
Marktinformationen 1. Quartal 2020 

 
Milchpreis 

Schweiz 

Der A-Richtpreis der Milch bleibt für das 1. Quartal 2020 gegenüber dem 4. Quartal 

2019 unverändert. Der Branchenstandard "Nachhaltige Schweizer Milch" bleibt 

weiterhin ein Thema, so wurde durch den BOM Vorstand die Einleitung der zweiten 

Phase beschlossen. In dieser zweiten Phase werden die Themenbereiche, sowie der 

Zeitraum für die Weiterentwicklung der Standards definiert.  

 

Kakao Die Preise am Londoner Terminmarkt sind in den letzten Monaten weiter stark 

angestiegen. Es besteht eine grosse Nachfrage. Dies führt zu Engpässen auf dem 

Markt, obwohl die Anlieferungszahlen aus den Produktionsländer höher sind als im 

Vorjahr. Die derzeitig hohe Nachfrage könnte auf die Einführung des 

Preisaufschlages, des "Living Income Differentials", welcher von den 

Hauptanbauländer Ghana und Elfenbeinküste mit der nächste Ernte beschlossen 

wurde, zurückzuführen sein.  

 

Kakaobutter Die derzeitige hohe Nachfrage auf dem Terminmarkt treibt die Preise für Kakaobutter 

in die Höhe. Es bleibt abzuwarten wie sich die höheren Ankunftszahlen aus 

Westafrika, sowie die Entwicklung des Wechselkurses Pfund / CHF auf die 

Marktpreise auswirken wird.  

Zucker Die Ausbeute der Zuckerrüben in der EU sowie auch in der Schweiz führen zu 

höheren Preisen beim Zucker. Die schlechte Ausbeute lässt sich auf einen tiefen 

Zuckergehalt und den Rückgang der Anbauflächen zurückführen. 

 

Walnüsse Die Erntemengen für 2019 sind gegenüber dem Rekordjahr 2018 zurückgegangen. 

Insbesondere haben die enttäuschenden Erntemenge bzw. Prognosen in den 

Hauptanbauländern USA (Kalifornien) und Chile grossen Einfluss auf die 

Preissteigerungen. Die tiefen Preise aus dem Vorjahr haben die Nachfrage nach 

Walnüssen erhöht, welche nun nicht gedeckt werden kann. Diese Faktoren führen zu 

steigenden Preisen bei Walnüssen.  

 

Mandeln Bei den Exportzahlen aus Kalifornien folgt ein Rekord auf den nächsten. Es besteht 

eine hohe Nachfrage nach Mandeln und dies führt zu steigenden Preisen. Die grosse 

Nachfrage und die dadurch resultierenden Verschiffungszahlen werden 

wahrscheinlich dafür sorgen, dass der Überhang bis zur nächsten Ernte 2020 klein  

sein wird. 

 

Haselnüsse Hohe Nachfrage und die Erholung der Türkischen Lira seit der letzten Ernte lassen 

trotz einer guten Ernte 2019 die Preise steigen. 

 

Cashewnüsse Aufgrund der hohen Preise und der knappen Verfügbarkeit in den letzten Jahren ist 

der Konsum der Cashewnüsse merklich zurückgegangen. Zudem haben diese hohen 

Preise Spekulanten auf den Plan gerufen, welche die Preise künstlich hoch hielten. 

Dank guten Ernten in Asien und Westafrika sind die Preise für Cashewnüsse unter 

Druck geraten, es ist mit Preissenkungen zu rechnen.  

 



Ananas Der Preiszerfall im Jahre 2017 hat dazu geführt, dass die Bauern in Thailand weniger 

Ananas angepflanzt und die Felder ungenügend gepflegt haben. Daraus resultierte 

nun die schlechteste Ernte seit 20 Jahren. Zudem waren die Früchte zu klein und von 

minderer Qualität. Ein weiterer Faktor ist ausserdem noch der Thai Baht, welcher sich 

gegenüber des Franken deutlich verteuert hat. Die Rohwaren Preise sind deutlich 

gestiegen. 

 

Steinpilze Die Trockenheit in Osteuropa haben den Pilzen zugesetzt, es konnte weniger 

gesammelt werden als in den Vorjahren. Die Pilze waren anfällig für Schädlinge was 

zu einem höheren Ausschuss bei der Verarbeitung geführt hat. Preise für Steinpilze 

sind gestiegen. 


