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FLEISCH
Schlachtschweinemarkt
Der Rekordanstieg der Preisempfehlung für
Schlachtschweine entstand in den vergangenen
Wochen durch das knappe Angebot. Während
die Vermarktung weiterhin reibungslos verläuft,
erwarten die Erzeuger weitere Aufschläge. Diese
Erwartung entsteht durch die zuletzt deutlich rückläufigen Bestände, der geringeren Ferkelimporte
sowie dem Hinauszögern der Ablieferung einiger
Landwirte, um von steigenden Preisen zu profitieren. Der Widerstand seitens der Schlachtindustrie
hält sich bisher in Grenzen. Es fehlen zwar Impulse vom Fleischmarkt, jedoch steigt die Hoffnung
auf eine Belebung der Geschäfte im Frühjahr. Der
Ukraine-Krieg, der sich auf die Preise für Futtermittel auswirkt, sorgt in der Branche für Verunsicherung. Ein wirtschaftliches Arbeiten ist durch
die steigenden Kosten aktuell nicht möglich.
Schweinepreis
Auch für die Teilstückpreise fordern die Verkäufer
größere Aufschläge. Der Widerstand der Käufer
hält sich in Grenzen. Dies zeigt sich so, dass umfangreichere Mengen aufgrund der Erwartung
weiterer Anstiege erworben werden. Der Lebensmitteleinzelhandel und die Gastronomie setzen
Impulse, was eine Belebung in den kommenden
Wochen erhoffen lässt. Fast alle Teilstücke verkaufen sich gleich schnell. Beim Verarbeitungsfleisch
wird verstärkt auf Tiefkühlware gesetzt, welches
zu Jahresbeginn günstig eingefroren wurde.
Sauenfleisch
Klein fällt auch das Angebot an Schlachtsauen
und Sauenfleisch in den laufenden Wochen aus.
Aufschläge sind hier in allen Bereichen jedoch
der Normalfall, da die Nachfrage belebt wurde. Bei Verarbeitungsfleisch wird auch auf Tiefkühlware gesetzt, um Lagerbestände abzubauen
und um den aktuellen Bedarf decken zu können.
Schlachtrinder
Die Preissteigerungen enden voraussichtlich auch
bei Schlachtrindern nicht. Sie fallen wahrscheinlich
sogar noch deutlicher als in den vergangenen Wochen aus. Die Preisanhebungen werden durchweg
akzeptiert, da nur so Ware erworben werden kann.

Das Angebot ist in allen Kategorien gleichermaßen
niedrig
und
eine
Änderung der Marktlage ist noch nicht in Sicht.
Rindfleisch
Der Handel von Rindfleisch läuft - obwohl die Preise wöchentlich steigen – zügig.
Für die Nachfrage reichte das Angebot in den vergangenen Wochen oft nicht aus. Die Preiserhöhungen werden aber insbesondere bei Teilstücken für
die Herstellung von Hackfleisch aufgerufen und bezahlt. Für die kommenden Wochen werden weitere Anstiege erwartet. Daher werden die Geschäfte
schnellstmöglich abgeschlossen. Für die bevorstehenden Feiertage und die Lockerungen der Corona-Maßnahmen größere Mengen eingelagert, damit die erwartete Nachfrage gedeckt werden kann.
Kalbfleisch
In den vergangenen Wochen wurde Kalbfleisch
zu stabilen Preisen gehandelt und häufig sogar
günstiger als Rindfleisch angeboten. Diese Entwicklung wirkt beim Absatz stützend, da auch
der Lebensmitteleinzelhandel und die Gastronomie stärker auf Kalbfleisch zurückgreifen.
Die Vermarktung läuft dementsprechend zügig und kommt es zu Aufschlägen. Vor allem
das Fleisch von Rose-Kälbern wird beliebter.
Lammfleisch
Schlachtlämmer und Lammfleisch werden in
den vergangenen Wochen überwiegend ruhig und impulslos gehandelt. Für die kommenden Wochen wird mit einer Belebung des
Handels gerechnet. Die unveränderten Preise
dominieren, weil das Angebot überschaubar ist.
Futtermittel/Ukraine
Auch für die Tierproduktion hat der Ukraine-Krieg Auswirkungen. So macht der russische und ukrainische Anteil an erzeugtem
Soja in Europa mehr als zwei Drittel aus. Soja
gilt als wichtiger Rohstoff für die Futtermittelproduktion für Rinder, Geflügel und Schweine.
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SPEISEÖL
Aufgrund des aktuellen Ukraine-Kriegs droht
die Ukraine als einer der wichtigsten Ölsaaten-Produzenten auszufallen. Erste Supermärkte schränkten bereits vor dem russischen Angriff
aufgrund von z.B. Missernten und Corona die
Abgabemengen ein, was nun verschärft werden könnte. Bei vielen Agrarprodukten kann
man nun mit massiven Preiserhöhungen rechnen.

Für Deutschland könnte Sonnenblumenöl zu den
am stärksten betroffenen Lebensmitteln zählen,
da der Bedarf zu 94% über Importe gedeckt wird.
Am Stärkemarkt ist die Situation angespannt.
Dies zeigt Auswirkungen auf die Herstellung von
z.B. Mayonnaise, Senf und Trockenerzeugnissen.

ENERGIE
Die Energiekosten sind in der letzten Zeit explosionsartig gestiegen. Die aktuelle Lage in Europa wird nicht zu einer baldigen Veränderung ins
Positive beitragen. Die Firmen können diese zusätzlichen Kosten nicht durch Energieeffizienmaßnahmen oder andere Einsparung auffangen.

Diese Mehrkosten werden nun auf die Lieferungen umgeschlagen, um weitesgehend wirtschaftlich arbeiten zu können. Auch unsere
Lieferanten legen die Kosten bereits auf die
Produkte um. Daher wird sich dies auch in unserer Kostenrechnung widerspiegeln müssen.
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PFLANZENÖLE &
GETREIDE
Hohe Preise für Energie / Mineralöle beeinflussen direkt die Nachfrage nach Pflanzenöl.
Die Rapspreise sind mit einer Explosion in das Jahr 2022 gestartet.

Quelle: https://www.finanzen.net/rohstoffe/rapspreis/chart
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WEIßES SORTIMENT
Eine derartige Milchpreisentwicklung hat es weder am Terminmarkt noch am physischen Markt jemals
zuvor gegeben. Es wird deutlich, dass die Preise für Milchprodukte weiter steigen und es eine knappe
Versorgung des Rohstoffs Milch vorherrscht.
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VERPACKUNGSMATERIAL
Der Markt mit Verpackungsmaterial ist weiter sehr eng, Preissteigerungen von über 70 Prozent liegen vor.
Verpackungsmaterial (Papier):

Kunststoffverpackungen:
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ENERGIE & GAS
Auch der Energiesektor ist aktuell ein Fass ohne Boden. Durch die Russland-Ukraine-Krise schnellen die
aktuellen Gas Preise nochmals in die Höhe. Aktuell ist gänzlich ungewiss, wie sich dieser Sektor weiterentwickelt.

7

