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SCHWEIN
sichtlich stärker als im letzten Jahr, da wieder 
vermehrt öffentliche Veranstaltungen stattfinden 
werden. Auch Sauenfleisch kann derzeit zügig 
vermarktet werden.

Mittlerweile wird von einem knapperen Angebot 
an Schweinefleisch gesprochen. Dementspre-
chend schnell läuft auch die Vermarktung. Vor 
allem im Hinblick auf das nahende Osterfest. 
Auch die Grillsaison wird in diesem Jahr voraus-

 

RIND
vor allem Hackfleisch läuft weiterhin problemlos.Die kommenden Feiertage haben für Rindfleisch 

keinen belebenden Effekt. Die Vermarktung von 

 

KALB

Gastronomie sowie im Lebensmitteleinzelhandel 
stetig und gut. 

Sowohl Teile aus dem Vorderviertel als auch aus 
dem Hinterviertel können sehr schnell vermark-
tet werden. Die Absatzmöglichkeiten sind in der 

LAMM

schen Fastenmonat Ramadan voraussichtlich 
belebt werden.

Der deutsche Lämmermarkt wird aufgrund der 
kommenden Osterfeiertage sowie dem islami-



TK-GEMÜSE
Vorjahr zu Ernteausfällen kommen. Somit kann es 
zum Beispiel bei Brokkoli und Zwiebeln zu Versor-
gungsproblemen kommen. Auch bei Blattspinat, 
Erbsen, ganzen Bohnen und Blumenkohl kann es 
zu Unterbrechungen bei der Lieferung kommen. 

Landwirte werden je nach Gemüsesorte und Bar-
beitungsintensität mehr Geld erhalten. Dadurch, 
dass alle anderen Umstände wie beispielsweise 
die Energiepreise oder Kosten für Logistik usw. 
unverändert bleiben, wird es dieses Jahr zu Preis-
steigerungen kommen. Auch 2023 wird es, durch 
unberechenbare Wetterausbrüche, genau wie im 

 

TOMATEN
letzen Jahre verdreifacht. Ab ca. Mitte des Jahres 
werden die Läger leer sein und die Rohwaren-
preise enorm gestiegen sein. 

In Westeuropa sowie Italien stehen die Ernte kurz 
vor dem Abschluss. Aufgrund der schlechten 
Ernte 2022 und 2023 wird es zu erneuten Preis-
steigerungen kommen. Die Preise - insbesonde-
re bei Tomatenmark - haben sich innerhalb der 
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ARTISCHOCKEN
Erwartungen, welche die Nachfrage hoffentlich 
gut decken können.

Die Ernte für das Anbaugebiet in Spanien wird 
schlecht prognostiziert. Andere Ursprungsländer 
wie Ägypten, Tunesien und Peru haben bessere 

 

HÜLSENFRÜCHTE
und die große Nachfrage nach Großgebinden, 
welche kaum zu einer Preisentspannung führen 
werden.

Da Hülsenfrüchte eine immer größere Rolle beim 
Ersatz von tierischem Eiweiß spielen, liegen die 
Preise hierfür seit längerem auf hohem Niveau. 
Hinzu kommen die stark steigenden Dosenpreise 



MAIS
hin angespannt ist. Alternativware aus China 
steht nur zu immer weiter steigenden Preisen zur 
Verfügung.

Die erwartete Maisernte 2023 wird höchstwahr-
scheinlich nur durchschnittlich ausfallen, da we-
niger Anbauflächen zur Verfügung stehen. Die 
Rohware verteuert sich weiter und führen zu einer 
schwer einzuschätzenden Marktlage. Auch durch 
Ungarn, Polen und Thailand kann kein Ausgleich 
geschaffen werden, da hier die Situation weiter-

 

SARDINEN
kommende Saison wird von einer stabilen Ver-
sorgung mit Rohwaren ausgegangen. Insgesamt 
wird die Preiserwartung für 2023 steigen.

Vor der Küste Marokkos hat die Fangsaison nach 
der einmonatigen Pause wieder begonnen. In 
Wintermonaten sind die Fänge nicht so ergiebig, 
weil die Fische weniger fetthaltig sind. Für die 
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UKRAINE
wirkt sich sehr auf die Gemüse-, Getreide-, Mais- 
und Geflügelproduktion aus.

Auch in diesem Jahr wird die Ukraine noch als 
Anbieter weitgehend ausfallen. Weite Teile des 
Landes sind noch immer im Krieg und dort kann 
weder angebaut noch gearbeitet werden. Dies 

 

WETTERPHÄNOMENE
nien sind derzeit tropische Nächte, was sich er-
heblich auf Gemüse wie beispielsweise Paprika, 
Tomaten, Brokkoli, Zwiebeln usw. auswirkt. Durch 
Fluten in Australien und Neuseeland wird auch 
dort mittlerweile erheblich zugekauft. 

In vielen Anbaugebieten herrschen extreme Wet-
terbedingungen. Die in Südamerika dominie-
rende Dürre betrifft vor allem Soja, Weizen und 
dadurch auch die Tierhaltung. In Kalifornien gibt 
es aktuell viel Schnee und Überschwemmungen, 
was sich auf Tomatenprodukte, Mandeln und 
den Gemüseanbau in ganz Amerika auswirkt. 
Amerika importiert deshalb aus aller Welt. In Spa-
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TIERSEUCHEN
Deutschland gibt es keine Flugenten Barbie, da 
alles notgeschlachtet wurde und somit ein star-
ker Preisanstieg vorliegt.

In Europa herrscht aktuell eine starke Geflügel-
pest. In Polen, Frankreich und Deutschland muss 
immer noch viel Geflügel notgeschlachtet wer-
den. In Brasilien gibt es einige Fälle von BSE. Für 

 

CHINA
kommt nun in den Weltmarkt zurück, der jedoch 
völlig leer und ausgereizt ist.

In China wurde die Covid-Pandemie für been-
det erklärt. Somit ist der Markt wieder geöffnet ist 
und wieder mehr Aktivität im Land vorliegt. China 


