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Nachfrage treibt die Preise
Die Aussichten auf ei-
ne knappe Pfl anzen-
ölversorgung stützen 
die Ölsaatenmärkte. 
Preistreibend sind vor 
allem die Terminnotie-
rungen in Übersee. 
Rapsöl spielt momen-
tan nur eine unterge-
ordnete Rolle. Denn 
hier ist das Angebot 
überreichlich, auch 
wenn in Rotterdam die 
Bestände langsam wie-
der zurückgehen. 

WIENKE VON SCHENCK
ACKERBAU

Mit dem trockenen Wet-
ter und den möglichen 
ertragsmindernden Aus-
sichten erhielt der träge 
Rapsmarkt Anfang Mai 
neuen Auftrieb. Die Kur-
se zogen kräftig an, so das 
wieder zahlreichere Offer-
ten am Markt verzeichnet 
wurden. Auch Ölmühlen 
bewilligten fl otter die 
höheren Forderungen, 
da die Nachprodukte 
ebenfalls im Preis anzo-
gen. Außerdem lebte der 
Kontrakthandel mit dem 
Auslaufen des Mai-Ter-
mins noch einmal kräftig 
auf. Mit dem einsetzen-
den Regen war der Spe-
kulation auf eine kleinere 
Rapsernte 2007 ein Ende 
gesetzt. Die Niederschlä-
ge kamen noch recht-
zeitig, um nennenswerte 
Ertragseinbußen zu ver-
hindern. Nur auf leich-
ten Standorten könnte es 
unterdurchschnittliche 
Ergebnisse geben. Die 
Märkte reagierten dar-
aufhin mit nachgiebigen 
Kursen und das Interesse 
erlahmte. Mit den kräf-
tig anziehenden US-So-
jakursen und den stark 
ansteigenden Pfl anzen-
ölpreisen gewannen die 
Rapspreise jedoch wieder 
an Schwung. So erreich-
te der August-Terminkurs 

an der Matif, Paris, Ende 
Mai mit 278,25 EUR/t 
ein neues Rekordhoch.

WENIGER US-SOJA - 
MEHR AUS SÜDAMERIKA

Am Ende unseres Wirt-
schaftsjahres gewinnen 
die US-Notierungen bei 
rückläufi gem Kaufi nter-
esse wieder an Einfl uss. 
Mit der nun absehbar 
kleineren US-Sojafl äche 
sollte eigentlich die Kurs-
richtung klar sein. Doch 
die Notierungen reagie-
ren auf jede Wettervor-
hersage. 

Ganz aus dem Fokus der 
amerikanischen Speku-
lanten scheint die südame-
rikanische Rekordernte an 
Sojabohnen gerutscht zu 
sein. Immerhin belaufen 
sich die Ernten in Süd-
amerika in diesem Jahr auf 
gut 110 Mio. t, 10 Mio. t 
mehr als im Vorjahr. 
Vernachlässigt werden 
bei den Spekulationen 
auch die immensen So-
jabestände, die sich in 
den USA aufgrund der 
mehrfachen Rekordern-
ten hintereinander auf-
gebaut haben. So schätzt 
das US-Landwirtschafts-
ministerium (USDA) für 
das Wirtschaftsjahresende 
im September 2007 einen 
Bestand von 16,6 Mio. t, 
4,2 Mio. t mehr als im 
Vorjahr. Weltweit werden 
sogar knapp 62 Mio. t pro-
gnostiziert, 8 Mio. t mehr 
als 2005/06. 

In Chicago reagierte 
die Terminbörse in der 
20. Kalenderwoche mit 
steigenden Sojakursen auf 
die jüngste Schätzung der 
US-Sojabilanz 2007/08. 
Die möglicherweise 14 % 
kleinere Erntemenge 
könnte bei stabiler Ver-
brauchsschätzung Ende 
2007/08 zu einem Abbau 
der Vorräte um die Hälfte 
führen. Die Sojanotierung 
erreichte am 25.05.07 mit 
812,50 USD/bushel (um-
gerechnet 222 EUR/t) 

nicht nur einen neuen 
Jahreshöchststand, son-
dern den höchsten Stand 
seit Juli 2004. 

PALMÖLHAUSSE STÜTZT 
ÖLKURSE

Zusätzliche Unterstützung 
kommt von den ebenfalls 
momentan sehr preisfes-
ten Pfl anzenölnotierun-
gen und zwar von drei 
verschiedenen Seiten. 
Palmöl, Sojaöl und Son-
nenblumenöl erreichten 
Mitte Mai nicht nur neue 
Jahreshöchstpreise. Palm-
öl kam Ende Mai mit um-
gerechnet 620 EUR/t cif 
Rotterdam sogar auf ein 
8-Jahreshoch. Angetrie-
ben wird der Markt von 
den kräftig steigenden 
Palmölkursen in Malay-
sia. Die Veröffentlichung 
der dortigen Angebots-/
Nachfragedaten für April 
07 gab den Kursen star-
ken Auftrieb. Denn ob-
wohl die Palmölproduk-
tion rund 4 % über der 
Märzmenge lag, blieb das 
Ergebnis von 1,13 Mio. t 
unter den Erwartungen. 
Demgegenüber wächst die 
Nachfrage weiter. In Ma-
laysia wurden im Januar/
April 07 rund 14 % mehr 
für Nahrung und Kraft-
stoffe verbraucht. Zudem 
kommt mehr Nachfrage 

aus dem Ausland, na-
mentlich aus Indien und 
China. 

Auch Sojaöl wird fest 
bewertet, nachdem das 
USDA die Schätzung der 
Endbestände 2007/08 im 
Vergleich zum Vorjahr um 
26 % nach unten korri-
giert hatte. Zwar wird mit 
Ausweitung der Produkti-
on um knapp 2 % gerech-
net. Dies reicht jedoch 
nicht aus, um die starke 
Zunahme der Nachfrage 
zu befriedigen. Vor al-
lem der Biodieselsektor 
in den USA wird nach 
amerikanischen Angaben 
2007/08 rund 1,7 Mio. t 
Sojaöl benötigen, 50 % 
mehr als im Vorjahr. Da-
mit wächst der Gesamt-
verbrauch auf 9,6 Mio. t 
und überstiegt damit wie 
schon im Vorjahr, aber 
nun deutlicher, die Pro-
duktion. Die US-Soja-
ölkurse erreichten Ende 
Mai 2007 mit 35,84 US-
cent/lb (588 EUR/t) ein 
23-Jahreshoch. Auch bei 
uns kletterten die Markt-
preise mit 608 EUR/t fob 
Mühle auf ein neues Re-
kordhoch.

KNAPPE SONNEN-
BLUMENBILANZ

Sehr überraschend ist die 
Preissteigerung für Son-

nenblumen und -nach-
produkte. Die unbefrie-
digende Ernte in Argen-
tinien mit 3,4 (Vorjahr 
3,8) Mio. t und die ab-
sehbar kleineren Flächen 
in der EU-27 und in Ost-
europa werden 2007/08 
zu einer knapperen Ver-
sorgung führen. Auf den 
ohnehin nur kleinen 
Nachproduktmärkten 
für Sonnenblumenöl 
und -schrot wird daher 
eine Einschränkung des 
Angebotes deutlich zu 
spüren sein. Die Preise 
reagieren auf die absehbar 
begrenzte Versorgung mit 
sprunghaftem Anstieg. 
Sonnenblumenöl koste-
te Ende Mai 645 EUR/t 
und überschreitet damit 
erstmals seit September 
2005 wieder deutlich den 
Rapsölpreis. 

Rapsöl konnte die 
Preisrallye aufgrund des 
unausgeglichenen Mark-
tes - sehr großes Angebot 
steht einer anhaltend klei-
nen Nachfrage vor allem 
aus der Biodieselbranche 
gegenüber - nur gebremst 
mitmachen und wurde in 
der 22. Kalenderwoche 
mit 620 EUR/t bewer-
tet. Das waren 21 EUR/t 
mehr als in der Vorwoche, 
aber 10 EUR/t weniger als 
vor einem Jahr. 
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