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Deutschland | Marktlage  

Die aktuell milde Witterung führt zu einer ruhigen Nachfrage am Zwiebelmarkt. Zudem leidet die Ware un-
ter den saisonuntypisch hohen Temperaturen und es kommt zu Qualitätsunsicherheiten.  

Die durchschnittlichen Verbraucherpreise für Zwiebeln abgepackt in 1-1,5 kg bewegen sich derzeit weiter-
hin auf hohem Niveau. In der 43. Woche lag der Verbraucherpreis bei 1,24 EUR/kg. Das entspricht zwar 
einem Preisrückgang von rund 8 % gegenüber der Vorwoche, der Vorjahreswert wird jedoch um 42 % 
übertroffen. Trotz der hohen Verbraucherpreise hält sich die private Nachfrage auf einem konstanten Ni-
veau, so eine Analyse auf Basis des AMI-Verbraucherpreisspiegels.  

Die Preise bewegen sich auf einem unverändert festen Niveau. Für sortierte gelbe Zwiebeln mittleren Ka-
libers werden Preise um 36,00-39,00 EUR/100 kg in Bigbags ab Station genannt. Sortierte rote Zwiebeln 
werden überwiegend zu Preisen um 50,00 EUR/100 kg in Bigbags ab Station gehandelt.  

Niederlande | Marktlage  

In den Niederlanden ist es am Zwiebelmarkt aktuell angesichts des hohen Preisniveaus sehr ruhig. Für 
den aktuellen Saisonstand ist die Exportnachfrage zu niedrig. Zudem ist Fusarium weiterhin ein Thema 
und führt zu Unsicherheiten bei den Qualitäten. An den regionalen Börsen kam es zu weiteren Preiserhö-
hungen. Wie die Nachfrage darauf reagiert, bleibt abzuwarten. 

Die Preise für sortierte gelbe Zwiebeln mittleren Kalibers liegen unverändert um 33,00-34,00 EUR/100 kg 
lose ab Station. Die Preise für sortierte rote Zwiebeln weisen weiterhin je nach Größe eine sehr weite 
Spanne auf. Im Schwerpunkt werden Preise von 40,00-48,00 EUR/100 kg lose ab Station genannt.   

An den regionalen Börsen sind die Preise gestiegen. Die Preise für gelbe Saatzwiebeln ab Lager lagen in 
der vergangenen Woche bei 26,00 bis 30,00 EUR/100 kg (Anteil großfallender Ware >60 %) und 25,00-
28,00 EUR/100 kg (Anteil großfallender Ware bei 30-60 %). In der heutigen Notierung in Goes wurden die 
Preise für Zwiebeln aus dem Lager noch einmal angehoben. Die Preise liegen nun bei 28,00-30,00 (Anteil 
großfallender Ware >60 %) und 25,00-30,00 EUR/100 kg (Anteil großfallender Ware 30-60 %). 

Niederländische Zwiebelernte verzeichnet Einbußen 

Laut der vorläufigen Schätzung des Statistischen Zentralamts (CBS) wird die diesjährige Zwiebelernte in 
den Niederlanden kleiner ausfallen als 2021. Die Brutto-Saatzwiebelernte ist 2022 rund 17 % niedriger als 
im Vorjahr. Aufgrund des heißen und trockenen 
Sommers lagen die Hektarerträge von Saatzwie-
beln mit 44,5 t/ha knapp 10 % unter dem Wert 
des zurückliegenden Jahres. Nur im sehr trocke-
nen Jahr 2018 waren die Hektarerträge mit 
35,5 t/ha deutlich schlechter.  

Insgesamt wurde die Anbaufläche für Zwiebeln in 
den Niederlanden in diesem Jahr um 9 % auf 
27.400 ha eingeschränkt. Damit beläuft sich die 
gesamte Zwiebelproduktion auf 1,2 Mio. t. Davon 
entfallen 1,0 Mio. t auf gelbe und 210.000 t auf 
rote Zwiebeln, so CBS. Auf einer Fläche von 
5.800 ha wurden 283.000 t Steckzwiebeln geern-
tet. Die Steckzwiebeln haben schätzungsweise 
einen durchschnittlichen Ertrag von 48,9 t/ha ge-
liefert. 
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EU | Marktlage  

Der österreichische Zwiebelmarkt startet recht ausgeglichen in den November. Ein gut ausreichendes 
Angebot der Landwirte trifft auf saisontypisch ruhige, aber stetige Inlandsnachfrage. Mit dem Monats-
wechsel sollte sich der Inlandsabsatz weiter beleben. Unverändert erfreulich ist die Situation auf den Ex-
portmärkten. Durch das überschaubare gesamteuropäische Angebot sind Zwiebeln aus Österreich ent-
sprechend gefragt. Bei den Erzeugerpreisen gibt es vorerst keine Änderung. Für Zwiebeln, geputzt und 
sortiert in der Kiste wurden zu Wochenbeginn je nach Größe und Qualität weiterhin meist 30,00 bis 35,00 
EUR/100 kg bezahlt. 

In Frankreich ist die Nachfrage weiterhin ferienbedingt ruhig. Die Erzeugerpreise für Zwiebeln sind ge-
sunken und liegen bei 22,00-24,00 EUR/100 kg für unsortierte Zwiebeln ab Station. Im Absatz an den 
Einzelhandel sind die Preise stabil. So werden für Zwiebeln der Größe 40/60 mm weiterhin Preise von 
38,00-42,00 EUR/100 kg genannt. Für Zwiebeln der Größe 60 mm+ liegen die Lieferpreise unverändert 
bei 52,00-56,00 EUR/100 kg für gepackte Ware in 5 kg-Netzen.  

In Polen ist die obere Preisspanne für Zwiebeln leicht gesunken. An den Großmärkten werden Preise von 
180,00-230,00 PLN/100 kg (37,45 bis 48,94 EUR/100 kg) für sortierte in Säcken gepackte Zwiebeln ge-
nannt, so fresh-market.pl.  

In Spanien halten sich die Zwiebelpreise auf einem stabilen Niveau. Sie liegen für die Grano-Sorten wei-
terhin bei 49,00 EUR/100 kg (ab Station, Größe Nr. 2/3 in 25 kg-Sack).  

Großbritannien | Marktlage  

Alle Zwiebeln in Großbritannien sind jetzt geerntet, die Erträge variieren weit zwischen 20 und 80 t/ha. Es 
gibt einem Mangel an Zwiebeln mit einem Durchmesser von 65 mm und mehr. Die durchschnittlichen Er-
träge werden damit dramatisch zurückgehen. Zudem ergeben sich zunehmend ernste Fragen bezüglich 
der Lagerqualität. Fusarium tritt immer noch auf, so dass die Vorhersage für die britische Saison schwie-
rig ist, aber sie wird zwangsläufig kürzer als geplant ausfallen. 

Welt | Marktlage  

Pakistan: Steigende Zwiebelimporte aus Usbekistan 

Katastrophale Überschwemmungen haben in diesem Jahr in Pakistan zu großen Ernteausfällen im loka-
len Zwiebelanbau geführt. Aufgrund dessen sind die Zwiebelimporte aus Usbekistan seit August deutlich 
gestiegen. Den größten Anstieg des Liefervolumens gab es jedoch im Oktober. Das ist besonders auf den 
Rückgang der Großhandelspreise für Zwiebeln auf dem usbekischen Inlandsmarkt zurückzuführen, so die 
Experten von EastFruit. Durch die steigende Exportnachfrage wurden die Preise jedoch wieder angeho-
ben.  

  


