
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molkereiprodukte 

 

Der Molkereimarkt zeigt sich weiterhin recht ruhig. Jetzt nach Ostern sind die Bedingungen eigentlich  

optimal für Molkereiprodukte. Die Milchanliefermenge ist gut und die Nachfrage nach Ostern  

überschaubar. Auch die aktuellen Abschlüsse mit dem LEH sind unverändert und spiegeln damit einen  

ruhigen Markt.  

Jetzt ist es natürlich wichtig, die Entwicklung in den kommenden Wochen abzuwarten, vor allem auch  

betreffend Butter. Hier dürfen wir nicht den Zeitpunkt verpassen uns mit Teilmengen entsprechend  

abzusichern.  

Schwierig ist es aktuell mit Sahne. Nachdem die Molkerei Ammerland keine Ware mehr produziert, zeigt  

sich der Markt für Sahne sehr uneinheitlich. Punktuell finden Sie immer wieder Preise am Markt, die  

eigentlich so nicht darstellbar sind, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die Zahl der Anbieter für  

Sahne sehr überschaubar geworden ist. Ganz offensichtlich wird hier gerade versucht, durch  

Niedrigstpreise Marktanteile zu gewinnen.  

Diese Entwicklung kann aber nicht in unserem Sinne sein. Bei Preisen, die nicht einmal den Einstandspreis  

von Industrierahm abbilden, ist es nur eine Frage der Zeit bis die nächste Molkerei das Interesse an dem  

Produkt verliert. Mittel- und langfristig wäre das aber für uns und unsere Backbetriebe fatal. Wenn es  

dann wirklich irgendwann kaum noch Anbieter gibt, wird man die aktuellen Niedrigstpreise doppelt und  

dreifach zurückzahlen.  

Hier muss man jetzt genau überdenken, wie mach die Weichen für die Zukunft stellt! 

 

Blaumohn  

 

Auch, wenn das Preisniveau weiterhin exorbitant hoch ist, so sind die Aussichten doch deutlich positiver.  

Die Anbauflächen wurden noch einmal etwas erhöht, die aktuellen Niederschläge sind gut und wichtig  

für eine gute Blaumohnernte.  

Auch wenn uns aktuell noch keine Angebote für die neue Ernte vorliegen, kann man unter Betrachtung  

der günstigen Rahmenbedingungen, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Preise mit  

der neuen Ernte wieder deutlich nachgeben werden.  
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Sonnenblumenkerne  

 

 

Bei den Sonnenblumenkernen ist, nach viel Auf und Ab in den letzten Monaten, wieder etwas Ruhe  

eingekehrt. Das Preisniveau hat sich unterm Strich auf dem alten, günstigen Niveau eingependelt. Dazu  

trägt sicher auch bei, dass die aktuellen Prognosen und Aussichten auf die neue Ernte sehr gut sind.  

Regenfälle nach der Aussaat haben dazu beigetragen, dass sich die Pflanzen gut entwickeln konnten. Aus  

heutiger Sicht können wir uns daher aktuell und auch langfristig über günstige Preise bei den  

Sonnenblumenkernen freuen.  

 

Leinsaat  

 

Auch bei Leinsaat sind die Aussichten mittelfristig recht positiv. Auch wenn wir aktuell mit einer  

überschaubaren Preiserhöhung konfrontiert wurden, hat diese zur Folge, dass die Anbauflächen etwas  

erhöht wurden. Wenn sich jetzt auch noch die nächste Aussaat gut entwickelt, könnten die Preise mit der  

nächsten Ernte wieder etwas nachgeben.  

 

Mandeln  

 

Bei den Mandeln sind die Preise weiterhin recht hoch. Dies liegt jedoch weniger an der schlechten  

Verfügbarkeit, sondern ausschließlich an der weiterhin sehr hohen Nachfrage. Die Nachfrage nach  

Mandeln steigt seit Monaten stetig an, daher ist aktuell mit Preisrückgängen nicht zu rechnen. Die  

kalifornischen Anbauer haben auch bereits auf diese Entwicklung reagiert und die Anbauflächen zum  

wiederholten Male erhöht. Dieser Effekt greift aber natürlich erst mit der neuen Ernte. Vorher ist nach  

aktuellem Stand nicht mit einer wesentlichen Reduktion zu rechnen.  

 

Haselnüsse  

 

Der Markt für Haselnüsse ist und bleibt weiter schwer einzuschätzen. Auch wenn die Höchstpreise  

vergangener Jahre zum Glück Geschichte sind, so sprunghaft sind auch aktuelle Angebote. Jede Anfrage  

und Aussage zu Nüssen ist immer von sehr kurzfristiger Natur. Das liegt zum einen an den wenigen  

Informationen die man aus der Türkei bekommt und zum zweiten natürlich auch an der schwierigen  

Entwicklung der türkischen Lira.  

Aktuell erwägen die Importeure wieder einen weiteren Rückgang der Lira, daher sind die Anfragen sehr  

überschaubar.  

Was wir auf jeden Fall wissen, dass es in diesem Jahr keine wesentlichen Frostschäden gab, daher  

rechnen wir auch nicht mit deutlich Preiserhöhungen. Ob aber der Markt auf aktuellem Niveau stagniert  

oder noch etwas nachgibt ist kaum absehbar. Frühestens werden erstem verbindliche Prognosen  

bezüglich der neunen Ernte vorlegen, kann man wieder die mittelfristige Entwicklung einschätzen.  

 

Wurstwaren  

 

Bei Wurstwaren müssen wir uns kurzfristig auf deutliche Preiserhöhungen einstellen. Seit Monaten  

steigen die Preise für Schweinehälften deutlich an. Alleine seit Jahresbeginn sind diese um über 30%  

angestiegen. Dieser Trend scheint sich auch zu manifestieren und ist nicht nur von kurzfristiger Natur. Ein  

Grund sind natürlich die immer steigenden Anforderungen an die Mastbetriebe bezüglich Haltung usw.  

Der starke Export von Schweinefleisch trägt auch seinen Teil dazu bei.  

Während viele Hersteller ihre Preise bereits vor Monaten erhöht haben, könnten wir diese bis dato noch  

abwehren. Jetzt kommen aber auch die Hersteller an einen Punkt, an dem sie diese Erhöhungen nicht  

durch Einsparungen auf der anderen Seite auffangen können.  

Hier sollten Sie auch nicht versäumen, Ihre Verkaufspreise im Rahmen der aktuellen Diskussion bezüglich  

Fleischpreise und Wertigkeit von Fleischprodukten, entsprechend anzupassen.  

 

 

  



 

Dinkel  

 

Derzeit ist die Versorgungslage für frei gehandelten Dinkel äußerst knapp. Einige Mühlen können  

aktuell keine Ware mehr außerhalb der im letzten Jahr vereinbarten Kontrakte liefern. Da sich zudem  

die Dinkelabsätze im Markt noch einmal positiv entwickelt haben, mussten wir uns kurzerhand dazu  

entschließen alternative Fabrikrate einzukaufen.  

Somit konnten wir aber die weitere Versorgung unserer kaufenden Kunden mit Dinkelprodukten  

sicherstellen.  

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir zukünftig auch Alternativen an Sie liefern zu veränderten  

Preisen.  

Die noch laufenden Kontrakte werden selbstverständlich ohne Veränderungen bedient. 

 



 


