
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molkereiprodukte 

 

Bei den Molkereiprodukten wird es kommende Woche sehr spannend. In der kommenden Woche  

verhandelt der LEH die neuen Butterpreise ab Mai. Dieser Abschluss könnte für uns alle richtungsweisend  

sein. Nach den jüngsten Preiserhöhungen, die uns in ihrer Höhe überrascht haben, können wir nur alle  

hoffen, dass es jetzt wieder etwas nach unten geht. Gerade in Bezug auf Abschlüsse wäre eine  

Preisreduktion ganz wichtig. Leider zeigt sich aber gerade wieder, wie völlig unkalkulierbar der  

Molkereimarkt geworden ist. Nachdem zum Jahresbeginn die Preise etwas nachgegeben haben, gehen  

diese seit Anfang März wieder konstant nach oben. In der Vergangenheit war es eigentlich immer so,  

dass die Butterpreise im Mai sehr niedrig waren, da wir in dieser Zeit das höchste Milchaufkommen zu  

verzeichnen haben. Wir hoffen alle, dass diese Regularien auch in diesem Jahr wieder greifen. Wir halten  

Sie natürlich auf dem Laufenden. 

 

Eier/Eierprodukte 

Der Eiermarkt hat sich deutlich erholt, zumindest was Ware aus Kleingruppenhaltung und Bodenhaltung  

betrifft. Zwar hat die Ware aus deutscher Produktion noch nicht vollständig das Preisniveau des Jahres  

2016 erreicht, wir sind aber auf einem guten Weg. Grund dafür ist sicher auch, dass sich die Nachfrage  

sowie das Verbraucherverhalten durch die Fipronilkrise verändert hat. Insgesamt werden etwas weniger  

Eier als vorher nachgefragt, zusätzlich sind viele Verbraucher umgestiegen auf Ware aus Freilandhaltung.  

Das führt dazu, das diese Ware, im Vergleich zu Ware aus Boden-und Kleingruppenhaltung, immer noch  

sehr teuer ist. 

Punktuell wird aktuell schon Importware aus Osteuropa sehr günstig angeboten. Leider verhält es sich  

dort aber häufig so, dass die Tiere genau in den Ställen sitzen, die in der EU vor einigen Jahren verboten  

wurden, heißt, die EU verbietet Käfighaltung, dann werden diese Ställe nach Osteuropa verkauft und die  

damit produzierten Eier bzw. Eiprodukte werden wieder zurück in die EU importiert. Den Sinn dahinter  

versteht wohl niemand. Da es sich aber gerade bei Eiprodukten um eine extrem sensible Produktgruppe  

handelt, nehmen wir von dieser Ware mit fragwürdiger Haltungsform und völlig unbekannter Herkunft  
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Sultaninen 

 

Bei den Sultaninen ist jetzt die kritische Phase zum Glück vorbei. Frost hat es in der Türkei in den letzten  

Wochen nicht gegeben, daher hat sich der Markt auch wieder etwas beruhigt. Jetzt muss man abwarten  

wohin sich die Preise in den kommenden Wochen entwickeln. Preissteigerungen erwarten wir aber  

aufgrund der günstigen Wetterverhältnisse nicht. 

 

Haselnüsse 

 

Wie bei türkischen Sultaninen ist es auch bei den Haselnüssen. Das Frostrisiko ist überstanden und der  

Markt zeigt sich entspannt. Daher gehen wir davon aus, dass das aktuell günstige Preisniveau auch noch  

anhalten wird. 

 

Mandeln 

 

Auch bei den Mandeln sind die Aussichten wieder deutlich besser als vor einigen Wochen. Zwar hat es  

natürlich Frostschäden in Kalifornien gegeben, diese sind aber wohl durchaus überschaubar. Das aktuelle  

Regenwetter in Kalifornien ist Fluch und Segen zugleich. Während der Regen natürlich dafür sorgt, dass  

die dringend benötigten Wasserspeicher aufgefüllt werden, steigt mit zunehmender Feuchtigkeit auch  

das Risiko von Schäden durch Insektenbefall. Hier sind die Anbauer gerade fleißig dabei dem  

entgegenzuwirken. 

 

TK-Obst  

 

TK-Sauerkirschen sind weiterhin sehr teuer. Ein Grund ist sicher auch, dass man befürchtet, dass die  

vorhandenen Lagerbestände nicht bis zur nächsten Ernte ausreichen könnten. Das führt natürlich zu  

konstant steigenden Preisen.  

Deutlich entspannter zeigt sicher Markt für Himbeeren. Hier ist ausreichend Ware in guter Qualität  

vorhanden. Das führt auch dazu, dass die Ware recht günstig angeboten wird. Das die Himbeeren einmal  

annährend einen Euro günstiger sind als die Kirschen, hätte man sich vor einigen Jahren noch nicht  

träumen lassen, da in der Vergangenheit die Himbeeren immer deutlich teurer waren. Hier macht es  

ggfs. auch einmal Sinn das eigene Sortiment der Rohstoffsituation anzupassen.  

 

 


