
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molkereiprodukte 

 

Zum Jahresende zeigt sich der Molkereimarkt erstaunlich entspannt. Ganz offensichtlich gibt es die von  

den Molkereien prognostizierten Engpässe bei der Verfügbarkeit aktuell nicht. Auch wenn die Nachfrage  

aktuell sehr gut ist, kann diese problemlos bedient werden, die Butterpreise haben sogar zum  

wiederholten Male etwas nachgeben. Ein Grund dafür ist sicher, dass im Sommer große Mengen Butter  

für das 4.Quartal eingelagert wurden, einmal seitens der Molkereien aber parallel auch von sehr vielen  

Verwendern. Diese Mengen stehen dem Markt natürlich jetzt zusätzlich zur Verfügung, daher erwarten  

wir hier aktuell keine wesentlichen Preisveränderungen. 

 

Eier/Eierprodukte  

 

Die Preise für Eier und Eiprodukte haben saisonal bedingt etwas angezogen. Die ist aber ausschließlich  

durch die steigende Nachfrage begründet. Die Angebotsmenge ist gerade bei Eiern eigentlich sehr  

konstant, das Huhn legt halt jeden Tag ein Ei, am Sonntag auch mal zwei.  

Für das Jahr 2019 sehen wir allerdings etwas festere Preise, da die neuen Einstallungszahlen, vor allem in  

den Niederlanden, deutlich rückläufig sind. Dies liegt daran, dass vor allem der deutsche LEH immer mehr  

auf ausschließlich deutsche Ware umstellt, so das in den Niederlanden ein deutliches Überangebot droht.  

Dem wirken die Niederladen mit der Reduzierung der Legehennen entgegen. Unterm Strich steht dann  

am europäischen Markt einfach weniger Ware zur Verfügung. 

 
Sonnenblumenkerne  

Trotz der späten Aussaat sind die Aussichten bei den Sonnenblumenkernen sehr positiv. Die  

Ernteprognosen gehen von einer guten Ernte aus. Wir vermuten daher, dass die Preise auch im  

kommenden Jahr sehr stabil bleiben. Auch die Qualitäten sind sehr konstant. 
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Blaumohn  

 

Beim Blaumohn erleben wir leider genau das, was wir vor einigen Jahren bei den Kürbiskernen  

mitgemacht haben. Ausgelöst durch die sehr schlechte Ernte gibt es quasi kaum Angebote. Wenn denn  
mal Ware angeboten wird, dann nur zu exorbitant hohen Preisen. Die Erzeuger halten auch Mengen  

zurück, da sie weiter auf steigende Preise hoffen. Eine Entlastung sehen wir hier mittelfristig nicht. Zwar  

wird Ware verfügbar sein, spätestens, wenn sich das neue, hohe Preisniveau gefunden hat, die hohen  

Preise werden uns aber sicher bis zur neuen Ernte begleiten.  

Ein weiterer, negativer Aspekt ist die Tatsache, dass diese hohen Preise natürlich immer dazu verleiten so  

viel wie möglich abzuschöpfen, auch auf Kosten der Qualität. Daher ist bei sehr günstigen Offerten  

immer Vorsicht geboten, da bei dieser Ware die vorgeschriebenen Morphinwerte oft deutlich  

überschritten werden. 

 

Sultaninen  

 

Auch wenn die Erntemenge recht gut war, ziehen hier die Preise spürbar an. Auslöser dafür ist die  

weltweit extrem gute Nachfrage, Australien, die Niederlande, Großbritannien und Asien haben bisher  

deutlich mehr Ware als im Vorjahr importiert. Die dadurch ausgelöste Verknappung auf der  

Anbieterseite erklärt die hohen Preise. Zusätzlich ist zu befürchten, dass die Türken auch noch Mengen  

zurückhalten um diesen Preisanstieg weiter zu beschleunigen. 

 

Mandeln  

Bei den Mandeln gibt es positive Nachrichten. Die weltweite Erntemenge liegt ca. 6% über dem Vorjahr,  

Spanien wie auch Kalifornien melden gute Ernten. Wir gehen also davon aus, dass hier die Preise  
spätestens mit dem Eintreffen der US-Mandeln noch einmal etwas nachgeben könnten.  

 

Zucker  

 

Der Trend der fallenden Zuckerpreise ist nun wohl endgültig vorbei. Während zu Beginn der neuen  

Kampagne die Preise noch einmal nachgegeben haben, spüren wir nun die Auswirkungen der sehr  

schlechten Zuckerrübenernte in Europa. Eine der größten Anbieter in Europa, die British Sugar Company  

bietet aktuell überhaupt keine Ware an, da die Zuckerrüben aufgrund ihrer Größe kaum für die  

Zuckergewinnung zu gebrauchen sind. Diese Situation hat natürlich auch der Weltmarkt registriert, was  

dazu führt, dass auch Importe nicht mehr so interessant sind. Die Preise für Zucker werden also anziehen.  
Ob mittelfristig der Weltmarkt hier wieder etwas für Entlastung sorgt, müssen wir genau beobachten.  

 

Kürbiskerne  

Hier ziehen die Preise aktuell etwas an. Dies liegt jedoch nicht am europäischen Markt, sondern ist  

vielmehr eine Auswirkung des Handelsstreits zwischen China und den USA. Bereits jetzt haben die USA  

die Handelszölle für chinesische Kürbiskerne von 10% auf 25% erhöht. Aus Sorge vor einer weiteren  

Eskalation decken sich daher viele amerikanische Produzenten aktuell mit Ware ein. Die führt zu einer  

kurzfristigen Verknappung und leicht steigenden Preisen. 



 


