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Preisentwicklungen
Ukraine-Krise
Da niemand diesen Krieg für möglich hielt oder
die umfassenden und branchenübergreifenden
Konsequenzen erahnen konnte, steht auch die
Gastronomie vor großen Herausforderungen.
Lieferausfälle und Kündigungen bestehender Lieferverträge sind Probleme, die nahezu jede Verhandlung behindern. In vielen Bereichen kam

es bereits zu erheblichen Preissteigerungen. Betroffen sind vor allem Energie, Verpackungen,
Rohstoffe, Logistik und Personal. Zusätzlich wird
es voraussichtlich im Bereich der wildwachsenden Pilze und Beeren desaströs, da diese hauptsächlich in Russland und Belarus geerntet werden.

Vogelgrippe
Leider verbreitet sich die Vogelgrippe immer weiter und betrifft jetzt auch die angrenzenden Departements. Bis Anfang September können kaum
noch Lieferungen von männlichen oder weiblichen Enten oder Wildenten ausgeführt werden.

Durch die steigenden Herstellungskosten hinsichtlich Getreide, Energie, Verpackungen und Transport
müssen die Preise von Hähnchen erhöht werden.

Einweg- &
Hygieneprodukte
Aufgrund der Rohstoffausfälle durch Corona
und den Ukraine-Krieg steigen auch die Preise bei Einweg- und Hygieneprodukten massiv.

Betroffene Produkte:
• Körperhygiene-Produkte + 27%
• Bio-Verpackungen + 16%
• Reinigungsmittel + 10%
• Reinigungstücher + 9%
• Müllbeutel + 7%
• Papiertücher + 5%
• Einwegschürzen + 4%
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Transportstreik Spanien
Der spanische Transportstreik dauert auf unbestimmte Zeit weiter an. Daher können viele Waren nicht
versendet werden.

Leerdosen
Bei Leerdosen war der Preis in den vergangenen Jahren relativ konstant, oder nur leicht
steigend (0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg). In 2022 hat

sich der Preis für 1,5kg-, 3kg- und 5kg-Dosen jeweils fast verdoppelt. Bei den 0,5kg Dosen kam es zu einer Steigerung von ca. 46%.

Schweinefleisch
Ohne größere Widerstände wurden in den vergangenen Wochen die Preissteigerungen bei Schweinefleisch akzeptiert. Mittlerweile werden die
Forderungen nicht mehr um jeden Preis entgegengenommen. Hier wird teilweise auf günstigere Alternativen aus dem europäischen Umfeld Ausschau
gehalten, oder weniger Fleisch geordert. Qualitätsanforderungen nach Initiative Tierwohl oder einer Herkunft nach 5xD rücken in den Hintergrund.

Die vorhandene Ware kann trotz des Widerstands
gegen die preislichen Forderungen zügig untergebracht werden. Der Lebensmittelhandel bringt vermehrt Aktionen für Kurzbrat- und Grillartikel. Für die
Gastronomie werden Filets vom Schwein als Alternative zum hochpreisigen Rindfleisch genommen.

Sauenfleisch
Die Nachfrage nach Sauenfleisch gestaltet sich ruhig. Händler drängen aufgrund der
stark gestiegenen Einstandspreise auf eine
stabile Preisentwicklung. Der Bedarf kann
mit dem aktuellen Angebot gedeckt werden.

Zu deutlicher Gegenwehr kommt es, wenn versucht
wird, hier höhere Preise aufzurufen. Auch fleischverarbeitende Betriebe ordern insgesamt verhaltener.
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Schlachtrinder
Neue Rekorde werden für die Preisentwicklung der Schlachtrinder erwartet. Das Angebot
ist für männliche und weibliche Tiere flächendeckend knapp und der Bedarf kann kaum gedeckt werden. Die Nachfrage steigt zusätzlich im
Hinblick auf Ostern. Viele Erzeuger halten Tiere noch immer bewusst zurück. Im Hinblick auf
die Feiertage sind vor allem Jungbullen gefragt.

Viele Erzeuger erwarten bereits Engpässe. Von
Seiten der Schlachtunternehmen gibt es zwar
Widerstand, jedoch wird der Preis schlussendlich aber akzeptiert. Viele Marktteilnehmer erwarten zwar für die kommenden Wochen
eine verhaltenere Preisentwicklung, dennoch
ist weiterhin von Anstiegen auszugehen.

Rindfleisch
Der Preis für Rindfleisch geht weiter nach oben.
Aufgrund des geringen Angebots werden die
Preise hingenommen. Preisgünstigere Teile wie zum Beispiel Fleisch für die Herstellung
von Hackfleisch, wird in größeren Mengen gehandelt. Zurückhaltender werden hingegen Teile wie beispielsweise die Oberschale geordert.

Auch bei Edelteilen werden Engpässe im
Hinblick auf Ostern erwartet. Über die gesamte Produktpalette hinweg sind Preiserhöhungen zu beobachten – auch bei Nebenartikeln, die zu Tierfutter verarbeitet werden.

Kalbfleisch
Die preislichen Trends bei Kalbfleisch sind unterschiedlich. Einige Händler bieten Kalbfleisch zu stabilen Konditionen, andere erhöhen die Forderungen ähnlich wie bei Rindfleisch. Der Einzelhandel

hat aktuell kaum Aktionen mit Kalbfleisch. Die
Gastronomie hat größeres Kaufinteresse und
fragt speziell nach Rosé-Fleisch vermehrt nach.
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Lämmer
Ruhig ist die Nachfrage nach schlachtreifen Lämmern. Auch belebende Impulse sind
nicht zu erkennen. Der Markt ist ausgeglichen,
da auch das Angebot klein ist. Knapp

sind qualitativ hochwertige Tiere. Zum nahenden Osterfest wird dennoch mit einer höheren
Nachfrage und anziehenden Preisen gerechnet.

Schlachtgeflügel
Weiter gut gefragt werden im Lebensmitteleinzelhandel
Hähnchenartikel.
Vor
allem die marinierte Ware wird – zur beginnenden Grillsaison – vermehrt nachgefragt.

Wegen der Aviären Influenza bleibt das Angebot an Putenfleisch allerdings überschaubar.
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