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I. Der Landtag stellt fest:

In den letzten Jahren investieren Kapitalanleger verstärkt in Agrarrohstoffe. Es
handelt sich dabei um Wetten auf die Wertentwicklung von landwirtschaftlichen
Produkten auf dem Weltmarkt. Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf
Länder, die auf Nahrungsmittelimporte angewiesen sind. Besonders in Entwick-
lungsländern geben viele Menschen mehr als die Hälfte ihres Einkommens für
Lebensmittel aus. Preisschwankungen bei den Grundnahrungsmitteln schlagen
damit sofort in das einzelne Haushaltsbudget durch, sodass im schlimmsten Fall
nicht mehr genug Nahrung erworben werden kann. 

Handel und Spekulationen mit Agrarrohstoffen dürfen den Hunger in der Welt
nicht weiter durch die spekulationsbedingte Verteuerung von Nahrungsmitteln
anheizen. In Diskussionen wird zudem die Frage gestellt, ob börsengehandelte An-
lageprodukte auf der Basis von Grundnahrungsmitteln, die von Finanzinstituten
aufgelegt werden, ethisch vertretbar sind. Finanzinstitute stehen in der Kritik, da
ihnen vorgeworfen wird, sie verschärften mit Spekulationen an den Nahrungsmit-
telmärkten den weltweiten Hunger. Der Satz „Mit Essen spielt man nicht!“
bekommt in diesem Zusammenhang eine neue Bedeutung. Auch die Landwirte in
Europa sind von der Spekulation mit agrarischen Rohstoffen betroffen. So sind Ge-
treide, Mais und Reis weltweit extremen Preisschwankungen unterlegen, die sich
direkt auf die lokalen Märkte für Erzeuger, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz,
auswirken. 

Beim außerbörslichen Handel mit Finanz- und Agrarprodukten gibt es erheb-
lichen Handlungs- und Steuerungsbedarf. Nahrungsmittelspekulationen zu Lasten
der Menschen in den ärmsten Ländern der Welt müssen verhindert werden. War-
entermingeschäfte können zur Risikoabsicherung dienen, wenn damit einerseits
die Risiken starker Preisschwankungen ausgeglichen werden und jederzeit der
Markt mit Waren versorgt werden kann. Seit 1999 sind aber durch die Dere-
gulierung der Finanzmärkte die Warenterminbörsen zum Ziel von spekulativen
Geschäften geworden und haben sich vom realen Markt entfernt.

Die Agrarministerinnen und Agrarminister der G 20-Staatengruppe haben im Jahr
2011 einen Aktionsplan mit Maßnahmen zur Verbesserung der Welternäh-
rungslage beschlossen. Hierzu gehört auch das Agrarmarktinformationssystem
AMIS für die wichtigsten Agrarrohstoffe, das für mehr Transparenz sorgen soll.
Es fehlen jedoch konkrete Zusagen zur Regulierung der Spekulationen.

Der Landwirtschaftsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags hatte am 
4. September 2012 zum Thema „Steigende Rohstoffpreise“ und Nahrungsmittel-
spekulation eine Anhörung durchgeführt. 

Der Landtag stellt fest, dass die Spekulation mit Agrarrohstoffen negative
Auswirkungen auf die Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele der Verein-
ten Nationen hat. Der rheinland-pfälzische Landtag hat sich in einer Entschließung
für die Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele im Rahmen der
Möglichkeiten des Landes ausgesprochen.
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Der Landtag bekräftigt die Aussagen der Landesregierung, dass eine Begrenzung
des rein spekulativen Handels mit Agrarrohstoffen notwendig ist.

Der Landtag begrüßt die Positionierung des Europäischen Parlaments vom 
26. Oktober 2012 zur Einschränkung der Spekulation auf Lebensmittelpreise und
im Hinblick auf den Hochfrequenzhandel im Rahmen der Kontrolle der 
Finanzmärkte. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich gegenüber der Bundesregierung und auf Ebene der EU dafür einzusetzen,
dass die weltweiten Agrarmärkte durch regelmäßige Veröffentlichungen der
Daten transparenter werden. Eine stärkere Transparenz kann auch zu höherer
Marktstabilität beitragen; 

– sich gegenüber der Bundesregierung und auf Ebene der EU dafür einzusetzen,
dass es keine Leerverkäufe von Nahrungsmitteln gibt, sondern Verkäufe durch
eine entsprechende Ernte auch abgedeckt sind. Für bestimmte Finanzproduk-
te sind solche Leerverkäufe in der EU bereits seit dem 1. November 2012 ver-
boten;

– sich dafür einzusetzen, dass der Handel mit Agrarrohstoffen möglichst über
Börsen oder zentrale Clearingstellen abgewickelt wird. Der außerbörsliche 
Derivatehandel mit Agrarrohstoffen muss abgeschafft werden; 

– sich auf Ebene der EU dafür einzusetzen, dass Positionslimits zur Vermeidung
von extremen Preisausschlägen und eine höhere Eigenkapitalquote an den 
europäischen Warenterminbörsen eingeführt werden;

– zusammen mit den Bauernverbänden und Organisationen der Entwicklungszu-
sammenarbeit im Land geeignete weitere Schritte zur Eindämmung der Speku-
lation mit Agrarrohstoffen zu ermitteln. 
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