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Aus den Rohstoffmärkten
Momentan erleben wir eine in dieser Dimension noch nie dagewesene Entwicklung der Seefrachtraten aus Fernost. Bereits seit einigen Wochen steigen die Raten kontinuierlich an, doch nun eskaliert die Lage derart, dass eine seriöse Planung und Kalkulation unmöglich ist. Von 800,00
USD/Container stiegen die Raten bis zu 6.000,00 USD/Container an. Das bevorstehende chinesische Neujahrsfest am 12. Februar 2021 führt zudem zu erheblichen Kapazitätsengpässen auf den
Routen von Fernost nach Europa. Die Reedereien vergeben Frachtraum derzeit an den Meistbietenden, mit dem Ergebnis, dass selbst bereits bestätigte Verschiffungen nicht erfolgen. Hiervon
sind sämtliche Warenbereiche betroffen.
Molkereiprodukte (weiße Linie)
Die bevorstehenden Feiertage und der angekündigte Lockdown werden die Molkereien besonders
treffen, die sich auf Frischeprodukte im nationalen GV-Segment spezialisiert haben. Größere Molkereikonzerne mit Exportmöglichkeiten und einem breiten Sortiment – mit länger haltbaren Produkten - können auf die zu erwartenden Rohstoff-Überhänge besser reagieren.
Butter
Trotz der Proteste seitens der Erzeuger ist für Januar mit rückläufigen Preisen zu rechnen.
Schnittkäse
Die Käsereien informieren über weiterhin normale eher junge Lagerbestände, wesentlich begründet durch gute Abverkäufe im Lebensmitteleinzelhandel. Auch beim bevorstehenden Lockdown
hoffen die Käsereien, dass die Rückgänge im Großverbraucherbereich durch den Lebensmitteleinzelhandel ausgeglichen werden.
Eiprodukte
In Polen müssen bei einem einzigen Legebetrieb fast 1.000.000 Legehennen wegen der Vogelgrippe getötet werden. Auf der anderen Seite fehlt Corona bedingt die Nachfrage aus der Verarbeitungsindustrie. Für Januar sind noch keine Preisreduktionen erkennbar, die sonst zum Jahresende üblichen Preisanstiege sind jedoch ausgeblieben.
Mandeln
Die Preise in den USA hatten sich auf attraktivem Niveau stabilisiert und waren durch den Eurokurs
noch attraktiver für das Jahr 2021. Aktuell steht das Thema Niederschlag/Schnee im Fokus. Die
Vorhersagen sind nicht gut und somit rechnen wir mit steigenden Preisen in den USA.
Sonnenblumenkerne Bakery
Aktuell ist keine Entspannung in Sicht. Es fehlt einfach die Rohware.
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Sesamsaat
Durch die gestörten Logistikströme in der Seefahrt, entstehen auch hier mehr und mehr Herausforderungen. Aufgrund der vorherrschenden Situation bleiben die Preise sehr fest und die Vorlaufzeiten
sehr lang. Entspannung hinsichtlich der Verschiffung erwarten wir nicht vor Mitte März.
Kürbiskerne
Zum Markt selbst gibt es nicht viel zu berichten. Aber auch hier schlagen die logistischen Probleme in
der Frachtschifffahrt voll durch. Die Frachtraten haben sich mehr als verdreifacht und die Lieferzeiten
verzögern sich immer stärker. Ein Ende ist frühestens Ende März absehbar.
Blaumohn
Die Situation ist unverändert und die Verfügbarkeit gut.
Leinsaat
Die Situation ist unverändert und Preise steigen langsam, aber stetig.
Sultaninen
COVID 19 hat die Türkei fest im Griff und es wird immer schwieriger Arbeiter zu finden. Viele sind
erkrankt oder bleiben aus Angst der Arbeit fern. Viele Fabriken mussten schon ihre Prokution auf
eine Schicht runterfahren. Die Preise selbst sind stabil.
Kokosraspel
Die Situation ist unverändert angespannt und die Vorlaufzeiten werden immer länger.
Walnusskerne
Die Preise befestigen sich deutlich und entfernen sich rasch vom Tiefstpunkt.
Ananas
Nachdem bereits die diesjährige Sommerernte in Thailand erwartungsgemäß sehr schwach ausfiel,
fällt auch die Haupternte im Oktober ausgesprochen schlecht aus. Aufgrund des heißen Wetters und
fehlender Niederschläge blieben die Früchte klein, wodurch die benötigten Scheibengrößen, insbesondere Ring 1, knapp sind. Es steht weiterhin wenig Rohware in Choice-Qualität zur Verfügung. Zudem sind die Seefrachtraten dramatisch gestiegen. Lediglich der aktuell günstige Wechselkurs verhindert eine noch stärkere Preisbefestigung. Ananas bleibt somit auch für die nächsten Monate
knapp und teuer.
Aprikosen
Witterungsbedingt schlechte Ernten in Südafrika haben viele Farmer dazu bewogen, auf den Anbau
anderer Früchte (Trauben, Citrus...) auszuweichen. So gingen 15% der bisherigen Anbaufläche für
Aprikosen verloren. Auf den bestehenden Flächen zeigte sich jedoch eine gute Entwicklung der
Früchte und da auch die Wasserreservoirs gut gefüllt sind, stehen unserem Produzenten ca. 7.500
Tonnen an Rohware zur Verfügung, die ausreichen werden, um alle geschlossenen Verträge zu
bedienen. Die Produktion endet kurz vor Weihnachten.

Seite 2 von 3

BÄKO Mittelbaden eG

Äpfel
Die Nachfrage nach Konzentrat und Frischäpfeln für den Tafelmarkt steigt weiter und mit ihr die
Rohstoffpreise. Wie bereits im Frühjahr wird der LEH im neuerlichen Teil-Lockdown zu den Gewinnern zählen. Preissteigerungen für Fertigware sind daher zu erwarten.
Birnen
Auch bei Birnen reduzierte sich die Anbaufläche in Südafrika, da viele Farmer auf profitablere
Früchte auswichen. Der bisherige Witterungsverlauf und die gut gefüllten Wasserreservoire lassen
jedoch dennoch eine normale Birnenernte im März 2021 erwarten. Die Preise bewegen sich auf
Vorjahresniveau.
Himbeeren
Bekanntlich fiel die diesjährige Himbeerernte auf dem Balkan ausgesprochen schlecht aus. Trotz hoher Preise haben die dortigen Kühlhäuser große Mengen absetzen können. Da weder Polen noch die
Ukraine die fehlenden Mengen kompensieren können, steigt das Preisniveau weiter an.
Mandarinen
Großdosen sind mittlerweile im Ursprung komplett ausverkauft und durch die stark gestiegenen Seefrachtraten aus Fernost, sind auch kleine Gebinde für den LEH nur noch limitiert verfügbar. Unsicher
ist derzeit die weitere Versorgung aus China, die von der Entwicklung der eingangs beschriebenen
Situation auf dem Transportmarkt abhängt.
Auch wenn wir als BÄKO vorgesorgt haben und noch im Dezember mehrere Ankünfte haben, rechnen wir mit einer temporären, erheblichen Unterversorgung des Marktes.
Pfirsiche
Wie auch bei Aprikosen reduzierte sich die Anbaufläche für Pfirsiche in Südafrika. Dies allerdings lediglich um 5%. Die Entwicklung der Früchte ist bislang optimal und lassen daher eine Ernte auf Vorjahresniveau erwarten. Der Erntebeginn ist um den 20. Dezember, wobei die größten Rohwarenmengen im Januar und Februar zur Verarbeitung gelangen. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr
unverändert.
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