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WEIZEN
Obwohl Weizen beispielsweise ausreichend verfügbar wäre, kommt es hier aufgrund der Hersteller von Verpackungen und der Logistik zu Lücken
in den Regalen des Einzelhandels. Hier kostet ein

Kilo Mehl zuletzt etwa doppelt so viel wie noch vor
wenigen Wochen. Hersteller führen dies auf die
Weltmarktpreise zurück, da sie, wegen der hohen
Nachfrage, aktuell zu diesen einkaufen müssen.

VOGELGRIPPE
Der Mangel an Reis liegt Experten zufolge weniger an Hamsterkäufen als an Logistikproblemen. Der Ukraine-Krieg hat die Unsicherheit

in der Wertschöpfungskette zusätzlich verschärft – was auch die Preise in den Ursprungsländern und bei den Frachten hebt.

ÖL
Für
aus

Sonnenblumenöl fehlt der Nachschub
der Ukraine. Eine Beschaffung ist nur

noch schwer möglich. Teilweise ist der Preis für
eine Literflasche verfünf- bis versechsfacht worden.

LECITHIN
Durch
die Russland-Ukraine-Krise stehen bestimmte Lebensmittel und Zusatzstoffe nicht
oder nur in geringer Menge zur Verfügung. Versorgungsengpässe wird es bei folgenden Lebensmitteln und Zusatzstoffen geben: Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenöl, Sonnenblumenlecithin
sowie Weizen und Weizenprodukte. Lecithin aus
Sonnenblumen ist aktuell nicht verfügbar.

Lecithin wird in der industriellen Herstellung als
Emulgator verwendet und wird aktuell durch
Rapslecithin ersetzt. Beispielsweise in Produkten wie Schokolade, Kuvertüre oder in der Füllung von Nougatkissen wird Lecithin verwendet.
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KONSERVEN
Bei Sauerkonserven (Karotten, Rote Beete, Sellerie
etc.) hat sich der Preis mittlerweile bereits um 22%
erhöht. Auch Obstkonserven sind Ernteeinschätzungen zufolge gefährdet. Dies liegt hauptsächlich
am Mangel an Erntehelfern (z.B. in Griechenland)
sowie strengeren Einreisekontrollen aufgrund
von COVID (z.B. in Neuseeland). Viele Helfer sind
Backpacker, die aktuell fehlen. Auch in der zweiten Jahreshälfte dürfte sich dies nicht verbessern.
Die Aprikosen- und Pfirsichernte steht kurz bevor (Aprikosen Mitte Juni, Pfirsich Anfang/Mitte Juli). Die Witterungsbedingungen sind bisher
normal. Obwohl es im März sehr kalt war, kam es
bisher zu keinen nennenswerten Schäden. Baumund Fruchtzustände werden ständig überwacht.
Dieses Jahr ist eher der Mangel an Erntehelfern problematisch, welche unbedingt für
das Pflücken der Früchte erforderlich sind.

Als
größtes
Problem
sind
dings
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Steigerungen
duktionsrelevanten
Faktoren
zu
Metalldosen:
Gläser:
Deckel:
Zucker:
Zusatzstoffe:
Etiketten/Kartons:
Energie:
Arbeitslöhne:
Arbeitslöhne:

alleraller proerwarten:

+65%
+45 –50%
+45%
+60%
+60%
+30%
fast 3x so teuer wie im Vorjahr
+6%
+6%

Die Produktionskosten werden, unter Berücksichtigung dieser Punkte, für diese Ernte im Vergleich
zu 2021 deutlich höher sein werden. Mit größeren
Überhängen aus dem vergangenen Jahr kann nicht
gerechnet werden, da alle Fabriken (v.a. hinsichtlich
Aprikosen und Pfirsichen) nahezu ausverkauft sind.

FLEISCH
Schwein
Die Anzahl der in Deutschland gehaltenen Schweine
ist stark gesunken, was sich auf die Erzeugung von
Schweinefleisch auswirkt. Innerhalb der beiden letzten
Jahre reduzierten sich Schlachtungen um 6%. Dabei
sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren sowie
die stetig sinkende Nachfrage und die schwindende
Exportmöglichkeit in Drittländer. Um fast die Hälfte
reduziert wurden 2021 Schlachtungen von importierten Tieren. Die Zahl von geschlachteten inländischen
Schweinen ging nur leicht zurück. Mittlerweile macht
sich das geringe Angebot preislich sichtbar. Die massiv
gestiegenen Futter- und Energiekosten beschleunigen
diese Entwicklung. Aktuelle Prognosen gehen von einer 7% niedrigeren erzeugten Schweinefleischmenge
in 2022 als im Vorjahr aus.

Rind
Innerhalb der vergangenen 7 Jahre hat sich die Zahl
der in Deutschland gehaltenen Rinder um 13% verringert. Die Rindfleischerzeugung nahm um fast 9% zum
Vorjahr ab. Der Konsum von Rindfleisch bleibt jedoch
nahezu stabil. Dieses Jahr wurden, aufgrund der Angebotsknappheit, neue preisliche Rekordwerte erreicht.
Für 2022 wird ein leicht steigender Pro-Kopf-Verzehr
prognostiziert.
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