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«Mit Essen spielt man nicht», 
haben wir schon als Kinder 
gelernt. Doch wenn die Leid-

tragenden weit weg sind und die 
Wirtschaftsform Profit sich selber 
über Menschenleben stellt, ist 
das nicht so selbstverständlich. 
Auf den Finanzmärkten dieser 
Welt wird auf alles spekuliert, 
selbst auf Nahrungsmittel. 
Ungeachtet der Konsequenzen. 
Darum haben Hilfs- und Bauern-
organisationen, Kirchgemein-
den und Parteien die Initiative 
ergriffen und kämpfen für ein JA 
zur Spekulationsstopp-Initiative 
am 28. Februar. Sie verlangt ein 
Verbot der Finanzspekulation auf 
Lebensmittelpreise.
2007/2008 kam es zu weltwei-
ten Hungerkrisen und extrem 
ansteigenden Preisen. Die 
Ursache dafür sind das Bevölke-
rungswachstum und unterdurch-
schnittliche Ernten. Diese zwei 
Faktoren reichen aber nicht um 
die extremen Preisanstiege zu er-

klären, wie eine Studie der UNCTAD 
zeigt. Sie zeigt eindrücklich, dass 
die Spekulation auf Nahrungsmittel 
einen Einfluss auf die Preise hatte.

Simpel erklärt: Um die Ernte vor 
natürlichen Faktoren abzusichern, 
entstanden Verträge zwischen 
Abnehmenden von Nahrungsmit-
teln und Bauern, die eine gewisse 
Abnahmemenge zu einem gewissen 
Preis in der Zukunft garantierten. 
Problematisch wurden diese Verträ-
ge erst, als die Finanzmärkte in den 
90er massiv dereguliert wurden und 
so Nahrungsmittel genau gleich wie 
jedes andere Produkt behandelt 
wurden. Als die Immobilienblase in 
den USA 2008 platzte, suchten die 
Inverstor_innen «sichere Häfen» um 
ihr Geld zu investieren. So stieg der 
Anteil der Spekulierenden welche in 
Weizen investierten, von 29.5% 1998 
auf 74.9% im 2008. Seither steigt die 
Zahl weiter an. Dies führt zu einer 
Instabilität der Märkte, die nichts 
mehr mit Angebot und Nachfrage zu 
tun haben. Denn gibt es auf dem Fi-

nanzmarkt ein Zeichen, dass zBsp. 
die Weizenpreise steigen, dann ver-
suchen die Finanzinstitute daraus 
Gewinne zu ziehen, spekulieren 
auf steigende Preise und erzeugen 
eine künstliche Nachfrage, was 
die Preise dann tatsächlich in die 
Höhe treibt. Einzelne Spekulierende 
haben wenig Einfluss, aber durch 
High-Frequency-Trading, mit dem in-
nert Millisekunden Millionenbeträge 
spekuliert werden können, wird der 
Einfluss der Spekulierenden enorm. 

Konkret heissen diese sprunghaften 
Anstiege der Preise für Menschen 
in den armen Regionen dieser Welt, 
die rund 80% ihres Einkommens für 
Nahrungsmittel ausgeben, dass sie 
in dieser Zeit hungern müssen. Für 
den Profit weniger Spekulanten.

Setzen wir dieser widerlichen Form 
der Profitmaximierung ein Ende! 
Die Credit Suisse hat sich bereits 
aus der Nahrungsmittelspekulation 
zurückgezogen. Jetzt brauchen wir 
gesetzliche Regulierungen um alle 
in die Verantwortung zu nehmen. 
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