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aus den Rohstoffmärkten

Sonnenblumenkerne bakery
Die Aussaat hat sich witterungsbedingt verzögert und wird erst Ende Mai abgeschlossen
sein. Die Anbauflächen sollen Umfragen zufolge, leicht reduziert worden sein. Die Preise
bewegen sich weiterhin seitwärts mit einer leicht festeren Tendenz.
Sesamsaat geschält
Die weltweite Nachfrage steigt weiterhin bei einer rückläufigen Produktion. Der größte
Käufermarkt ist China mit einem Gesamtbedarf von ca. 850.000 t. Bei der afrikanischen
Ware sind ein Teil der Anbaugebiete ausverkauft. Die gestiegenen Rohwarenpreise werden
jetzt an die Käufer weitergegeben. Man rechnet auch weiterhin mit steigenden Preisen.
Leinsaat
Die Aussaat ist ebenfalls witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen. Man geht von einem
Anbau auf Vorjahresniveau aus. Alterntige Ware wird zu konstanten Preisen angeboten. Für
die neue Ernte rechnet man im Moment mit leicht nachgebenden Preisen.
Kürbiskerne
Ware aus laufender Ernte ist quasi ausverkauft. Die Aussaat der neuen Ernte wird Ende Mai
abgeschlossen sein. Man geht in den Hauptanbaugebieten von einer Verdoppelung der
Anbauflächen aus.
So wie es im Moment aussieht, werden mit der neuen Ernte große Mengen zur Verfügung
stehen und die Preise entsprechend fallen.
Blaumohn
Aus der aktuellen Ernte sind nur noch geringe Mengen in guter Qualität vorhanden. Man
rechnet mit einem stabilen Preisniveau bis zum Anschluss an die neue Ernte. Die Anbauflächen sollen sowohl in Tschechien wie auch in der Türkei ausgeweitet worden sein. Ausgehend von normalen Wetterbedingungen geht man von größeren Erntemengen und fallenden Preisen aus.
Sultaninen Türkei
Ernte 2015
Nach dem Frost kommen so langsam die neuen Triebe aber die tragen kaum neue Früchte.
Es ist zwar von Region zu Region unterschiedlich, aber insgesamt hören sich die Nachrichten
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nicht gut an. Im Allgemeinen wird nun von einer Erntemenge von 180.000 - 200.000 t
gesprochen. (Vergleich: Ernte 2014: 315.-330.000 t). Als Überhang von der Ernte 2014
werden voraussichtlich mindestens 50.000 t, unter Umständen auch ca. 80.000 t. bleiben.
Falls es tatsächlich so kommen sollte, wären neue und alte Ernte zusammen, ca. 250.000 –
280.000 t eigentlich ausreichend, jedoch würde dies eine negative psychologische Auswirkung haben, so dass die Preise konstant bleiben oder sich erhöhen.
Eiprodukte
Durch die Vogelgrippe wurden in den USA 10 % der Bestände der Legehennen vernichtet.
Den Bedarf versucht man auch über europäische Ware zu decken. Die Rohwarenpreise sind
am steigen. Es ist zu erwarten, dass die Produzenten diese Preissteigerungen weitergeben
werden.
Molkereiprodukte
Bei Käse ist der Markt abwartend bei schwächeren Preisen. Bei geformter Butter ist der
Absatz anhaltend auf hohem Niveau. Die Nachfrage bei loser Butter ist weiterhin abwartend. Die Preise verharren auf dem bisherigen Niveau.
TK Himbeeren
Unveränderte Situation. Preise fest auf hohem Niveau. Man wartet auf die neue Ernte. Die
serbischen Produzenten versuchen bereits jetzt durch Negativmeldung das Rekordniveau
mit in die neue Ernte zu nehmen und aufrecht zu erhalten.
TK Rhabarber
Unveränderte Situation. Preise für prompte Verladung günstig. Langfristige Offerten etwas
teurer. Insgesamt geht man von Preisen auf Vorjahresniveau aus.
TK Erdbeeren
Man rechnet in Polen bei gleichbleibendem Wetter mit einer guten Ernte. Tritt dieser Fall
ein, dann ist preislich auch noch Spielraum nach unten.
Ananas
Rohwarenknappheit und eine schwache Währung treiben die Preise in ungeahnte Höhen.
Besserung ist erst mit der neuen Ernte in Thailand zum Jahreswechsel in Sicht.
Haselnüsse
Als wichtigstes Ereignis der letzten Tage kann man das Treffen der Exporteure zur Beratschlagung über die Veröffentlichung der Ernteschätzung sehen. Die unterschiedlichen Schätzungen wurden recht kontrovers diskutiert. Die Bandbreite reichte von 550.000 bis
650.000 t. Unglücklicherweise brachte die neue Stärke der türkischen Lira die Preise zuvor
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umfänglich aufgefangen werden konnte. Die spannende Frage für die restlichen drei Monate der laufenden Ernte bleibt weiterhin, wie viel Ware sich noch in der Türkei befindet und
ob diese Menge zur Versorgung des Bedarfs ausreicht. Man muss jedoch nun erst einmal
beobachten, wie der Markt langfristig auf die Botschaft reagiert. Bis dahin wird auch die
Vermarktung der neuen Ernte erst einmal aufgeschoben bzw. die aktuellen Indikationen
uninteressant für die Käufer sein. Unter dem Strich haben wir diese Woche die bisher höchsten Preise für Haselnusskerne überhaupt erlebt.
Hinsichtlich der neuen Ernte ist die große Unbekannte die Erwartung der Farmer. Diese sind
nun nicht mehr auf die Verkaufserlöse angewiesen und haben gesehen, was möglich ist. Es
ist denkbar, dass diese den Markt erst testen möchten und die Ware zurückhalten. Aus diesem Grund ist es ratsam Ware zu haben, um bis in den September überbrücken zu können,
wobei das aktuelle Niveau für Deckungen zu hoch ist.
Kakao
Gestern brach der Markt aus der Bannbreite von 1.900 – 2.000 Pfund wieder aus und
schloss bei 2.021 Pfund. Die volatile Entwicklung setzt sich damit weiter fort. In dessen
Folge zog der Markt weiter an. Mittlerweile liegen wir bei fast 2.070 Pfund. Dieses Niveau
ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Die fundamentalen Daten sprechen eigentlich eine andere
Sprache. Somit besteht durchaus noch Hoffnung auf einen wieder sinkenden Markt.
Mandeln
Die Zeit der ersten Schätzungen liegt hinter uns. Die subjektive Ernteprognose für die kalifornische Mandelernte 2015 lag bei 1.850 Millionen lbs. Dies wäre also ca. 1 % unter der
Vorjahresernte von 1.870 Millionen lbs und ca. 8 % unter der 2013er Ernte. Die Zahl liegt
auf erwartetem Niveau. Die Schätzung eines privaten Händlers lag knapp darüber. Preislich
stellt die Zahl aber kein Argument für fallende Preise dar. Seit Ostern hat es sehr starkes
Kaufinteresse gegeben. Dies spiegelt sich auch in den "commitments" wieder, die auf 366
Mill. lbs gegenüber 321 Mill. lbs im Vorjahr angestiegen sind. Die Preise sind weiter angestiegen. Die Aprilzahlen sollten die Erwartung für einen weiteren Preisanstieg untermauern.
Zwischen der Ernte 2014 und 2015 gibt es mittlerweile kaum noch einen Unterschied.
Bisher wurde die neue Ernte mit kleinen Abschlägen gehandelt, jedoch mehrheitlich in der 2.
Hand. Spanien erwartet eine gute Ernte. Schätzungen schwanken zwischen 53.000 und
75.000 Tonnen. Australien hatte eine gute Ernte, die aber mittlerweile nahezu ausverkauft
ist.
Bleiben wir bei der derzeitigen Verladegeschwindigkeit, so sollte das den Übertrag (Carry
Over) wieder auf etwas mehr als 300 Mill. lbs drücken. Unter derzeitigen Gegebenheiten
kein Anlass nervös zu werden. Besonders Europa wird den Bedarf aus der Ernte 2014
decken müssen. Die Verladungen sollten also über den Sommer gut bleiben. Diese Woche
findet der INC in Antalya statt. Die amerikanische Beteiligung ist geringer aber die Gespräche werden sich mit Sicherheit nicht um fallende Preise drehen. Es bleibt weiterhin nicht
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einfach. Währungsschwankungen haben einen enormen Einfluss auf den Preis. Dies sollte
ebenfalls in die Betrachtungen einfließen.

Walnüsse
Der Markt ist aktuell sehr ruhig. Die Marktteilnehmer scheinen ihre Bedarfe gedeckt zu
haben. Neue Anfragen sind kaum im Markt und der Blick richtet sich so langsam in Richtung
der neuen Ernte. Nachdem in der laufenden Ernte so gut wie keine Ware aus Indien nach
Europa kam, ist die spannende Frage, wie sich dieser Ursprung in den nächsten Wochen und
Monaten aufstellt. Fakt scheint zu sein, dass dort noch erhebliche Bestände lagern. Werden
diese zeitnah in den Markt gegeben oder werden sie der neuen Ernte beigemischt. Das erste
Szenario könnte eigentlich nur über den Preis gesteuert werden. Jedoch muss man hier
genau auf die Qualitäten schauen, da die Ware unter den extrem hohen Temperaturen
leidet.
Kokos
Die Preise im Ursprung sind in den letzten Wochen deutlich gesunken. Verantwortlich hierfür war unter anderem das Ausbleiben von größeren Unwettern auf den Philippinen. Vergleicht man die Ursprungspreise mit denen des Vorjahres, sind wir heute um einiges günstiger. Dies wird jedoch zu großen Teilen von der Schwäche des Euros abgefangen. Dies führt
dazu, dass die Preis in Euro nur knapp unter dem Niveau des Vorjahres notieren.
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