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Marktmeinung  
24. Februar 2023 

 
Dünger 

 Das berühmte Messer, in das man nicht greifen soll, fällt jetzt schon ziemlich lange und tief. Ich bin 
der Meinung, dass der Boden bei KAS-Preisen unter 400 €/t nicht mehr fern sein kann. Daher rate 
ich jetzt zum Kauf von KAS – so Sie noch Bedarf haben. Auch mit Harnstoff würde ich nicht mehr 
sehr viel zuwarten. 

Getreide 

 Die 280 €/t scheinen jedenfalls an der Matif das neue Maß der Dinge zu sein. Was spricht dafür, 
dass dieser Preis strukturell unterboten werden wird? Vor allem sind es die Lieferungen aus der 
Ukraine und der Abbau der Schweineherden. Auf der anderen Seite bauen sich allenthalben 
Witterungsprobleme und Trockenheit auf. Der ideale Zeitpunkt oder auch nur der zweitbeste 
Zeitpunkt ist verpasst. Ein stures Festhalten an der Ware ist niemals die richtige 
Vermarktungsstrategie. Und dennoch kann ich nicht zum Ziehen der berühmten Reißleine raten. Zu 
groß sind die Wetterrisiken, als dass wir nicht noch rechtzeitig eine Gegenbewegung verspüren 
könnten, die die 300 €/t ab Hof ermöglichte. 

Raps 

 Seit Jahren rate ich immer wieder zum Rapsverkauf und lange Zeit lag ich damit zu früh. Aber die 
großen Ernten überall auf der Welt, die hohen Ölgehalte und nicht zuletzt die Unsicherheiten 
bezüglich der künftigen Beimischungsquoten in Deutschland sorgen dafür, dass ich keine große 
Phantasie für den Raps entwickeln kann. Auch die Sojabohne, sonst immer die Leitkuh für alle 
Ölpflanzen, kann keine Zugkraft entwickeln. Die ist derzeit teuer, weil Brasilien die Ernte nicht 
reinbringt, Argentinien wieder einmal zu vertrocknen droht und Biodiesel in den USA gefragt ist 
wie nie. Aber wird sollten nicht verkennen, dass besseres Wetter in Brasilien den Markt schnell 
drehen kann. Wenn in Südamerika die Ernte nicht noch völlig in die Grütze geht, dürfte Raps in 
seinem heutigen Preisband von 500 bis 550 €/t gefangen bleiben. 

 

 

Diese Einschätzung der Marktentwicklung stellt die Sichtweise der Bruchenbrücken-Agrar auf die Märkte dar. Sie ist nach Auswertung aller 
verfügbaren Informationen erstellt, kann aber dennoch falsch sein. Eine Haftung für Unternehmensentscheidungen aufgrund dieser 
Einschätzung übernimmt die Bruchenbrücken-Agrar ausdrücklich nicht.  


