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erstes Substitut für Sonnenblumenöl gesehen 
wird. Aktuell wird auf eine gute Ernte gehofft. 
Für verlässliche Daten ist es allerdings zu früh.

Da die Verfügbarkeit von Rapsöl limitiert ist, sind 
die Preise zu einem neuen Allzeit-Hoch geklet-
tert. Dies liegt vor allem daran, dass Rapsöl als

RAPSÖL

Knappheit im inländischen Markt. Mittlerweile 
verhängte die indonesische Regierung ein Ex-
portverbot, welches auch für Palmprodukte (ro-
hes und raffiniertes Palmöl sowie Derivate) gilt. 
An der Börse stiegen die Preise folglich um fast 
10%. Vertreter der Branche vermuten jedoch, 
dass das Exportverbot nicht länger als einen Mo-
nat dauern wird, da die Infrastruktur Indonesiens 
nicht zur Lagerung von überschüssigem Öl ausge-
legt ist. Einen drastischen Preisverfall bei Palmöl-
früchten mussten Kleinbauern bereits hinnehmen. 
Sie befürchten nun, dass die Palmölunternehmen 
nicht mehr von den unabhängigen Bauern kaufen. 

Indonesien hat seit längerer Zeit mit zu hohen Prei-
sen für Pflanzenöle im eigenen Land zu kämpfen. 
Dabei liegt der Verbrauch von im Land produzier-
tem Palmöl in dort bei ca. 40%. Erster Versuch 
des Entgegensteuerns war, durch hohe Export-
steuern eine Subventionierung der inländischen 
Preise zu erreichen. Da dies nicht funktionierte, 
wurde eine Inlandsmarktverpflichtung staatlich 
eingeführt. Dabei werden alle Speiseölprodu-
zenten verpflichtet, 20% der geplanten Export-
mengen auf dem inländischen Markt und zu von 
der Regierung vorgegebenen Preisen zu verkau-
fen.  Auch dies funktionierte nicht und es kam zur

PALMÖL

SONNENBLUMENÖL

Treibstoff und Maschinen, welche zur Sicherung in 
Nachbarländer gebracht wurden.  Wenn in der Sai-
son 22/23 nur 50% der normalen Mengen an Son-
nenblumenöl fehlen, so fehlen 6 Mio to. Zusätzlich 
wahrscheinlich 13-14 Mio to aus Russland, welche 
aufgrund von Sanktionen nicht nach Mitteleuropa 
geliefert werden. Aktuell ist also keine Quotie-
rung für Produkte mit Sonnenblumenöl möglich. 

Die Verfügbarkeit von Sonnenblumenöl variiert 
derzeit, während sie gegen Mitte des Jahres ge-
gen Null gehen wird. Nach den neuen Ernten in 
Mitteleuropa kann wieder mit entsprechenden 
Mengen kalkuliert werden. Lieferungen über die 
Ukraine sind nicht möglich, jedoch werden ver-
einzelt Transporte nach Polen, Ungarn und in die 
Slowakei über den Landweg gemeldet. Für Neu-
anpflanzungen in der Ukraine fehlen Personal, 
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FLEISCH

Schwein
Die Erwartungen der Fleischhändler nach einer 
steigenden Nachfrage zum 1. Mai wurde nicht er-
füllt. Meist werden Bestellungen sehr kurzfristig 
oder vorsichtig getätigt. Preisdiskussionen sind 
aktuell nicht im Vordergrund. Alle Teilstücke sind 
in ausreichender Menge verfügbar, wobei die An-
zahl der Verkaufsaktionen durch den Einzelhandel 
gering ausfallen.

Sauenfleisch
Die Marktverhältnisse im Handel mit Sauenfleisch 
werden als ausgewogen eingestuft. Hier herrscht 
eine preislich stabile Lage mit unveränderten Kon-
ditionen im Vergleich zur Vorwoche. Es wird sei-
tens der Fleischvermarkter nur sicher bestellte 
Ware gehandelt, um Lagerbestände zu vermeiden.

Schlachtrindermarkt
Die Nachfrage und das Angebot an Schlacht-
rindern gilt deutschlandweit als ausgeglichen. In 
vereinzelten Gebieten wird über Preisdruck im 
Handel mit Jungbullen berichtet. Die Preise stabi-
lisieren sich im auf dem Vorwochenniveau. Regio-
nal werden Schlachtkühe knapper angeboten. Die 
Nachfrage nach weiblichen Schlachtrindern steigt 
stetig. Hier wird jedoch von einer stabilen Preis-
entwicklung ausgegangen.

Keulenfleisch
Die Nachfrage nach Keulen bei Rindfleisch fällt 
typischerweise für diese Jahreszeit weniger groß 
aus. Teile aus der Keule können nur mit Preis-
nachlässen vermarktet werden. Saisonalbedingt 
spielen Braten- und Suppenfleisch eine unterge-
ordnete Rolle. Artikel, die aus dem Vorderfleisch 
hergestellt werden (z.B. Hackfleisch), kann weiter 
in allen Varianten problemlos vermarktet werden. 
Das hohe Preisniveau bei Rindfleisch den schein 
den gesamten Handel in der Menge zu begren-
zen. Zusätzlich fehlen Verkaufsaktionen durch den 
Lebensmitteleinzelhandel.

Kalbfleisch
Die Händler von Kalbfleisch zeigen sich zufrieden 
mit den Umsätzen. Die Oberschale zur Schnitzel-
herstellung steht vor allem in der Spargelsaison 
im Vordergrund. Auch andere Teilstücke werden 
abgefragt, wobei das Angebot genügend ist. Als 
preisgünstigere Alternative zu Rindfleisch ist für 
Händler das Fleisch von Rosé-Kälbern interessant.

Schlachtlämmer 
Ein geringes Angebot und eine eher niedrige 
Nachfrage stehen sich relativ ausgewogen gegen-
über. Zu einer Belebung der Geschäfte kommt es 
durch das Fastenbrechen. Die Marktlage wird ins-
gesamt als ausgeglichen eingestuft, und im Ver-
gleich zur Vorwoche werden unveränderte Preise 
erzielt.

DIESEL

Die Fischerei haben viele Fischer an der Nord- und 
Ostseeküste aufgrund des extremen Preisanstiegs 
an Schiffsdiesel eingestellt. Auch der Preis für Schiffs-
diesel hat sich in den letzten Wochen verdoppelt, 
was ein wirtschaftliches Arbeiten für viele Fischer 
kaum möglich macht. Aktuell kostet der Treibstoff

mehr als für ein Kilo Hering am Markt gezahlt wird. 
Vorschläge zur Milderung der Situation sind bei-
spielsweise staatliche Prämien oder die Stundung 
oder Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. 
Wenn diese Hilfen nicht schnell genug bei den Betrof-
fenen ankommen, stehen die Betriebe vor dem Aus.
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DOSENTOMATEN

Die Preise für Dosentomaten werden ebenfalls an-
steigen. Die Landwirte in Italien setzen häufig auf 
lukrativere Anbauten wie beispielsweise Futter-
mais oder Getreide. In diesem Jahr könnte deshalb 
die Tomatenernte knapp werden. Aus der letztjäh-
rigen starken Ernte sind aufgrund der hohen Nach-
frage nahezu keine Rücklagen mehr vorhanden.
Auch Verpackungsmaterialien und Do-
sen steigen im Preis und werden knapper. 

Tomatenmark stammt häufig aus China und ist 
deswegen nicht so sehr von dem Mangel an To-
maten in Italien betroffen. Bei Schältomaten 
setzt der deutsche Markt allerdings auf rein ita-
lienische Ware und muss daher Mengeneinbu-
ßen hinnehmen. Außerdem wird das System mit 
Jahreskontrakten derzeit nicht mehr fortgeführt, 
da die Produzenten in diesen schwierigen Zei-
ten das Kostenrisiko alleine tragen müssten. 


