu halbieren, erreicht. Diese Entwicklung
hatten viele Experten
Extreme Armut sinkt - dank
so nicht erwartetet, und
Jedoch
wird
es
Wirtschaftswachstum
die Erfolge sind vielen
schrittweise
schwieMenschen noch gar 50%
riger, die noch verbleiFortschreibung der
nicht bewusst geworbende
Armut zu beEntwicklung
den. Indes hat die 40%
Best Case
kämpfen. Denn die
Weltbank bereits ein 30%
Armut
konzentriert
Worst Case
neues Ziel formuliert:
sich immer mehr auf
eine Armutsquote von 20%
die kleinen, instabilen
1 Prozent bis 2030 10%
Länder, die bis heute
(vgl. The Economist,
kaum vorangekommen
0%
06/2013). Auch Thabo
sind. Während sich
Mbeki, Präsident von
viele Menschen in OstSüdafrika, ist der Meiund Südostasien aus
Quelle: The Economist, 1.6.2013
nung, dass die Weltgeihrer extremen Armut befreien konnten, gestaltet sich der
sellschaft zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte
Kampf in Afrika viel schwieriger. In Asien ist der Anteil
die Ressourcen, das Wissen und die Möglichkeiten hat, die
der sehr armen Menschen von 80 auf 18 Prozent der
Armut zu beseitigen. Um dieses Ziel erreichen zu können,
Bevölkerung gesunken; in Subsahara-Afrika liegt der
müssen aber zunächst die wesentlichen Gründe für die
Anteil weiterhin bei 50 Prozent – mit einer großen
Erfolge erkannt werden – um sie dann stärken zu können.
Bandbreite von Südafrika mit 14 Prozent bis zur
Wirtschaftswachstum: Eine der treibenden Kräfte ist
das wirtschaftliche Wachstum. Bei einem Wirtschaftswachstum von 1 Prozent jährlich kann – grob geschätzt –
die Armut im Durchschnitt um 1,7 Prozent verringert
werden. Die Arbeitsteilung und der internationale Handel
sind die Motoren des Wachstums. Anders als vielfach

demokratischen Republik Kongo mit 85 Prozent.
Selbst in den bislang erfolgreichen Ländern wird es
schwerer, weiterhin so viele Menschen aus der Armut zu
holen, denn die weiterhin Armen sind diejenigen, die sehr
schwer zu erreichen sind. Das Tempo der Armutsreduktion dürfte sich auch deshalb verringern.
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Worst- und Best-Case-Szenario: Die Weltbank blickt
dennoch optimistisch in die Zukunft: Bei gleichbleibendem Trend in den Entwicklungsländern rechnet sie
mit einer Armutsreduktion bis 2027 auf fast 3 Prozent.
Das entspricht etwa 200 Millionen armen Menschen
weniger (siehe Best Case in der Grafik auf Seite 3).
Allerdings ist diese Prognose sehr gewagt, denn
geringfügige Änderungen der Wachstumsrate haben
drastische Auswirkungen auf die Armutsentwicklung –
und Wachstumsprognosen sind traditionell mit großen Unsicherheiten behaftet. Auch gegenüber anderen Faktoren
wie der Einkommensverteilung verhält sich die
Armutsrate sensibel. Im Worst–Case-Szenario mit weniger
Wachstum und weniger
Einkommensgleichheit würde die
Armutsquote bis 2027
nur auf 15 Prozent
sinken (siehe Worst
Case in der Grafik auf
Seite 3).
Spenden:
Hilfsprojekte können
in Krisensituationen
und bei Notfällen die
größte Not lindern.
Aber als dauerhafte
Eingriffe behindern sie
eher eine nachhaltige Armutsbekämpfung. Ein Problem
haben Hilfsprojekte zudem, weil sie sich meist an die
Menschen aus instabilen Ländern richten, und dort
versickern die Hilfsgelder leicht in dunklen Kanälen.
Deshalb liegt der Fokus zu Recht darauf, die Bildungschancen und die Infrastruktur zu verbessern, und
weniger auf Nahrungsmittelspenden.
Während beispielsweise China den Sprung aus der
Armut gemeistert hat, steht dies anderen Ländern
(hoffentlich) noch bevor. Auch Indien und Brasilien sind
in den vergangenen Jahren recht erfolgreich gewesen, was
sich am steigenden Pro-Kopf-Einkommen ablesen lässt. In
Brasilien hat sich das Durchschnittseinkommen nach
Angaben der Weltbank von 1980 bis 2011 fast verfünfacht; in China (von einem deutlich geringeren
Ausgangsniveau) sogar fast verzwanzigfacht, und in
Indien immerhin noch versechsfacht.

kleine Fortschritte, weil die Länder dort sehr
unterschiedlich sind. Einige Staaten verzeichnen bereits
seit Jahren ein hohes Wirtschaftswachstum, in erster Linie
Rohstoffexporteure und Tourismusstandorte wie die
Seychellen und Mauritius. Südafrika ist nach dem Ende
der Apartheid das Land mit der erfolgreichsten
Industrialisierung auf dem Kontinent.
Dem gegenüber stehen die fragilen Länder wie der
Kongo, Somalia, Guinea, Simbabwe und Togo, die unter
Kriegen und der Herrschaft von Diktatoren und Clans
leiden. Ihre Entwicklungschancen sind eher gering. In den
ärmsten Ländern Afrikas müssen die Menschen
durchschnittlich
mit nur 50 Cent
am Tag auskommen, und daran
hat sich in den
vergangenen 20
Jahren kaum etwas
geändert.
Trotzdem prognostizieren Experten
SubsaharaAfrika insgesamt
eine ähnliche Zukunft wie Asien
(Grafik).
Hintergrund der optimistischen Prognosen sind zum
einen die positiven Erfahrungen in Asien mit dem Fokus
auf die Verbesserung der institutionenellen Rahmenbedingungen und die stärkere Einbindung in den
Welthandel statt auf reine finanzielle Hilfe. Davon
können, bei allen kulturellen Unterschieden, auch
afrikanische Staaten profitieren. Zum anderen steht derzeit
weltweit viel Finanzkapital zur Verfügung, das seinen
Weg zum Beispiel über Mikrokredite auch nach Afrika
finden wird, sobald die Institutionen verlässlicher werden,
so die Erwartungen der Ökonomen.
Quellen:
“The Economist”, Not always with us, 01/06/2013.
Laurence Chandy, Natasha Ledlie and Veronika Penciakova (2013) The Final Countdown: Prospects for Ending
Extreme Poverty by 2030, Brookings Policy Paper 4/2013,
Washington.

Afrika: Bleibt noch Subsahara-Afrika, in dem die
Menschen im Durchschnitt von umgerechet rund 70 Cent
am Tag leben müssen. Afrika macht auch deshalb nur
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