
RENAISSANCE

DER LANDWIRTSCHAFT
Eric Bonvin

asset management

JUNI 2009 30  B2B

Die dank Bevölkerungs- und Wohl-
standszunahme stetig steigende Nach-
frage, der Klimawandel und die Suche 
nach einem Ersatz für den Energieträger 
Öl bilden das Dreigestirn für die zuneh-
mende Attraktivität der Agrarrohstoffe. 
Ein spezi�sch ausgerichteter Fonds der 
BZ-Gruppe nutzt gezielt Nachfragever-
schiebungen und Knappheitstendenzen.

Agrarrohstoffe verzeichneten in jüngster 

Vergangenheit vereinzelt heftige Kursan-

stiege. Während die Wertpapierbörsen im 

Laufe des Jahres 2007 in den Bannkreis der 

Subprimekrise gerieten, schoss etwa der 

Preis von Weizen innert weniger Wochen 

um mehr als 50 Prozent in die Höhe. Solch 

spektakuläre Ereignisse liessen die Anleger 

hellhörig werden und führten zur Lancie-

rung von zahlreichen Anlageprodukten im 

Agrarsektor. Viele konzentrieren sich auf 

Rohstoffe oder Rohstoffkörbe, was ange-

sichts der Eigenheiten des Handels in der 

Vergangenheit nur unterdurchschnittliche 

Erfolge brachte. 

Aktien statt Futures
Da Agrarrohstoffe nicht in grossem Stil 

gelagert werden können, notieren die an 

den Futuresbörsen gehandelten Kurse 

meist in Contango. Die zukünftigen Prei-

se liegen also höher als die Kassakurse, 

was folglich zu unliebsamen Rollverlusten 

bei Engagements via Agrarrohstoffindizes 

führt. Durch Investitionen in Unterneh-

men mit einem Bezug zum Agrarmarkt 

lässt sich dieser Nachteil aber umgehen. 

Dividendenpapiere weisen ausserdem 

eine beständigere Kursentwicklung auf als 

Agrarrohstoffe, die zum Teil erratischen 

Preisfluktuationen unterworfen sind. In 

dieser Marktnische positioniert sich der 

BZ Agro Aktienfonds.

Dynamische Interaktion komplexer 
Faktoren
Die Agrarmärkte bieten auch in Zukunft 

attraktive Anlagechancen. Das Wachstum 

der Weltbevölkerung und die gleichzeitige 

Reduktion der Ackerflächen werden dazu 

führen, dass der Preisauftrieb in den kom-

menden Jahren grundsätzlich anhält. Die 

zunehmende Urbanisierung geht praktisch 

immer auf Kosten von Ackerbauland. Seit 

1960 verringerte sich das Anbaugebiet 

pro Erdbewohner um mehr als 50  % auf 
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0.2 Hektar. Bis zum Jahr 2020 prognosti-

ziert die Food and Agriculture Organiza-

tion ein weiteres Absinken der pro Kopf 

zur Verfügung stehenden Ackerfläche um 

19 Prozent. 

Ein anderes Problem stellt die Zerstörung 

von Ackerland dar. Gemäss der UNO sind 

1.9 Milliarden Hektar Land durch Erosion, 

Verlust von Nährstoffen und falsche Bewirt-

schaftung für den Ackerbau unbrauch-

bar geworden. Der Erschliessung neuer 

Landwirtschaftsflächen kommt daher in 

Zukunft eine vorrangige Bedeutung zu. 

Lateinamerika wie auch Osteuropa wer-

den dabei die Führungsrolle einnehmen. 

Länder wie beispielsweise Brasilien, Argen-

tinien, Kolumbien und Paraguay besitzen 

zirka 13 Prozent der weltweit zur Ver-

fügung stehenden Landwirtschaftsfläche. 

Diesem Umstand trägt die Landmaschi-

nenindustrie Rechnung. Bereits jetzt führte 

die sinkende landwirtschaftliche Nutzflä-

che pro Kopf und die deutliche Nachfra-

gesteigerung in den letzten Jahren bei fast 

allen Agrarrohstoffen zu starken Rückgän-

gen der Weltvorräte. Die Vorräte einzel-

ner Agrarrohstoffe liegen auf dem nied-

rigsten Niveau seit 20 Jahren. Für die kom-

mende Saison rechnen die Experten mit 

einer deutlich geringeren Weltgetreide-

ernte, was die Bestände auf einem sehr 

niedrigen Niveau halten wird und die Prei-

se unterstützen sollte.

Die anziehenden Preise spiegeln somit 

lediglich die entstandenen Knappheitsten-

denzen wider – eine Entwicklung, die sich 

durch die Zunahme der Einkommen in 

den Schwellenländern verschärfen wird. 

Höhere Einkommen ziehen einen stei-

genden Fleischkonsum nach sich. Da für 

die Fütterung von Nutztieren in grossem 

Stil wiederum Agrarrohstoffe verwendet 

werden, heizt dies die Nachfrage zusätz-

lich an. Unterstützt wird dieser Trend durch 

Entwicklungen wie die Landflucht in Chi-

na. Die enorme Zunahme der Stadtbevöl-

kerung hat Auswirkungen auf die Essge-

wohnheiten der Bevölkerung; im Vergleich 

zu ländlichen Regionen liegt der Fleisch-

konsum in urbanen Gebieten rund drei-

mal höher. 

Bedarf an Biotreibstoffen eröffnet 
Anlagechancen
Viele Länder haben die Förderung von 

Biotreibstoffen zum Programm erhoben, 

um einerseits die Abhängigkeit vom Erd-

öl zu reduzieren und anderseits im Fal-

le auftretender Knappheit des schwarzen 

Goldes über Alternativen zu verfügen. Das 

führt mitunter zu übertrieben schnellen 

Verschiebungen der Anbauflächen zuguns-

ten von Getreidesorten wie etwa Mais, das 

sich besonders gut für die Bioethanol-Pro-

duktion eignet. Dieser Verdrängungswett-

bewerb hat dazu geführt, dass weniger 

Weizen angebaut wurde, was die welt-

weiten Lager auf Niveaus wie zu Beginn 

der 60er Jahre absinken liess. Die «Food 

versus Fuel»-Debatte hat gezeigt, dass 

die Lebensmittelpreise nicht in direkter 

Abhängigkeit zur Bioethanol-Produktion 

stehen. Momentan bewegen sie sich auf 

dem Preisniveau von 2006, obwohl der 

Bedarf an Mais zur Herstellung von Bio-

ethanol in der gleichen Zeit um 40 Pro-

zent gestiegen ist. 



Trockenheit in Argentinien
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Mit der zweiten Generation von Bioetha-
nol erübrigt sich die Frage in Zukunft, da 
anstelle von Maiskolben landwirtschaft-
liche Abfälle genutzt werden. Einige Unter-
nehmen sind bereits so weit, dass sie nächs-
tes Jahr die zweite Generation von Bio-
ethanol herstellen werden. Die USA haben 
zudem den «renewable fuel standard» ein-
geführt, der gesetzlich festlegt, wie hoch 
der Anteil von Bioethanol am Gesamtkon-
sum sein muss. Im Jahr 2022 wollen die 
USA 31 Milliarden Gallonen Bioethanol 
produzieren. Die Demokraten wollen 2030 
sogar 60 Milliarden Gallonen produziert 
und konsumiert wissen. Das entspräche 
dann etwa 25 Prozent des Bedarfs. 

Produktivitätswachstum dank Forschung
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Produktivitätssteigerung durch den for-
cierten Einsatz von Saatgut und Pflan-
zenschutzmitteln. Jene Firmen, die sol-
che Segmente bedienen, dürften in den 
nächsten Jahren überdurchschnittliche 
Wachstumsraten erzielen. Die Unter-
nehmen investieren beträchtliche Sum-
men in die Forschung (bei Syngenta 
beispielsweise machen die Forschungs- 
und Entwicklungskosten 8.4 Prozent des 
Umsatzes aus), um den Ertrag pro Flä-
cheneinheit erhöhen zu können. 

Der globale Klimawandel mit seinen stei-
genden Temperaturen bedroht die Nah-
rungsmittelproduktion weltweit. Extreme 
Wetterbedingungen treten immer häu-
figer auf und verursachen Ernteausfäl-
le. Setzt sich die Entwicklung im gegen-
wärtigen Mass fort, könnte bis zum Ende 
des Jahrhunderts etwa die Hälfte der 
Menschheit regelmässig von Hungersnö-
ten geplagt werden1. Das Klimaphäno-
men El Niño seinerseits wälzt seit 150 Jah-
ren alle zwei bis sieben Jahre das Klima im 
südpazifischen Raum um. Klimaforscher 
sagen eine Zunahme von Dürreperioden, 
Überschwemmungen und Naturkatastro-
phen voraus, begleitet von Ernteausfällen 
und Transportunterbrechungen. Wetter-
kapriolen treten immer häufiger auf. Letz-
ten Mai und Juni standen zum Beispiel in 
den USA wichtige Anbauflächen komplett 
unter Wasser. Diese Überschwemmungen 
im Mittleren Westen des Landes hatten die 
Preise für Agrarrohstoffe immer mehr nach 
oben getrieben. 

Wetternöte machen er�nderisch
Seit Anfang 2009 bemüht sich Peking mit 
allen Mitteln, die schlimmste Dürre seit 
fünfzig Jahren zu bekämpfen. Nach offi-
ziellen Angaben sollen rund vierzig Pro-
zent der Getreideanbauflächen des Landes 
betroffen sein. Im April erst wurde eine 
finanzielle Soforthilfe für die von der Dür-
re betroffenen Bauern in Höhe von fast 15 
Milliarden Schweizer Franken abgesegnet. 
Aus Stauseen am Oberlauf des Gelben 
Flusses wurden fünf Milliarden Kubikmeter 
Wasser abgelassen, um die verdorrten Pro-
vinzen Shandong und Hebei am Unterlauf 
zu versorgen. In der Region Buenos Aires 
hat es ebenfalls seit Monaten nicht mehr 
geregnet. Die Sommerhitze mit Tempera-
turen von mehr als 35 Grad hat eine der 
schwersten Dürren in fünfzig Jahren über 
Argentinien gebracht. Die Dürre gefähr-
det die Ernte in einem Land, das der zweit-
grösste Mais- und drittgrösste Sojaexpor-
teur der Welt ist.

Zahlreiche Unternehmen arbeiten derzeit 
an der Entwicklung neuer Saatgutsorten, 
die unter erschwerten Konditionen wie 
Dürre überlebensfähig sind. Die Akzeptanz 
für grüne Gentechnik wächst in fast allen 
wichtigen Agrarländern ausserhalb Euro-
pas. Neben den USA gehören vor allem 
Brasilien und Argentinien dazu, aber auch 
Länder wie Kanada, Indien und China. 
Nach Daten von Marktforschungs-Orga-
nisationen wurden 2007 weltweit 114 Mil-
lionen Hektar mit genmodifizierten Pflan-
zen bebaut, zwölf Prozent mehr als im Vor-
jahr und fast dreimal so viel wie Anfang des 
Jahrzehnts. Der deutsche Konzern BASF 
verweist auf Schätzungen, wonach der 
Markt für genmodifizierte Saaten bis 2025 
auf etwa fünfzig Milliarden Dollar expan-
dieren könnte. Derzeit werden knapp sie-
ben Milliarden Dollar mit solchen Saaten 
umgesetzt, während der gesamte kom-
merzielle Saatgutmarkt auf 20 bis 25 Mil-
liarden Dollar geschätzt wird.

Trotz der wachsenden Akzeptanz der Gen-
technologie ist ein Ende des Nachfrage-
wachstums bei Düngemitteln nicht abseh-
bar. Auf kleinerer Fläche muss mehr produ-

 Überflutung
 Böden vollgesogen
 Wasser im Übermass
 Wasser rel. übermässig
 Wasser leicht übermäss.
 Optimale Situation
 Lage gut

 Lage normal
 Beginn von Dürre
 Dürre
 Ernsthafte Dürre
 Extreme Dürre
 Absolute Dürre
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ziert werden; die Nachfrage wird im Schnitt 
um drei Prozent steigen. Kali, Stickstoff und 
Phosphat sind die wichtigsten Nährstoffe 
von Pflanzen. Am Kali-Markt gibt es zwar 
viele Abnehmerländer, aber nur wenige 
grosse Produzentenländer. Nur etwa fünf-
zehn Länder sind nennenswerte Kali-Pro-
duzenten, wobei Weissrussland, Kanada, 
Deutschland, Israel, Jordanien und Russ-
land etwa 90 Prozent der globalen Produk-
tion liefern. China gewinnt auch an die-
sem Markt an Bedeutung. Die Aufmerk-
samkeit richtete sich bisher vor allem auf 
den Markt für Metalle, Baustoffe, Öl und 
Fahrzeuge. Dabei hatten viele Beobach-
ter den Aufwärtstrend im Getreide- und 
Düngemittelmarkt übersehen. Vom jähr-
lichen Bedarfszuwachs bei Kali von etwa 
2.7 Millionen Tonnen könnten 60  % auf 
Asien entfallen. 

«Landwirt» – ein Berufsbild mit Zukunft
Der Landwirtschaft könnte eine neue grü-
ne Revolution bevorstehen. In den ver-
gangenen Jahrzehnten tröstete man die 
Bauern als Landschaftsgärtner mit Sub-
ventionen über die für sie enttäuschende 
Preisentwicklung hinweg. Die wachsende 
Weltbevölkerung, veränderte Konsumge-
wohnheiten in bevölkerungsreichen Län-
dern wie Indien und China, klima- und 
witterungsbedingte Ernteverluste und 
die zunehmende Nachfrage nach alter-
nativen Energiequellen haben die Lage 
jedoch grundlegend verändert. Die Ein-
kommen der Landwirte steigen zwar, 
doch die aktuellen Welternährungspro-
bleme lassen sich mit den bekannten Ver-
fahren nicht mehr lösen. Um den Heraus-
forderungen für die Nahrungsmittelpro-
duktion zu begegnen und zudem eine 
optimale Nutzung der Ressourcen zu 
ermöglichen, muss die Landwirtschaft in 
moderne Technologien, Management-
methoden, Innovationen und Agrarin-
frastruktur investieren. Mit anderen Wor-
ten: die Agrarwirtschaft wird eine Renais-
sance erleben.

1 David Bassisti von der University of Washington in 
Seattle und Rosamond Naylor von der Stanford Uni-
versity.

Drei interessante Anlageideen im Überblick

Der im August 2007 lancierte BZ Agro inves-
tiert in Aktien von Unternehmen, welche in der 
Gewinnung, Umwandlung, Verarbeitung, dem 
Transport oder Vertrieb von Agrarerzeugnissen 

tätig sind. Er investiert nicht in Rohstoffe selbst oder in Derivate auf sie. Der Fo-
kus liegt auf Gesellschaften mit Sitz in Europa. Verfolgt wird ein Universum von 
mehr als 100 Gesellschaften, wobei innerhalb eines dreistu�gen Analysepro-
zesses daraus 17 bis 25 Positionen ausgewählt werden, die aufgrund der Fun-
damentaldaten und Rahmenbedingungen die besten Kurschancen bei vertret-
baren Risiken aufweisen. Die fünf Top-Picks können mit jeweils 8 Prozent ge-
wichtet werden, während sich die restlichen Positionen auf die verbleibenden 60 
Prozent verteilen. Das im Fondsbereich bislang einzigartige Konzept hat seine 
Feuertaufe erfolgreich bestanden. Seit Anfang 2009 hat der BZ Agro eine Per-
formance von rund 30  % erreicht (Stand per Mitte Mai 2009).

Der BZ Infra ist ein Aktienfonds, der in Gesell-
schaften im Bereich Infrastruktur und Versor-
gung investiert. Dazu gehören Unternehmen 
der Energie- und Wasserversorgung, Entsor-

gungsbetriebe, Autobahnen, Flug- und Seehäfen sowie Bahnunternehmen oder 
Firmen, welche in diesen Bereichen Zulieferdienste erbringen. Die Anlageent-
scheide basieren auf einer fundamentalen Beurteilung der Gesellschaften. Der 
BZ Infra strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei eine tiefe Korrelation 
mit den gängigen Marktindizes erwartet wird.

Der BZ Senior bietet als Aktienfonds den An-
legern ein diversi�ziertes Portefeuille mit Be-
teiligungen, deren Börsenbewertung deutlich 
vom inneren Wert abweicht. Der Fonds zielt 

auf eine ansprechende Rendite bei gleichzeitig eher tiefer Volatilität. Die wich-
tigsten Anlagekriterien bestehen in der Bewertung der Unternehmen und der 
Qualität des Managements. Als aktive Investoren orientiert sich das Fondsma-
nagement bei der Titelselektion nicht an Benchmarks. Der regionale Fokus liegt 
primär in Europa, wobei die Schweiz eine zentrale Stellung einnimmt.

Die BZ Fund Management Aktiengesellschaft gehört als 
Tochterunternehmen vollständig zur BZ Bank Aktiengesell-
schaft. Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Manage-
ment und die Administration von Kollektivanlagen und offe-
riert seit der Gründung im Jahr 2004 erstklassige Produkte. 
www.bzfund.ch
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