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TOURISMUSBRANCHE
Die
Tourismusbranche
hat
im
Gegensatz zur Gesamtwirtschaft immer noch Probleme mit der Liquidität. Ca. Sechs Prozent fühlen sich in ihrer Existenz bedroht.
Zur Preiserhöhung tragen auch die hohen
Transportkosten und
die damit unter anderem
verbundenen
Lieferengpässe
bei.

Aufgrund dieser Entwicklung ist es fast unumgänglich die Preise nicht nach oben anzupassen. Auch
der Fachkräftemangel und die hohen Energieund Rohstoffpreise beeinträchtigen die Branche.

ARTISCHOCKEN
Bei der Ernte in Italien waren zunächst nicht
alle Größen und Sorten der Rohware verfügbar. Daher hoffte man die Differenz durch
die Frühjahrsernte in Spanien ausgleichen
zu können, doch ein überraschender Frosteinbruch dämpfte die Mengenerwartungen.

Aufgrund
des
geringeren
Gesamtvolumens,
ist
mit
höheren
Preisen in den Ursprungsländern zu rechnen.

OLIVEN
Einersetis war es während der aktuellen Saison
in den Ursprungsländern Marokko und Ägypten zu warm, andererseits bräuchten die Olivenbäume aufgrund der starken letzten Saison ein
Jahr Regeneration. Daher fiel die Ernte nicht im
Ansatz so hoch aus wie im Jahr zuvor. Aufgrund
der Rohwarenknappheit steigt auch der Preis.

Zusätzliche
Preistreiber
sind
die
extrem
hohen Preise für Verpackung und Klebstoff für die Etiketten. Dies beeinträchtigt wiederum die termingerechte Lieferung.
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PFEFFER
Qualitativ hochwertiger Pfeffer aus Indien
steigt preislich auch um rund 13%. Hier wird
das Produkt besonders im Ursprungsland nachgefragt. Auch Online-Händler melden immer
größeres Interesse an indischem Pfeffer an.

Dieser hohen Nachfrage stehen negativ beeinflusste Erntemengen durch starke Regenfälle und Landverwüstungen entgegen.
Zusätzliche Produzentenländer wären Thailand, Brasilien und Madagaskar, allerdings spielen diese auf dem deutschen Markt keine Rolle.

JALAPENOS
Auch bei den Jalapenos haben die Produzenten mit extremen Regenfällen und einer massiven Käferplage zu kämpfen. Normalerweise wird während einer Saison 5-mal geerntet,

dieses Jahr hoffen die Farmer auf wenigstens zwei Ernten. Daher werden die
Preise auch hier in die Höhe steigen.

MILCH
Aufgrund des um 2% zurückgegangen Milchkuhbestandes ging auch die erzeugte Milchmenge um den selben Prozentsatz zurück.
Da sich der Auszahlungspreis für Rohmilch in den
letzten Jahren auf einem niedrigen Niveau eingependelt hat und die Bauern die Vorgaben zum
Klima- und Umweltschutz sowie das Baurecht
und Düngeverordnung nur durch hohe finanzielle Aufwendungen erfüllen können, ist mit einer
Knappheit der milchverarbeitenden Betriebe zu
erwarten. Viele Bauern sehen keine Rentabilität
in teuren Investionen zur Erhaltung des Betriebs.

Auch die Anzahl an Jungrindern ist rückläufig, dies bedingt ebenso einen Rückgang
der
zukünftigen
Milchkühe.
Diese
Entwicklungen
führen
zu
Preiserhöhungen
entlang
sämtlicher
Produktgruppen
wie
Butter
oder
Milchpulver.
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ZANDER
Nach einer schwachen Herbstfischerei in Kasachstan waren die Fischbestände in den Lagern knapp. Aufgrund dieser Knappheit steigen die Preise für Zanderfilets aktuell an.
Auch die Winterfischerei wird durch die relativ warmen Temperatur beeinträchtigt. Die
Seen sind noch nicht gefroren, daher gibt es
derzeit keine Möglichkeiten zum Eisfischen.

Die gestiegenen Öl- und Gaspreise erhöhen die
Produktionskosten und somit auch den Kaufpreis. In Russland und China wird vermehrt Zander nachgefragt. Die Käufer aus diesen Ländern
kaufen teilweise direkt an den Ufern der Seen
in Kasachstan mit Bargeld von den Anglern.

LACHS
An der Lachsfront gibt es Probleme, die benötigten Mengen zu fischen. Die aktuellen Rekordpreise und die geringe Verfügbarkeit kann auf das
extreme Wachstum im letzten Jahr zurückgeführt
werden. Für die Zukunft wird es von Vorteil sein,
im Bezug auf die Lachsgrößen flexibel zu sein.

Produzenten kaufen normalerweise einige Paletten Fisch zur Reserve, dies ist aktuell nicht möglich. Daher wirkt sich Flexibilität bei den Fischgrößen positiv auf die Versorgung der Kunden aus.

SCHWEINEFLEISCH
Die schwache Nachfrage am Schweinefleischmarkt bleibt bestehen. Das Angebot an
Schweinefleisch ist auch durch den Personalmangel in den Fleisch verarbeitenden Betrieben gering. Allerdings reichen diese Mengen
aus um die derzeitige Nachfrage zu bedienen.

Die nächsten Wochen wird sich am niedrigen Preisniveau voraussichtlich nichts ändern.
Die Erzeuger beharren auf diesen stabilen Preisen, da selbst weitere Preisabschläge
kaum zu einer Belebung des Marktes führen.

4

RINDFLEISCH
Im Gegensatz zu Schweinefleisch, ist die Nachfrage nach Schlachtrindern unverändert hoch.
Das Angebot kann diese Nachfrage nur knapp
deckeln, daher steigen auch hier die Preise. Das Angebot wird auch durch die Pandemie gedrosselt, da in den Schlachtbetrieben
Personalmangel herrscht und die Schlachtungen
dementsprechend
reduziert
werden.
Vor allem Schlachtkühe sind sehr gefragt
und treiben die Preise daher in die Höhe.

Diese
Preiserhöhungen
ziehen
sich
bis
in die Discounter. Hier sind Preissteigerungen von rund 2€ / kg zu verzeichnen.
Ein
Ende
der
steigenden
Preise
ist
derzeit
noch
nicht
in
Sicht.

LAMMFLEISCH
Das aktuell kleine Angebot an Lammfleisch passt zur eher ruhigen Nachfrage
Bei
qualitativ
hochwertigen
Tieren
sind
kleinere
Preisaufschläge
zu
verzeichnen.

Das Kaufinteresse an Lammfleisch bleibt
durch die unsichere Lage durch die Pandemie vor allem im Gastro-Bereich relativ klein.
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