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MILCH & KÄSE
Die aktuelle Marktlage bei Milch- und Käseprodukten ist mit einer dramatischen Rohstoffpreisentwicklung konfrontiert und auch die Versorgungslage ist sehr angespannt. Die Menge am Rohstoff
Milch ist dauerhaft um 2% gesunken im Vergleich
zum Vorjahr. Zusätzlich sind die Milchauszahlungspreise gestiegen und die Nachfrage in allen Vetriebskanälen ist stabil bis steigend und bewegt
sich teilweise bereits über Vor-Corona-Niveau.
Beim Rohstoff Käse haben die Hersteller mit einer
Verknappung der Bestände in den Reifelägern zu
kämpfen, die Alterstruktur der Produkte ist hier
stark rückläufig. Zusätzlich Aufträge können von
den Herstellern zurzeit nicht bedient werden.
Die weiterverarbeitenden Betriebe, die sich vor
allem auf die Produktion von Käseartikeln spezialisiert haben, mussten bereits feststellen, dass
der Weiterverkauf der Rohware „Milch“ sich
als lohnender und wirtschaftlicher erweist als
die Weiterverarbeitung zu Schnittkäse. Ein Zukauf von Rohware ist aufgrund der aktuellen
Preiskonstellation wirtschaftlich nicht möglich.

Milch

Der gleichbleibenden Nachfrage aus dem
Drittlands-Geschäft steht ein zunehmend geringeres Angebot gegenüber, auch aufgrund
der hohen Fracht- und Containerkosten.
Die Käsebestände in den Reifelägern der Hersteller sinken weiter und der Bestandsaufbau ist
jung. Die Werke sind für den nächsten Monat bereits ausverkauft und zusätzliche Aufträge können
nicht mehr bearbeitet werden, diese Situation
wird sich bis Ende des Jahres nicht verändern.
Die Preise für
werden ab 02.
• Mozzarella:
• Kräuterkäse:

folgende Schnittkäse-Rohwaren
November wie folgt angepasst:
ca. +10 % im Durchschnitt
ca. +3 % im Durchschnitt

Das Vorjahresniveau an Milchanlieferungen wurde
dieses Jahr deutlich um 2,1% unterschritten. Außerdem geht das Milchaufkommen erfahrungsgemäß
bis Mitte November jahreszeitlich bedingt zurück.
Dem stehen historische Höchstwerte von
flüssigen
Rohstoffen
gegenüber.
Sahne und auch Magermilchkonzentrate werden erneut zu höchsten Preisen gehandelt.

Die Nachfrage nach Schnittkäse bewegt sich
weiterhin auf hohem Niveau und verzeichnet innerhalb Deutschlands über alle Absatzkanäle gute Bestellmengen. Aufgrund der
wieder steigenden Besucherzahlen in den
Gastronomien, ist besonders der Bedarf bei Großhändlern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
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JUNGBULLE,
FÄRSE & RIND
Die Sorgen der Fleischbranche nehmen zu
Die Corona-Pandemie beeinflusst die Lieferkette
weit mehr als angenommen. Nich nur Mikrochips
sondern auch Folien, Papier und Verpackungen
werden knapp. Der Onlinehandel boomte in der
Pandemie und benötigte mehr Kartonagen, daher stellten die Papierfabriken ihre Produktion
dahingehend um. Daraus resultiert ein Mangel
an Papier. Knapp werden auch gefragte Einwegartikel wie Hauben, Mundschutz und Handschuhe, da diese in China auf die Verschiffung warten.

Jungbullen
und
qualitativ
hochwertige Färsen stehen in der letzten Zeit besonders im Fokus des Schlachtrinderhandels.
Das zur Verfügung stehende Angebot an Jungbullen befriedigt nicht im geringsten die Nachfrage danach. Es ist weiter mit steigenden
Preisen zu rechnen. Schlachtunternehmen sehen die anhaltenden Preisanstiege zwar kritisch, zahlen sie allerdings aufgrund des
kleinen verfügbaren Angebots. Dasselbe Szenarion spielt sich bei den höherwertigen Färsen ab.

Die extremen Frachtpreise für Container sind
bereits bekannt und resultieren unter anderem aus dem Mangel an Containern in den
Häfen. So zahlt man für einen für die Frischelogistik üblichen 40-Fuß-Kühlcontainer aktuell anstatt 5.000 Euro bis zu 20.000 Euro.
Die Wurstherstellung ist ebenfalls auf den in China veredelten Rohstoff Naturdarm angewiesen.

Die Nachfrage nach Rindfleisch geht hingegen aufgrund der Preissteigerung zurück.
Die
Konsumenten verhalten sich beim Einkauf zurückhaltender und reduzieren den Verzehr von
Fleisch. Dennoch steigen die Fleischpreise weiter wegen der gestiegenen Einstandspreise.

Auch die Rohölpreise und die Kosten für Gas
und Strom steigen stark an, dies hat ebenfalls Einfluss auf die Produktions- und Auslieferkosten der Schlachtunternehmen, Fleischverarbeiter
und
Fleischer-Fachgeschäfte.
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ROHSTOFFKNAPPHEIT
Quelle: „Verpuffter Aufschwung“ von Christina Steinhausen (LP.economy)
Durch hohe Rohstoffpreise, geringe Warenverfügbarkeit und eine stark geschädigte Logistik
droht der Nach-Corona-Aufschwung auszufallen.
Preiserhöhungen bei vielen wichtigen Rohstoffen wie Getreide, Milchpulver, Kakao,
Fruchtzubereitungen, Öle, Zucker und Nüsse stellen die Branche auf eine erneute Probe.
Der Index der Großhandelspreise für landwirtschaftliche Grundstoffe ohne lebende Tiere hat
laut Statistischem Bundesamt im September um
23,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat
zugelegt. Einige Rohstoffpreise peilen bei einer
prognostizierten weiteren Aufwärtsbewegung Rekordmarken an. die aktuelle Ernteeinschätzung
des US-Landwirtschaftsministeriums im Oktoberreport heize die Weizenpreise sogar noch an,.

Auch die Preise für Energie und Verpackungsmaterial steigen in die Höhe. Auch die nationale und internationale Logistik leidet
unter
den
aktuellen
Seecontainerpreisen.
Vor allem Süßwaren mit einer wertmäßigen Exportquote von 60 Prozent und einer Importquote von 43 Prozent werden
enstprechende
Preiserhöhungen
erwartet.
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MILCH, KÄSE &
BUTTER
Butter ist Mangelware und ab November werden uns deutlich höhere Preise erwarten. Das seit
Jahrzehnte andauernd Wachstum des Milchaufkommens in Deutschland geht derzeit zu Ende.
Eine
zusätzliche
Produktion
von
Milcherzeugnissen sei wenn dann nur noch
in
Polen
oder
Irland
zu
erwarten.
Die steigenden Preise ergeben sich aus den teilweise um mehrere hundert Prozent gestiegenen Kosten
für Löhne, Maschinen, Verpackungen und Logistik.
Dies spiegelt sich auch in den Preisen
für Milch
und Milcherzeugnissen wieder.
So übertrifft der Butterpreis zurzeit das Niveau von 2020 um knapp 16 Prozent und
auch Magermilchpulver ist 19 Prozent sowie Gouda 6 Prozent teurer geworden.

Milch

Vor allem am Milchpulvermarkt werden wöchentlich ist die Lage nicht sehr optimistisch.
Hier ist kaum mehr freie Ware für dieses Jahr
verfügbar. Binnen Jahresfrist hat sich Magermilchpulver um mehr als ein Drittel verteuert.
Die Süddeutsche Butter- und Käsebörse setzte die
Notierung zuletzt um 15 Cent herauf. Dieses Preisniveau erreichte die Blockbutter seit drei Jahren
nicht mehr. Hier zeichnen sich auch für den handel Mehrkosten von 40 Cent pro Päckchen ab.

TK SPARGEL &
TK KNOBLAUCH
Die Liefersituation bei TK Spargel und TK Knoblauch
aus China gestaltet sich derzeit problematisch.
China ist mutmaßlicher Ausgangspunkt der Pandemie und zieht bei Neuinfektion eine harte, klare Linie durch. Hier werden beispielsweise ganze
Hafenanlagen geschlossen, sobald der Verdacht
auf eine Corona-Ausbreitung besteht. Demnach
werden auch Schiffe weder be- noch entladen.
Millionenstädte werden aktuell durchgetestet,
was die aktuelle Situation nicht beschleunigt.

Gerade wenn große Häfen wie Yantian in den
Lockdown müssen hat das Nachwirkungen.
So ist die Versorgung aus China durch die Pandemie massiv gestört. Es gibt aktuell und wird
auch in Zukunft Unterbrechungen der Lieferketten geben. Davon sind der TK Spargel als
auch der TK Knoblauch ebenfalls betroffen.
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Herausforderungen
für die Gastronomie
Das durchweg bekannte Problem des Fachkräftemangel bewerten deutsche Gastronomen nur als
drittschlimmstes Thema derzeit. Noch dringlicher
sieht die deutsche Gastronomie allerdings - nach
der Umfrage „Global State of the Hospitality Industry Report 2021“ des Meinungsforschungsunternehmen OnePoll für den Kassenanbieter
Lightspeed - die gestiegenen Ansprüche der Gäste und die steigenden Kosten für Lebensmittel
und Versorgung. Im Rahmen der Umfrage wurden
850 Gastronomen aus 6 Ländern, davon 100 aus
Deutschland, zu verschiedenen Themen befragt.
Trotzdem ist der Personalmangel ein zentrales Thema in der aktuellen Zeit. So hatten 40 Prozent der
deutschen Gastgeber Probleme, ihre Mitarbeiter
zu halten. 45 Prozent haben Zusatzleistungen und
Löhne erhöht um neue Arbeitskräfte zu finden oder
alte halten zu können. Zusätzlich musste ein Drittel der Gastronomen bereits mit weniger Personal
auskommen, als eigentlich nötig gewesen wäre.

Diese Situation wirkte sich allerdings nur auf
die Öffnungszeiten von 9% der deutschen
Gastronomen aus. In anderen Ländern wie
den USA kürzten die Inhaber die Öffnungszeiten, hier war dies bei ca. 30 % der Fall.
Hilfe für die Personalprobleme erhoffen sich die
europäischen Staaten vor allem vom Staat. Dieser
soll durch staatliche Mittel zur Erhöhung der Löhne und zur Stabilisierung des Betriebs beitragen.
Die Umfrage bestätigt, dass es sich bei dem
Thema Fachkräftemangel um eine globales Herausforderung handelt. Hier ist also die
Aufgabe, das Gastgewerbe weiterhin als einen
attraktiven
Arbeitsplatz
darzustellen.
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PFLANZENÖLE
Die Mineralölpreise bewegen sich auf einem
sehr hohen Niveau. Aufgrund des weiterhin hohen Energiebedarfs und der nicht ausreichenden Lagerbestände wird sich an dieser
Preissituation bis auf weiteres nichts ändern.
Die weltweite Produktion der acht wichtigsten Pflanzenöle wird in der kommenden Saision
21/22 um etwa 4% zunehmen, basierend auf einer steigenden Produktion von Sonnenblumenöl, Sojaöl und Palmöl. Hier besteht die Hoffnung, dass diese drei Pflanzenöle das Defizit der
schwachen Versorgung mit Rapsöl ausgleichen.
Gründe
für
die
historisch
hohen
Pflanzenölpreise
sind
folgende:
• die
Logistiksituation
mit
Container- und Schiffsknappheit zieht hohe
Fracht- und Logistikkosten nach sich
• die niedrigen Lagerbestände in den Importund Exportländern lösen zusätzliche Käufe aus
• die Energiepreise befinden sich ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau
• dagegen steht die sich langsam erholende
Wirtschaftstätigkeit nach mehreren Lockdowns
Die Inflation in Deutschland lag im Oktober bei
ca. 4,5%, getrieben durch weiterhin hohe Energiekosten und die steigenden Lebensmittelpreise.
Rapsöl
Die Auswirkungen des kanadischen Ausfalls bei
der Rapsernte werden die Weltproduktion von
Rapsöl auf ein 10-Jahres-Tief drücken. Hier hofft
man auf eine sehr gute Rapsernte in Australien.
Zudem erfordert die unzureichende inländische
Produktion in China dort umfangreiche Raps- und
Rapssamenimporte. Die chinesischen Importe werden jedoch durch politische Handelshemmnisse
eingeschränkt. Diese verhindern derzeit den Kauf
von australischen Raps von chinesischen Ölmühlen.
In der vergangenen Saison entfielen 76% der chinesischen Rapsölimporte auf Kanada und die EU.
Der voraussichtliche, erhebliche Rückgang der
Rapsverarbeitung in Kanada und der EU wird das
Exportangebot an Rapsöl stark einschränken.

Palmöl
Der Arbeitskräftemangel in Malaysia ist nach
wie vor ungelöst und für dazu, dass die Lagerbestände in den letzten zwei Monaten weiter gesunken sind. Daher befinden sich die
Palmölpreise aktuell auf einem Allzeithoch.
Die ungewöhnlich hohen Preise der letzten Wochen haben den Verbrauch von
Palmöl sowohl in der Lebensmittelindustrie, als auch für Biokraftstoffe gedrosselt.
Sonnenblumenöl
Die weltweite Produktion von Sonnenblumenkernen
wird aktuell auf einen neuen Höchststand geschätzt.
Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Sonnenblumenöl muss sich verbessern, um das
Kaufinteresse von preissensiblen Märkten, wie
Indien, zu wecken. Die hohen Rapsölpreise in
Europa könnten zukünftig zu einem Anstieg des
Sonnenblumenölverbrauchs in der EU beitragen.
Sojaöl
Die Aussichten für die weltweite Sojabohnenproduktion
haben
sich
verbessert und die Produktion wurde erhöht.
Ein großes Problem sind hier allerdings die in
letzter Zeit gestiegenen Kosten für Düngemittel und Pestizide. Wenn aufgrund der hohen
Preise weniger Düngemittel eingestetzt werden, könnte sich dies auf die Erträge auswirken, dies gilt natürlich auch für andere Ölsaaten.
Kokosöl
Die
Kokosnussöl-Bestände
in
Rotterdam
wurden in den letzten 12 Monaten abgebaut, was zu einem gewissen Nachholbedarf führte und die Preise stark steigen ließ.
Es wird erwartet, dass die Produktion von Kokosnussöl zunehmen wird, vor allem auf den Philippinen.
Palmkernöl
Palmkernöl hat sich gegenüber Kokosnussöl verteuert und ist auch im Vergleich zu Palmöl ungewöhnlich hochpreisig. Die Nachfrage nach Palmkernöl hat sich im Sektor der Ölchemie belebt. Die
derzeitge Knappheit dürfte sich angesichts der aktuellen Aussichten auf einen Anstieg der Weltproduktion um etwa 5& im Jahr 2021/22 verringern.
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BUTTER
Auch Einzelhandelsriesen starten nun mit der Preiserhöhung bei Butter. So steigerte sich der Preis der
250g Packung um 22 Prozent auf ca. 1,65 Euro.
Die letzten Kontraktverhandlungen verteuerten das Standardpäckchen Butter im Einkauf um

bis zu 40 Cent. Auch für andere Milchprodukte werden bis Jahresende extreme Preiserhöhung zu erwarten sein. Begründet wird die von
den Produzenten mit stark steigenden Kosten.

BROT, PASTA &
QUALITÄTSWEIZEN
Wie auch schon in den letzten Marktberichten
angeschnitten, gibt es derzeit massive Probleme
bei der Besorgung von Hartweizen. Nun warnen
bereits die Mühlen vor Engpässen des wichtigen
Rohstoffs. Es sei derzeit nahezu unmöglich ausreichend Getreide mit passender Qualität zu beschaffen. Doch auch wenn man die Menge bekommen
sollte, steht das nächste Problem vor der Tür, denn
der Transport ist ebenso kostspielig und schwer zu
organisieren. Grund für die unzureichenden Ernten
sind die unterdurchschnittlichen Erntemengen mit
sehr heterogenen Qualitäten in Deutschland, aber
auch die schlechten Ernten, vor allem im Hauptexportland von Hartweizen Kanada. Durch die Knappheit des Rohstoffs steigen die Preise derzeit und erreichen mittlerweile historische Höchststände. Wie
bereits erwähnt fehlt es ebenso überall an Transportmöglichkeiten. Die Verfügbarkeit von LKW und
Schiffstransporten sei mittlerweile ein Luxusgut.
Hier geht es nicht nur um die Belieferung der Produktionsstätten sondern auch um die Zustellung
der Waren beim Kunden. Ein weiterer Preistreiber sind auch die steigenden Kosten für sämtliche
Rohstoffe, Energie und Verpackungsmaterialien.

Aktuell ist noch nicht abzusehen, wie sich
der Markt weiterentwickeln wird. Das Getreide wird wohl zu den Nationen fließen, wo
die größte Zahlungsbereitschaft vorherrscht
und dies ist in diesem Fall nicht Deutschland.
Essentiell ist der Hartweizen auch für die Produktion von Pasta. Aufgrund des erheblichen Versorgungsengpasses bei Hartweizen sind einige
Verarbeitungsunternehmen in den nächsten Monaten gezwungen ihre Produktion zu stoppen.
Wie bereits erwähnt, ist auch die Missernte in
Kanada und in anderen Anbauländern wie Frankreich verantwortlich für den Engpass am Weltmarkt. 2021 habe die Weltproduktion bei Durum
ein 20-Jahres-Tief erreicht. Normalerweise fallen
auf das Exportland Kanada zwei Drittel des weltweiten Hartweizenhandels. Durch die extremen
Wettersituationen mit Hitze und Dürre mussten
die Bauern knapp 50 % der vorjährigen Ernten
einbüßen. Diese Gegebenheiten treiben die Preissteigerung an, sodass Hartweizen an der Börse
nun so teuer wie seit 13 Jahren nicht mehr ist.
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WARENVERFÜGBARKEIT
Nicht nur Weizen- und Milchprodukte sind von
höhren Preise und drohenden Lieferstopps betroffen, auch andere Konsumgüter haben zu kämpfen.
Corona, die Klimaveränderungen, fehlende Kohle
und weitere Faktoren führen zu erheblichen Angebotslücken. Die Pandemie und das immer stärkere
Interesse an Nachhaltigkeit hat die Kaufgewohnheiten der Bevölkerung rasend schnell verändert.
Lockdowns aufgrund von Covid-19 im Ausland sind
immer noch ein großes Problem für die Produktion
verschiedenster Rohstoffe sowie für deren Transport.
Die ungewöhnlichen Wetterereignisse sowie politische Uneinigkeiten verschärfen diese Situation.
Getränke in Dosen
Dem weltgrößten Getränkehersteller gehen die
Dosen aus. Die Nachfrage nach Getränken in
Dosen sei überdurchschnittlich gestiegen, auch
aufgrund der Meinung vieler Endkonsumenten,
dass Dosen mit Blick auf das Recycling einen
besseren Ruf als Plastikflaschen haben. Dazu
kommt die gestiegene Nachfrage nach EnergyDrinks. Die Planungen des Herstellers beinhalten 3 Prozent Wachstum, dies reicht aber bei
weitem nicht aus, da allein der Markt für Dosen
im Jahresvergleich um 5 Prozent gestiegen ist.
Zudem droht sich die Lage auf dem Aluminiummarkt ebenfalls zu verschärfen. Hintergrund ist
hier, dass China kaum noch Magnesium exportiert, was für die Aluminiumproduktion essentiell
ist. Die Firmen, die das Magnesium herstellen,
wurden von der chinesischen Regierung gedrosselt, da der Strom im Land knapp ist. Hier liegt
die Ursache im Streit mit dem Kohle-Exportland
Australien und den starken Regenfällen in Indonesien, die den Kohleabbau derzeit verhindern.

Fruchtsäfte
Der stockende Schiffstransport wirkt sich auch auf
die Lieferung von Fruchtsäften aus. So verzögern
sich Lieferungen, die eigentlich für Ende November angekündigt waren, bis Ende Dezember. Die
Ware sei zwar in den Häfen, nur sei der Transport
von den Häfen zum Verarbeitungsunternehmen
ein großes Problem. Auch die Knappheit der Mikrochips wirke sich auf Produktinnovationen aus,
da dafür benötigte Maschinenbauteile nur sehr
schlecht lieferbar seien. Die angespannte Situation bei der Lieferung von Himbeeren bzw. fast
allen Beerensorten führt ebenfalls dazu, dass betroffene Produkte schlimmstenfalls zeitweise aus
dem Sortiment genommen werden müssen, bevor man an Qualität oder Geschmacken sparen
muss. Ursache des Beerenmangels sind wiederum
die ungünstigen Wetterbedingungen in den Anbauländern in Südosteuropa und Lateinamerika.
Süßwaren
Die Wetterlage auf den Philippinen beeinflusst die Kokosernte enorm, sodass beispielsweise bekannte Schokoriegel mit Kokosfüllung
in geringeren Mengen zur Verfügung stehen.
Besonders auch bei den Waren aus Großbritannien
verschärft sich die Lage aufgrund des Brexits. Hier
führt die Situation ebenfalls zu steigenden Kosten.
Waschmittel
Auch die Hersteller von Wasch- und Reinigungsprodukten sind von Vorprodukten aus China abhängig. Die Energiekrise im Land betrifft auch
einen Teil der chinesischen Phosphor-Produktion.
Außerdem fehle auch Zitronensäure, dadurch haben manche Hersteller die Rezepturen von Reinigungsmitteln oder Spülmaschinentabs verändert.

Zigarettenfilter
Ein durch die Medien bereits bekanntes Problem, nämlich der Mangel an Computerchips, behindert derzeit die Hersteller von Zigarettenfiltern
und Zigarettenpapier. Die benötigten Maschinen können nicht rechtzeitig geliefert werden,
was die Produktion ins Stocken bringt. So wird
es mindestens bis zum Jahresende dauern, bis
die Lager wieder enstprechend gefüllt sind um
auf eine erhöhte Nachfrage reagieren zu können.
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KAFFEE
In der Welt des Kaffees gibt es gute,
aber auch nicht so schöne Neuigkeiten.
Die Wetterlage im Anbaugebiet Brasilien hat
sich positiv entwickelt. Der Niederschlag war
in den letzten Wochen ausreichend und dürfte zu einer Erholung der Kaffeebäume dienen, was sich wiederum positiv auf die viel
beschriebene Ernte 22/23 auswirken wird.
Doch auch bei Kaffee gibt es das Problem der aktuellen Verschiffungssituation. So
bleiben die Umstände weiter unverändert
schwierig und haben nun auch das entfernteste
Kaffeeanbaugebiet
erreicht.

Neuigkeiten aus Peru und Honduras (Sourcer)
Die Situation in Peru bleibt leider weiterhin unverändert kompliziert. Hier kommen zu den Verschiffungsproblemen auch noch vermehrt Lieferausfälle, da die Kooperativen und Exporteure
die verplanten und kontraktierten Mengen anderweitig zu höheren Preisen verkaufen können.
Das birgt für den Handel große Risiken, da zu
höheren Preisen Mengen nachgekauft werden
müssen um die Lieferfähigkeit zu erhalten und
die Kunden entsprechend beliefern zu können.
Die Lage in Honduras bleibt ebenfalls unverändert. Die ersten Verschiffungen sind
in der zweiten Dezember-Hälfte geplant.
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RINDFLEISCH
Rindfleisch aus Deutschland
Jungbullen
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Jungbullefleisch kann der Bedarf der Schlachtunternehmen
meist nicht gedeckt werden. Diese Nachfrage wird
auch zum Ende des Jahres nicht abnehmen, da diese
Ware gerne für Weihnachtsmenüs verwendet wird.
Hier müssen wir uns auf Preisanstiege einstellen.
Schlachtkühe
In diesem Bereich können wir aktuell von einer stabilen Marktlage sprechen. Nur im Süden Deutschlands gibt es aufgrund des Weideabtriebs
etwas
größere
Stückzahlen.
Schlachtrinder
Die fortlaufenden Einstandspreise für Schlachtrinder machen sich immer mehr im Handel bemerkbar.
Verkaufsaktionen des Einzelhandels zur bevorstehenden Weihnachtszeit für Rouladen und Gulasch.
Die Feiertage werden die Nachfrage zum Ende des
Jahres nochmal beleben und somit auch die Preise in die Höhe treiben. Hier kann wie anfangs erwähnt, leider auch schwer mit Fleisch aus Südamerika aufgefüllt werden, da die Lieferungen, wenn
überhaupt, erst Anfang nächsten Jahres eintreffen.

Rindfleisch aus Südamerika
Bei Fleisch aus dem Ausland sind die Lieferbedingungen derzeit stellenweise ungünstig. Ware
aus bspw. Uruguay erreicht uns meist zu spät,
da die geplanten Schiffe den Hafen von Montevideo auslassen. Das Hauptaugenmerk in puncto Lieferfähigkeit liegt jedoch auf den Produkten
aus Argentinien. Politische Hürden wie Exportverbote in einige Regionen behindern die Lieferung der georderten Menge. So stehen uns
nur rund 70% der bestellten Mengen in den
letzten beiden Monaten 2021 zur Verfügung.
Leider stellt sich die Planung als sehr schwierig dar,
die Seelieferung sind unzuverlässig, täglich treffen
neue Meldungen zu Verzögerungen ein und auch
wenn wir die Ware in unseren Lägern eintreffen,
macht es die überlastete Logistik auf den Straßen
Deutschlands leider auch nicht einfach, die Ware
schnell zu uns ins Haus zu bekommen. Trotz fortschreitender Digitalisierung der deutschen Speditionsdienstleister kann leider nicht immer ein
genauer aktueller Standort der LKWs angegeben werden und daher auch keine konkrete Auskunft bzgl. Ankunft der verspäteten Ware gegeben werden. Um der Nachfrage im Dezember
gerecht zu werden, sind Flugcontainer bestellt.

Kalbfleisch
Auch Kalbfleisch ist zu den Weihnachtsfeiertagen
sehr beliebt, was zu kleineren Lieferschwierigkeiten führen kann. Hier kann es zu Preisanstiegen
aufgrund der geringen Verfügbarkeit kommen.
Färsen
Die Nachfrage nach Färsen in guter Qualität setzt
sich fort und ermöglicht relativ stabile Preise.
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SCHWEINEFLEISCH
Bei schlachtreifen Schweinen gibt es immer noch
Überhänge. Diese großen Mengen können in
den Schlachtunternehmen nicht rechtzeitig verarbeitet werden. Das Personal in den Schlachtbetrieben ist generell knapp und die zunehmende
Zahl von Corona-Fällen erschweren das Arbeiten
zusätzlich. Trotzdessen entspannt sich der Markt
ein wenig. Hier hofft man auf eine zunehmende
Nachfrage nach Schweinefleisch zu den Feiertagen. Aufgrund der nicht ausreichenden Kapazitäten in den einheimischen Schlachtbetrieben
kaufen Fleischhändler immer häufiger fertige Teilstücke zu, anstatt ganze Schweinehälften selbst
zu verarbeiten. Dies führt zu einem Preisanstieg
für die fertigen Teilstücke. Durch die steigenden
Corona-Zahlen steigt auch die Angst vor einem
erneuten Lockdown und schärferen Auflagen,
die die Verarbeitung zusätzlich belasten würden.

Sauenfleisch
Am Sauenfleisch-Markt sind die zur Verfügung stehenden Mengen mehr als ausreichend. Hier sind auch die Schweinehälften
günstiger als die bereits zerlegten Teilstücke.
Ferkel
Die Nachfrage am deutschen Ferkelmarkt entwickelt sich schneller und sorgt für leicht ansteigende Preise in den kommenden Wochen.

LAMMFLEISCH
Die Absatzmöglichkeiten sind je nach Standort
unterschiedlich. Im Norden des Landes ist die
Nachfrage nach schlachtreifen Lämmern nicht sehr
groß und auch die Schlachtmöglichkeiten sind begrenzt. Hier ist das Angebot mehr als ausreichend.

Im Süden ist die Nachfrage etwas höher und
das Angebot kann die Nachfrage ausreichend decken. Die Preise sind her sehr flexibel, je nach Qualität des Lammfleischs.
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TK FISCH
Aktuell führt die Stilllegung jeglicher Aktivitäten
am Dreh- und Angelpunkt für Fisch aus China (Dalian) zu weiteren Lieferengpässen, Lieferausfällen
und Preissteigerungen für Fischprodukte. Da nicht
abzusehen ist, wann sich die Lage in Dalian wieder normalisiert, können wir leider keine realistische Prognose zum ersten Halbjahr 2022 geben.
Die strengen Hygiene-Auflagen der chinesischen
Behörden zwingen viele Betriebe dazu, ihre Geschäftstätigkeiten vorübergehend einzustellen.
Dadurch sind auch die Fabriken in Europa mittlerweile total überlastet. In den europäischen Betrieben wird allerdings auch mit Problemen wie
Personal- und Produktionskosten sowie steigenden Kosten für Verpackung, Verpackungsentsorgung, Frachtkosten und Energie gekämpft, was
die Situation am Fischmarkt nich leichter macht.
Atlantischer Lachs
Bei Norwegerlachs müssen wir mit Preissteigerungen rechnen. Aufgrund der hohen Erntemengen verringert sich die Biomasse in den
Lachsgehegen. Auch die Futtermenge hat in
den letzten Wochen abgenommen. Daraus resultiert ein niedrigeres Angebot an Lachs.

Seelachs
Aufgrund niedriger Fangmengen an Seelachs
steht fehlender Rohware einem hohen Bedarf gegenüber. Dies führt zu enormen Preisanstiegen von ca. 50%. Diese Lage wird sich
in der nächsten Zeit vorerst nicht entspannen.
Kabeljau
Auch beim Kabeljau haben wir mit zu niedrigen Fangmengen zu kämpfen. Die Preissteigerung liegt hier vorerst bei ca. 15%.
Wildlachs
Die chinesische Politik verbietet es, in China russische Rohware zu verarbeiten. Daher sind die
Bestände entsprechend schlecht, stehen aber
einer steigender Nachfrage gegenüber. Die Preissteigerung wird hier empfindlich hoch ausfallen.
Aufgrund vieler Unsicherheitsfaktoren auf dem
internationalen Markt (Energie, Transport, Rohware, Verpackung usw.), die sich schwer kalkulieren lassen, können wir keine konstanten
Preise in den nächsten Wochen garantieren.

Alaska-Seelachs/Pollack
Der Alaska-Seelachs ist die Grundlage für beliebete Artikel der fischverarbeitenden Industrie wie
Fischstäbchen, Schlemmerfilets oder Portionsfilets.
Dementsprechend ist die Nachfrage danach weltweit sehr hoch, was zu Preisanstiegen führt. Auch
der Kabeljau ist derzeit extrem knapp und teuer, hier
stellt der Pollack ebenfalls eine preisgünstigere Alternative dar, was die Nachfrage ebenfalls erhöht.
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ROHSTOFFPREISE
Die Preise für Agrarprodukte steigen im Vergleich
zu den allgemeinen Rohstoffpreisen stärker. Es
wird befürchtet, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird, vor allem durch die unsicheren Wetterbedingungen. Das Wetterphänomen La Niña
erhöht die Sorgen der Bauern ebenfalls. Die
durch die Verknappung entstehenden Preissteigerungen könnten die Regierung der Anbauländer
dazu veranlassen, Ausfuhrbeschränkungen einzuführen, die dafür sorgen, die Versorgung der
heimischen Bevölkerung zu garantieren. Preise
für klassische Produkte wie Getreide oder Kaffee stiegen in den vergangenen Monaten um ca.
55% (Quelle: E-Toro: Breakfast Commodity Index).

Die Ernte von Kaffee in den Südamerikanischen Anbauländern bangt um die Auswirkungen des vorhergesagten La Niña Wetterphänomens, nach dem
eine Kältewelle verbunden mit Trockenheit bevorstehen wird. Diese eventuell schlechten Ernten stehen der ohnehin schon vorherrschenden Knappheit
der Rohstoffe auf den Agrar-Märkten entgegen.
Die Bestände könnten dadurch nicht, wie benötigt,
aufgefüllt werden. Den Produktionsunternehmen
bleibt aufgrund der hohen Rohstoffpreise nichts
anderes übrig als ihre Preise zu erhöhen und ihre
eigenen Kosten, ggf. durch veränderte Prackungsgrößen, zu verringern. Ansonsten seien sie dazu gezwungen, die Produktionsmengen zu reduzieren.

BRANCHENNEWS
Die Situation bei der Rohstoffbeschaffung, auf
dem Logistikmarkt sowie die neu eingeführten
Corona-Maßnahmen, die vor allem wieder die
Gastronomie- und Hotelleriebranche betreffen,
sagen einen erneuten Krisenmodus für die Ernährungsindustrie im kommenden Jahr voraus.
Vor allem jetzt im Dezember, dem meist umsatzstärksten Monat im Jahr für die Gastronomie, leiden die Gastronomen unter Absagen von Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkten und natürlich
unter den immer strenger werdenden Voraussetzungen der Regierung für einen Restaurantbesuch. Ein erneuter Lockdown wird die Umsatzentwicklung in der Gastronomie wieder hart treffen.

Auch für die Hersteller und Händler ist die Situation
sehr heikel. Im letzten Jahr mussten viele Lebensmittel aufgrund der plötzlichen Schließung der Betriebe vernichtet werden. Die Planung der richtigen Produktions- und Abnahmemenge gestaltet
sich nun auch dieses Jahr zunehmend schwierig.
Dazu kommen Beschaffungsprobleme für einzelne
Zutaten, wie Gewürze, aber auch für Verpackungsmaterial. Diese Verknappung wirkt sich extrem
auf die Preise der Waren aus. So dürfen wir wieder mit Preissteigerungen rechnen. Die Produktions- und Handelsbetriebe sind auch dringend
auf der Suche nach Produktionsmitarbeitern und
LKW-Fahrern, hier herrscht ebenfalls ein Mangel.
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GEWÜRZE
Bei den Gewürzen haben die Bauern auch mit
schlechten Ernten zu kämpfen. Verantwortlich dafür sind ungünstige Wetterbedingungen aber auch
Corona. Denn aufgrund von Schutzmaßnahmen
dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Erntehelfern
eingesetzt werden. In Europa haben wir zusätzlich
sehr hohe Vorgaben an die Rohstoffe, im Gegensatz zu den UNSA oder dem asiatischen Markt. So
dürfen für den EU-Markt so gut wie keine Pflanzenschutzmitteln eingesetzt werden, was den Ernteertrag natürlich schmälert. Die USA und auch die
asiatischen Länder nehmen die Ernten, die mit Einsatz von Pflanzenschutzmitteln produziert wurden,
ab, daher ist hier die Absatzmenge deutlich höher.
Ein Anbau ohne Pflanzenschutzmittel benötigt mehr Pflege der Pflanzen, was mehr Arbeit
auf den Feldern mit sich bringt, wofür wiederum kein Personal zur Verfügung steht. Daher
werden die Bauern, die diese Vorgaben einhalten können, immer weniger und die Preise steigen demnach aufgrund des geringen Angebots.
Wie wir bereits schmerzlich bemerkt haben, steigen vor allem die Preise für dunkle Beeren wie
Himbeeren oder Johannisbeeren extrem an. Artikel wie Himbeersirup wird im kommenden Jahr
somit so gut wie gar nicht produziert werden, da
die Preise ins Exorbitante steigen würden und
von den Käufern nicht gezahlt werden würden.

Muskat
In Indoniesen beispielsweise ist ein Großteil der Muskatnüsse mit Aflatoxinen belastet,
wodurch
sie
auf
dem
europäischen Markt nicht verkauft werden können.
Pfeffer
Durch die niedrigen Preise für Pfeffer in den
letzten Jahren, wurde der Anbau immer unattraktiver für die Bauern. Daher hat sich die
Zahl der Bauern, die Pfeffer anbauen erheblich reduziert, was zu einer Knappheit am Markt
führt und die Preise wiederum steigen lässt.
Zwiebeln
Bei Zwiebeln war die Ertragsmenge ohnehin bereits gering, allerdings kam nun auch noch ein
Monsumsturm in Indien hinzu, der große Mengen
der Rohware in den Lagerhäusern zerstörte. Auch
hier müssen wir von Preissteigerungen ausgehen.
Allgegenwärtig sind auch die Themen Transport, Verpackung und Energie. Die hohen Energiekosten bspw. treffen viele Kräuterproduzenten, da ein Großteil der Produkte einen
Trocknungsprozess benötigt, für diesen sind die
Kapazitäten allerdings gering, da die Wetterbedingungen die Erntemengen an Kräutern nässer als normalerweise üblich machten.

Kräuter
Auch bei Kräutern gestalteten sich die letzten beiden Erntjahre sehr schlecht. Die Wetterbedingungen waren hier entweder zu trocken oder zu feucht.
Pflanzenkrankheiten führten ebenso zu Ernteausfällen vor allem bei Schnittlauch, Kerbel oder Petersilie.
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PFLANZENÖLE
Die globale Produktion der wichtigesten Pflanzenöle schätzen Experten, aufgrund der steigenden Produktion von Sonnenblumen-, Sojaund Palmöl, positiv ein. Allerdings bedarf es
eines längeren Zeitraums um die bestehenden
Engpässe
der letzten Saison zu beseitigen.
Allerdings dürfen bei diesen Prognosen die Faktoren Wetterunsicherheit (Wetterphänomen La
Niña), die Entwicklung der Import- und Exportzölle in verschiedenen Ländern sowie der Arbeitskräftemangel vor allem in Malaysia (aufgrund der
COVID-Maßnahmen) nicht vernachlässigt werden.
Zusätzlich ist der Dollarkurs auf einem sehr
niedrigen Niveau und beeinflusst daher die
Preise verschiedener Rohwaren (Palm, Kokos), die in dieser Währung gehandelt werden.
Auch die bereits im Vorhinein erwähnten Probleme
in der Logistik (Container- und Schiffsknappheit),
im Energiesektor (Strompreise, Düngemittelpreise)
und die politischen Spannungen (Russland-Ukraine, China-Taiwan) müssen miteinbezogen werden.
Die vorherrschende Inflation in Deutschland, die
vor allem durch hohe Energie- und Lebensmittelpreise getrieben werden, erschweren die Situation.

Sojaöl
Die Erntemengen an Sojabohnen haben sich verbessert. Die Produktion hat sich um ca. 17 Tonnen
erhöht im Vergleich zur vergangenen Saison. Die
Sojaproduktion in den USA verzeichnet einen neuen Rekord und fällt demnach höher aus als erwartet.
In Brasilien wurde die Sojabohnen-Pflanzfläche
vergrößert, was ebenfalls zu größeren Mengen bei der kommenden Ernte führen sollte.
Auch Argentinien hofft auf eine gute Ernte, wobei man hier wieder die Wetterentwicklungen mit La Niña abwarten sollte.
Kokosöl
Durch sich regulierende Kokosnussöl-Bestände
erholen sich die Preise aktuell wieder ein wenig.
Man geht davon aus, dass die Produktion von Kokosnussöl, vor allem auf den Philippinen, zunehmen wird.
Palmkernöl
Dieses Öl verzeichnet weiterhin einen höheren Preis als Kokosnussöl. Dies ist vor allem
auf
die
Knappheit
des
Rohstoffs
zurückzuführen. Die Nachfrage nach dem Palmkernöl besteht vor allem im Ölchemie-Sektor.

Palmöl
Bei der Produktion von Palmöl ist vor allem
der Arbeitskräftmangel in Malaysia ein zentrales Thema. Die Regierung wollte zunächst
die Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte wieder erlauben, nun steht aber die neue
Corona-Mutation im Raum, die diese Entscheidung maßgeblich beeinflussen könnte.
Auch deshalb liebe die Preise für Palmöl immer noch auf einem Rekordniveau.
Die Erntemengen werden saisonbedingt in
den
kommenden
Monaten
zurückgehen.
Sonnenblumenöl
In Russland und der Ukraine sind die Ölmühlen
zurzeit nicht bereit, die hohen Preisforderungen der Bauern zu akzeptieren. Durch die geringeren Mengen bewegt sich der Preis für Sonnenblumenöl weiter auf einem hohen Niveau.
In der EU gab es in diesem Jahr hingegen ein
Rekordernte an Sonnenblumenkerne, die es
möglicherweise ermöglichen wird, den Mangel an Rapsöl mit Sonnenblumenöl zu decken.
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NUTZPFLANZEN
Landwirtschaftliche Produkte reihen sich auch
in die Reihe der Artikel ein, die Preiserhöhungen ausweisen. Das Statistische Bundesamt gab
für Getreide eine Steigerung von 37 Prozent,
für Kartoffeln aufgrund der geringen Ernte von
44 Prozent und Raps ist um 62 Prozent angestiegen. Die Tatsache, dass diese Pflanzen nun
auch vermehrt zur Gewinnung von Energie genutzt werden, macht die Situation nicht besser.

Nach dem Pandemieschock wachsen die Märkte in
den weltgrößten Volkswirtschaften USA und China dieses Jahr sehr stark. Aufgrunddessen steigt
die globale Nachfrage und erzeugt dadurch Engpässe, die wiederum zu steigenden Preisen führen.
Die erhöhten Nachfrage steht jedoch auch einer
weiterhin gestörten Liefersituation in China gegenüber, wo ganze Häfen und Fabriken aufgrund der
Pandemie vorübergehend geschlossen wurden.

SÄFTE UND BRAUEREIEN
Auch am Getränkemarkt steigen die Preise. Aufgrund der schwachen Ernten bei Südfrüchten
und auch der hohen Transportkosten wird das
Angebot sehr gedrosselt. Dem steht aber eine
hohe Nachfrage gegenüber, daher werden die
Säfte teurer.onkorken gestiegen um 150% Flaschen teurer, logistik am explodieren, inventar für kühlschränke etc. auch teurer. Säfte, gestiegene preise für südfrüchte und verpackung

Die Betreiber der Brauereien haben mit einer Kronkoren-Verteuerung um 150% zu kämpfen. Auch
bei Flaschen sind die Preise gestiegen. Ebenso
haben auch die Brauereien mit hohen Transportund Energiekosten zu kämpfen. Diese Steigerungen werden somit auch hier auf die Bierpreise
umgelegt. Betroffene Brauereien sind z.B. Augustiner, Radeberger, Paulaner oder Riedenburger.
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GEWÜRZE
Wie bereits mehrfach erwähnt sind die Preise für
Verpackungen, Transport- und Energiekosten extrem gestiegen. Ernteausfälle aufgrund von unvorhersehbaren Wetterbedingungen und der durch
die Pandemie bedingte Ausfall vieler Erntehelfer und Arbeitskräfte in Verarbeitungsbetrieben,
hat die Verknappung der Rohstoffe, die für die
Herstellung von Gewürzen und Gewürzmischungen notwendig ist, ebenfalls vorangetrieben.

Kümmel
Die Kümmelerträge mussten 2021 in der EU 40%
einbüßen, daher steigen auch hier die Preise.

Pfeffer
Viele Landwirte stiegen aufgrund der niedrigen Preise für Pfeffer auf andere Rohstoffe um. Auch die Pandemiebeschränkungen
in Vietnam reduzieren das Angebot. Was
insgesamt zu einer Preissteigerung führt.

Kreuzkümmel
Durch die EU-Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel
schrumpft die Menge an Kreuzkümmel, die für die EU
zugelassen ist. Dies steht einer hohen Nachfrage gegenüber, daher entwickeln sich Preissteigerungen.

Knoblauch
Ungewöhnliche Wetterbedingungen mit Frost
und Trockenheit verschlechterte die Knoblauchernte weltweit um 10% im Vergleich zum Vorjahr. Das spiegelt sich auch im Preis wider.
Muskatnuss & -blüte
Indien hat sich immer noch nicht von den schweren Überschwemmungen im Land erholt und
kann dadurch nicht die Mengen liefern, die eigentlich vorhanden gewesen wären. Indonesien schafft es nicht die globale Nachfrage aufzufangen. Daher steigen auch hier die Preise

Nelken
Durch Regen und Klimawandel fielen die Erntenerträge nicht wie erwartet aus. Mit einer Prognose
von 10-20% der Vorjahresernte für die kommende
Saison besteht ein ernsthafter Mangel an Nelken.

Röstzwiebel
Hier gibt es so gut wie keine Überschussbestände, durch die die steigen Exportnachfrage
befriedigt
werden
könnte.
Safran
Im Gegensatz zur früheren Ernte fällt die Ertragsmenge der neuen Rente deutlich schlechter
aus. Dies führt zu weltweiten Preissteigerungen.
Pilzaroma
Durch die langanhaltende Hitze und Trockenheit auf dem Balkan wurde das Wachstum der
Pilze negativ beeinflusst, daher die Preissteigerung aufgrund eines geringeren Ernteertrags.

Wacholderbeeren
Die Nachfrage aus der Extraktindustrie steigt
bei den Wacholderbeeren stark an.
Zusätzlich verringert sich das Angebot an Wacholderbeeren durch wetterbedingte Ernteausfälle. Dies
kombiniert führt zu stark ansteigenden Preisen.

Ingwer
Aufgrund der antiviralen Eigenschaften des Ingwers stieg die Nachfrage extrem. Dem kommen
die Erträge aus Nigeria und China nicht nach.

Zimt
Beim Zimt ist das Angebot durch schwere Regenfälle und Transportbeschränkungen unzureichend.

Koriander
In den Ursprungsländern in Osteuropa war
der Ertrag an Koriander durch Überschwemmungen und hohe Temperaturen nicht zufriedenstellend, was die Preise in die Höhe treibt.

Sternanis
Auch hier steigt der Preis aufgrund schlechter Ernten
und gestiegenen Frachtkosten im Ursprungsland.

Paprika
Auch hier führten schlechte Ernten zu einer begrenzten Verfügbarkeit und höheren Preisen.
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GEWÜRZE
Pinienkerne
Geringe Ernten plus pandemiebedingter Arbeitskräftemangel plus geschlossene Grenzen führen auch hier zu höheren Preisen.
Ursalze
Auch an den Ausläufern des Himalayas kämpfen die Menschen mit den Auswirkungen von
Corona. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen konnten in den Ursalz-Abbaugebieten nicht ausreichende Erträge erzielt werden, daher sind die Lagerbestände zu gering.
Mischungen mit Dextrose
Drei große Anbieter in Europa und den USA bedienen den Dextrose-Markt, der eine stark gestiegene Nachfrage aufweist. Bei diesen Anbietern
kam es in letzter Zeit immer wieder zu Produktionsausfällen und die Kosten für Ausgangsmaterialien wie Weizen und Mais sind ebenfalls extrem
gestiegen. Beides treibt den Preis in die Höhe.

Olivenöle inkl. aromatisierte Öle
Durch die extremen Wetterbedingungen in den
Anbaugebieten Andalusien, Italien und Griechenland kam es auch hier zu drastischen Ernteausfällen. Die Restbestände aus der aktuellen Saison
können die Ernteausfälle leider nicht auffangen,
so ergibt sich eine negative Prognose für die Versorgung mit Olivenöl in der kommenden Saison.
Fruchtbasierte Produkte (Essige, etc.)
Auch hier behindern wetterbedingte Ernteausfälle die Lieferfähigkeit der Bauern. Die erhöhte Nachfrage nach Früchten, Konzentraten,
Fruchtpürees und auch gefriergetrockeneter
Ware bedingt massive Rohstoffengpässe. Diese Tatsache lässt die Preise extrem ansteigen.
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KONSERVEN
Wie bereits in den vorangegangenen Marktberichten erwähnt, betrifft die Preissteigerung
auch die Verpackungsindustrie. Diese ist vor allem betroffen von den weltweit unzuverlässigen Lieferketten. Besonders bei Verpackungen
aus Metall ist das Vormaterial knapp. Vormaterial wie beispielsweise Weißblech und Aluminium ist aktuell sehr schwierig in der Anschaffung.
Generell für alle Vormaterialien sind die Lieferfristen deutlich länger. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 ist die Nachfrage extrem gestiegen, die Kunden setzen hier mehr
auf Sicherheit und lang haltbare Lebensmittel.
Allerdings haben die Hersteller von Dosen, Glas und Kunststoffbehälter ihre Kapazitäten zurückgefahren und können diese nun nicht mehr rechtzeitig hochfahren.

Dadurch befinden sich die preise frü Kunststoff
und auch Weißblech seit Mitte 2021 auf einem
historischen Höchststand. Konservendosen seien
im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50% und
Kunsstoff um mehr als 60% teurer. Bei Glas sind
die Steigerungen mit 10% noch am geringsten.
Vor allem Unternehmen, die die Blechverpackungen in großen Mengen benötigen sind besorgt,
da alles teurer wird. Auch die erhöhte Nachfrage aus China und den USA zusammen mit den
weltweiten Transportschwierigkeiten bewirken
Preissteigerungen. So sind es beispielsweise derzeit 35 Cent im Einkaufspreis für eine Suppendose, wo es normalerweise 22 Cent gewesen sind.

EIPRODUKTE
Die Geflügelpest verbreitet sich in Europa rapide
aus. Diese Meldung ist aufgrund des hohen Nachrichtenaufkommens zur Pandemie in den Hintergrund gerückt. Fast wöchentlich gibt es neue Fälle von Geflügelpest in Deutschland und im Rest
Europas. In Teilen Niedersachsens und in den Niederlanden dürfen die Tiere bereits die Ställe nicht
mehr verlassen. So massiv setzte die Pest bisher
erst im Frühjahr ein, dieses Jahr haben die Geflügelhalter bereits vor dem Winter damit zu kämpfen.

Die meisten Fälle werden derzeit an der Nord- und
Ostsee und in Norditalien gemeldet. Aufgrund der
erhöhten Nachfrage nach Rohware und der Verknappung des Angebots, steigt aktuell der Preis.
Dazu kommen die Preissteigerungen im Bereich
der Futtermittel, die auf das ganze Jahr bezogen ca.
33% betragen. Gerade auch deswegen ist eine kostendeckende Eiererzeugung aktuell nicht möglich.
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