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Report 0000

tItel >>>

tItel Des reports
Blindtext für weiterführenden, erkärenden
Text der auf dem Titelblatt
platziert wird. Gern als Flattersatz.
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tItel
allgemeine Anmerkungen

Report 0000
News Gothic MT regular
Schriftgröße 15 pt
Schriftweite 90%
Space 300

Das foodwatch-Logo sowie die Report und Jahreszeile haben einen fest definierten Platz und eine fest
definierte Größe (siehe Folgeseite).

News Gothic MT bold
Schriftgröße 15 pt
Schriftweite 90%
Space 300

Bei der Auswahl der Titelmotive wäre es wünschenswert, wenn diese plakativ, intelligent und grafisch
reduziert gewählt werden. Das Thema des jeweiligen Reports sollte in jedem Fall visuell schnell erfassbar
sein, da der Report ggf. in den unterschiedlichsten Medien präsentiert wird und dort üblicherweise nur
begrenzt Zeit zur Verfügung steht.
Der Titel des Reports wird immer in Versalien und in der News Gothic MT bold gesetzt. Der erkärende
Text in gemischter Schreibweise und in der News Gothic regular.
Die Größe und der Stand dieser beiden Texte hängt vom Titelmotiv ab und ist variabel. Sollte aber immer in einem ruhigen Umfeld platziert werden.

Titelmotiv

tItel Des reports

News Gothic MT bold
Versalien
Schriftgröße variabel
Schriftweite 90%
Space -20

Blindtext für weiterführenden, erkärenden
Text der auf dem Titelblatt
platziert wird. Gern als Flattersatz.
News Gothic MT regular
gemischte Schreibweise
Schriftweite 90%
Space -20
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Heftrücken >>>

H U N G ER M A C H ER

Falls erforderlich, erhält der Report einen Heftrücken, der in seiner Breite vom Seitenumfang
abhängig ist und in Absprache mit der Druckerei
angelegt werden sollte.

Jahreszahl und Titel des Reports:
News Gothic MT bold
Schriftgröße 7.5 pt
Schriftweite 90%
Versalien
Space 450
mittig platzieren

foodwatch Report:
News Gothic MT regular
Schriftgröße 7.5 pt
Schriftweite 90%
Space 450
mittig platzieren

Durchmesser des Apfellogs 4mm
6 mm

Impressum und
Inhaltsverzeichnis >>>
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Vorwort >>>

Mustervorlage 5

Vorwort

Warum sich foodwatch mit
Kinderlebensmitteln beschäftigt

Weidemann EF, 11 pt, ZAB 14.4 pt, linksbündiger
Flattersatz piscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit
Ductus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut,
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piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus
in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam
nunc, blandit
Ductus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut,

piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
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20 mm

20 mm

Balken
100% Schwarz
Höhe 6 mm
Länge 75 mm

Vorwort
Texthöhe ist variabel, da das
Vorwort immer unterschiedlich
lang sein wird. Sollte genug Raum
zur Verfügung stehen, so kann ein
Foto eingesetzt werden.
(siehe Kinderlebensmittel-Report)

News Gothic MT bold, 15 pt, ZAB 20 pt, Schriftweite 90%,
Space -10, linksbündig, Versalien

75 mm

Weidemann EF, 11 pt, ZAB 14.4 pt, linksbündiger
Flattersatz piscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit
Ductus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut,

15 mm
15 mm
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News Gothic MT regualr
rechtsbündig
Schriftgröße 7 pt
Schriftweite 90%
Space -10

10 mm

75 mm

20 mm

piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
10 mm

10 mm

20 mm

20 mm

20 mm

75 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus
in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam
nunc, blandit
Ductus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut,

12,5 mm

20 mm

10 mm

20 mm

Linienstärke
1,3 mm, gepunktet,
100% Schwarz

10 mm

75 mm

piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
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ZAB 20 pt, Versalien, Schriftweite 90%,
Space -10
Weidemann EF, 11 pt, ZAB 14.4 pt, linksbündiger Flattersatz zwei Dutzend
Banken und Handelskonzernen konzentriert. Die von ihnen vermittelten
Anlagen in Terminkontrakten sind so hoch, dass sie sogar die weit gesetzten
Grenzen weit überschreiten. Ihnen aber will die CFTC zugleich auch den
Ausnahmestatus entziehen, der sie bisher von allen Begrenzungen freistellte.
Ausnahmen von den Positionslimits soll es ausdrücklich nur noch für Unternehmen geben, die handfest nachweisen, dass sie tatsächlich mit solch großen Mengen an physischen Rohstoffen umgehen müssen. „Das würde unser
Geschäft erheblich vermindern“, räumte der Chefstratege eines der führenden Investmenthäuser ein. Darum bestürmten die Anwälte der Finanzindustrie die Behörde mit endlosen Terminanfragen und überhäuften die Beamten
mit Tausenden von Einsprüchen. Darin sprechen die Kritiker, allen voran
der Lobbyverband „Futures Industry Association“ (FIA), der CFTC sogar das
Recht ab, überhaupt Begrenzungen zu erlassen, weil es „keine Beweise“ für
einen schädlichen Einfluss der Spekulation auf den Handel mit der physischen Ware gebe – eine Behauptung, die von den Analysten der beteiligten
Banken selbst fortwährend widerlegt wird, wenn sie Preisentwicklungen
mit dem Zu- oder Abfluss von Kapitalanlagen erklären. Für den Fall, dass die
CFTC an ihren Plänen festhalte, drohte die FIA dennoch mit einer Klage vor
dem Bezirksgericht in Washington.128
So hartnäckig der Widerstand gegen die Reform ist, so groß ist jedoch auch
die Unterstützung. Parallel zum „Lobbysturm“ der Finanzindustrie (Bloomberg) formierte sich eine ebenso starke Gegenlobby. Die „Commodities Markets Oversight Coalition“ ist ein ganz ungewöhnliches Bündnis von rund 50
Organisationen, deren Mitgliedschaft quer durch die amerikanische Gesellschaft reicht. Dazu gehören die Luftfahrtkonzerne genauso wie der Verband
der Spediteure, die Verbraucherschutzverbände ebenso wie die Einzelhändler für Öl und Gas sowie kirchliche und linke Aktivistengruppen. Und anders
als in Europa reihten sich auch mehrere Bauernorganisationen ein, darunter
auch die führende National Farmers Union mit mehr als 300.000 Mitgliedsbetrieben. Diese profitieren zwar von hohen Preisen, zumindest wenn sie
Getreide anbauen. Zugleich sind sie aber auch Verlierer bei starken Schwankungen und bei hohen Brennstoffpreisen und erst recht, wenn sie Rinder-,
Schweine- und Geflügelmast betreiben und die hohen Futterkosten nicht an
sident Roger Johnson, „bleiben die Bauern auf den hohen Kosten sitzen und
die ländlichen Gemeinden sind gekniffen“.129
128
129

Reuters, Position Limits head for Showdown in Court, 31.03.2011.
National Farmers Union, Presseerklärung, 24.06.2009.

So ist zwar noch nicht endgültig klar, in welche Regulierung der politische
Streit um die Rohstoffspekulation in den USA münden wird. Aber der öffentliche Druck ist so groß, dass sich Regierung und Parlament dem nicht werden entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
noch gar nicht sicher. Anders als in den USA sind dort auch drei Jahre nach
der großen Krise die zentralen Gesetze zur Reform der Finanzmärkte noch
Zwischenüberschrift, News Gothic MT bold, 10 pt, Versalien,
Schriftweite 90%, Space -10
>>

Die Lebensmittelindustrie muss sich endlich zu ihrer tatsächlichen
Verantwortung bekennen: Sie ist zuständig für ihre Produkte, deren
Qualität, Vermarktung und Bewerbung. Bewegungsinitiativen oder
Unterrichtsmaterialien sind nichts weiter als PR-trächtige Alibi-Maßnahmen und Ablenkungsmanöver.
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Die Lebensmittelindustrie muss sich endlich zu ihrer tatsächlichen
Verantwortung bekennen: Sie ist zuständig für ihre Produkte, deren
Qualität, Vermarktung und Bewerbung. Bewegungsinitiativen oder
Unterrichtsmaterialien sind nichts weiter als PR-trächtige Alibi-Maßnahmen und Ablenkungsmanöver.

Ob und in welchem Umfang es zu den neuen Regeln kommt, war bei Redaktionsschluss für diesen Report noch offen. So wie im amerikanischen Parlament
herrscht auch im Machtkampf um die CFTC und ihre Regeln eine Art gesellschaftliches Patt. Die Lage wird zusätzlich kompliziert durch den Umstand,
dass die Reform der Terminbörsen mit jener zur Aufsicht über den gesamten
grenzen angewandt werden. Wie und nach welchen Kriterien dieser OTCHandel erfasst und beaufsichtigt werden soll, war aber bis zum Juni 2011 noch
nicht geklärt, nicht zuletzt deshalb, weil die betroffenen Banken und Fonds
der neuen Regeln auch in der Leitung der CFTC keine Mehrheit gab, schoben
warten, dass er sich auf Genslers Seite stellen und damit die notwendige Mehrheit herstellen wird.133 Die Bestätigung seiner Berufung durch den Senat stand
bei Drucklegung dieses Reports allerdings noch aus.
So ist zwar noch nicht endgültig klar, in welche Regulierung der politische
Streit um die Rohstoffspekulation in den USA münden wird. Aber der öffentden entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
schaftliches Patt. Die Lage wird zusätzlich kompliziert durch den Umstand,
dass die Reform der Terminbörsen mit jener zur Aufsicht über den gesamten
den entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
noch gar nicht sicher. Anders als in den USA sind dort auch drei Jahre nach
der großen Krise die zentralen Gesetze zur Reform der Finanzmärkte.
Huffington Post, Wall Street Reform: Traditional Foes Join Forces To Take on Bankers, 01.08.2010.
Senator Bernie Sanders, Stop oil Speculation now, Presseerklärung, 15.06.2011.
Bloomberg, CFTC to Consider Position Limits in Early Fall, 21.07.2011.
133
Reuters, New CFTC steward: novice who could break logjam, 19.05.2011.
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Headline, News Gothic MT bold, 15 pt,
ZAB 20 pt, Versalien, Schriftweite 90%,
Space -10
Weidemann EF, 11 pt, ZAB 14.4 pt, linksbündiger Flattersatz zwei Dutzend
Banken und Handelskonzernen konzentriert. Die von ihnen vermittelten
Anlagen in Terminkontrakten sind so hoch, dass sie sogar die weit gesetzten
Grenzen weit überschreiten. Ihnen aber will die CFTC zugleich auch den
Ausnahmestatus entziehen, der sie bisher von allen Begrenzungen freistellte.
Ausnahmen von den Positionslimits soll es ausdrücklich nur noch für Unternehmen geben, die handfest nachweisen, dass sie tatsächlich mit solch großen Mengen an physischen Rohstoffen umgehen müssen. „Das würde unser
Geschäft erheblich vermindern“, räumte der Chefstratege eines der führenden Investmenthäuser ein. Darum bestürmten die Anwälte der Finanzindustrie die Behörde mit endlosen Terminanfragen und überhäuften die Beamten
mit Tausenden von Einsprüchen. Darin sprechen die Kritiker, allen voran
der Lobbyverband „Futures Industry Association“ (FIA), der CFTC sogar das
Recht ab, überhaupt Begrenzungen zu erlassen, weil es „keine Beweise“ für
einen schädlichen Einfluss der Spekulation auf den Handel mit der physischen Ware gebe – eine Behauptung, die von den Analysten der beteiligten
Banken selbst fortwährend widerlegt wird, wenn sie Preisentwicklungen
mit dem Zu- oder Abfluss von Kapitalanlagen erklären. Für den Fall, dass die
CFTC an ihren Plänen festhalte, drohte die FIA dennoch mit einer Klage vor
dem Bezirksgericht in Washington.128
So hartnäckig der Widerstand gegen die Reform ist, so groß ist jedoch auch
die Unterstützung. Parallel zum „Lobbysturm“ der Finanzindustrie (Bloomberg) formierte sich eine ebenso starke Gegenlobby. Die „Commodities Markets Oversight Coalition“ ist ein ganz ungewöhnliches Bündnis von rund 50
Organisationen, deren Mitgliedschaft quer durch die amerikanische Gesellschaft reicht. Dazu gehören die Luftfahrtkonzerne genauso wie der Verband
der Spediteure, die Verbraucherschutzverbände ebenso wie die Einzelhändler für Öl und Gas sowie kirchliche und linke Aktivistengruppen. Und anders
als in Europa reihten sich auch mehrere Bauernorganisationen ein, darunter
auch die führende National Farmers Union mit mehr als 300.000 Mitgliedsbetrieben. Diese profitieren zwar von hohen Preisen, zumindest wenn sie
Getreide anbauen. Zugleich sind sie aber auch Verlierer bei starken Schwankungen und bei hohen Brennstoffpreisen und erst recht, wenn sie Rinder-,
Schweine- und Geflügelmast betreiben und die hohen Futterkosten nicht an
sident Roger Johnson, „bleiben die Bauern auf den hohen Kosten sitzen und
die ländlichen Gemeinden sind gekniffen“.129
128
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Reuters, Position Limits head for Showdown in Court, 31.03.2011.
National Farmers Union, Presseerklärung, 24.06.2009.
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So ist zwar noch nicht endgültig klar, in welche Regulierung der politische
Streit um die Rohstoffspekulation in den USA münden wird. Aber der öffentliche Druck ist so groß, dass sich Regierung und Parlament dem nicht werden entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
noch gar nicht sicher. Anders als in den USA sind dort auch drei Jahre nach
der großen Krise die zentralen Gesetze zur Reform der Finanzmärkte noch
Zwischenüberschrift, News Gothic MT bold, 10 pt, Versalien,
Schriftweite 90%, Space -10

Die Lebensmittelindustrie muss sich endlich zu ihrer tatsächlichen
Verantwortung bekennen: Sie ist zuständig für ihre Produkte, deren
10 mm
Qualität, Vermarktung und Bewerbung. Bewegungsinitiativen oder
Unterrichtsmaterialien sind nichts weiter als PR-trächtige Alibi-Maßnahmen und Ablenkungsmanöver.
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Die Lebensmittelindustrie muss sich endlich zu ihrer tatsächlichen
Verantwortung bekennen: Sie ist zuständig für ihre Produkte, deren
Qualität, Vermarktung und Bewerbung. Bewegungsinitiativen oder
Unterrichtsmaterialien sind nichts weiter als PR-trächtige Alibi-Maßnahmen und Ablenkungsmanöver.

Ob und in welchem Umfang es zu den neuen Regeln kommt, war bei Redaktionsschluss für diesen Report noch offen. So wie im amerikanischen Parlament
herrscht auch im Machtkampf um die CFTC und ihre Regeln eine Art gesellschaftliches Patt. Die Lage wird zusätzlich kompliziert durch den Umstand,
dass die Reform der Terminbörsen mit jener zur Aufsicht über den gesamten
grenzen angewandt werden. Wie und nach welchen Kriterien dieser OTCHandel erfasst und beaufsichtigt werden soll, war aber bis zum Juni 2011 noch
nicht geklärt, nicht zuletzt deshalb, weil die betroffenen Banken und Fonds
der neuen Regeln auch in der Leitung der CFTC keine Mehrheit gab, schoben
warten, dass er sich auf Genslers Seite stellen und damit die notwendige Mehrheit herstellen wird.133 Die Bestätigung seiner Berufung durch den Senat stand
bei Drucklegung dieses Reports allerdings noch aus.
So ist zwar noch nicht endgültig klar, in welche Regulierung der politische
Streit um die Rohstoffspekulation in den USA münden wird. Aber der öffentden entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
schaftliches Patt. Die Lage wird zusätzlich kompliziert durch den Umstand,
dass die Reform der Terminbörsen mit jener zur Aufsicht über den gesamten
den entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
noch gar nicht sicher. Anders als in den USA sind dort auch drei Jahre nach
der großen Krise die zentralen Gesetze zur Reform der Finanzmärkte.
Huffington Post, Wall Street Reform: Traditional Foes Join Forces To Take on Bankers, 01.08.2010.
Senator Bernie Sanders, Stop oil Speculation now, Presseerklärung, 15.06.2011.
Bloomberg, CFTC to Consider Position Limits in Early Fall, 21.07.2011.
133
Reuters, New CFTC steward: novice who could break logjam, 19.05.2011.
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2)

DIe lebensMIttelInDUtrIe
MAnIpUlIert kInDer MIt

4)

perfIDen MArketInG- UnD

werbeprAktIken, täUscHt eltern UnD
versUcHt MIt Allen MItteln, Deren

MAnIpUlIert kInDer MIt
perfIDen MArketInG- UnD

erzIeHUnGsAUtorItät zU UnterGrAben blInDtext.

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
s laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

08

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

perfIDen MArketInG- UnD

versUcHt MIt Allen MItteln, Deren

ben blInDtext.

1)

MAnIpUlIert kInDer MIt

werbeprAktIken, täUscHt eltern UnD

erzIeHUnGsAUtorItät zU UnterGrA-

DIe lebensMIttelInDUtrIe

DIe lebensMIttelInDUtrIe

ben blInDtext.

3)

DIe lebensMIttelInDUtrIe
MAnIpUlIert kInDer MIt
perfIDen MArketInG- UnD

erzIeHUnGsAUtorItät zU UnterGrAben blInDtext.

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
s laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et amet orci
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
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erzIeHUnGsAUtorItät zU UnterGrAben blInDtext.

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
s laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
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Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
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Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
s laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

09

20 mm

T H E A M A - R E po R T 20 1 2

10 mm

75 mm

10 mm

HeADlIne, news
GotHIc Mt bolD, 15 pt,
zAb 20 pt, versAlIen,
scHrIftweIte 90%,
spAce -10

1)

2)

weIte 90%, spAce -10

ben Der eInzIGe Der blInDtext.

Weidemann EF, 11 pt, ZAB 14.4 pt, linksbündiger
Flattersatz zwei Dutzend Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, Aliquam lorem ante,
dapibus in, viverra quis, feugiat s laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
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Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

MAnIpUlIert kInDer MIt
perfIDen MArketInG- UnD

versUcHt MIt Allen MItteln, Deren

ben blInDtext.

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.

DIe lebensMIttelInDUtrIe

werbeprAktIken, täUscHt eltern UnD

erzIeHUnGsAUtorItät zU UnterGrA-

news GotHIc Mt bolD,
10 pt, versAlIen, scHrIftperfIDen MArketInG- UnD
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Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
s laoreet. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Der
Etiam ricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
antetincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam simet
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et amet orci
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.
Sed consequat, leo eget bibendum sodales, nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
aliquet nec, vulputate eget, arcu.
25 mm

20 mm

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam
ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet.
Pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et
ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis
magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales,
augue velit cursus nunc, Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
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Donec vitae ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat,
leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, Quisque
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque derer ich die mal
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lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, telQuisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit.
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per libero, sit
amet adipiscing sem neque sed tellus eget conamet
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
blandit. ipsum.

Zwischenüberschriften: News Gothic MT
Bold, 10 pt, ZAB 14.4 pt
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
Bildhinweis: News Gothic MT regular, 6pt, Schriftbreite 90%, Space -10

News Gothic MT regular, 10 pt, ZAB 14.4 pt, Blocksatz, piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semsum. Nam quam nunc.

Reiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean

Grafik oder Bildmotiv
Die Grafiken werden in Orange-, Grau- und
Schwarztönen gehalten und auf den jeweiligen Hintergrund der Reports abgestimmt.

Bildunterschriften: News Gothic MT bold, 7 pt, ZAB 9 pt, gemischte Schreibweise

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
lerra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Alimente der

vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
per libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
cidunt tempus.
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Donec vitae ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat,
leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, Quisque
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque derer ich die mal
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lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, telQuisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit.
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per libero, sit
amet adipiscing sem neque sed tellus eget conamet
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
blandit. ipsum.

Zwischenüberschriften: News Gothic MT
Bold, 10 pt, ZAB 14.4 pt
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
Bildhinweis: News Gothic MT regular, 6pt, Schriftbreite 90%, Space -10

News Gothic MT regular, 10 pt, ZAB 14.4 pt, Blocksatz, piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semsum. Nam quam nunc.

Reiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean

Grafik oder Bildmotiv
Die Grafiken werden in Orange-, Grau- und
Schwarztönen gehalten und auf den jeweiligen Hintergrund der Reports abgestimmt.
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Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
lerra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Alimente der

vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
per libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
cidunt tempus.
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Headline der Sonderseiten: News Gothic
MT bold, 20 pt, ZAB 28 pt, Linksbündig

News Gothic MT regular, 10 pt, ZAB 14.4 pt, Blocksatz, piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam per
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semsum. Nam quam nunc.

Zwischenüberschriften: News Gothic
MT Bold, 10 pt, ZAB 14.4 pt, Versalien,
linksbündiger Flattersatz
Donec vitae ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat,
leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, Quisque
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque derer ich die mal
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10 mm
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lor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
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cidunt tempus.
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„Übergewicht kann bereits bei Kindern zu Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes führen
und leistet zahlreichen Spätfolgen im
Erwachsenenalter Vorschub.“
Robert-Koch-Institut (RKI)

2007 schätzte die Bundesregierung
die Kosten aller ernährungsbedingten Krankheiten auf 70 Milliarden Euro pro Jahr.

Weidemann EF, 11 pt, ZAB 14.4 pt, linksbündiger Flattersatz zwei Dutzend
Banken und Handelskonzernen konzentriert. Die von ihnen vermittelten
Anlagen in Terminkontrakten sind so hoch, dass sie sogar die weit gesetzten
Grenzen weit überschreiten. Ihnen aber will die CFTC zugleich auch den
Ausnahmestatus entziehen, der sie bisher von allen Begrenzungen freistellte.
Ausnahmen von den Positionslimits soll es ausdrücklich nur noch für Unternehmen geben, die handfest nachweisen, dass sie tatsächlich mit solch großen Mengen an physischen Rohstoffen umgehen müssen. „Das würde unser
Geschäft erheblich vermindern“, räumte der Chefstratege eines der führenden Investmenthäuser ein. Darum bestürmten die Anwälte der Finanzindustrie die Behörde mit endlosen Terminanfragen und überhäuften die Beamten
mit Tausenden von Einsprüchen. Darin sprechen die Kritiker, allen voran
der Lobbyverband „Futures Industry Association“ (FIA), der CFTC sogar das
Recht ab, überhaupt Begrenzungen zu erlassen, weil es „keine Beweise“ für
einen schädlichen Einfluss der Spekulation auf den Handel mit der physischen Ware gebe – eine Behauptung, die von den Analysten der beteiligten
Banken selbst fortwährend widerlegt wird, wenn sie Preisentwicklungen
mit dem Zu- oder Abfluss von Kapitalanlagen erklären. Für den Fall, dass die
CFTC an ihren Plänen festhalte, drohte die FIA dennoch mit einer Klage vor
dem Bezirksgericht in Washington.128
So hartnäckig der Widerstand gegen die Reform ist, so groß ist jedoch auch
die Unterstützung. Parallel zum „Lobbysturm“ der Finanzindustrie (Bloomberg) formierte sich eine ebenso starke Gegenlobby. Die „Commodities Markets Oversight Coalition“ ist ein ganz ungewöhnliches Bündnis von rund 50
Organisationen, deren Mitgliedschaft quer durch die amerikanische Gesellschaft reicht. Dazu gehören die Luftfahrtkonzerne genauso wie der Verband
der Spediteure, die Verbraucherschutzverbände ebenso wie die Einzelhändler für Öl und Gas sowie kirchliche und linke Aktivistengruppen. Und anders
als in Europa reihten sich auch mehrere Bauernorganisationen ein, darunter
auch die führende National Farmers Union mit mehr als 300.000 Mitgliedsbetrieben. Diese profitieren zwar von hohen Preisen, zumindest wenn sie
Getreide anbauen. Zugleich sind sie aber auch Verlierer bei starken Schwankungen und bei hohen Brennstoffpreisen und erst recht, wenn sie Rinder-,
Schweine- und Geflügelmast betreiben und die hohen Futterkosten nicht an
sident Roger Johnson, „bleiben die Bauern auf den hohen Kosten sitzen und
die ländlichen Gemeinden sind gekniffen“.129
128
129

Reuters, Position Limits head for Showdown in Court, 31.03.2011.
National Farmers Union, Presseerklärung, 24.06.2009.

So ist zwar noch nicht endgültig klar, in welche Regulierung der politische
Streit um die Rohstoffspekulation in den USA münden wird. Aber der öffentliche Druck ist so groß, dass sich Regierung und Parlament dem nicht werden entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
noch gar nicht sicher. Anders als in den USA sind dort auch drei Jahre nach
der großen Krise die zentralen Gesetze zur Reform der Finanzmärkte noch
Zwischenüberschrift, News Gothic MT bold, 10 pt, Versalien,
Schriftweite 90%, Space -10
>>

Die Lebensmittelindustrie muss sich endlich zu ihrer tatsächlichen
Verantwortung bekennen: Sie ist zuständig für ihre Produkte, deren
Qualität, Vermarktung und Bewerbung. Bewegungsinitiativen oder
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Ob und in welchem Umfang es zu den neuen Regeln kommt, war bei Redaktionsschluss für diesen Report noch offen. So wie im amerikanischen Parlament
herrscht auch im Machtkampf um die CFTC und ihre Regeln eine Art gesellschaftliches Patt. Die Lage wird zusätzlich kompliziert durch den Umstand,
dass die Reform der Terminbörsen mit jener zur Aufsicht über den gesamten
grenzen angewandt werden. Wie und nach welchen Kriterien dieser OTCHandel erfasst und beaufsichtigt werden soll, war aber bis zum Juni 2011 noch
nicht geklärt, nicht zuletzt deshalb, weil die betroffenen Banken und Fonds
der neuen Regeln auch in der Leitung der CFTC keine Mehrheit gab, schoben
warten, dass er sich auf Genslers Seite stellen und damit die notwendige Mehrheit herstellen wird.133 Die Bestätigung seiner Berufung durch den Senat stand
bei Drucklegung dieses Reports allerdings noch aus.
So ist zwar noch nicht endgültig klar, in welche Regulierung der politische
Streit um die Rohstoffspekulation in den USA münden wird. Aber der öffentden entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
schaftliches Patt. Die Lage wird zusätzlich kompliziert durch den Umstand,
dass die Reform der Terminbörsen mit jener zur Aufsicht über den gesamten
den entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
noch gar nicht sicher. Anders als in den USA sind dort auch drei Jahre nach
der großen Krise die zentralen Gesetze zur Reform der Finanzmärkte.
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Die Verordnung soll sicherstellen, dass
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erfüllt werden müssen.
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Weidemann EF, 11 pt, ZAB 14.4 pt, linksbündiger Flattersatz zwei Dutzend
Banken und Handelskonzernen konzentriert. Die von ihnen vermittelten
Anlagen in Terminkontrakten sind so hoch, dass sie sogar die weit gesetzten
Grenzen weit überschreiten. Ihnen aber will die CFTC zugleich auch den
Ausnahmestatus entziehen, der sie bisher von allen Begrenzungen freistellte.
Ausnahmen von den Positionslimits soll es ausdrücklich nur noch für Unternehmen geben, die handfest nachweisen, dass sie tatsächlich mit solch großen Mengen an physischen Rohstoffen umgehen müssen. „Das würde unser
Geschäft erheblich vermindern“, räumte der Chefstratege eines der führenden Investmenthäuser ein. Darum bestürmten die Anwälte der Finanzindustrie die Behörde mit endlosen Terminanfragen und überhäuften die Beamten
mit Tausenden von Einsprüchen. Darin sprechen die Kritiker, allen voran
der Lobbyverband „Futures Industry Association“ (FIA), der CFTC sogar das
Recht ab, überhaupt Begrenzungen zu erlassen, weil es „keine Beweise“ für
einen schädlichen Einfluss der Spekulation auf den Handel mit der physischen Ware gebe – eine Behauptung, die von den Analysten der beteiligten
Banken selbst fortwährend widerlegt wird, wenn sie Preisentwicklungen
mit dem Zu- oder Abfluss von Kapitalanlagen erklären. Für den Fall, dass die
CFTC an ihren Plänen festhalte, drohte die FIA dennoch mit einer Klage vor
dem Bezirksgericht in Washington.128
So hartnäckig der Widerstand gegen die Reform ist, so groß ist jedoch auch
die Unterstützung. Parallel zum „Lobbysturm“ der Finanzindustrie (Bloomberg) formierte sich eine ebenso starke Gegenlobby. Die „Commodities Markets Oversight Coalition“ ist ein ganz ungewöhnliches Bündnis von rund 50
Organisationen, deren Mitgliedschaft quer durch die amerikanische Gesellschaft reicht. Dazu gehören die Luftfahrtkonzerne genauso wie der Verband
der Spediteure, die Verbraucherschutzverbände ebenso wie die Einzelhändler für Öl und Gas sowie kirchliche und linke Aktivistengruppen. Und anders
als in Europa reihten sich auch mehrere Bauernorganisationen ein, darunter
auch die führende National Farmers Union mit mehr als 300.000 Mitgliedsbetrieben. Diese profitieren zwar von hohen Preisen, zumindest wenn sie
Getreide anbauen. Zugleich sind sie aber auch Verlierer bei starken Schwankungen und bei hohen Brennstoffpreisen und erst recht, wenn sie Rinder-,
Schweine- und Geflügelmast betreiben und die hohen Futterkosten nicht an
sident Roger Johnson, „bleiben die Bauern auf den hohen Kosten sitzen und
die ländlichen Gemeinden sind gekniffen“.129
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National Farmers Union, Presseerklärung, 24.06.2009.
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So ist zwar noch nicht endgültig klar, in welche Regulierung der politische
Streit um die Rohstoffspekulation in den USA münden wird. Aber der öffentliche Druck ist so groß, dass sich Regierung und Parlament dem nicht werden entziehen können. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist dies dagegen
noch gar nicht sicher. Anders als in den USA sind dort auch drei Jahre nach
der großen Krise die zentralen Gesetze zur Reform der Finanzmärkte noch
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