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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Nichts ist so schwierig, wie sich nicht selbst zu täuschen.“
(Ludwig Wittgenstein)

Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren,
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analysieren und kommentieren den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige
„Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses Berichtes aufmerksam durch.

Melasse International
Rohrmelasse International:
Folgt man den jüngsten Prognosen hinsichtlich der weltweiten Melasseproduktion, dann wird es keine
Überraschungen geben. Die Produktion als solche wird sich etwas erhöhen, liegt aber immer noch weit unter
der Produktion von vor fünf Jahren. Das gilt sowohl für die globale, als auch europäische Produktion.
In diesem Zusammenhang muss im Auge behalten werden, dass der Bedarf seitens der Energieindustrie und
auch neuen Anwendungsbereichen ein großes Wachstumspotential aufweist. Der Druck, einen Beitrag zur
Lösung der Klimaproblematik zu leisten, stützt die Herstellung von Ethanol natürlich vor allem in Ländern, die
starke Rohrmelasseexporteure sind, waren oder sein könnten. In anderen Worten folgt man dem Schlagwort
„creating value at source“ und verbindet das mit den staatlicherseits eingegangenen Umweltverpflichtungen,
dann wird das die Melasseverfügbarkeit für traditionelle Verbraucher potentiell reduzieren. Die hohen
Energiepreise rechtfertigen für viele Länder die zusätzliche direkte und/oder indirekte Subvention der
Ethanolherstellung. Hilfreich, jedenfalls aus Sicht der Futtermittel-und Hefeindustrie, wären insofern zur
Abwechslung sehr gute Ernten.
In Thailand konnte man bislang einen rasanten Erntefortschritt beobachten, der allerdings nicht bedeutet,
dass der Melasseanfall über den Prognosen liegen wird. Indien dürfte auch nicht enttäuschen. Und Brasilien
spielt am Weltmarkt für Melasse nur eine Rolle – nämlich keine.

Rübenmelasse International:
Die zu Ende gehenden Rübenernten müssen nicht weiter kommentiert werden. Jeder Kommentar würde
unter der Überschrift “Mangel“ laufen. Zwar gibt es wie immer auch einzelne Regionen, die besser dastehen,
aber insgesamt fügt sich der Rübenmelassepreis in das allgemeine Preisgefüge der Agrarmärkte ein.
Die Aussichten werden von den geplanten Anbauflächen für 2022/23 abhängig sein, deren Ausweitung in
starker Konkurrenz zu Getreide steht. Erschwerdend für die Zuckerindustrie kommt hinzu, dass Herbizide,
Pestizide etc. einer zunehmenden restrikltiven Reglementierung unterworfen werden. Und über allem schwebt
die Frage, die jeden Spekulanten beschäftigt: wie wird das Wetter?
Die Inlandsmärkte notieren weiterhin sehr stetige Preise. Die Versorgung über See wird im Sommer 2021
davon abhängen, was in Ländern wie Russland, der Ukraine, Ägypten, Marokko geschieht. Deren Preise
werden dann in Relation zur Rohrmelasseversorgung aus Indien und Amerika gesetzt werden.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Auf Bundesebene kann man feststellen: mehr Zucker, aber nicht mehr Melasse. Unverändert
liegt der Melasseanfall insbesondere in der Region Zeitz und Süd/Südwestdeutschland sehr niedrig. Und das
trotz teilweise hoher Rübenmengenanlieferungen.
Die Umsätze waren wie erwartet sehr überschaubar. Die meisten Konsumenten der Futter- und
Fermentationsindustrie haben sich eingedeckt. Betrachtet man das aktuelle Preisniveau war das die richtige
Entscheidung. Aufgrund fester Preise für Rohrmelasse in den diversen Ursprungsländern erreicht uns von dort
keine Erleichterung für den hiesigen Markt. Alternative Flüssigprodukte, die verfüttert werden können, sind
ebenfalls sehr knapp.
Der deutschen Zuckerindustrie geht es finanziell wieder spürbar besser. Die Zuckerpreise haben sich für die
laufende Saison extrem befestigt und auch die längerfristigen Aussichten geben Grund zur Hoffnung auf eine
vernünftige Ertragslage. Diese wird angesichts erheblicher, notwendiger Investitionen auch bitter nötig sein.
Insbesondere die Zucker- und Ethanolaktivitäten haben die Ergebnisse beflügelt.

Zuckerrohrmelasse: Die ab-Tank Preise halten sich in Europa auf einem festen Niveau, unterstützt durch
stetige Preise in den potentiellen Exportländern, unveränderten logistischen Herausforderungen und ein ohne
hin festes Umfeld für Futtermittel und Getreide.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Die Schnitzelpreise notieren „hoch und trocken“. Anders als
bei lokaler Rübenmelasse, gibt es aber noch Ware zu kaufen. Der Markt wird gut gehalten, auch weil die
Überlegungen möglichst viel Rohstoffbedarf in geografischer Nähe – sprich innerhalb der EU bzw. Europa
(außerhalb des Wirkungsfeldes von Putin und Konsorten) zu erfassen. Unverändert gestaltete sich die Logistik
schwierig. Der Mangel an Fahrern, verstärkt mittels steigender Omikron-Fälle und damit verbundenen
Quarantänen, stellt eine echte Belastung dar. Die Bahn wirkte in dieser Hinsicht auf dem Sektor Güterverkehr
auch nicht gerade hilfreich, sondern eher hilflos – auch, wenn sich die Lage wieder besserte.
Norden: Auch hier das gleiche Bild, wie überall in der Republik. Die Preise für die Koppelprodukte der
Zuckerproduktion liegen sehr hoch. Rohrmelasse kann der lokalen Rübenmelasse nur begrenzt gefährlich
werden. Und Schnitzel bewegen sich im Zuge der anderen Futtermittel, respektive Getreide.
Nord-Osten: Es sieht so aus, als würde die Zuckerindustrie hier wieder ein erfreuliches Jahr hinbekommen.
Die Rübenmengen sind sehr zufriedenstellend und feste Zuckerpreise dürften die Laune zusätzlich steigern.
Westen: Wir gehen davon aus, dass die Fermentationsindustrie einigermaßen gedeckt ist bis zur kommenden
Kampagne und auch der Umsatz mit Futtermelasse begrenzt ist. Die Preise notieren fest.
Osten: Die Kampagne wird noch einige Wochen laufen. Bemerkenswerte Rübenmengen, auch weil Brottewitz
geschlossen wurde, und technische Herausforderungen im Dezember, verhindern ein rasches Ende der
Verarbeitung. Der Melasseanfall ist immer noch unverändert sehr niedrig.
Süden: Die Preise notieren für Schnitzel und auch Melasse sehr fest. Insbesondere bei Melasse hat sich die
geringe Produktionsmenge bemerkbar gemacht. Es sieht nicht danach aus, als wenn noch viel passieren
wird/kann. Allerdings sind die meisten Konsumenten auch einigermaßen gedeckt.
Aussichten: Im dritten Jahr der Pandemie sind die konkreten Auswirkungen auf den Markt eher stärker
geworden, da die lokale Logistik getroffen wird. Und selbst bei verkürzter Quarantäne sind normale
Arbeitsabläufe nicht mehr… normal. Ansonsten bleibt abzuwarten wie sich die Anbauflächen für 2022/23
entwickeln – und dann natürlich auch die Rübenpreise. Beides wird vom Getreidepreis beeinflusst und
natürlich auch von der Frage inwieweit der Einsatz von Insektiziden etc. stärker reguliert wird. Und hierbei
schwebt Deutschland nicht im luftleeren Raum, denn was jenseits der Grenzen produziert, oder eben nicht
produziert wird, hat einen starken Einfluss auf die preisliche Gestaltung im Inland.
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Organische & GVO-freie Produkte

Biomelasse/Bioschnitzel

Telefon:+49-40-3003937-19

Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse haben sich kaum verändert. Die unverkauften
Mengen sind sehr überschaubar geworden.
Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose und auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware.
Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse für den
Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion).
Bio-Zuckerrohrmelasse hat den Preis behauptet. Die Logistik stellt nach wie vor die Importeure vor
Herausforderungen. Es müssen eben einfach die „sieben Weltmeere“ überwunden werden. Die Umsätze
waren, wie üblich im Januar, sehr begrenzt. Es steht Ware für die Abdeckung des Bedarfes bereit, aber
wiederum nicht in so großen Mengen, dass der Preis unter Druck gerät. Der Preis hängt auch davon ab, wie
sicher man sein möchte hinsichtlich der Zertifikate und den dahinterstehenden Kontrollen.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel bewegten sich im Fahrwasser der anderen Agrarprodukte. Die
Produktion wurde zumeist kontrahiert und somit der Markt fast ausverkauft.

Düngemittel
Die Energiepreise notieren fest. Und es sieht nicht so aus, als würden die Preise den Anbauern nicht
rechtzeitig zu den kommenden Ernten entgegenkommen. Das Umfeld der Energiepreise ist unverändert sehr
freundlich gestimmt, so dass sich Auswirkungen auf die Düngemittelproduktion nicht unbedingt als positiv
beschreiben lassen. Hinzukommt, dass die konstante Bedrohungslage an der ukrainischen Grenze, die Putin
und seine Helfershelfer heraufbeschwören, wie ein Damoklesschwert über den Märkten schwebt.
Insbesondere Gaspreise stehen unter einem unmittelbaren Einfluss der Situation im Osten Europas, denn die
Abhängigkeit des westlichen Lebensstils und der hiesigen Wirtschaft vom russischen Gas, und auch Öl, ist
phänomenal

hoch.

Aufgrund

der

höheren

Erdgaspreise

in

Europa

wurden

bekanntlich

mehrere

Düngemittelwerke geschlossen, was zu Versorgungsproblemen führte.
Die hohen Düngemittelpreise stellen allerdings eine weltweite Herausforderung dar, sind also nicht alleine auf
Westeuropa konzentriert. Beispielsweise hat China, der weltweit führende Düngemittellieferant, die Ausfuhr
von Düngemitteln verboten und die heimische Kohle- und Erdgasunternehmen aufgefordert, die mit den
heimischen Düngemittelherstellern geschlossenen Verträge zu erfüllen. Darunter leidet Indien, das etwa 60%
seines jährlichen DAP-Verbrauchs von 10 - 12 Mill. mT importiert – wovon etwa 40% in China erfasst werden.
Auch in den USA wurden die Düngemittelpreise drastisch erhöht. Das trifft dort insbesondere den Maisanbau,
der eine sehr düngemittelintensive Kultur ist. Und historisch betrachtet reduzieren die Farmer umgehend den
Einsatz oder stellen den Anbau z.B. auf Soja um. Die USA sind immerhin der weltweit größte Maiserzeuger.
Ebenso wird die Maisproduktion in Brasilien betroffen sein.
Die Auswirkungen auf das allgemeine Niveau der Agrarmärkte ist enorm. Und selbst wenn Zuckerrüben nicht
so stark betroffen sind, wie beispielsweise Mais, so werden die Folgen der Preisexplosion spürbar sein.
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Sugar

Where are sugar prices heading in the coming season?
Basically, we should assume that European sugar producers will start the 2022/23 campaign with empty
warehouses. In addition, the currently fixed high prices for white sugar should actually ensure that production
picks up. But - and this is the crux of the matter - it is precisely this expectation that may be called into
question. The increase in European sugar production is not only influenced by the weather, but also by a
possible expansion of sugar cultivation areas. And it is exactly this expansion of areas cultivated with sugar
beets that must be questioned. For European farmers, the extremely firm grain prices are enough motivation
not to grow more sugar beet, but rather cereals.
In addition, there are two closely related threats: a) the Russian deployment on the Ukrainian border and b)
the associated fixed energy prices.
If Putin does not change his mind and actually crosses the border, this will undoubtedly have a considerable
impact on grain exports from the Black Sea. After all, Russia and Ukraine are among the world's major grain
exporters. The consequence would be further increases in grain prices. The fixed energy prices entail a support
of ethanol prices on the one hand, and on the other hand, unchanged fixed fertiliser prices, which have a
negative impact on grain cultivation - i.e. even firmer prices for grain. And of course, it should not be
underestimated that the sugar industry requires considerable amounts of energy, which has an impact on
production costs. These are already driven by higher prices for sugar beet in order to compete with cereals.
And then significant investments will be needed to meet the EU's requirements for reducing emissions. This
applies in particular to sugar factories that are fired with coal.
The starting position for the coming harvest is therefore a great challenge for the European sugar industry.
And it seems logical that producers are trying to reflect the increased cost apparatus in fixed prices for sugar.
One should also not forget that in France in particular the market will probably be kept as high as possible,
since apart from restructuring, extensive refinancing or debt reduction is also pending there - a task that will
have to be solved in the coming years.
It is possible that the Brazilian Real could depreciate, as elections are due in October. This would give sugar
producers the leeway to reduce prices. On the other hand, the effects of the expected better harvest in
Thailand and the satisfactory harvest in India will probably have been absorbed by then. At the same time, the
impact of La Nina is unclear. La Nina may cause trouble, especially if the possible drought spreads. Firm
energy prices generally also have an impact on ethanol demand in Brazil, i.e. they have a stabilising effect on
sugar prices, as less sugar cane is available for this sector. However, one should not underestimate the impact
of the weak BRL especially in combination with a firm No. 11, as this would favour the sugar production
against ethanol. However, there are of course limits as to what volume of sugar can be produced as such. And
then back to the elections: what will politicians do prior or after the election in view of the high inflation. Will
they limit the gas price in order not to burden consumers i.e. car drivers too much? That then would also
speak in favour of a higher sugar ratio – even though the effect will most likely be felt in 2022/23 only.
But, and as it is often the case, the various local sugar markets inside the EU will most likely be rather
influenced by the locally produced available sugar volume than by what happens on Brazilian cane fields.
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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 “General Disclaimer / Disclosure” at the bottom of this report.

Il mercato italiano
Le tensioni tra Russia e Ucraina, di cui Putin è responsabile,
stanno causando preoccupazione nei mercati. Entrambi i
paesi sono esportatori molto importanti di grano e mais in
tutto il mondo. Inoltre, entrambi i paesi giocano un ruolo
significativo nel commercio del melasso. La Russia in
particolare è diventata uno dei più importanti fornitori
dell'UE. In altre parole, l'UE dipende in modo schiacciante
dalla Russia e dall'Egitto per le importazioni di melasso di
barbabietola. L’Italia come la Turchia ha bisogno di
rifornimenti dal Nord Africa e dal Mar Nero. Se Putin
dovesse invadere l'Ucraina, si può tranquillamente supporre
che questo avrà un impatto negativo sul mercato russo
delle esportazioni e sull'intera catena logistica - e questo si
ripercuoterà poi sull'Italia, dove i prezzi del melasso sono
comunque molto alti. Supponendo che l'UE metta il
melasso in una lista di embargo, le fabbriche di zucchero
russe e bielorusse avrebbero problemi enormi perché non
avrebbero capacità sufficienti di serbatoi di stoccaggio....
Il mercato delle polpe di barbabietola beneficia dei prezzi
più solidi dei cereali. È già prevedibile che in alcuni paesi
dell'UE l'area di coltivazione della barbabietola da zucchero
diminuirà a favore del grano.

Protein Crops & By-Products
International:

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

Everyone is talking about the weather - so are we! Will it rain enough in the South American growing regions
or not? Argentina received plenty of rain, but it is questionable whether it will be enough to make up for last
month's deficit.
In the US, farmers are about to plant more soybeans than corn for the second year in a row. The high price
of fertiliser is encouraging the cultivation of soy. On the demand side, it is all about China again. There, pig
inventories have now been increased to pre-ASF levels, so demand is expected to be good.

Serbian soy products:
In times of uncertain supply routes, Serbia is a reliable supplier of soya oil, for example. The transport side is
not optimal, but it has improved somewhat. After Serbia's price quotations for SBO were relatively high, they
have adjusted in a stable market environment so that goods can be placed on the market again.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: The market is still showing an unchanged side with
steady, firm prices. If the situation between Russia and Ukraine escalates, this will also affect the market for
FFAs. In such a case, the supply of goods will be affected, but also logistical issues.

6

Früchte – Fruits
Raspberries: trading on the Serbian markets is proceeding quietly with prices not having
changed towards December. Contracts are being settled. The unsold volume of rolend is
limited. The same applies for block and crumble. Rolend are quoted at around EUR 6,00.
Crumble is at EUR 5,50/5,60 and raspberries worst block are said to offered at EUR 4,80 to
5,00 on the local market. It is expected that the demand will pick up during February.
Blackberries: No recent sales have been reported. With most customers having already
received what they bought at an earlier stage it looks as if there would be no new incentives
entering the market. Last prices were at between EUR 3,50 and 4,00. The mareket expects a
wearker tendency setting in during February.
Sour cherries: Deliveries went according to existing contracts. The current price is around
EUR 1,30 and 1,50 for first class product without pit. Poland sold almost all of its first class
goods, which leads to the expectation that we will see an increasing demand for Serbian
goods.
Plums: There is no new interest for plums. Deliveries go according to the existing contracts.
Probably during February the demand will step up, but that isn't sure. At the moment cold
storages prepare goods for deliveries against existing contracts.

Allgemeine Marktsituation
Die Märkte sind im Moment ein Minenfeld. Die Getreidepreise fallen, weil die Marktteilnehmer
eine Entspannung des Russland-Ukraine-Konflikts erwarten. Während die Ölpreise steigen, weil
eine Verschärfung des Konflikts erwartet wird... Zu dieser Mischung aus widersprüchlichen
Einschätzungen kommen dann noch die interpretierbaren Wetteraussichten in Amerika, die
Erwartung einer Verbesserung der Weltwirtschaftslage und die prognostizierten steigenden Zinsen
in den USA bei unveränderten Zinsen in der EU.
Mehr denn je ist Glück eine gesuchte Rohware im Handelsgeschäft.

Overall Market Situation
At the moment, the markets are a minefield. Grain prices are falling because market participants see an
easing in the Russia-Ukraine conflict. Whereas oil prices are rising because an intensification of the conflict is
expected... To this mixture of contradictory assessments one then adds the interpretable weather outlook in
the Americas, the expectation of an improvement in the global economic situation and the forecasted rising
interest rate in the US with unchanged interest rates within the EU.
More than ever, luck is a sought-after commodity in the trading business.
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Executive Summary
Sugarcane Molasses:

“Only the guy who isn't rowing has time to
rock the boat.” (Jean-Paul Sartre)

If one follows the latest forecasts regarding global molasses production, there will be no surprises.
Production as such will increase somewhat, but is still far below the production of five years ago. This applies
to both global and European production. (See page 1 of this report)
In this context, it is important to keep in mind that the demand from the energy industry and also new
application areas have a great potential for growth. The pressure to contribute to solving the climate
problem naturally supports the production of ethanol, especially in countries that were, are or could be
strong cane molasses exporters. In other words, following the slogan of "creating value at source" and
combining that with governmental environmental commitments will potentially reduce molasses availability
for traditional consumers. For many countries, the high energy prices justify the additional direct and/or
indirect subsidy of ethanol production. It would be helpful, at least from the perspective of the feed and
yeast industry, to have very good harvests for a change. In Thailand, a rapid harvest progress could be
observed so far, which, however, does not mean that the molasses yield will exceed the forecasts. India
should not disappoint either. And Brazil plays only one role in the world market for molasses - none.

Sugar beet molasses / pellets:
There is no need to comment further on the beet harvests that are coming to an end. Any comment would
be under the heading "shortage". As always, there are individual regions that are doing better, but overall the
beet molasses price fits into the general price structure of the agricultural markets.
The outlook will depend on the planned cultivation areas for 2022/23, the expansion of which is in strong
competition with grain. To make matters worse for the sugar industry, herbicides, pesticides, etc. are being
subjected to increasingly restrictive regulations. And hovering over everything is the question that
preoccupies every speculator: what will the weather be like?
Domestic markets continue to quote very steady prices. Supply in the summer of 2021 over sea will depend
on what happens in countries like Russia, Ukraine, Egypt, and Morocco. Their prices will then be set in
relation to the cane molasses supply from India and the Americas
What applies to molasses is also confirmed for sugar beet pulp pellets. The price of these is much more
directly influenced by grain prices. Most sugar factories and traders are sold out until autumn. Accordingly,
prices are quoted at lofty heights. We cannot remember such a price level, and we have already been in
business for a few days.

Outlook:
In the third year of the pandemic, the concrete impact on the market has become rather stronger as local
logistics are hit. And even with a shortened quarantine, normal operations are no longer... normal. Otherwise,
it remains to be seen how the cultivation areas for 2022/23 will develop - and then, of course, the beet
prices. Both will be influenced by the price of grain and, of course, by the extent to which the use of
insecticides etc. will be regulated. And here Germany is not floating in a vacuum, because what is produced
or not produced on the other side of the border has a strong influence on domestic pricing.
And, of course, Russia's aggressive stance towards Ukraine is at the center of these considerations. A military
conflict would have an enormous potential for consequential damage, which would also have an impact on
agricultural markets, as Russia and Ukraine are globally important grain exporters, but also serve the
molasses market in Europe. Presumably, grain prices would rise, which would then indirectly intensify the
competition between grain and sugar beet cultivation. The supply chain would be negatively affected. And
above all, if there were to be a molasses embargo, this would affect Russia and Belarus. The winner would be
Egypt.
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Meinungs
-freiheit
Kauft lokal! Diesen Ausspruch hätte man früher ohne Bedenken Nationalisten zugeordnet. Heute dagegen ist
es ein Gebot der Stunde, sich darüber ernsthaft Gedanken zu machen, um die eigene Operation nicht zu
gefährden.
Wir selber sind als internationale Warenhändler Zeit unseres Lebens für offene Grenzen und freien
Warenverkehr eingetreten. Die Schaffung des EU-Binnenmarktes zeigte deutlich die Vorteile – man muss ja nur
in einem europäischen Land leben, dass nicht Mitglied der EU ist, um zu verstehen, welche Hürden innerhalb
der EU nicht mehr bestehen. Für die Spielverderber: ja, klar, auch die EU ist kein Paradies. Aber zum Beispiel
England wird verstehen, wie aberwitzig der Anspruch „Global Britain“ zu sein, in der heutigen Zeit, ist. Es ist
eben doch nur eine kleine Insel – umgeben von Giganten wie China, USA, EU und Russland. Über mehr als
symbolische Übungen wird man in London nicht hinauskommen. Die Engländer sind eben nicht gallische
Bewohner eines kleinen Dorfes.
Und trotzdem stellt die heutige Welt“un“ordnung den freien Warenhandel in Frage, denn dieser schafft
mittlerweile Abhängigkeiten, die von den verantwortlichen Politikern nicht einmal mehr erkannt werden…
wahrscheinlich, weil es zu offensichtlich ist. Energie ist nur ein Stichwort. Und klar ist auch, dass die Kapitalisten
den Strick gleich inklusive liefern. Gier war immer schon leicht zu buchstabieren. China., Russland haben uns in
Europa, und teilweise die Welt, im Würgegriff und „honni soit qui mal y pense“ wird diese Macht
selbstverständlich… nicht ausgenutzt um unsere demokratischen Regeln zu zerlegen…oder? Brandstifter sind
überall zugange, um den „Westen“ in die Knie zu zwingen… Putin, Lukaschenko, auf dem Balkan… endlos ist
die Liste, die den Westen beschäftigt – nicht mit Großbränden, aber massenhaften kleineren Bränden, die
gelöscht werden müssen. In den USA sind die Gegner der Freiheit aufgrund der unglaublichen Beschränktheit
ihrer Anhängerschaft schon ein gutes Stück des Wegs gelaufen. Und am Horizont bahnt sich nichts Gutes an.
Betrachtet man dieses Gemisch insbesondere in diesem Moment, dann sollte es für jedes Unternehmen ein
Gebot der Stunde sein, möglichst Abdeckungen lokal im freien Europa zu buchen – auch, wenn diese
Abdeckung niemals 100% erreichen werden. Der Futtermittelmarkt ist dafür ein gutes Beispiel. Importe werden
zwingend benötigt, aber inzwischen profitiert der lokale Markt sehr wohl von einem bewussteren
Risikomanagement. Sollten eines Tages Russland und die Ukraine als Getreideimporteure ausfallen, dann wird
man in der EU über jeden Getreidebauern froh sein, der noch aktiv ist. Erpresst Russland weiterhin die EU mit
reduzierten Energielieferungen, dann wird klar, wie wahnsinnig es ist, sämtliche anderen Energiequellen
auszuschalten und durch etwas zu ersetzen, für das es noch nicht mal eine ausreichende Verteilerinfrastruktur
gibt.
In diesem Sinne ist es im Interesse der freien Welt unsere eigenen Länder und deren Unternehmen zu
schützen, indem wir sie unterstützen – und nicht wegen ein paar Cents in die komplette Abhängigkeit von
Moskau, Peking etc. zu geraten. Die Lage im Würgegriff ist ohnehin schon prekär genug.
Langfristig betrachtet spricht einiges dafür, dass Europa seine Unabhängigkeit nicht total ausverkauft –
zumindest, wenn die kommenden Generationen so leben sollen, wie wir es gewöhnt sind.
Natürlich sind wir keine Insel, aber, wenn wir eine wären, dann würde man sich schon Gedanken machen, wenn
am Horizont plötzlich tausende fremde Kanus auftauchen. Und es brächte nichts, ein paar beschwörende
Kriegstänze am Strand aufzuführen und mit einer Friedenspfeife herumzuwedeln.
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Zusammenfassung / Summary
Follow us: @DMH_Hamburg
Markt/Market:


12.01.2022 USDA: Oilseeds WASDE https://bit.ly/3I40Sgi



FOCUS: Landwirte und Bäcker laufen Sturm: Jetzt entzweit der "Baguette-Krieg" Frankreich
https://bit.ly/3KO2PQd

Firmen/Companies:


Südzucker mit deutlicher Ergebnisverbesserung nach neun Monaten https://bit.ly/3K7DsZj



Agrana:

Ergebnisse

der

ersten

drei

Quartale

2021|22

(per

30.

November

2021)

https://bit.ly/3fqMLW8


Nordzucker 2021/22 Campaign successfully completed https://bit.ly/3KQbhPa

Umwelt/Environment:


AIZ-Info:

EU-Agrarrat:

Minister

sollen

Erneuerbarer

am

verstärkt

auf

"Carbon

Farming"

setzen

https://bit.ly/3FTibPQ


AIZ-Info:

EU:

Anteil

Energieverbrauch

liegt

über

Ziel

für

2020

https://bit.ly/3nL3jwE
Politik/Policy:


CNN:

How Putin's $11 billion pipeline split NATO and the EU at a time of crisis

https://cnn.it/35mwVKp
Logistik:


NTV: Omikron und Fahrermangel https://bit.ly/3nd9HMT



NTV: Fachkräftemangel großes Problem. Langjährige Lkw-Fahrerin nimmt Rollenklischees
gelassen https://bit.ly/3r0xdz3

Anderes/Other stuff:
 The forgotten medieval habit of 'two sleeps' https://bbc.in/3r0lCip
 ARD – Panorama Das Ende des Schnitzels? https://bit.ly/3FqumDx
 The Guardian: Energy crisis: where could Europe’s gas come from if Russia cuts exports?
https://bit.ly/3r6UMGI
 BBC: Follow the Food - How modern food can regain its nutrients https://bbc.in/3H5zNcE
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Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren, analysieren und kommentieren
den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige „Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses
Berichtes aufmerksam durch.
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 “General Disclaimer / Disclosure“ at the bottom of this page.
Allgemeine Datenschutzverordnung
Wir bestätigen hiermit, dass die DMH Agrar GmbH die Privatsphäre und die Vertraulichkeit persönlicher Daten schätzt und sich
verpflichtet, alle geltenden europäischen Datenschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten und die bei uns gespeicherten persönlichen
Daten zu schützen. Sollten Sie unsere Marktberichte nicht erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail. Siehe unsere
Datenschutzerklärung unter www.dmh-agrar.com
General Data Protection Regulation
We hereby confirm that DMH Agrar GmbH values the privacy and confidentiality of personal data and we are committed to complying
with all applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold. Should wish not to
receive our market reports then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.dmh-agrar.com
Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung: 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 Agrar GmbH, 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.
Die DMH Agrar GmbH lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der Daten oder der
durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse oder ihrer Leistung. Jeder Nutzer der Daten sollte sich bei seinen Investitions-, Handels-,
Risikomanagement- oder sonstigen Entscheidungen nicht auf die darin enthaltenen Informationen und/oder Einschätzungen verlassen.
Die DMH Agrar GmbH übernimmt keine Garantie für die Angemessenheit, Genauigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der Daten
oder jeglicher Bestandteile davon oder jeglicher Mitteilungen (ob schriftlich, mündlich, elektronisch oder in einem anderen Format) und
ist nicht schadenersatzpflichtig oder haftbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte, besondere, zufällige, strafende oder
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Handelsverluste und Verlust von Firmenwert).
Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. Lesen Sie über unseren
Datenschutz: www.dmh-agrar.com
General Disclaimer / Disclosure: The data and forecasts we publish have been researched with the greatest care and represent our
opinion at the time of publication. News and articles are partly based on reports from news agencies and other external sources of
information that we consider credible. Despite careful research, neither DMH Agrar GmbH nor its suppliers can guarantee the accuracy
and completeness, as human or technical errors, among other things, may occur. Our market report may contain predictions regarding
future market developments. These do not constitute recommendations regarding general or specific investments, legal, tax, accounting
or other policies and decisions. By their very nature, these forecasts involve general or specific risks and uncertainties, and forecasts,
expectations and described market developments may occur differently than we describe or expect. We expressly point out that the
published data and forecasts do not constitute an invitation to buy or sell products or rights. They are also no substitute for professional
advice. All rights reserved.
DMH Agrar GmbH disclaim any and all warranties, express or implied, including, but not limited to, any warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose or use as to the Data, or the results obtained by its use or as to the performance thereof. Any user of the
Data should not rely on any information and/or assessment contained therein in making any investment, trading, risk management or
other decision. DMH Agrar GmbH do not guarantee the adequacy, accuracy, timeliness and/or completeness of the Data or any
component thereof or any communications (whether written, oral, electronic or in other format), and shall not be subject to any
damages or liability, including but not limited to any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including but not
limited to, loss of profits, trading losses and loss of goodwill).
You may cancel receiving our market report by simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Read about our data protection:
www.dmh-agrar.com
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