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ROT- UND WEIßKOHL
Es wird von ein Tonnagerückgang von ca. 30-
40 % ausgegangen. 

gesamten Produkte relativ stabil. Der Aufwand, 
die gestiegenen Energiekosten auf die nächs-
te Stufe weiterzugeben, scheint umsonst, da 
die Preisforderungen nicht akzeptiert werden. 

die Frage nach dem Herkunftsland und 
die Teilnahme an der Initiative Tierwohl. 
Der Handel liegt weit unter dem Wert, 
der sonst zu dieser Jahreszeit üblich ist. 

gesamt eher kleinen Mengen zügig Abnehmer.
Die Preise sind dementsprechend, wie auch in 
den Vorwochen, auf einem unveränderten Niveau.  

Das sehr hohe Preisniveau wirkt sich ne-
gativ auf das Kaufinteresse aus. Im Le-
bensmitteleinzelhandel stehen Artikel wie 
Hack- und Suppenfleisch im Vordergrund. 

Mengen abgerufen, was auch daran liegt, dass 
Rindfleisch derzeit ein hohes Preisniveau hat. 

ordert die Gastronomie geringere Mengen. Kos-
tengünstige Importe sorgen für zusätzlichen Druck.

Für Rot- und Weißkohl gibt es eine Erntewar-
nung. Die Dürre ist der Grund dafür, dass die 
Kohlköpfe kleiner als üblich ausfallen. 

SchweinefleischSchweinefleisch
Die Geschäfte mit Schweinefleisch nehmen aktuell 
nicht richtig Fahrt auf. Der Umsatz ist um diese Jah-
reszeit niedriger als sonst. Der Handel kann auch 
nicht durch niedrigere Preise angekurbelt wer-
den.  Das Preisniveau ist insgesamt und über die 

SauenfleischSauenfleisch
Die Tonnagen, die an Sauenfleisch einge-
stuft werden, sind sehr übersichtlich. Ein 
günstiger Preis steht im Vordergrund. In den 
Hintergrund gerückt sind jedoch Qualität, 

SchlachtrindermarktSchlachtrindermarkt
Weiterhin zügig läuft der Handel mit Schlacht-
rind. Die Nachfrage nach Jungbullen ist stetig. 
Die vorhandenen Tiere finden wegen der ins-

RindfleischRindfleisch
Eine Belebung des Handels mit Rindfleisch 
ist aktuell nicht erkennbar. Aktuell werden 
Teilstücke aus dem Vorder- und Hintervier-
tel nachgefragt. Niedrigpreisige Fleischtei-
le aus der Keule werden bevorzugt geordert. 

KalbfleischKalbfleisch
Die Händler sind mit den gehandelten 
Mengen und Preisen an Kalbfleisch re-
lativ zufrieden. Aktuell werden große 

SchlachtlämmerSchlachtlämmer
Weiterhin groß ist das Angebot an Schlacht-
lämmern. Diese trifft auf eine relativ gerin-
ge Nachfrage. Durch die hohen Fleischpreise 
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