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Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de • www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht – Januar 2018 
Monthly Market Report January 2018 - Rapporto sul mercato Gennaio 2018 

 

General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen 

Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH, 

noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler 

auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine 

Empfehlung betreffend allgemeiner oder spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und 

Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, 

Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 

veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine 

fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten. 
 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 

„Spezialisten sind Leute, die immer mehr über immer weniger wissen.“ 
(Danny Kaye)  
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   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Der Frachtenmarkt notiert ex Asien in Richtung Europa etwas schwächere Preise, wohingegen die Preise 

aus Amerika nach Europa unverändert gemeldet werden, mit einem leicht freundlicheren Unterton. 

Insofern kann man festhalten: große Zuckerrohrernten mit einer entsprechend hohen Melasse-

produktion, gekoppelt mit relativ niedrigen Frachtraten und einem schwachen USD gegenüber dem 

Euro: momentan deutet nicht viel auf eine Befestigung des Marktes hin – es sei denn lokal würde in den 

Ursprungsländern stark ansteigende Mengen in der Fermentation (und hier vor allem Ethanol) 

aufgenommen werden. Die Ernten in Pakistan http://bit.ly/2ElY8LD , Indien, Thailand sehen sehr gut 

aus. 
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Zuckerrübenmelasse International:  
Das Thema Ethanol aus Melasse ist einmal wieder aufgerufen. Bekanntlich hängen die internationalen 

Melassepreise teilweise sehr stark am „Tropf“ von Ethanol. Mitte Januar nun gab das Europäische 

Parlament seine Position bekannt, wobei diese noch mit den anderen EU-Institutionen vereinbart 

werden muss. Die Reise geht mittlerweile in die Richtung, dass Palmöl als Substrat für Biokraftstoffe 

massiv angeschlagen ist und bis 2021 evtl. endgültig vor dem KO steht. Melasse wird sich als 

erwünschtes oder gefördertes Substrat innerhalb der EU ebenfalls kaum durchsetzen können – wobei 

die Kommission eine von Parlament abweichende Haltung vertritt. Aus heutiger Sicht wird Melasse also 

für den Einsatz als Basisprodukt für die EU-Produktion der ersten Generation an Biotreibstoffen nicht 

„the flavor of the month“ sein. Und hier die Meinung der „Melasse- Allianz“, die Melasse NICHT as 

Rohstoff für die Produktion von Biofuel will: www.molassesforfood.eu. 

International sind die Umsätze mit Rübenmelasse überschaubar, was natürlich auch an der Jahreszeit 

liegt. Verschiffungen aus dem Schwarzen Meer sind, aufgrund logistischen und wettertechnischen 

Gegebenheiten, kaum erstellbar. Aus Polen gibt es keine preislich auch nur annähernd interessanten 

Angebote. Die Zuckerfabriken sind mit Melasse weitgehend sehr gut verkauft. Als nächstes steht 

verstärkt Ägypten im Zentrum des Interesses.  

Melasse aus der neuen nordeuropäischen Ernte wird noch nicht besprochen. Einer der Gründe hierfür 

ist, das die Konsumenten beim Einkauf der Futterrohkomponenten zunehmend nur noch vordere 

Termine abdecken.Insofern gibt es keinen Handlungsbedarf bei Handel und Zuckerindustrie. 

In Thailand wird wieder mehr 

Melasse zur Verfügung stehen, 

nachdem die Ernte sehr gut voran-

kommt.  

Der Melasseanfall, gerechnet auf 

die geerntete Menge an Zuckerrohr,

ist im Jahresvergleich zwar etwas 

gefallen, aber umgerechnet auf die 

zur Verfügung stehende Menge ist 

das unbedeutend.  

Wie in der Grafik sichtbar, fiel 

Thailand 2017 als Exporteur weiter 
zurück. 

  
• Kommen Sie mal vorbei! Elbphilharmonie macht Hamburg stolz http://bit.ly/2mqgd3H 

• IBM and Maersk launch joint venture to apply blockchain to global trade networks http://bit.ly/2G6p3vJ 

• Europe launches plastic strategy http://bit.ly/2DlL4sI 

Highlights Januar 2018 

Thailand: 

Melasseexporte  
(in mT für Jan - Dez.) 
(Quelle DMH) 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Die „Regen“-schlachten sind, vor allem im Norden, geschlagen. Eine erfolgreiche Kampagne wurde 

beendet und wenn man die Wetterumstände betrachtet, dann kann getrost festgestellt werden, dass die 

Landwirte, ebenso wie die Zuckerindustrie gut aufgestellt sind. 

Zuckerrohrmelasse:  

Über das Jahr betrachtet war Zuckerrohrmelasse gegenüber Zuckerrübenmelasse zu teuer, was sich in den 

Umsätzen und natürlich dementsprechend in reduzierten Importen niederschlug. Abgesehen von den 

Ursprungspreisen spielt der USD inzwischen natürlich eine zunehmend wichtigere Rolle. Anders als bei Börsen -

notierten Produkten ist die Auswirkung auf den FOB-Preis nicht unmittelbar, weil für viele Exporteure „ein 

Dollar ein Dollar“ ist und Melasse bei vollen Tanks eben einfach „raus“ muss. Die Auswirkungen sind so schneller 
in den Destinationen spürbar, also in den theoretisch möglichen ab-Tank Preisen. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: 

Norden: Die Preise für Trockenschnitzel haben sich befestigt- und zwar nicht nur aufgrund der üblicherweise 

anfallenden Nachkampagnekosten. Das Angebot ist überschaubar. 

Die norddeutsche Zuckerindustrie hat ihre Preisvorstellungen für alterntige Melasse nach oben verschoben. 

Auch mit Melasse ist man gut verkauft und hat ausreichend Mengen im Markt platziert, was sicherlich auch mit 

dem Einsatz im Ethanolwerk zusammenhängt. Außerdem waren die geernteten Zuckerrüben sehr „rein“. 

Insofern spielte, anders als im Süden die Antrocknung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Melasse  letztlich doch 

eine eher untergeordnete Rolle.  

Nord-Osten: Ebenso wie in Niedersachsen wurden die anfallenden Mengen weitgehend und rechtzeitig im 
Markt untergebracht, so dass in der Nachkampagne kaum Druck aufkommen dürfte – und der Weg bis zur 

nächsten Ernte ist noch sehr, sehr lang. 

Westen: Es würde überraschen, wenn die angefallene Melasse nicht im Markt platziert worden wäre. Immerhin 

produziert der bedeutendste potentielle Abnehmer direkt vor der Tür. Anderseits ist es manchmal im Leben so, 

dass der Fachmann staunt und sich der Laie wundert. Am Ende sollte sich dann aber doch immer die Logik 

durchsetzen. 

Osten: Die reduzierten Preise haben „alte“ Kunden neu an den Markt zurückgeführt. Offensichtlich wird das 

aktuelle Preisgefüge als angemessen betrachtet. Natürlich: billiger geht immer, muss aber nicht. Die Abrufe 

laufen gut und die Kundenpallette hat sich wieder verbreitert. Also immerhin, auch wenn die  Zuckerindustrie 
weniger Einnahmen generiert, trotzdem kein Grund zum Jammern.  

Süden: Das war’s. Der Melassemarkt der ersten Hand ist mehr oder weniger komplett gelaufen und abgehakt. 

Reine Zuckerrüben, eine stark erhöhte Antrocknung von Melasse an Pellets, leicht steigende Einsatzraten im 

Mischfutter aufgrund der reduzierten Preise sind ursächlich für den alles in allem stetigen Preisverlauf.  

Trockenschnitzel zeigen sich sehr gut behauptet und befestigt. Hohe Abrufe haben den Markt und, wir wagen 

zu behaupten, auch die Produzenten überrascht. Erwartete Auslagermengen wurden nicht realisiert. Insofern 

sind die unverkauften Mengen niedriger als allgemein vor Kampagnebeginn prognostiziert.  

 

Die Aussichten 
Global/Europa: Ohne Frage wird ausreichend Melasse zur Verfügung stehen, um die Märkte in all ihren 

Belangen zu versorgen. Die Preise werden nicht in den Himmel wachsen und sich, so wie es aussieht, auch auf 

längere Sicht relativ unverändert und innerhalb einer überschaubaren Bandbreite bewegen. Gegenüber lokaler 

Ware verhilft der schwache USD den Importeuren zu Wettbewerbsvorteilen, die zusätzlich den preislichen Weg 

nach oben für europäische Rübenmelasse begrenzen. Geht man davon aus, dass sich im Trilog bezüglich der 

Definition von Biokraftstoffen Melasse (als Substrat der ersten Generation) nicht wirklich etablieren wird, dann 

dürfte das auch für deren Bewertung als „Abfall, und den damit theoretisch zusätzlichen Absatzwegen, gelten – 

sodass sich der europäische Verbrauch auch in Zukunft an den althergebrachten Absätzen messen wird. 
Deutschland: nach vielen Jahren sehr fester Melassepreise für den Futtermittelsektor – im Vergleich zu 

alternativen Futtermitteln- wurden 2017/18 die Preise auf ein wieder kalkulierbares Maß zurückgeführt. 

Angesichts auch in Zukunft wahrscheinlich größerer Zuckerrübenernten macht dieser Weg durchaus Sinn. 

Zumindest für den Handel und die Futtermittelindustrie sind das nicht die schlechtesten Aussichten… 

 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 



4 
 

 

 

 

 

 

 

   Bio-Produkte / GVO-frei  

Heimische 

Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel 
 

Parameter Schnitzel Pellets (6mm) 

Feuchte/Humidity max. 13% max. 13% 

Zucker/Sugar <10,5% <10,5% 

Herkunft/Origin DE/GER DE/GER 

Dichte/Density ca.270kg/m³ ca.800kg/m³ 

 

Schnitzel 

Liefereinheiten: lose und  Big-Bags (ca. 400kg per BB) 

Lagerstandorte: DE-Hamburg und NL-Kampen 

 

Pellets (6mm) 

Liefereinheiten: lose und Big-Bags (ca. 1,2MT per BB) 

Lagerstandorte: NL-Meppel 
 

  

 

 

In diesem Jahr findet die BIOFACH vom 14.-17. Februar 

2018 in Nürnberg statt. 

 

Wir möchten Sie recht herzlich zu einem Besuch auf 

unseren Messestand einladen.   

Sie finden uns in Halle 1 / 1 – 113. 

We like to invite you to our stand at the Biofach in 

Nuremberg (Feb. 14th-17th 2018).  

You’ll find us in hall 1 / 1 – 113. 

 

Während der Messe stehen Ihnen die folgenden 

Ansprechpartner zur Verfügung: 

 

Harry Geiseler -   Büro Hamburg  

Martin Fischer -   Büro Hamburg 

Marco Wohlers -   Büro Hamburg 

Richard Otto -    Büro Hamburg 
Franziska Lohalm -  Büro Hamburg 

Srdjan Zivanov -   Büro Belgrad 

 

Bei Interesse an einem Termin, können Sie diesen gerne 

kurzfristig unter Tel.: +49-40-3003937-22 mit uns 

vereinbaren 

To arrange an appointment please feel free to contact us 

at +49-40-3003937-22 or by mail. 
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Le raccolte delle barbabietola da zucchero 

nell'Europa settentrionale sono terminate. 

Complessivamente, le quantità prodotte di 

fettucce di barbabietola e melassa sono state più 

grandi. Tuttavia, la domanda per entrambi i 

prodotti è anche aumentata, così che l'offerta di 

merce invenduta è stata relativamente piccola. I 

prezzi per la melasssa sono diminuiti 

drasticamente, aumentando le vendite nel settore 

dei mangimi. Le polpe di barbabietola hanno 

beneficiato del fatto che i prodotti alternativi 

come i pellet di agrumi (Zitruspellets) non sono 

stati consegnati in Europa. Inoltre, ci sono stati 

 importanti problemi logistici con il trasporto delle 

merci dagli zuccherifici ai porti in Russia per 

l’esportazione attraverso il Mar Nero. I prezzi 

pagati in Egitto sono anche leggermente al di 

sotto degli eur 170.--/tonnellata FOB.  Questo è 

un prezzo relativamente alto, così che il mercato 

italiano, il quale richiede ancore delle polpe, deve 

prima adattarsi ad un ambiente di mercato di 

livello alto. Dalla Germania non vengono offerte 

ulteriori quantità all'Italia, poiché i prezzi locali 

pagati sono troppo alti partenza fabbrica. 

 

        Protein Crops & By-Products 

    Il mercato italiano 

The European Parliament has decided on its proposal regarding the future of biofuels and the reduction of GHG. 

Besides various measures that reflect on biofuels as such one of the major conclusion is that as of 2021 onwards 

the parliament wants to ban diesel as biofuels when its production is based on palm oil. The outcry in the origins 

like Malaysia came as expected. However the final decision will depend on the outcome of the so-called 

“trialogue” between the European Parliament the European Commission and the European Council of Ministers. 

Should the result be a ban of palm oil as a base substrate then other oils may well be the winner. On the other 

hand maybe then palm oil will have to look for alternative outlets creating addition competition for local oils… 

everything seems to be possible. Internationally we see on one hand the high stocks of edible oils as a bearish 
fsctor. On the other hand there’ll be continuing weather story in South Anerica with hot and dry forecasts being of 

course bullish. Stay tuned in! 

International:  

Forecasts in Central and South America are for dry weather over the next fortnight which could cause further 

damage to e.g. soybean crops. 

Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and soy protein concentrates: 

The market for Serbian soybeans came a bit under pressure with lower prices for alternative oils/origins in the 

northern destinations. However, and since prices were then reduced additional sales were booked. The 

availability of unsold volumes should be rather limited. Serbia has been importing some volumes of e.g. German 

soybean meal. Such deals should finally be executed within the near future. After that one has to wait for the 
coming local crop, which hopefully won’t be hit by adverse weather conditions like in 2017. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices are moving within a narrow bandwidth.  

 

“Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario 

che rompe uno specchio: sarà ben lieto di 

sapere che ha ancora sette anni di disgrazie.” 
(Albert Einstein) 
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Der Fruchthandel beruhigte sich naturgemäß über die Feiertage. 
Momentan verfolgen wir den Bau des Kühlhauses in Krupanj, Serbien durch unseren Partner „Natura Mia Fruit 

d.o.o“. In den Nergen, umgeben von Wäldern und ohne schädliche Umwelteinflüsse, entsteht ein Kühlhaus für 

spezielle Qualitätsfrüchte. Natürlich der Bau eine Herausforderung, aber alles geht Schritt für Schritt voran. 

Insbesondere auch in dieser Jahreszeit ist die Arbeit in den Bergen, etwa 1000 Meter über dem Meeresspiegel 

nicht einfach. Die Versorgung mit Elektrizität muss ebenso gewährleistet werden wie ein ordentlicher 

Strassenzugang. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden von erheblicher Bedeutung. 

 

Germany:Results of the German Fruit Tree Census  http://bit.ly/2AMagCj 

USDA: Citrus - World markets and Trade http://bit.ly/2kBobVa 

 

 
 

 

Step by step we are getting closer to be able to sell organic fertilizers into Serbia. A mountain of 

documenst have been moved around and permits as well as registrations have been granted.  

In the end we expect to offer various kinds of organic fertilizers including NPKs.  

Presently we offer organic fertilzer containig 11% and 12,5% nitrogen. A further product containing 

11% nitrogen which is NOP certified will be offered over the next days. All products are listed with 

the Serbian ministry and are used in other European countries since many years. 

Besides that we are working on an NPK that is especially requested by the market. 
 

 

    Früchte - Fruits -Frutta 

     Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia 
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Sugarcane Molasses 
Nowadays the USD is again playing a major role when it comes t calculating import prices. Unlike with other 

products that are traded at exchanges, molasses prices are not reacting immediately to currency swings. For most 

exporters a dollar is a dollar – and in any case they export what must be exported. Therefore a strong USD lends 

additional flexibility to European importers. This way cane molasses may well compete again with local products. 

This is especially the case should local beet molasses suddenly try to fetch higher prices.  

In principle sugarcane crops look partly disgustingly healthy… supplying sufficient volumes of molasses to the 

global market and thus allowing prices to continue to be quoted on a weakfish level. This in combination with a 

softer freight ex Asia towards Europe and the stronger USD should create a bit of additional sales opportunities. 
But, currently, local market price for sugar beet molasses looks to be set by ensuring domestic prices sit just the 

right side of import values for cane. But this could of course change. 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products 
Molasses: In Germany prices for feed qualities came down over the last ten months and have now reached a level 

that allows additional sales into the compound feed sector. Due to the fact especially in Southern Germany much 

more molasses has been dried into the pellets the availability was much lower than it has been forecasted prior 

the harvest. Having said that, we assume that there is no major pressure on the sugar industry to sell additional 

volumes in to the market before the next crop in 9/10 months. New crops haven’t been discussed but based on 
the assumption that the crop again will be quite good it is expected that prices won’t move by big numbers – 

neither up nor down. 

Sugar Beet Pulp Pellets: the sugar harvests in Northern Europe are finished. Despite the partly extremely wet 

weather the sugar beet output has been very good. Prices were already firming towards the end of the campaign 

due to unexpectedly very strong deliveries to the feed industry. Logically, and now that the campaign is over, 

prices for SBPP increased by the storage fees. In Germany post campaign prices are at about EUR 165,00/172,00 

FCA factory. 

Internationally SBPP prices are also rather firmish. Russian material that cannot be offered via the Black Sea due 

to weather conditions and also logistical restraints is traded FOB Baltic Sea at around EUR 150,00. Egyptian sales 

have been entered into at FOB Egypt around EUR 167.00 mt. Further support has been rendered to SBPP 
following the lack of alternative feed materials like Citrus pulp pellets. 

Organic products/Non-GMO:  

The availability of organic products is of course limited as mist crops will start only at a later stage. Prices are 

stable as the demand is outstripping the unsold volumes. Some products like molasses and sugar beet pulps can 

still be offered since both products are either stored away (SBP) or are arriving around the year (molasses). 

DMH is offering organic sugar beet and organic sugarcane molasses in trucks, IBCs and drums. Further we offer organic 

sugar beet pulp as well as sugar beet pulp pellets in bulk. Moreover we trade various vegetable oils like soybean- and 

rapeseed oil and other products like soybeans, grains and wheat bran – all originated within Europe. And of course we offer 

a variety of GMO-free, hard-IP feed products arriving from the oilseed industries like soybean concentrates. 

Oilseeds: Prices for soybean oil came under pressure. Although this isn’t creating happiness on side of the oil mills 

it at least achieved a rising demand. The availability of unsold material is within a “normal” bandwidth following 

lower crops in 2017. Sooner or later we expect that some producers will say: “Hey, folks, that’s it for this season. 

Please wait for the 2018 crop.” 
Some German soybean meal has been exported via the Danube into Serbia. These sales should come to an end 

within the foreseeable future since most volumes have been executed. 

   Executive Summary 

Money can’t buy happiness, 
but it’s sometimes better to 
cry in a Mercedes. 
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    Meinungsfreiheit 
 

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We 

quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong.  

Please read carefully the important „disclosure“ on the first page 

Wir sind mal wieder beim Thema „Energie“ angelangt… ein Thema; das auch davon lebt, dass es zu jedem 

Argument ein Vielzahl an Meinungen gibt – und wie üblich, scheinen alle plausibel zu sein. Es ist nicht 

einfach die oftmals hinter diesen Meinungen stehenden Interessen zu orten und dann die Argumente 

entsprechend nüchtern zu betrachten.  

Die Ausgangslage ist klar: vor etwas mehr als zwei  Jahren beschloss die EU in Paris (siehe Pariser 

Klimaabkommen) die Emissionen von Treibhausgasen um 40% gegenüber 1990 zu reduzieren. Das war für 

Deutschland zunächst ein leicht erfüllbares Versprechen, da ja die Kohlekraftwerke aus den damals jungen 

Bundesländern mit in die 90-er Bilanz einflossen. Deutschland konnte also bereits prozentual die Hälfte des 

Weges bis 2015 zurücklegen. Aber dann begannen die Probleme, denn mittlerweile sind diese 

„Sondereinflüsse“ ausgereizt, und der Transportsektor einer der Hauptverursacher der Treibausgase. Wie 

bekannt begannen dann die Diskussionen gemäß „Teller oder Tank“. Nur 4% des EU Getreides werden zu 

Biokraftstoffen umgearbeitet (wobei dann noch Futtermittel anfallen, die nicht importiert werden 

müssen)… noch Fragen? Diese unsinnige Reduzierung führte, wie so oft in wichtigen und komplizierten 

Zusammenhängen, zu Rückschlüssen, die, bei ehrlicher Betrachtung, nicht erlauben das gesteckte Ziel zu 

erreichen.  

Wenn Sie über die Autobahnen Europas fahren, dann erleben sie tagtäglich das gewaltige Volumen, dass 

auf den Straßen transportiert wird. – und auch in Zukunft transportiert werden wird. Die Bahn (und wir 

sprechen hier nicht nur von der Bundesbahn) hat als Alternative oft genug versagt (versuchen Sie mal eine 

Offerte zu bekommen…), und zwar derartig, dass viele Anschlussgleise abgebaut wurden.  

Jedenfalls, und auch hier sind Grenzen gesetzt, ist es kaum möglich mittels Verbrauchsreduzierung der 

Motoren unbegrenzt Treibhausgase zu eliminieren. Insofern überrascht es kaum, das innerhalb des 

besagten Zeitraums, also innerhalb der vergangenen knapp 30 Jahre, der Ausstoß alleine aus dem 

Transportsektor um 20% stieg  Die herkömmlichen Treibstoffe, wie Benzin und auch Diesel, haben also ihre 

Spuren in der Atmosphäre hinterlassen.  

Im Zuge der Beschlüsse, die Emissionen zurückzuführen, wurden nachwachsende Rohstoffe und 

Biokraftstoffe, wichtiger – und damit begann dann die bekannte Diskussion. Laut Herstellern weisen die 

Biokraftstoffe – auch die, der ersten Generation – ca. 70% niedrigere Kohlendioxidausstöße auf. Also, und 

auch ohne in die üblichen Zahlenspiele einzugehen, klar ist, dass die Emissionen deutlich niedriger sind als 

bei Benzin und Diesel. 

Nun hat vor zwei Wochen das Europäische Parlament Stellung bezogen hinsichtlich der Erreichung des Ziels 

der angepeilten Reduzierung um 40% bzw. und so sah des die ursprünglicher Beschlussfassung vor: bis 2020 

mindestens 20% des gesamten Energiebedarfes mittels erneuerbarer Energien zu decken. Diese Beschlüsse 

des EP müssen dann im Trilog noch mt den beiden übrigen europäischen Institutionen abgestimmt und 

vereinbart werden. 2016 schlug die EU Kommission vor bis 2030 einen Energiemix mit 17% erneuerbaren 

Energien zu erzielen. Also, zurück zum EP: bis 2021 soll Biodiesel basierend auf Palmöl nicht mehr auf der 

Liste der akzeptierten Biokraftstoffe stehen. Weiterhin soll der Anteil bis 2030 der erneuerbaren Energien 

auf 35% (inkl 12% im Transportsektor) erhöht werden. Beimischungen sollen auf 10% erhöht werden. Der 

Einsatz von Produkten, die theoretisch Futter- und Lebensmitteln sind, wird begrenzt. Und damit eine 

Hürde für Biokraftstoffe der ersten Generation errichtet.  

Es stellt sich die Frage, wie die Ziele erreicht werden sollen, denn die zweite (und weitere) Generationen, 

inkl. Elektromotoren, sind noch weit davon entfernt „zu liefern“. Laut ePure sollte es deshalb das Ziel sein, 

zumindest die 7% erntebasierter Biokraftstoffe beizubehalten. 

Positiv zu vermerken ist, dass die Wiedereinführung des Zieles von 12% bis 2030 zwingt pragmatische 

Lösungen zu finden. Das ist, angesichts eines Anteiles von 95% fossiler Kraftstoffe am Gesamtverbrauch, 

durchaus eine Herausforderung, die hoffentlich zu einer emotionslosen Betrachtung des Themas führt. 

Trotzdem, und auch das ersparen wir Ihnen nicht, hat das EP wieder Schlupflöcher geöffnet, die sogar einen 

Rückfall hinter die erreichten Zeile ermöglicht… „double counting“ für „moderne“ Biokraftstoffe, 

individuelle Festlegung seitens der einzelnen Mitgliedsstaaten… naja, man wundert sich nicht mehr. 

Und trotzdem: vielleicht wird man dann tatsächlich eines Tages um Hamburgs Alster joggen können ohne 

gefühlt eine Schachtel Zigaretten inhaliert zu haben.  

Um ein tadelloses Mitglied einer 

Schafherde sein zu können, muss 

man vor allem ein Schaf sein. (Einstein) 


