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I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest: 

1. In den vergangenen Jahren kam es auf den Agrarrohstoffmärkten zu heftigen
Preisschwankungen mit extremen Preisspitzen. Diese haben problematische
Auswirkungen auf die Ernährungslage, vor allem in den am wenigsten ent-
wickelten Ländern. Nahrungsmittel sind als unmittelbare Lebensgrundlage be-
sondere Güter. Wegen der absehbaren Entwicklungen bei den fundamentalen
Faktoren, wie z. B. wachsende Weltbevölkerung, begrenzte Anbaufläche,
Nachfrage nach Bioenergie und erhöhte Nachfrage in Schwellenländern, wird
das Preisniveau langfristig steigen. Zudem ist auch künftig mit einer großen
Volatilität der Nahrungsmittelpreise zu rechnen.

2. Funktionierende Agrarterminmärkte ermöglichen die Absicherung gegen
Preisschwankungen und geben Signale über die Erwartungen künftiger Preis-
entwicklungen. Eine Regulierung der Agrarterminmärkte muss die Ziele ver-
folgen, 
a) die Funktionsfähigkeit der Agrarterminmärkte zu stärken, 
b) Marktmissbrauch zu verhindern und 
c) Gefahren für die Welternährung durch mögliche Fehlentwicklungen an den

Agrarterminmärkten zu vermeiden. 

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt den Einsatz der Bundesregierung für
mehr Transparenz und angemessene Regulierung auf den Finanzmärkten und
die von der EU-Kommission vorgeschlagene Finanzmarktreform im Hinblick
auf die Agrarterminmärkte. 

4. Steigende Agrarpreise können einerseits die Versorgung der armen städtischen
Bevölkerung in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Nahrungsmitteln
massiv erschweren. Andererseits sind steigende Agrarpreise wichtige Anreize
für Investitionen in die Landwirtschaft. Sie tragen langfristig zur Erhöhung der
Produktion und zur Verbesserung der Welternährung bei. Zu niedrige Preise
hingegen bedrohen vor allem die wirtschaftliche Existenz kleinbäuerlicher Er-
zeuger in den Entwicklungs- und Schwellenländern. 

5. Hohe Preisschwankungen auf den Agrarmärkten können dagegen finanzielle
Risiken für alle Marktbeteiligten über die gesamte Produktionskette von der
Erzeugung über Verarbeitung bis zur Vermarktung bedeuten. Sie erschweren
langfristig dringend erforderliche Investitionen in der Landwirtschaft mitsamt
deren vor- und nachgelagerten Bereichen und behindern somit eine höhere
Produktion als Basis für eine langfristige Ernährungssicherung. Gerade hier
bieten Termingeschäfte eine Möglichkeit, diese Risiken zu begrenzen. Gleich-
wohl können mit zunehmender Volatilität die Absicherungskosten für die
Wirtschaft steigen.

6. Hinsichtlich der Auswirkungen der Preisvolatilität auf die Verbraucher gera-
ten Entwicklungsländer mit Importbedarf bei Lebensmitteln eher unter Druck
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als Volkswirtschaften mit einer wettbewerbsfähigen Land- und Ernährungs-
wirtschaft und kaufkräftigen Verbrauchern. Hohe Preise können insbesondere
für die arme städtische Bevölkerung in Entwicklungs- und Schwellenländern
die Versorgung mit Nahrungsmitteln massiv erschweren, während zu niedrige
Preise vor allem die wirtschaftliche Existenz kleinbäuerlicher Erzeuger in die-
sen Ländern bedrohen.

Den Märkten für Agrarderivate kommt deshalb eine wichtige Funktion zur
Risikoabsicherung zu. Diese Funktion muss erhalten und gestärkt werden.
Die Etablierung und zunehmende Nutzung von Warenterminmärkten zur
Risikoabsicherung auf landwirtschaftlichen Märkten – auch in Europa – ist vor
diesem Hintergrund zu sehen und wird ausdrücklich begrüßt.

7. In welchem Umfang exzessive Spekulation Einfluss auf die Agrarpreisent-
wicklung ausüben kann, lässt sich gegenwärtig wissenschaftlich nicht eindeu-
tig beantworten. Wegen mangelnder Transparenz stehen hierzu keine zuver-
lässigen Daten zur Verfügung.
Grundsätzlich sind sich die Marktbeobachter einig, dass weniger exzessive
Speku lationen als fundamentale Entwicklungen (Angebot, Nachfrage, Miss -
ernten, Lagerbestände) Preisschwankungen auf den Agrarmärkten auslösen. 

II. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, sich zusammen mit
der Bundesregierung und den anderen Bundesländern für folgende Maßnahmen
einzusetzen: 

1. Als erster Schritt ist die Transparenz auf den physischen Agrarmärkten zu ver-
bessern, um die Agrarmärkte in ihrer Funktionsfähigkeit zu stärken. Das gilt
besonders für die zur Preisbildung elementaren Informationen zu den verfüg-
baren Lagerbeständen. Hierzu sind international verbindliche und einheitliche
Rahmenbedingungen anzustreben.

2. Wir brauchen mehr Transparenz auch auf den Märkten für Agrarderivate. Für
die Akteure an den Terminmärkten wie auch für die Aufsichtsbehörden sind
die Informationen über die Position der im Markt engagierten Teilnehmer so-
wie über den Umfang des von ihnen gehandelten Umsatzes wichtig. 

3. Die Zusammenarbeit der zuständigen Aufsichtsbehörden, Finanzaufsichts-
und Marktaufsichtsbehörden und zwischen den nationalen und den suprana-
tionalen Behörden der EU-Ebene muss gestärkt werden.

4. Notwendig sind klare Regeln, um den möglichen Gefahren des automatisier-
ten Handels zu begegnen. Algorithmische Händler sollen der Bankenaufsicht
unterstellt werden und dafür garantieren, dass ihre Handlungen nicht den
Marktablauf stören. Exzessive Transaktionsvolumina sollen mit zusätzlichen
Gebühren belastet werden. 

5. Das Zusammenwirken von physischen Märkten und Derivatemärkten muss
durch intensive Forschung gestärkt werden.

6. Die Voraussetzungen für schnelle Hilfen für die Bevölkerung von Entwick-
lungsländern bei extremen Preisspitzen auf den Agrarmärkten sind zu verbes-
sern. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie zeitgleich mit politischer Instabi-
lität oder Missernten auftreten. 

7. Die Leitlinien zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung, um eine nachhaltige
Verbesserung der Ernährungssituation zu erreichen, sind konsequent anzu-
wenden. Land- und Ernährungswirtschaft nehmen hierbei eine Schlüsselfunk-
tion ein. Ziel ist es, eine nachhaltige Nutzung landwirtschaftlicher Ressourcen
zu fördern und dadurch eine Steigerung von Produktion und Produktivität in
der Landwirtschaft zu bewirken. 

8. Auf Eingriffe in den Handel ist zu verzichten. Handelsverzerrende Maßnah-
men im Rahmen multi- oder bilateraler Handelsabkommen zur Stabilisierung
der Märkte sind zur Verbesserung der Welternährungslage abzuschaffen. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


