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2010
02.12.2010

Starbucks blasts speculation in coffee: Starbucks' chief executive blasted financial
speculators for a "tragic" 50% surge in coffee futures this year, recalling the corporate
distress heard three years ago, when other commodity markets surged. Howard Schultz,
Starbucks' chief executive: „There is no evidence whatsoever that we can see, that
there's any supply or demand [issue]."

23.11.2010

OPEC warns on OTC trading. OPEC’s secretary-general Abdalla El-Badri said rapid
swings in oil prices had been exacerbated by the private, bilateral over-the-counter
derivatives market which often exerted greater power than the physical realities of supply
and demand. "The goal should be to prevent the paper market from “dominating the
whole oil market”, he added. Mr Badri said there was “no doubt” this happened in 2008,
when oil prices peaked at $147 a barrel, before the onset of the financial crisis caused a
precipitous fall to below $40 a barrel."

18.11.2010

FAO: Recognising the role that speculators can play in pushing prices and volatility higher
in crops not covered by restrictions on their activities, the FAO's chief grains economist
Abdolreza Abbassian, said: "There is no doubt speculative activities have brought into
the market a great deal of volatility." (The Independent)

03.11.2010

The Federal Reserve said it would buy a further $600 billion of Treasuries through
June, expanding a stimulus program to cut unemployment and avert deflation. The US
central bank also said it will keep interest rates low for an "extended period”. The Fed's
plan is showing signs of success, as the economy has improved, said economist Dennis
Gartman. "The economy is beginning to show signs of strength," Gartman said. "Things
are indeed getting better, so the money being force-fed into the system will find its way
into equities and into speculation in commodities." (Quelle: Bloomberg).

24.09.2010

FAO Grains Report following the Russian wheat crisis: “Unexpected crop failure in
some major exporting countries followed by national responses and speculative
behaviour, rather than global market fundamentals, have been amongst the main
factors behind the recent escalation of world prices and the prevailing high price volatility.
The Low Income Food Deficit Countries (LIFDCs) are most adversely affected by these
high prices.”
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Grains/
Documents/FINAL_REPORT.pdf.

16.09.2010

Die EU-Kommission veröffentlicht ihren Vorschlag für eine Verordnung, die auf dem
Markt der außerbörslich („over the counter“) gehandelten Derivate (OTC-Derivate) mehr
Sicherheit und Transparenz schaffen soll. Der Vorschlag soll weitestgehend konsistent mit
dem „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act“ sein, der am 21. Juli
2010 von Barack Obama unterzeichnet wurde (siehe unten).
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm.

Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an:
Marita Wiggerthale, Tel.: 030-42 85 06 31, Handy: 0162-1386321, E-Mail: mwiggerthale@oxfam.de
Oxfam Deutschland e.V., Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel.: 030-42 85 06 21 www.oxfam.de
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27.08.2010

Die französischen Minister Christine Lagarde, Bruno Le Maire und Jean-Luis Borloo
schreiben einen Brief an EU-Kommissar Barnier, in dem sie der EU-Kommission
vorschlagen, eine spezielle Richtlinie für die Regulierung von Rohstoffderivaten
einzubringen. Sie halten die gegenwärtige EU-Regulierung für unzureichend.

23.07.2010

Die International Cocoa Association (ICCO) spricht sich für Positionslimits und
mehr Transparenz an der NYSE Liffe (UK) aus. Vorbild soll der US-Handel sein.
Auslöser für die Diskussion ist der Kakaohändler und Hedge-Fonds-Anbieter
Armajaro. Das Londoner Handelshaus hielt eine große Kaufposition an NYSE Liffe und
ließ sich nach Informationen der Financial Times bei Fälligkeit 240.100 Tonnen Kakao
liefern.

21.07.2010

Barack Obama unterzeichnet den „Dodd-Frank Act“ zur Regulierung des
Derivatehandels, der auch den Agrarrohstoff- und Energiebereich betrifft.
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act:
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-4173.

02.07.2010

16 große europäische Kakaohändler beschweren sich bei der NYSE Liffe in London
über eine mutmaßliche Marktmanipulation.

Geschichte der Warenterminmärkte
(Quelle: bis 2007 nach Stewart, Sinclair und Waldie, Paul: Feeding Frenzy, 31.05.2008,
ab 2008 nach Informationen von Markus Henn, WEED)

2010

Der Wall Street Reform Act (Dodd-Frank Act) tritt in Kraft, er sieht verschiedene Reformen
für die Terminmärkte vor, u.a. die Einführung von strengeren Positionslimits, die Erfassung
von „Major Swap Dealern“, und die Rückführung des OTC-Handels durch „NonCommercials“ auf Börsen.

2009

Der US-Senat stellt "exzessive Spekulation" im Weizenmarkt fest. Die US-„Commodity
Futures Trading Commission“ (CFTC) erfasst Swap-Dealer gesondert.

2008

Preisspitze in den physischen und Futures-Märkten (Nahrungsmittelkrise)

2007

Die CFTC veröffentlicht erstmals den wöchentlichen „Commodity Index Traders“-Bericht
(CIT) als Ergänzung zum traditionellen „Commitments of Traders“-Bericht (COT). Die
„index trader positions“ spiegeln die Positionen der Pensionsfonds wider, die vorher als
„non-commercials“ klassifiziert wurden, und „swap dealers“, die vorher als „commercials“
(hedgers) galten.

2006

Die CFTC nimmt Indexfonds von den Positionslimits aus, die für Spekulanten gelten.

2005

Die CFTC weitet die Positionslimits für Spekulanten beim Handel mit Weizen, Mais und
Sojabohnen aus.

2000

Mit dem Commodities Futures Modernization Act wird festgelegt, dass die CFTC
verschiedene Energie- und Finanzderivate gar nicht oder nur begrenzt beaufsichtigt.

1997

Der „Ontario Teachers’ Pension Plan“ investiert als einer der ersten Pensionsfonds 100 Mio.
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US$ in Rohstoffe.
1991

Erste Ausnahmen vom spekulativen Handel für Swap-Händler.

1990

CFTC beschließt, dass „Brent North Sea“-Verträge Forward Verträge sind und deshalb
nicht der Regulierung unterliegen.

1989

CFTC gibt ein „swaps policy statement“ heraus, mit dem sie verkündet, dass sie nicht
anstrebt, OTC-Swap-Transaktionen zu regulieren.

1974

Die US-Regierung ruft die „Commodity Futures Trading Commission“ (CFTC) ins Leben,
um Rohstoffe zu regulieren.

1943

In Kanada wird dem „Canadian Wheat Board“ eine Monopolstellung für die Vermarktung
von Weizen eingeräumt. Die Winnipeg Exchange wird suspendiert.

1936

In den USA wird mit dem „Commodity Exchange Act“ die Regulierung für den Handel mit
Baumwolle, Butter und Eiern und anderen landwirtschaftlichen Produkten eingeführt.

1935

Das „Canadian Wheat Board“ – aufgelöst 1920 – wird wieder eingerichtet, um Weizen zu
vermarkten.

1922

In den USA wird der „Grain Futures Act“ verabschiedet, als Antwort auf weitreichende
Manipulationen auf den Warenterminmärkten. Das Gesetzt geht hart gegen exzessive
Spekulation vor und führt eine Rahmengesetzgebung zur Regulierung von
Warenterminmärkten ein.

1887

Gründung der Winnipeg Grain and Produce Exchange (1972 umbenannt in Winnipeg
Commodity Exchange) in Kanada.

1848

82 Geschäftsleute gründen das „Chicago Board of Trade“ (CBOT) für Produzenten, Käufer
und Verkäufer von Getreide.

