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Getreide         

Der Nachthandel in Übersee geriet ins 
tiefrote, nachdem die neue Woche 
freudig grün begonnen hatte – über alle 
Agrarrohstoffe hinweg. In Paris sah 
man heute früh mit Schrecken auf die 
Ticker und verlor ebenfalls die Nerven. 
Nachdem aber in Chicago die 
Morgenglocke ertönte, besann man 
sich dort und legte wieder zu bis in den 
grünen Bereich. Die Matif folgte, wenn 
es auch nicht für die großen Sprünge 
reichte. An der Wetterfront gibt es 
kaum Neuigkeiten, viele 
Handelszahlen sind unvollständig oder 
widersprechen sich. Fest scheint zu 
stehen, dass die Ausfuhren aus der 
Ukraine jetzt etwas ins Stocken 
geraten. Die Preise kommen dort unter Druck. Der reicht bis nach Osteuropa, wo der Wille, der Ukraine 
zu helfen an seine Grenzen stößt. Andererseits kommt in Übersee der Weizen nicht so gut durch diesen 
Winter und die Ausfuhren laufen erstaunlich gut. Alles in Allem ist es die Gemengelage, aus der man 
sich je nach Gemüts- und Großwetterlage eben seinen Teil herauszupicken versucht. 

Unsere Kassamärkte bleiben noch im Winterschlaf. Sowohl Abgeber als auch Verarbeiter scheinen 
nicht gewillt, Mengen zu bewegen. 

Preise für Weizen (Euro bzw. US-$/t) 

 Kansas  
(US-$/t) 

fob  
Rouen 

Matif franko 
Hamburg März ´23 September ´23 

31.1.23 323,2 293,6 287,75 273,5 298 

24.1.23 310,1 289,4 281,75 267,25 296 

17.1.23 313,7 292,9 286,75 271,5 - 

Der EU-Außenhandel läuft auch in der dritten Januar-Woche so weiter, wie in den letzten Wochen des 
alten Jahres: Es kommt ungewöhnlich viel Getreide herein, aber die Ausfuhren laufen mit Ausnahme 
des Weizens ungleich schlechter. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021/22 wurden mit 3,1 Mio. t Gerste 
beinahe 2 Mio. t weniger und mit knapp 900.000 t Mais gar nur ein knappes Drittel der letztjährigen 
Menge auf dem Weltmarkt verkauft. Beim Weizen gibt es bislang mit 18,4 Mio. t ein Plus von 2,5 Mio. t 
gegenüber 2021/22. Die deutschen Zahlen sind seit November nur unvollständig, weil – man höre und 
staune – es eine Systemumstellung bei den Meldungen gibt. 

Schon länger ist bekannt, dass die Schätzungen der russischen Weizenernte weit auseinander liegen, 
sich aber wohl jenseits der 100 Mio. t bewegen. Neu ist jetzt, dass das Analysehaus SovEcon auch die 
Flächen der vor dem Krieg 2022 bereits besetzten Teile in der Ukraine explizit dazurechnet. 

Die US-Agrarattachés waren in der letzten Woche sehr fleißig. Der in Peking hat seine Zahlen für 
Getreide zusammengestellt. Seine Botschaft zu Chinas weiterer Entwicklung ist die, dass gewisse 
Erholungstendenzen zwar spürbar sind, dass aber die erheblichen Wachstumsschritte der Vorjahre 
wohl vorbei sein werden. Er stellt fest, dass die Futtermischer zunehmend Mais in die Ration mischen, 
der in diesem Jahr auch sehr gut aus heimischer Produktion kommen kann. Das Reich der Mitte soll 
gut 277 Mio. t gedroschen haben, 4,5 Mio. t mehr als 2021 und 17 Mio. t mehr als 2020. Als Grund wird 
die Politik angeführt, die die Landwirte nicht zu mehr Fläche, aber zu mehr Produktivität auf der Fläche 
verhilft. Die Maisimporte sollen im laufenden Wirtschaftsjahr auf 18 Mio. t kommen (Vj: 21,9 Mio. t). Sie 
sollen sich am besten aus Brasilien rechnen. Auch die Weizenernte soll mit fast 138 Mio. t einen neuen 
Rekord erzielt haben (Vj: 136,9 Mio. t). Weil der Einsatz im Futter rückläufig ist, dürfte sich nach 
Einschätzung des US-Beamten die Bestände gut aufbauen lassen. Die Gersteneinfuhren, die sich vor 
allem aus Australien rechnen, dürften auf 9 Mio. t kommen (Vj: 8,3 Mio. t). Für uns bedeutet dies, dass 
die Chinesen allenfalls noch Gerste aus der EU beziehen werden. 
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Die Nahrungsmittelpreise in der Türkei steigen trotz vieler Maßnahmen dagegen weiter an. Die 
Importzölle sind schon seit längerem ausgesetzt. Zwar konnten 2022 wieder bessere Ernten 
eingefahren werden, aber das reicht noch nicht, um die Bedürfnisse im Land zu bedienen. Somit 
erwartet der US-Agrarattaché nun nochmals höhere Importmengen für Gerste und Mais. Die 
Weizeneinfuhren, die vor allem zur Weiterverarbeitung für den Mehl- und Nudelexport benötigt werden, 
sollen im laufenden Wirtschaftsjahr auf 10 Mio. t weiter anwachsen (Vj: 9,6 Mio. t). Sie kommen vor 
allem aus Russland und der Ukraine. 

Weil die Weizenernte Marokkos im letzten Jahr wieder nicht gelang und die Preise im Land empfindlich 
steigen, sieht sich die Regierung gezwungen, die Importe von Brotweizen zu subventionieren. Der US-
Agrarattaché prognostiziert darum 7,5 Mio. t an Importen (Vj: 4,1 Mio. t). Frankreich gehört zu den 
wichtigsten Lieferanten für Brotweizen. 

Kanada ist vor allem für Italien ein wichtiger Anbieter an Durum-Weizen. Nach der vertrockneten Ernte 
´21 konnten im letzten Jahr wieder „normale“ Mengen gedroschen werden. Das berichtet der US-
Agrarattaché. Insgesamt kommt er auf 33,8 Mio. t Weizen incl. Durum (Vj: 22,3 Mio. t), wovon 26 Mio. t 
exportiert werden sollen (Vj: 15,1 Mio. t). Der Hauptabnehmer mit weitem Abstand ist China. Der Rest 
geht an Italien, die USA und viele asiatische Länder. 

Das dritte Jahr in Folge erlebt Australien dank des La Niña Phänomens neue Rekordernten. Jetzt 
erhöhte der US-Agrarattaché seine Schätzung der Weizenernte um 0,4 Mio. t auf 37 Mio. t  
(Vj: 36,3 Mio. t) und die Gerstenernte auf 13,5 Mi. t (Vj: 13,9 Mio. t). Private Schätzungen reichen bis 
an die 42 Mio. t Weizen!Die Logistikprobleme können stetig etwas ausgeräumt werden, somit erwartet 
der US-Beamte Weizenexporte in Höhe von 28 Mio. t (Vj: 27,5 Mio. t) und Gerstenausfuhren von 8 Mio. 
t wie 2021/22 auch. Während die Weizenexporte vornehmlich nach Asien verschifft werden (darunter 
China mit 22 % in 20/21), kann Down Under seine Gerstenverkäufe zunehmend in Saudi-Arabien 
platzieren, was uns empfindlich stört. Im Vorletzten Wirtschaftsjahr gingen bereits 40 % der Ausfuhren 
auf die Halbinsel. 

In Südafrika hat es nach Einschätzung des US-Agrarattachés in einigen Landesteilen zu viel geregnet. 
Deshalb reduzierte er seine Schätzung der Maisernte um 1,1 Mio. t auf 15,6 Mio. t (Vj: 16,1 Mio. t). 
Somit dürften auch die möglichen Exporte in die Nachbarländer auf 2,5 Mio. t sinken (Vj: 3 Mio. t). 

Bangladesch gehört zu den armen Ländern dieses Globus. Zwar habe sich nach Prognose der GIZ eine 
positive Entwicklung etabliert, aber die gestiegenen Preise treffen die Bevölkerung empfindlich. Nach 
Berichten des US-Agrarattaché lagen die Weizen- und Maispreise am heimischen Markt auf 
Rekordniveau und die Reispreise folgen den internationalen Vorgaben nach oben. Der US-Beamte 
meldet jetzt, dass es wohl auf eine gute Reisernte hinauslaufen könnte. Die Weizenimporte reduzierte 
der Attaché um 1 Mio. t auf 5 Mio. t, was weniger dem Bedarf als viel mehr den hohen Preisen 
geschuldet sei. Vor zwei Jahren wurden noch über 7 Mio. t eingekauft. Außerdem steht der Nachbar 
und Hauptanbieter Indien nicht mehr mit voller Menge zur Verfügung. Nur die Maisimporte bleiben mit 
2,2 Mio. t auf dem Niveau der Vorjahre. 

 

Ölsaaten        

Es hat etwas geregnet in Argentinien. 
Die Mengen reichen zwar bei weitem 
noch nicht aus, die Lage auf den 
Feldern substanziell zu verbessern, 
aber sie reichen, die Chicagoer 
Börsianer in die Schranken zu 
weisen. Außerdem droht der 
chinesische Einkauf nach Brasilien 
zu switchen, was zwar in jedem Jahr 
passiert, aber eben auch jedes Jahr 
schlecht aufstößt. Dennoch erholte 
sich die Bohne in Übersee nach den 
nächtlichen Ausflügen ins 
Bärenterrain. Unser Matif-Raps 
schaffte es so gerade eben über die 
Ziellinie. Ihm stehen allerdings auch 
die sinkenden Rohölkurse im 
Nacken, gefolgt von den schwachen Pflanzenölpreisen (s. u.). Am Kassamarkt kamen die Preise heute 
zwar etwas zurück, im Wochenvergleich geht es allerdings etwas aufwärts. Die gehandelten Mengen 
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sind auch hier sehr überschaubar, die Preisänderungen variieren darum sehr unterschiedlich, je nach 
aufnehmender Hand. 

Börsenkurse für Raps (€/t)  

 Matif Winnipeg 
(Canola-Raps) 

Februar August ´23 

31.1.23 551,75 543,5 574,2 

24.1.23 533 530 547,9 

17.1.23 556,25 559,75 579,4 

Das ukrainische Analysehaus APK-Inform rechnet damit, dass vor allem wegen des Krieges in diesem 
Jahr mehr Sojabohnen und Sonnenblumen anstelle von Getreide angebaut werden. Die Flächen 
könnten in Abhängigkeit von den Kriegsereignissen gegenüber 2022 um fast 9 % bei Sonnenblumen 
und um 7 % bei Sojabohnen ausgedehnt werden. Im Falle normaler Erträge könnte das zu 12,3 Mio. t 
Sonnenblumen (Vj: 11 Mio. t) führen.  Die Rapsfläche hingegen soll zwar um 18 % gegenüber 2022 
gesunken sein, aber es wird erwartet, dass in diesem Jahr der Anteil der Fläche, die geerntet werden 
kann, deutlich ansteigt und somit ähnlich viel Raps wie 2022 gedroschen werden könnte – wenn das 
Wetter mitspielt! 

Raps-Preise franko Ölmühle (€/t)  

 Rheinschiene Mitteldeutschland  Norddeutschland  

31.1.23 541 – 548  541 – 545  544 – 551  

24.1.23 533 – 539  528 – 539  539 – 540  

17.1.23 565 – 576  559 – 570  570 – 571  

Die Pflanzenölpreise haben jetzt deutlich nachgegeben. Am hiesigen Kassamarkt wird Rapsöl nur noch 
mit 1.095 €/t bewertet, das sind 35 €/t weniger als noch vor Wochenfrist. Auch an der Börse in Rotterdam 
geht es für Raps- und Palmöl abwärts. Seit Jahresbeginn sind es rund 100 €/t für unser heimisches Öl 
und immerhin gut 50 €/t für Palmöl. 
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