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FLEISCH
Das Angebot an Schlachttieren bleibt weiterhin klein, doch nach Rekordanstiegen entwickelt
sich die Steigerung moderat. Die weiteren Preiserhöhungen sind unter anderem auf die rapide
gestiegenen Futtermittelkosten sowie auf die
personellen
Schwierigkeiten
zurückzuführen.
Schweinefleisch
Die deutlich gestiegenen Einstandspreise im Handel, die durch die stark erhöhte Notierung entstehen,
bereiten Schwierigkeiten. Das Kaufverhalten der
Fleischhändler ist als eher vorsichtig einzustufen, da
man sich nicht sicher ist, inwieweit die Verbraucher
die Preissteigerungen mitgehen. Es wird bereits
im europäischen Umland nach günstigen Möglichkeiten gesucht um Schweinefleisch zu beschaffen.
Sauenfleisch
Auch beim Sauenfleisch agieren die Händler zurückhaltend mit ihren Bestellungen. Die Weitergabe der Preiserhöhungen gestaltet sich schwierig, da die Versorgungslage ausreichend ist.

Rindfleisch
In diesem Bereich stiegen die Preise extrem. Vor
allem Artikel zur Herstellung von Hackfleisch sind
gefragt. Zu den anstehenden Feiertagen und Familienfeier erwartet man einen Anstieg der Nachfrage nach Edelteilen. Die Händler müssen die hohen
Konditionen annehmen, da sie sonst gar keine Ware
bekommen. Auch die Importmenge von Rindfleisch
ist moderat und kann die Situation nicht entlasten.
Kalbfleisch
Kalbfleisch bewegt sich derzeit auf einem konstanten Preisniveau. Aufgrund des bevorstehenden Osterfestes und
der Spargelzeit,
wird mit einem Preisanstieg gerechnet. Aktuell kann das Angebot die Nachfrage decken.
Schlachtlämmer
Der Handel gestaltet sich hier, trotz des bevorstehenden Osterfests, impulslos. Dennoch rechnet man
in den kommenden Wochen mit einer Belebung.

Schlachtrinder
Die Nachfrage nach Schlachtrindern steigt, doch
das Angebot bleibt überschaubar. Vor allem
die weiblichen Tiere sind knapp. Dagegen werden Jungbullen wieder ermerht abgegeben.
Der Markt gestaltet sich regional relativ ausgeglichen. Die Preissteigerungen der letzten
Wochen lassen sich nur schwer umsetzen. Anders ist dies bei den weiblichen Tieren, da hier,
wie gesagt, das Angebot noch knapper ist.
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VOGELGRIPPE
Die französische Geflügelindustrie befindet sich in
einer noch nie dagewesenen Situation. Neben den
Herausforderungen der Corona-Pandemie müssen
sie nun auch noch mit dem massiven Ausbruch der
Vogelgrippe H5N1 in Westfrankreich kämpfen.
Tierseuche breitet sich sehr schnell in den Departements aus. Betroffen ist aktuell das Departement
85, doch auch die Nachbar-Departements stehen
kurz vor der Verseuchung. Um auf die drastische
Ausbreitung zu reagieren, haben die Gesundheitsbehörden und das Fachpersonal des Geflügelsektors einen Kontrollplan eingeführt, dieser soll
das Virus schnellstmöglich stoppen. Dazu zählen
beispielsweise die Notschlachtung erkrankter Tiere oder die vollständige Dezimierung aller Geflügelaufzuchtseinheiten eines betroffenen Gebiets.

Dies entspricht mehr als 2 Millionen Quadratmeter
Geflüge-Aufzuchtsfläche und damit nahezu 3 Millionen Zuchttiere pro Woche, die nicht zur Verfügung stehen. Dies wir sich über einen Zeitraum von
3-5 Monaten hinziehen. Vom Notfallplan betroffen
sind auch Brütereien und Erzeuger von Eintagesküken. Daher wird ein Verfügbarkeitsrückgang um
mindestens 30% erwartet. Der Markt kann deshalb voraussichtlich nicht normal beliefert werden.
Zusätzlich beeinflusst der Russland-Ukraine-Konflikt die Agrarrohstoffversorgung in Europa. Dies
führt zu einem drastischen Anstieg der Futterkosten bei Geflügel. Der Anteil der Futterkosten
an den Produktionskosten bei Geflügel liegt bei
60% und erhöht die Kosten der Geflügelbetriebe enorm. Eine Preissteigerung ist unumgänglich.

KARTOFFELN
Aufgrund der aktuellen Kriegssituation schlägt der
Bundesverband der Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbeiter Alarm. Sowohl der Anstieg der Energiekosten als auch die starken Preiserhöhungen
wichtiger Agrarrohstoffe wie Sonnenblumen- und
Rapsöl treffen die Branche. Auch bei Alternativen
wie z.B. Palmöl ergaben sich signifikante Preiserhöhungen. Die weltweite Verwerfung der Logistik

trägt sowohl zu den höheren Kosten als auch zu der
mangelnden Verfügbarkeit an Rohstoffen bei. Auch
ukrainische Arbeiter und Fahrer, die in der Logistikbranche und Landwirtschaft eingesetzt werden, fallen aus. Somit stellt sich momentan nicht die Frage,
zu welchen Preisen produziert wird, sondern ob die
Produktion von Lebensmitteln (z.B. Kartoffelverarbeitungsprodukte) gewährleistet werden kann.
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LACHS
Die Nachfrage nach Lachs ist weiterhin auf sehr
hohem Niveau. Die weltweiten Engpässe des Angebots ließen die Preise in den vergangenen Wochen auf Rekordniveau steigen. Eine Preisanpassung durch die Händler ist durch die aktuelle Lage
unvermeidbar, um ein nachhaltiges Geschäft und
die Kontinuität in der Versorgung sicherzustellen.

Einer unserer Lachsverarbeitungsbetriebe hat
seinen Unternehmenssitz in der Ukraine - nahe
der polnischen Grenze. Dieser wurde vollständig durch russische Bomben zerstört (siehe
Bilder). Auch einige Einzelhändler sind durch
den Ausfall betroffen. Die Fertigwaren-Bestände wurden vernichtet bzw. sind unbrauchbar.

ÖLE & FETTE
Die momentane Situation stellt auch Ölmühlen sowie die Handelsagenturen vor Herausforderungen.
Die Bestände an Raps- und Sonnenblumenöl werden knapp, während die Nachfrage enorm ist. Leider deckeln die Ölmühlen aktuell auch die Mengen,

womit keine verbindlichen Lieferdaten mehr
an die Hand gegeben werden können. Die
Prognosen für das Eintreffen neuer Ware fallen eher Richtung Ostern aus. Aktuell liegen die Preissteigerungen bei Ölen bei 50%.
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