
Märkte
Dax
13.584 Pkt.
+1,52 %

MDax
28.100 Pkt.
+1,02 %

TecDax
2.934 Pkt.
+1,17 %

E-Stoxx 50
3.572 Pkt.
+1,27 %

Dow Jones
32.219 Pkt.
-0,08 %

Nasdaq
11.626 Pkt.
+0,02 %

S&P 500
3.998 Pkt.
+0,16 %

Nikkei
26.167 Pkt.
-0,58 %

Euro/Dollar
1,0531 US$
-0,28 %

Gold
1.848,15 US$
-0,32 %

Öl
105,60 US$
+0,02 %

Stand: 17:00 Uhr

Transatlantischer Handel
Warum die EU  

und die USA den 
 Schulterschluss proben.

Der Netzbetreiber EWE sieht Proble-
me bei der Stromversorgung durch un-
angemeldete private Ladesäulen
(„Wallboxen“) für Elektroautos. Die
lokalen Leitungen seien in Deutsch-
land bislang auf haushaltstypische Las-
ten ausgelegt. Kämen Großverbrau-
cher wie Ladesäulen hinzu, seien
Stromausfälle in mehreren Straßen
möglich, heißt es von EWE. Viele Be-
sitzer von Elektroautos kämen ihrer
Meldepflicht für Ladeeinrichtungen
nicht nach. Die Konzerne wissen daher
nicht, wo sie ihre Netze verstärken
müssen. „Nicht gemeldete Ladepunkte
sind in der Tat ein Risiko für den zeit-
und bedarfsgerechten Netzausbau“,
warnt der Energiekonzern Eon. ►  20

Energieversorgung

Blackout-Gefahr 
durch Wallboxen

Die ING Deutschland schafft als erste
große Privatkundenbank Negativzin-
sen für fast alle ihre Kundinnen und
Kunden ab. Damit setzt die Online-
bank ein Zeichen in der deutschen Fi-
nanzbranche. Konkret hebt ING zum
1. Juli die Freibeträge für Guthaben auf
Giro- und Tagesgeldkonten von der-
zeit 50.000 auf 500.000 Euro an. Et-
liche andere Geldhäuser kündigen an,
von Minuszinsen abzusehen, wenn die
Europäische Zentralbank ihrerseits den
negativen Einlagenzins zurücknimmt.
Derzeit müssen Kunden meist ober-
halb einer Freigrenze ein Verwahrent-
gelt von 0,5 Prozent zahlen. ►  30

Zinswende

ING streicht 
Verwahrentgelt
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►  8 ►  14

Ukraine-Krieg 
 Ex-US-Brigadegeneral 

Mark Kimmitt analysiert 
Moskaus Kriegstaktik.

Geldanlage 
So verrechnen Anleger 
ihre Verluste optimal in 

der Steuererklärung. 
►  36

Sabine Mauderer 
Die Bundesbankerin 

über finanzielle Risiken 
des Klimawandels. 

►  32

Bitcoin
Wechselkurs
in US-Dollar
je Bitcoin

4.5.2022

10.5.2022

40.007US$

31.764US$

HANDELSBLATT • 
Quelle: Bloomberg

In Brüssel und Berlin wird 
damit gerechnet, dass die 
EU-Kommission den Stabi-
litätspakt aufgrund des 
Ukrainekriegs für ein wei-
teres Jahr bis Ende 2023 
aussetzt. Die Entscheidung 
soll spätestens am 25. Mai 
verkündet werden. Damit 
sinkt der Druck, die Schul-

denregeln der EU zu refor-
mieren. Das Bundesfinanz-
ministerium befürchtet, 
dass einige Staaten sich im 
Dauerausnahmezustand 
einrichten. Deshalb wird 
überlegt, die Aussetzung 
nur mitzutragen, wenn es 
zugleich ein Reformverspre-
chen gibt. cvo, jhi, mk ► 6

EU will Schuldenregeln 
weiter aussetzen

Finanzministerium fürchtet, dass EU-Partner 
sich im Ausnahmezustand einrichten.

Auf den weltweiten Agrar-
märkten spitzt sich die Lage 
zu. Neben teureren Dünge-
mitteln ziehen auch die 
Preise für Unkrautvernichter 
wie Glyphosat kräftig an. 
Diese neue Kostenbelastung 
für die Landwirte wird sich 
in teureren Nahrungsmit-
teln im Supermarkt nieder-

schlagen. Ein Ende der 
Preisspirale sei noch nicht 
erreicht, erwartet die Bera-
tung EY-Parthenon. Der 
Bonner Agrarökonom Ma-
tin Qaim sieht ebenfalls kei-
ne Entspannung und beob-
achtet bereits eine Zunah-
me des Hungers weltweit. 
bef, tel, kte ► 18

Nahrungsmittel  
werden noch teurer 
Preise für Pflanzenschutzmittel und  

Dünger ziehen deutlich an.

Die große 
Krypto-Erosion

Fast 40 Prozent der Bitcoin-Anleger sind im 
Minus. Das bedroht eine ganze Branche.

D er Ausverkauf am Kryptomarkt geht nahezu 
ungebremst weiter. Am Dienstag ist die Di-
gitalwährung Bitcoin das erste Mal seit Juli 
2021 zeitweise unter die Marke von 30.000 

Dollar gefallen. Die älteste und wichtigste Kryp-
towährung hat damit seit ihrem Rekordhoch vom 
November 2021 in der Spitze 56 Prozent an Wert 
verloren. Damals lag der Kurs bei fast 69.000 Dol-
lar. Der gesamte Kryptomarkt verlor im selben 
Zeitraum 1,4 Billionen Dollar an Wert.

Die Verluste treffen damit nicht mehr nur An-
leger, die spät in den Kryptohype investiert haben, 
oder Spekulanten, die mit ihren Wetten auf stei-
gende Kryptokurse falschliegen. Mittlerweile sind 
fast 40 Prozent der Bitcoin-Anleger in der Ver-
lustzone, wie Daten des Analysehauses Glassnode 
zeigen. Die Kursverluste sind nicht nur für Anleger 
schmerzhaft. Sie treffen auch das Geschäft von 
Brokern wie Robinhood, von spezialisierten 
 Börsen wie Coinbase sowie von Kryptominern. 
A. Dörner, A. Neuhaus  ►  Fortsetzung auf Seite 4
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D
ie Preise für Nahrungsmittel könnten in 
den kommenden Monaten noch weiter 
steigen. Davon gehen Agrarökonomen 
und Konsumexperten aus. Denn die Si-
tuation auf den weltweiten Agrarmärkten 
verschärft sich. Die Kosten für Dünger, 

Pflanzenschutzmittel und Treibstoff steigen ra-
sant. Hinzu kommen Trockenheit in wichtigen 
Anbauregionen und die ausbleibenden Weizen-
lieferungen aus der Ukraine und Russland.

In den westlichen Ländern ist kein Versor-
gungsengpass zu befürchten, doch an der Super-
marktkasse bekommen die Verbraucher die an-
gespannte Lage längst zu spüren. Vor wenigen 
Wochen hat Aldi als Taktgeber der Branche die 
Preise für Hunderte Produkte erhöht. Die anderen 
Händler folgten. Im April hatten sich die Verbrau-
cherpreise für Nahrungsmittel in Deutschland um 
8,5 Prozent zum Vorjahr verteuert.

Doch das ist nicht das Ende der Preisspirale. 
„Wir erleben einen inflationären Schock im Le-
bensmitteleinzelhandel“, beobachtet Chehab 
Wahby, Konsumexperte der Beratung EY-Par-
thenon. Noch längst seien nicht alle höheren Kos-
ten der Erzeuger im Supermarkt angekommen.

„Die Verbraucher hat erst ein Teil der Preis-
erhöhungen erreicht“, sagt auch Eckhard Heuser, 
Hauptgeschäftsführer des Milchindustrie-Ver-
bands. Der Preisvergleich Smhaggle hat exklusiv 
für das Handelsblatt Regalpreise ausgewertet: Ein 
Liter frische Vollmilch (3,5 Prozent) kostet als 
Handelsmarke derzeit fast elf Prozent mehr als 
zu Jahresanfang. Ein halbes Pfund Butter (Han-
delsmarke) ist um 40 Prozent teurer, ein Kilo 
Marken-Weizenmehl 20 Prozent.

Der von der Welternährungsorganisation 
FAO erhobene Preisindex zeigt die Dramatik: Da-
nach sind Nahrungsmittelpreise weltweit binnen 
eines Jahres um 33 Indexpunkte auf den höchsten 
Wert seit 15 Jahren gestiegen. Bei Getreide und 
pflanzlichen Ölen ist der Anstieg besonders hoch. 
Weizen kostet aktuell an der Pariser Terminbörse 
Matif 398 Dollar pro Tonne – zu Jahresbeginn wa-
ren es noch 279 Dollar.

„Die Lage auf den Weltagrarmärkten wird 
sehr angespannt bleiben“, sagt der führende 
Agrarökonom Matin Quaim, Direktor am Zen-
trum für Entwicklungsforschung der Universität 
Bonn. „Vor allem für arme Menschen sei dies ein 
großes Problem, weil sie sich nicht mehr ausrei-
chend Lebensmittel leisten können. „Der Hunger 
in Afrika und Asien ist dieses Jahr bereits deutlich 
angestiegen“, beobachtet er.

Es ist eine gefährliche Mischung von Fakto-
ren, die derzeit dem globalen Agrarangebot zu-
setzen und für die Preisanstiege sorgen:

1. Teure Düngemittel
Zwar gibt es in Deutschland aktuell keine Dün-
gemittelknappheit, wie der Industrieverband 
Agrar unterstreicht. Doch die Bauern müssen für 
die zur Verfügung stehenden Pflanzennährstoffe 
drei- bis viermal so viel bezahlen wie noch vor drei 
Jahren. Das ist einer der Treiber für die aktuellen 
Kostensteigerungen in der Landwirtschaft, denn 
Dünger ist für die Bauern wichtig, um die Ernteer-
träge hoch zu halten. Entsprechend hart würde 
die Landwirtschaft ein Ausfall von Düngelieferun-
gen treffen. Der Deutsche Bauernverband und der 
Industrieverband Agrar warnen vor den Folgen 
eines Gaslieferstopps aus Russland. Für die Her-
stellung des wichtigen Stickstoffdüngers ist Gas 
entscheidend: Es wird als Energielieferant und 
als Rohstoff zugleich eingesetzt und macht damit 
80 Prozent der Herstellungskosten aus.

Johann Meierhöfer, Referatsleiter Ackerbau 
& Nachwachsende Rohstoffe beim Deutschen 
Bauernverband, geht von zwei Szenarien aus: 
Bleiben die russischen Gaslieferungen auf dem 
jetzigen Niveau, sollte es weiterhin keine Versor-
gungsengpässe mit Dünger in Deutschland geben. 
„Der Preis wird jedoch hoch bleiben“, erwartet 
er. Kommt kein russisches Gas mehr in die EU, 
würde Dünger hierzulande im Frühjahr 2023 
knapp – mit spürbaren Auswirkungen auf die 
deutsche Ernte im folgenden Sommer: „Es ist mit 
deutlichen Ertragsausfällen zu rechnen, nicht nur 

bei Getreide und Ölsaaten, sondern auch bei der 
Gemüseproduktion“, sagt Meierhöfer.

Die Düngemittelhersteller haben sich als Teil 
der Nahrungsmittel-Produktionskette bereits ge-
genüber der Bundesregierung für systemrelevant 
erklärt, wenn es um eine mögliche Zuteilung von 
Gaslieferungen bei einem Russland-Embargo 
geht. 

Der Bauernverband hatte zudem gefordert, 
einen nationalen Vorrat von Dünger für das Früh-
jahr 2023 aufzubauen. Doch die Regierung wie-
gelt ab. „Der Aufbau einer Düngemittel-Reserve 
wäre zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, da bereits 
eine Knappheit besteht und sich weiter verschär-
fen würde, wenn Düngemittel vom Markt ge-
nommen würden“, sagte eine Sprecherin des Bun-
deslandwirtschaftsministeriums.

Die Firmen, die Stickstoff-Düngemittel pro-
duzieren, sollten ausreichend Gas zur Verfügung 
haben, sagte sie. Man stehe wegen des Notfall-
plans in engem Austausch mit dem Bundeswirt-
schaftsministerium.

2. Abgeschottete Agrarmärkte
Tatsächlich würde die deutsche Landwirtschaft 
bei einem Gas-Lieferstopp ihre Autarkie bei Dün-
gemitteln aufs Spiel setzen, erläutert Marco 
Fleischmann vom Düngerhersteller Yara. Sie wäre 
dann auf Lieferungen aus Russland angewiesen, 
dem weltweit wichtigsten Lieferanten des Stick-
stoffdünger-Ausgangprodukts Ammoniak.

Doch die Russen haben ihrerseits den Export 
von Düngestoffen heruntergefahren – als Folge 
von Sanktionen, aber auch um die Versorgung der 
eigenen Landwirtschaft zu sichern. Moskau setzt 
dies auch als strategisches Mittel ein: Führende 
Agrarländer wie Brasilien sind auf Dünger aus 
Russland abgewiesen und positionieren sich des-
wegen nicht frontal gegen die Russen.

Die Knappheit wird auch bei anderen Dün-
gersorten wie etwa Kali bestehen bleiben, erwar-
ten Hersteller wie Nutrien. Kaliexporte aus Russ-
land und Weißrussland machen in Normalzeiten 
gut 40 Prozent der weltweiten Menge aus. Im ers-
ten Quartal sanken sie um 20 Prozent.

Inflationärer Schock

Die Preisspirale 
dreht sich weiter 

Die Lage auf den weltweiten Agrarmärkten verschärft sich. Die Kosten 
für Dünger, Pflanzenschutzmittel und Treibstoff steigen rasant.

Gemüseanbau: Die Kosten für 
Düngemittel, Diesel und auch 
Strom haben sich deutlich erhöht.
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8,5
Prozent  

betrug die Teuerungsrate  
für Nahrungsmittel in  
Deutschland im April.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Bereits im vorigen Jahr hatten die Preise für 
den Grunddünger Kaliumchlorid wegen einer 
weltweit steigenden Nachfrage und niedriger Vor-
ratsbestände deutlich zugelegt. Kostete die Tonne 
Anfang 2021 noch 245 Dollar, stieg der Preis bis 
Jahresende auf 795 Dollar je Tonne, zeigen die 
Daten des Marktforschers Argus Potash. Seit dem 
Angriff Russlands auf die Ukraine ist der Preis auf 
mehr als 1100 Dollar geschnellt.

Die Folgen des Krieges zeigen sich auch in der 
direkten Versorgung mit Nahrungsmitteln. So fal-
len Russland und vor allem die Ukraine als Expor-
teur von Weizen weitgehend aus. Beide zusam-
men stellen sonst gut 30 Prozent des weltweiten 
Weizenexports. In der Ukraine sind die Felder im 
Frühjahr von den Bauern zwar noch bestellt wor-
den. Doch die Verschiffung des Getreides über 
die Schwarzmeerhäfen ist wegen der russischen 
Einnahme der Regionen kaum möglich. Russland 
selbst liefert nur an „befreundete Staaten“.

Abgeschottet haben sich nicht nur die Russen. 
„Andere Länder wie Indonesien und Ungarn ha-
ben Exportbeschränkungen für Getreide und 
Pflanzenöle erlassen, um die Preise im eigenen 
Land niedrig zu halten“, erläutert der Bonner 
Agrarökonom Quaim. „Aber auf dem Weltmarkt 
führt das zu einer weiteren Verknappung.“

3. Teure Pflanzenschutzmittel
Für die Düngerhersteller ist die Knappheit ein-
träglich. Nutrien wie auch der US-Konkurrent 
Mosaic haben im ersten Quartal einen kräftigen 
Gewinnsprung gemacht, was wohl auch für den 
deutschen Kali-Lieferanten K+S gilt, der am Mitt-
woch Ergebnisse vorlegt.

Bei den Herstellern von Pflanzenschutzmit-
teln ist dieser Effekt ebenfalls zu sehen. Chemi-
kalien gegen Unkraut, Pilze und Insektenbefall 
sind für die Bauern neben Dünger Mittel der 
Wahl, um die Ernteerträge auf ihren Feldern hoch 

zu halten. Auch Pflanzenschutzmittel sind massiv 
teurer geworden, wie die am Dienstag vorgelegten 
Ergebnisse der Bayer AG zeigen.

Der Konzern hat im ersten Quartal einen Um-
satzzuwachs von 14 Prozent auf 14,6 Milliarden 
erzielt und den bereinigten Gewinn um 28 Pro-
zent auf 5,3 Milliarden Euro gesteigert. Getrieben 
wurde dies überwiegend vom Agrargeschäft, des-
sen Gewinn um 50 Prozent hochschnellte und das 
eine Rendite von 43 Prozent erzielte.

Bayer profitierte massiv von den Engpässen 
beim Unkrautvernichter Glyphosat, der noch im-
mer globaler Standard bei der Unkrautbekämp-
fung in der Großlandwirtschaft ist. Der Preis des 
Herbizids hat sich binnen Jahresfrist verdoppelt. 
Ein Grund für die Engpässe sind fehlende Liefe-
rungen von chinesischen Glyphosat-Herstellern, 
die wegen der hohen Energiepreise und logisti-
scher Probleme weniger exportieren.

4. Trockenheit bedroht die Ernten
Zusammengenommen ist die Kostenbelastung 
für die Landwirte extrem gestiegen. „Noch nie gab 
es solch eine Steigerung für die Landwirtschaft 
bei Dünger, Diesel und auch Strom“, konstatiert 
Meierhöfer vom Bauernverband.

Das wird sich weiter auf die Lebensmittelprei-
se auswirken. Dazu kommt eine neue Entwick-
lung, die die Verfügbarkeit von Nahrung global 
weiter einschränken könnte: Die anhaltende Tro-
ckenheit bedroht die Ernteerträge. „Indien und 
Pakistan erleben momentan extreme Hitzewel-
len, was sich auf die dortige Weizenernte negativ 
auswirken wird“, erläutert Agrarökonom Quaim.

In Europa ist die kommende Ernte noch nicht 
genau absehbar, aber auch hier haben einige Re-
gionen bereits mit Trockenheit zu kämpfen. Für 
das aktuelle Jahr erwarten deutsche Bauern in-
zwischen nur noch eine durchschnittliche Ernte. 
Bert Fröndhoff, Teresa Stiens, Maike Telgheder, Katrin Terpitz
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Noch nie gab 
es solch eine 
Kostenstei-
gerung für 
die Land-
wirtschaft  

bei Dünger, 
Diesel und 

auch Strom.

Johann  
Meierhöfer

Bauernverband

Frankfurt. Die Lufthansa könnte schneller als bis-
her erwartet beim Flugangebot wieder das Vor-
krisenniveau erreichen. „Bisherige Prognosen
könnten sich möglicherweise als zu vorsichtig er-
weisen“, sagte Konzernchef Carsten Spohr am
Dienstagvormittag auf der virtuellen Hauptver-
sammlung mit Blick auf die starke Ticketnachfra-
ge. Bisher ging die Lufthansa-Spitze davon aus,
erst 2025 wieder eine Kapazität wie 2019 im An-
gebot zu haben. Jetzt plant der Konzern für 2023
bereits wieder mit einer Kapazität von 95 Prozent
des normalen Niveaus. In diesem Jahr werden es
wohl 75 Prozent werden.

„Die Menschen wollen fliegen“, zeigte sich
Spohr in seiner Rede zuversichtlich. Nach zwei
Jahren Pandemie lasse man die Krise mental hin-
ter sich. Man sei besser durch die Krise gekommen
als die meisten Wettbewerber und habe die Pan-
demie genutzt, um neue Stärken zu entwickeln.
„Jetzt gehen wir wieder in die Offensive.“

Von den Aktionären bekamen die Lufthansa-
Führung und die gesamte Mannschaft viel Lob
für den Umgang mit der Krise. „Das Management
hat den Kranich in einem sehr schwierigen Jahr
auf Kurs gehalten. Wir begrüßen die frühe Zu-
rückführung der Staatshilfen. Auch im Wett-
bewerbsvergleich hat sich Lufthansa sehr gut be-
hauptet“, kommentierte Ingo Speich, Leiter
Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei
Deka Investment, die Fortschritte.

Doch in den vor dem Aktionärstreffen publi-
zierten Stellungnahmen von Aktionärsvertretern
zeigt sich auch die Sorge, dass Lufthansa die ei-
gene Zukunft bei den Themen Klima und Nach-
haltigkeit verspielt. „Sie haben sich selbst in die
Defensive gebracht, weil Sie nicht früher gehan-
delt haben“, kritisierte Henrik Pontzen, der Leiter
Nachhaltigkeit bei Union Investment. Nach zwei
Pandemiejahren mit horrenden Verlusten sei die
Lufthansa wirtschaftlich nicht in der Lage, die
nachhaltige Transformation aus einer Position
der Stärke zu forcieren.

Klimawandel gehört zu Top-Prioritäten
Das Management sollte auch der dritten Krise un-
serer Zeit, dem Klimawandel, aktiv entgegentre-
ten, forderte Speich von Deka Investment: „Die
Reduktion von CO2-Emissionen und das Hinwir-
ken zu einem nachhaltigeren Flugbetrieb müssen
stärker berücksichtigt werden.“ Lufthansa-Chef
Spohr hatte dem Klima in seiner Rede ein eigenes
Kapitel gewidmet. Es zähle zu den Top-drei-Prio-
ritäten in den kommenden Monaten und Jahren.

Ausführlich listete der Manager auf, was die
„Hansa“ alles unternehme, um das Fliegen klima-
freundlicher zu gestalten. Dazu zählt etwa der
Kauf neuer und effizienter Flugzeuge sowie das
Investment und die Förderung des Baus neuer
Anlagen für synthetisches Kerosin. „Über all dem
steht ein großes Ziel: die CO2-Emissionen der
Lufthansa-Gruppe bis 2030 um die Hälfte zu re-
duzieren und bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu
arbeiten“, versprach Spohr.

Doch vielen Aktionären reicht das nicht. Der
Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und
Aktionäre hatte wegen des Umgangs mit dem
Thema Klima in einem Gegenantrag sogar gefor-
dert, den Mitgliedern des Vorstands die Entlas-
tung zu verweigern. Da die Vorschläge der Ge-
schäftsführung aber nach rund zwei Stunden mit
großer Mehrheit angenommen wurden, erledigte
sich ein Votum über alle eingegangenen Gegen-
anträge. „Danke für ihr Engagement, die Lufthan-
sa verdient es“, sagte Aufsichtsratschef Karl-Lud-
wig Kley: „Es geht bergauf.“ Jens Koenen

Lufthansa

Volle Kapazität  
vor 2025 geplant

Das Management der Airline-Gruppe 
ist zuversichtlich und will wieder in 

die Offensive gehen.
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