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TITELTHEMA | Ausgangslage  

Kommt da schon wieder eine Rekordernte auf 
uns zu? Und wenn ja, wo soll die hin? Der Blick 
auf die Börsenkurse der vergangenen Wochen 
kann zumindest Ackerbauern das Fürchten 
lehren. Ganz so düster scheint die Lage gar nicht 
zu sein. Egal, wie viel Ölsaaten eingefahren 
werden, an der strukturellen Knappheit ändert 
sich wenig. Und die steigenden Weizenüber-
schüsse im Schwarzmeerraum und in Südameri-
ka finden ihre Käufer in Afrika und Südostasien. 
Ein Umfeld für Rekordpreise sieht anders aus, 
aber zur Schwarzmalerei besteht kein Anlass. 

Fo
to

: l
an

dp
ix

el

Wieder eine 
üppige Ernte?
Auf den ersten Blick verheißen die Prognosen erneut eine weltweite 

große Ernte. Aber wer in die Details schaut, sieht, dass überall ein 

kleines bisschen fehlt. So langsam wird das auch den Käufern 

bewusst. 

Markt ist vor allem eines: Stim-
mung. Die war in diesem Früh-

jahr lange Zeit schlecht, geprägt von den 
Rekordernten des vergangenen Jahres: 
Australien und Russland sowie den her-
vorragenden Ernten in den USA, Argenti-
nien und Kanada. Wäre nicht Westeuropa 
regelrecht ausgefallen, die Preise wären 
noch weiter in den Keller gerauscht. Auch 
die schwachen EU-Exporte trübten lange 
Zeit die Stimmung, obgleich höhere Ex-
porte aus der EU mangels Masse gar nicht 
möglich gewesen wären. Denn die EU 
geht mit geräumten Lägern in die neue 
Ernte. 

Leere Läger in der EU, Rekordexporte 
in Übersee. Während die EU-Ausfuhren 
zurückfielen, bei der Gerste relativ noch 
stärker als beim Weizen, exportieren Aus-
tralien und Russland mit den großen Ern-
ten 2016 im Rücken jetzt das ganze Jahr 
hindurch. In den Vorjahren gab es immer 
wieder Pausen, weil die Vorräte erschöpft 
waren. So brauchte man in früheren Jah-
ren zwischen März und Juli die Russen 
nicht ins Kalkül zu ziehen und die Austra-

lier legten zwischen Septem-
ber und Dezember eine Pau-
se ein. Das ist in diesem Jahr 
anders, denn deren exportfä-
hige Überschüsse lassen sich 
nicht binnen neun Monaten 
verschiffen. 

Hinzu kommt die wieder 
erstarkte Konkurrenz durch 
Argentinien, wo die Landwir-
te den Weizenanbau im ver-
gangenen Jahr kräftig ausge-
dehnt haben und nach 
neuesten Prognosen in die-

sem Jahr noch weiter ausdehnen werden 
(siehe Interview Seite 43). 

Der dritte wichtige Aspekt für die Bais-
se-Stimmung waren die rekordhohen So-
ja- und Maisernten in Brasilien sowie die 
ebenfalls rekordhohen Sojaernten in den 
USA und den drei anderen wichtigen 
 südamerikanischen Ländern Argentinien, 
Uruguay und Paraguay. Erstmals seit Jah-
ren waren Sojabohnen nicht mehr knapp 
und die Preise der wichtigsten Börsenpro-
dukte in Chicago fielen zusammen. Das 
drückte natürlich auf die Stimmung und 
zog alle anderen Agrargüter mit in den 
Strudel. An diesen Fakten hat sich in den 
vergangenen Wochen nichts geändert, 
dennoch kam es im Juni zu einem Stim-
mungsumschwung im Markt. Was war der 
Anlass dazu? Und wie lange hält das an?

Wenn Erwartungen sich nicht erfüllen, 
bricht oft ein Weltbild in sich zusammen. 
Das ist auch im Getreide- und Ölsaaten-
markt der Fall. Hier sind es gleich zwei 
Faktoren, die sich anders entwickelten, als 
die gängige Meinung unterstellte: 
• Zum einen war der Verbrauch durchge-
hend höher (bei Weizen, Mais wie auch 
bei Sojabohnen), und zwar in den Export-
ländern ebenso wie in den Importländern. 
China (Soja), Südostasien (Getreide, siehe 
auch Seite 22), USA (Ethanolmais und So-
jabohnen), Russland (Futter) oder West-
afrika (Brot): Alle Länder hatten unerwartet 
hohe Verbrauchs- bzw. Importzuwächse. 
• Zum anderen haben sich die Aussichten 
für die Ernte 2017, die im Frühjahr durch 
hohe Mais- und Sojaflächen in den USA 
und eine verschwindend geringe Auswin-
terung in Osteuropa geprägt waren, ver-
schlechtert.
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Nicht in Russland, wo dank günstigem 
Wetter eine zweite rekordhohe Ernte 
kaum noch zu verhindern sein wird. Aber 
in der EU, wo nicht nur Spanien einen To-
talausfall erleidet, sondern auch in Frank-
reich und Teilen Deutschlands (Westfalen, 
Rheinland) die anfangs optimistischen Er-
wartungen nicht ganz erfüllt werden dürf-
ten. In Australien leidet die Aussaat unter 
Trockenheit, in der Ukraine spricht man 
von Mindererträgen bei der Sommergerste 
und beim Raps, wenn es nicht bald regnet, 
auch beim Mais. In den Sommerweizenre-
gionen der USA (Nord- und Süd-Dakota) 
herrscht bereits Dürre, die auch in die süd-
lichen Prärien Kanadas ausstrahlt. In den 
Winterweizenregionen werden die Erträge 
mit »mixed«, also durchschnittlich be-
schrieben. Alles in allem sind das zwar 
keine Signale für eine Missernte, aber die 
Erwartungen werden nicht erfüllt. 

Statt einer ausgeglichenen Bilanz droht 
weltweit zum ersten Mal seit 2010 ein 
Abbau der globalen Vorräte an Futterge-
treide. Und zwar nicht nur um ein paar 
Mio. t, sondern nach der Prognose des US-
Landwirtschaftsministeriums (USDA) welt-
weit sogar gleich um 40 Mio. t bzw. 15 %. 

In solchen Betrachtungen empfiehlt es 
sich immer, China außen vor zu lassen. 
Denn die chinesischen Getreide- und Öl-
saatenbestände stehen dem Weltmarkt 
nicht zur Verfügung. Aber selbst im Rest 
der Welt schrumpfen die Vorräte noch um 

20 Mio. t bzw. 12 %. Nicht ganz so drama-
tisch, aber in die gleiche Richtung gehend, 
klingen die Prognosen für den Weizen: 
Global dürften die Vorräte auf dem Vorjah-
resniveau stehen bleiben, außerhalb Chi-
nas werden sie um wenigstens 8 % fallen, 
die jüngsten Wetterereignisse eingerech-
net vermutlich sogar um 10 %. Das alles 
bei etwa konstantem Verbrauch. 

Vergleichbar ist das Bild bei den Ölsaa-
ten. Nach den Zahlen des USDA wird die  
weltweite Ernte der sieben wichtigsten Öl-
saaten um 3 Mio. t (das sind weniger als 
1 %) steigen, währenddessen die Verarbei-
tung um 17 Mio. t (3,5 %) zulegen soll. 
Das betrifft vor allem die Sojabohne, de-
ren Produktion um 7 Mio. t sinken soll 
(– 2 %), während die US-Analysten die 
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Die Rapspreise stehen unter dem 
Eindruck fallender Rohölnotierungen 

und den Aussichten auf eine große 
Sojaernte. Die europäische Rapsernte 

hingegen wird eher klein ausfallen.

Leguminosen bis zum Ende lagern?
Auch ohne den jüngs-

ten Preisanstieg bei 
Getreide und Raps sind 
Erbsen höher bezahlt als 
vergangenes Jahr. Zuletzt 
nannte man am Main für 
Erbsen frei Landhandel 
200 €/t in Sachsen-An-
halt 210 €/t. Mischfutter-
werke mit GVO-freier 
Produktion nehmen 
Erbsen von Landwirten 
für 230 €/t auf, das ist 
etwa der halbe Wert des 
GVO-freien Sojaschro-
tes. Ackerbohnen sind 
weiterhin kein marktgän-
giges Produkt und wer-
den überwiegend zwi-

schen- und innerbetrieb-
lich verwertet. Wo doch 
einmal Preise genannt 
werden, sind – regional 
stark schwankend – zwi-
schen 160 und 170 €/t 
im Gespräch. 

Generell wächst der 
Markt für heimische 
Eiweißpflanzen durch-
aus – wenigstens die 
Nachfrage. Immer häu-
figer steigen Milchvieh- 
und Mastbetriebe in Pro-
gramme ein, die GVO-
freie Fütterung oder gar 
ausschließlich heimische 
Eiweißquellen vorschrei-

ben. Bezüglich des An-
gebotes bestehen hinge-
gen nach dem Beschluss 
des EU-Parlamentes zum 
Thema Greening (Seite 8) 
Zweifel, ob die Flächen 
nicht 2018 stark einge-
schränkt werden. 

Es ist nicht sicher, aber 
durchaus wahrschein-
lich, dass das Angebot 
2018 schrumpft. Dann 
dürften Erbsen im letzten 
Quartal des Wirtschafts-
jahres noch einmal stark 
gesucht werden. Das 
Risiko fallender Preise ist 
gering, die Lagerung 
könnte sich sehr lohnen.



Verarbeitung um 11 Mio. t hö-
her  ansetzen (+ 3,7 %). In die-
sen Zahlen ist noch nicht be-
rücksichtigt, dass die sich 
aufbauende Trockenheit in 
den US-Sojaregionen sicher-
lich den ein oder anderen Er-
tragsschaden nach sich ziehen 
wird. 

Umgekehrt ist es beim Raps, 
dessen weltweite Ernte stärker 
steigen soll als der Verbrauch. 
Aber hinter dieser Prognose 
steckt die Annahme eines re-
kordhohen kanadischen Ergeb-
nises. Für die EU gilt dies nicht 
– und das Preisniveau der Öl-
saaten wird von der Sojabohne 
und dem Palmöl bestimmt (sie-
he auch Seite 21).

Wenn sich die Stimmung 
wie beschrieben dreht, dann 
werden alle Händler, Futtermi-
scher, Ölmüller und Börsianer 
auf dem falschen Fuß erwischt, 
die auf weiter fallende oder wenigstens 
gleichbleibende Preise gesetzt haben. 

Tatsächlich haben viele Fonds an der 
Börse in Chicago auf Baisse gesetzt und 
müssen jetzt Deckungskäufe tätigen. Das 
treibt die Preise. Auch viele Mühlen und 
Mischfutterwerke haben weniger Kontrak-
te in ihren Büchern als üblich und müssen 
jetzt verstärkt kaufen. Die Nachfrage steigt 
also. Nicht unbedingt stürmisch (dafür 
sind die Ernteaussichten noch zu gut), 
wohl aber stetig. 

Was bedeutet das für die Preisentwick-
lung? Dass die Preise für Getreide und 
Raps im Juni steigen, ist nicht außerge-
wöhnlich. Das war schon in vielen Jahren 
so, etwa 2010, 2012, 2015 und im vergan-
genen Jahr. Von Ausnahmejahren mit 
schweren Dürreereignissen (2010 brannte 
Russland, 2012 vertrockneten die USA) 
abgesehen beruhigt sich der Preisauftrieb 
kurz vor der Ernte und mündet in den ty-
pischen Erntedruck sowie anschließend in 
einem flachen Preisverlauf. 

Wirklich spannend wird es zum Jahres-
wechsel hin. Denn dann sprechen wir we-
nigstens im Falle Australiens wieder von 
einer normalen Ernte, die Überhänge aus 
2016 dürften bis dahin abgebaut sein. Der 
US-Weizen spielt dann wie meistens kei-
ne Rolle, denn bei kleinerer Ernte sinkt der 
Druck. Ohnehin ist in den USA der Blick 
immer mehr auf Mais und Sojabohnen ge-
richtet.  Russischer und ukrainischer Wei-
zen dürfte wieder den Markt dominieren, 

auf jeden Fall in den Ländern, die nicht 
ausgewiesen auf hohe Qualitäten setzen. 

Innerhalb der EU wird Frankreich si-
cherlich bei den Exporten Gas geben, 
schon allein, um die im abgelaufenen 
Wirtschaftsjahr verlorenen Marktanteile 
wiederzugewinnen. Im EU-Binnenmarkt 
dürfte der hohe Anteil des Weizens in den 
Mischfutterrationen erhalten bleiben. 
Denn EU-Mais wird aller Voraussicht nach 
nicht in größerem Umfang zur Verfügung 
stehen als im zu Ende gehenden Jahr. Da 
gleichzeitig geringere Exportüberschüsse 
aus Brasilien, den USA und vor allem (für 
die EU wichtig, weil GVO-frei) der Ukrai-
ne absehbar sind, werden die Futtermi-
scher Weizen suchen. 

Nicht viel anders dürfte es beim Raps 
aussehen. Nicht nur, dass die kanadische 
Ernte noch lange nicht »gemacht« ist und 
damit von dort noch Überraschungen 
kommen können. Zuletzt machten sich 
Sorgen um Trockenheit breit, nachdem die 
Saat vielerorts wegen Nässe verspätet in 
die Erde kam. Vor allem aber werden die 
Australier allen Prognosen zufolge wieder 
zu einer Normalernte (3 bis 3,5 Mio. t) 
Raps zurückkehren. 

Die 4 Mio. t des laufenden Jahres er-
möglichen stramme Exporte und gleichen 
die enge Rapsbilanz der EU aus. Aber bei 
einer erneut schwachen EU-Ernte, die Pro-
gnosen kreisen um die 21,5 Mio. t, fehlen 
dann schnell die Importherkünfte. Zumal 
auch aus der Ukraine etwas weniger Raps 

als im abgelaufenen Wirtschaftsjahr er-
wartet wird. Während und kurz nach der 
Ernte wird die absehbare Knappheit aller 
Voraussicht nach noch nicht am Preis 
spürbar. Meist ist es die Zeit nach dem Jah-
reswechsel bis Februar, in der die Raps-
preise ihren Zenit erreichen. Denn dann 
sind die Erfassungsmengen und Kontrakte 
aus dem Sommer meist aufgebraucht und 
die Ölmühlen müssen aus einem knapp 
versorgten Markt heraus kaufen. 

Der Rohölpreis spielte in den vergange-
nen Wochen nur eine untergeordnete Rol-
le für den Raps. Zwar unterstützen hohe 
Ölpreise tendenziell den Raps als Öl-
frucht. Aber den jüngsten Preisverfall beim 
Rohöl ignorierte der Ölsaatenmarkt völlig 
und orientierte sich vielmehr an Angebot 
und Nachfrage. Entscheidender als der Öl-
preis wird der Dollarkurs sein: Ein Dollar/
Euro-Verhältnis von 1,04 verteuert die Im-
porte und hilft den innergemeinschaftli-
chen Preisen.  

Für die Vermarktungsstrategie der an-
stehenden Ernte lassen sich daraus zwei 
Grundlinien ableiten:
• Wer über ausreichend Liquidität verfügt 
und Kapazitäten für die Lagerung seines 
Getreides und Raps hat, hat gute Chancen 
auf einen hübschen Mehrerlös im Winter. 
Aber eben erst im Winter, denn kurzfristig 
dürfte das Potential für weitere Höhenflü-
ge begrenzt sein.
• Wer jetzt schon verkaufen will oder 
muss, sollte als Erstes (sofern vorhanden) 
den Roggen abstoßen, da der sehr gesucht 
ist und der Preisabstand zum Weizen un-
gewöhnlich niedrig ist. Sehr hohe Preise 
(bis zu 190 €/t in Süddeutschland) erzielt 
auch Braugerste, was sie ebenfalls für ak-
tuelle Geschäfte empfiehlt. Als dritte (und 
in allen Betrieben vorhandene) Verkaufs-
frucht empfiehlt sich der Raps, denn der 
kann immer noch unter die Räder einer 
guten kanadischen Ernte sowie erneut gu-
ter Sojaernten in Nord- und Südamerika 
kommen. Auch wenn es in Nordamerika 
aktuell nicht danach aussieht – möglich 
ist es. Gerste und vor allem Weizen haben 
die besten Chancen auf einen ordentli-
chen Preisanstieg im Winter, denn die 
Masse der weltweiten Getreideernte ist 
entweder bereits gemacht oder aber im 
Wesentlichen vorbestimmt. 

Christian Bickert

Erbsen gehen vor allem in die 
Stärkeindustrie. Die Stärkefabriken 
nehmen rund die Hälfte der Ernte auf. 
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