
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molkereiprodukte 

 

Der Molkereimarkt zeigt sich weiterhin recht ruhig. Nachdem auch die Molkereien einen neuen Abschluss  

mit dem LEH gefunden haben, der über drei Monate läuft, rechnen wir aktuell auch nicht mit  

wesentlichen Veränderungen. Die das ganze Jahr von den Molkereien prognostizierten Engpässe und  

Preissteigerungen im 4.Quartal sind vollständig ausgeblieben. Leider erkennt man daran aber auch, dass  

viele der von den Marktteilnehmern erstellten Prognosen nicht das Papier wert sind auf dem sie stehen.  

Unter diesen Umständen ist natürlich auch eine Prognose darüber, was im neuen Jahr preislich geschieht  

sehr schwer. In der Vergangenheit war es immer so, dass die Preise zum Jahresbeginn immer noch etwas  

nachgegeben haben. Darauf spekuliert natürlich auch der LEH, daher wurde der Abschluss bis Ende  

Januar vereinbart. Ob die Preise dann tatsächlich noch einmal nachgeben wird sich dann Anfang Januar  

zeigen. Daraus resultieren dann auch alle weiteren Entscheidungen bezüglich Absicherung und weiteren  

Planung. 

 

Eier/Eierprodukte  

 

Nach den leichten Preisanpassungen Anfang November zeigt sich der Eiermarkt gerade recht ruhig. Die  

anhaltend gute Nachfrage kann offensichtlich problemlos bedienst werden. Für das kommende Jahr  

werden wir uns auf leicht höhere Preise einstellen müssen. Auslöser ist die Tatsache, dass der LEH, voran  

Aldi, ab 2019 nur noch deutsche Ware anbieten möchte. Das führt natürlich zu einer deutlich steigenden  

Nachfrage nach deutschen Eiern. Da Deutschland ohnehin nur einen Selbstversorgungsgrad von knapp  

70% hat, wird sich diese Entwicklung auch auf die Preise auswirken. Im Gegenzug könnte es natürlich  

sein, dass die Ware aus den NL und Belgien etwas günstiger wird, die NL haben einen  

Selbstversorgunggrad von 400%! Dort werden die Kapazitäten als Folge der Umstellung bereits  

runtergefahren, heißt, alte Bestände an Legehennen werden z.Zt. nicht ersetzt.  

Da wir aber qualitativ und bezüglich Rückverfolgbarkeit in den letzten Jahren mit der deutschen Ware  

die besten Erfahrungen gemacht haben, möchten wir auch nicht wegen des Preises Abstriche bei der  

Qualität machen, daher werden wir auch weiterhin deutsche Ware aus deutscher Aufzucht, Haltung und  

Produktion anbieten. 
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Sonnenblumenkerne  

 

Der Markt für Sonnenblumenkerne zeigt sich aktuell relativ ruhig. Auch wenn die Ernte dann doch nicht  

ganz so hoch ausgefallen ist wie erwartet, so kann man doch von guten Ernteergebnissen sprechen. Die  

Preissprünge der letzten Woche waren also nur dem schwankenden Wechselkurs geschuldet. Da auch  

die Nachfrage aktuell sehr verhalten ist, gehen wir davon aus, dass sich in den kommenden Wochen  

keine wesentlichen Veränderungen zeigen werden. Mittelfristig muss man jedoch genau beobachten,  

wie sich die Nachfrage in China entwickelt. China hat Bulgarien nun auch als Markt für  

Sonnenblumenkerne entdeckt. Sollte der chinesische Markt hier wirklich deutlich seine Kaufaktivitäten  

steigern, könnte das natürlich auch zu Preiserhöhungen führen. 

 

Blaumohn  

 

Auch wenn es am Markt für Blaumohn etwas ruhiger geworden ist, hat sich das Preisniveau nicht nach  

unten bewegt. Blaumohn in vernünftiger Qualität und vorgegebenen Morphinwerten ist und bleibt sehr  

teuer. Auslöser ist ausschließlich die sehr schlechte Ernte. Die Nachfrage nach Blaumohn ist weiterhin  

sehr konstant. Wohin sich die Preise noch bewegen ist aktuell nicht seriös einzuschätzen. Da die Erzeuger  

aber weiter große Mengen Blaumohn zurückhalten, muss man davon ausgehen, dass diese auf weitere  

Preiserhöhungen spekulieren. 

 

Sultaninen  

 

Bei den Sultaninen ziehen die Preise für türkische Ware immer weiter an. Hier kommen mehrere  

Faktoren zusammen. Einmal natürlich die schlechtere Ernte im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommt,  

dass viele Nachfrager als Folge der stark schwankenden Lira abgewartet haben. Diese Nachfrager  

müssen aber jetzt kaufen, auch zu den hohen Preisen. Das verhindert natürlich eine Preisreduktion.  

Warum soll man günstiger verkaufen, wenn jemand die hohen Preise bezahlt? Auch mittelfristig sehen  

wir keine echte Entspannung, da auch die Alternativen überschaubar sind. Südafrika, Australien und  

Kalifornien haben ohnehin ein deutlich höheres Preisniveau, Ware aus dem Iran kann man aufgrund der  

schwierigen Rahmenbedingungen nur punktuell kaufen und Ware aus China oder Afghanistan erfüllt  

einfach nicht den Qualitätsanspruch des europäischen Marktes. 

 

Mandeln  

 

Trotz der guten Ernte ziehen hier die Preise aktuell kräftig an. Auslöser ist natürlich die aktuell sehr hohe  

Nachfrage vor Weihnachten, sowie die Tatsache, dass kaum Ware langfristig kontraktiert wurde. Alle  

Teilnehmer haben auf weiter fallende Preise spekuliert. Aktuell müssen aber natürlich alle kaufen, weil  

das Weihnachtsgeschäft in vollem Gange ist. Daher heißt es jetzt Ruhe bewahren. Wir gehen davon aus,  

dass sich spätestens zu Jahresbeginn die Situation wieder etwas beruhigt und die Preise ggfs. wieder  

etwas nachgeben könnten. 

 

Sesam  

 

Beim Sesam passiert gerade dass, was immer häufig passiert, wenn die Preise deutlich ansteigen. Es  

werden immer wieder Partien mit sehr schlechter Qualität angeboten, da man immer noch der Meinung  

ist, dass bei den hohen Preisen der Nachfrager eher zu Zugeständnissen bei der Qualität bereit ist. Diesen  

Weg möchten wir natürlich nicht gehen und sorgen daher dafür, dass wir sie, trotz der schwierigen  

Rahmenbedingung, immer mit erstklassiger Ware versorgen können. Mittelfristig muss man jetzt  

schauen, wie sich die Nachfrage entwickelt. Nimmt diese in den kommenden Wochen und Monaten  

etwas ab und schwenkt die Industrie hier und da auf afrikanische Ware, könnte das den Markt etwas  

entlasten und die Preise können wieder etwas nachgeben. 

 


