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KOKOSÖL
Ersatz für Palmkernöl fungiert, daher wa-
ren auch die Exportmengen in der letz-
ten Zeit höher als bisher. Doch nun ist hier 
kaum mehr ein Preisunterschied erkennbar. 

Die globale Kokosöl-Produktionsmengen fie-
len höher aus als erwartet. Auf den Philippi-
nen  konnte 14% mehr Kokosöl produziert wer-
den als im Vorjahr. Bisher hatte Kokosöl als 

SONNENBLUMENÖL
aufgrund des vorherrschenden Krieges ca. 35% 
weniger Sonnenblumenkerne ernten wird als bisher 
erwartet. In Südamerika, besser gesagt in Argenti-
nien, wurde bereits angesät, doch die schlechten 
Wetterbedingungen und das kaum vorhandene 
Saatgut verkomplizieren die Situation zusätzlich.

Die Weltproduktion bei Sonnenblumenkerne er-
höhte sich um 1,3 Mio Tonnen, liegt allerdings 
immer noch deutlich unter den Mengen der Vor-
jahre. Durch die Dürrephasen wurden die Ernten 
sehr beeinträchtigt, nur Russland konnte Re-
kordmengen verbuchen. Dennoch werden die 
globalen Bestände zurückgehen, da die Ukraine

RAPSÖL
Nachfrage nach Rapsöl, da Sonnen-Nachfrage nach Rapsöl, da Sonnen-
blumenöl knapp und teuer wurde. blumenöl knapp und teuer wurde. 
In der Ukraine liegt die Rapsernte voraus-In der Ukraine liegt die Rapsernte voraus-
sichtlich wieder auf Vorjahresniveau, die sichtlich wieder auf Vorjahresniveau, die 
russische Ernte musste ein wenig an Men-russische Ernte musste ein wenig an Men-
ge einbüßen. Auch Anbauländer wie Aust-ge einbüßen. Auch Anbauländer wie Aust-
ralien berichten von positiven Vorhersagen.    ralien berichten von positiven Vorhersagen.    

Anders gestaltet sich die Situation bei Rapsöl. Anders gestaltet sich die Situation bei Rapsöl. 
Hier konnte man global gesehen eine Rekord-Hier konnte man global gesehen eine Rekord-
ernte erzielen.  Durch die im Vergleich zum Vor-ernte erzielen.  Durch die im Vergleich zum Vor-
jahr wieder erstärkte Ernte in Kanada konnte man jahr wieder erstärkte Ernte in Kanada konnte man 
wieder gute Mengen erzielen. Im Gegensatz dazu wieder gute Mengen erzielen. Im Gegensatz dazu 
stehen die aktuell  sehr niedrigen Lagerbestän-stehen die aktuell  sehr niedrigen Lagerbestän-
de aufgrund des schlechten vergangenen Ernte-de aufgrund des schlechten vergangenen Ernte-
jahres. Erschwerend hinzu kam noch die erhöhtejahres. Erschwerend hinzu kam noch die erhöhte
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PALMÖL
da die Nachfrage durch möglicherweise be-
vorstehende Teil-Lockdowns in China noch-
mals steigen könnte. Auf den raffinierten 
Pflanzenölen lasten hohen Energiekosten.

Malaysia darf seit 2 Jahren wieder einen höhe-
ren Lagerbestand verbuchen. Erstmals belaufen 
sich die Mengen wieder auf über 2 Millionen Ton-
nen. Es wäre auch ein weiterer Anstieg möglich,

SOJAÖL
In Südamerika wurden große Anbauflächen für 
Sojabohnen vorbereitet, doch auch hier kann 
aufgrund der unsicheren Wetterverhältnisse  
noch keine sichere Aussage getroffen werden.

Die Sojamengenschätzungen in den USA wur-
den aufgrund der Dürrephase erneut um 3 
Millionen Tonnen reduziert. Diese Ankün-
digung bedingte eine Erhöhung der Roh-
stoffpreise bei Soja und auch bei Palmöl. 



4

FLEISCH

Nacken ist eher schwächer aufgrund der zu Ende 
gegangenen Grillsaison. Dafür werden höhere 
Preise für Schinken, Koteletts und Bäuche verlangt.

Angebot vorhanden ist, tut man sich 
bei der Vermarktung trotzdem schwer.

Mengen eher knapper. Auch bei Schlacht-
kühen sind die Mengen überschaubar.

Von Seiten der Gastronomie wird zurzeit vor al-
lem Hackfleisch und Roastbeef nachgefragt.

Somit können die Preise stabil gehalten werden.

Das stark steigende Angebot lässt 
sich allerdings nicht vermarkten.

SchweinefleischSchweinefleisch
Der Handel profitiert hier aufgrund der In-
flation. Denn viele Kunden greifen auf das 
preisgünstigere  Schweinefleisch zurück, an-
statt das teure Rindfleisch zu kaufen. So gut 
wie alle Teilstücke lassen sich vermarkten. 

SauenfleischSauenfleisch
Der Handel mit Sauenfleisch gestaltet sich im-
mer noch schwierig. Obwohl nur ein limitiertes 

SchlachtrinderSchlachtrinder
Die Mengen, die an Schlachtrindern vor-
handen sind, normalisieren sich zu-
nehmend. Bei Jungbullen werden die 

RindfleischRindfleisch
Leider bringen die Angebote im Handel nicht 
die erhofften Erfolge, der Handel mit Rind-
fleisch hat sich auch deshalb etwas beruhigt. 

KalbfleischKalbfleisch
Bei Kalbfleisch ist es genau andersherum. Die 
Aktionen im Handel beleben das Geschäft.

SchlachtlämmerSchlachtlämmer
Durch die unsichere Situation bei der Ern-
te und am Futtermittelmarkt werden 
Schlachtlämmer vielfach früher abgegeben.


