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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 – Februar 2018 
Monthly Market Report February 2018 - Rapporto sul mercato Febbraio 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: 

„Je komplizierter der Mechanismus, desto einfacher ist es, etwas Verwirrung zu stiften.“ 
(Scotty in „Star Trek III“)  

 

Inhalt/Content/Contenuto: 
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5 – Italia & Oilseeds/Oils 

6 – Frucht & Fertilizer 

7 – Executive Summary 

8 - Meinungsfreiheit 
 



2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Sieht man sich die jüngsten Vorhersagen für die Zuckerproduktion an, dann ergibt sich das Bild einer 

guten globalen Versorgungslage. Indien kehrt vermutlich als Exporteur von Zucker an die Märkte 

zurück. Dort soll die Produktion auf über 27 Mill. mT Zucker steigen und auch für 2018/19 wird eine 

gute Ernte erwartet. In Thailand wird ein Produktionsrekord mit ca. 12 Mill. mT angepeilt. Die EU wird 

etwa 20,5 Mill. mT herstellen. In den USA sieht es mit ca. 8,45 Mill short tons auch gut aus, ebenso in 

Russland. Melasse müsste es dementsprechend an sich ausreichend geben. Anders ausgedrückt: die 

Nachfrage wird insofern den Marktpreis bestimmen. Die Frachten ex Westküste Zentralamerika und aus 

Asien kommend haben sich leicht befestigt. Dafür ist der USD unverändert schwächlich gestimmt. 

 

Zuckerrübenmelasse International:  
Der Zuckerrübenmelassemarkt dümpelt vor sich hin. International schaut der Handel auf Ägypten und 

Russland. Wie bereits zuvor strebt die russische Zuckerproduktion Rekorden entgegen und es wird nicht 

Melasse mangeln. Allerdings haben die extrem nach unten gedrückten Exportpreise dazu geführt, dass 

die Ware in angrenzende Länder wie Aserbaidschan usw. statt in die Schwarzen Meer Häfen zwecks 

Export geliefert wurde. Mit Einzug des Winters ist die Logistik sozusagen auf Glatteis gelegt. Hartnäckig 

halten sich die Gerüchte von bestehen Short-Verkäufen seitens des Handels, die letztlich dem FOB-

Markt im Schwarzen Meer dann Unterstützung angedeihen lassen. Für 2018/19 wird lt. Russischem 

Agrarministerium ein Rückgang der Anbaufläche um ca. 100.000 ha erwartet, was etwa 9% der 

letztjährigen Fläche entspricht. 

Mittelfristig wird Ägypten als Exporteur noch wichtiger werden, denn in etwa drei Jahren soll eine neue 

Zuckerrübenfabrik an den Start gehen, die für USD 1 Mrd. gebaut und Rüben auf 77000 ha kultivieren 

wird. 

Polen ist momentan nicht attraktiv, und es scheint nur wenig Exportdruck zu bestehen.  

Auch in den Niederlanden wurde inzwischen die Kampagne beendet, die bis etwa 10. Februar lief.  

Innerhalb Europas wird bereits versucht die neue Ernte, also im Prinzip ab September/Oktober unter 

Druck zu setzen. Allerdings stehen dem zum einen die bereits 2017/18 stark zurückgenommenen Preise 

aber auch die erwartete Anbaureduzierung beispielsweise in Deutschland gegenüber. Insofern wird 

wohl noch etwas Wasser die diversen Flüsse herunterfließen bevor etwas wirklich Erwähnenswertes 
passiert.  

Südkorea ist ein wichtiger 

Rohrmelasseimporteur. Seit 

2014 fielen die Importe 

allerdings von deutlich über 

800.000 mT auf ca. 550.000 

mT. Mit dem starken Rück-

gang der Erfassung von 

Melasse in Thailand und 

Indonesien zogen die 

Exporte Australiens in 

Richtung Korea deutlich an.

Auch andere traditionelle 

Exportursprünge profitierten 

von dem Fortfall der 

asiatischen Lieferungen.  

Südkoreanische Melasse Importe 
(Source: FO Licht) in metric  tons 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Das macht die Kuh nicht fett, aber abnehmen wird sie dadurch natürlich auch nicht: die EU-

Kommission zahlt knapp EUR 195. Mill. an die europäische Zuckerhersteller zurück. Die Produktionsabgaben 

wurden in den Jahren 1999, 2000 und 2001 falsch berechnet. Der EU-Agrarministerrat stimmte einer 

Verordnung auf Rückzahlung von Produktionsabgaben zu. Der Betrag setzt sich zusammen aus: EUR 93,1 Mill. 

an überzogenen Produktions-abgaben und EUR 102,2 Mill. an Zinsen für die zu viel berechneten Zahlungen vor 

rund 20 Jahren. Der Europäische Gerichtshof hatte die Berechnung zu hoher Produktionsabgaben im Februar 

2017 angemahnt. Bekanntlich endeten im Oktober 2017 das Quotenregime und damit auch die 

Produktionsabgaben.  

Nicht unerwartet verlaufen die Märkte sowohl für Melasse als auch für Pellets in relativ ruhigen Bahnen. Die 
Preise der neuen Kampagne für Schnitzel haben sich leicht befestigt, und damit zu einem begrenzten Teil die 

Preisbewegung für vordere Ware nachgezogen. Melasse wird mit konstanten Preisen gehandelt, auch wenn die 

Volumina nicht groß sind. Aber offensichtlich machen die Melassepreise für viele Konsumenten wieder mehr 

Sinn, als in der Vergangenheit. 

Für 2018/19 sollen die Anbauflächen teilweise rückläufig sein. 

Zuckerrohrmelasse:  

Alles in allem sind die Importe nach Deutschland überschaubar und auch die Preise übersichtlich geblieben. Im 

Futtersektor bemerken wir eine Rückbesinnung einiger Konsumenten auf die lokale Rübenmelasse. Alles eine 

Preisfrage, natürlich. International steht ausreichend Melasse zur Verfügung und auch wenn die Frachtraten 

etwas freundlicher notieren, so hilft der alles in allem schwache USD den Importeuren. Ob diese allerdings die 
Rübenmelasse preismäßig unterlaufen können scheint eher fraglich zu sein – auch in den kommenden 

Monaten. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: 

Norden: Die alterntigen Trockenschnitzelpreise behaupten sich sehr gut und liegen etwa EUR 30,00 mT über 

der neuen Ernte. Inzwischen zogen auch die neuerntigen Preise leicht an und notieren um die EUR 

145,00/146,00 mT ab Niedersachsen. Melasse dümpelt preislich vor sich hin. Die Zuckerindustrie scheint 

keinerlei Abgabedruck zu verspüren. Die Umsätze sind verhalten.  

Nord-Osten: Die alte Melasse-Ernte ist gut untergebracht worden und die neue wird noch nicht diskutiert. 

Schnitzel passen sich logischerweise an den Markt an. 
Westen: Angepasst an den Rest der Republik. Schnitzel freundlicher bei ca. EUR 179,00 mT, Melasse relativ 

ruhig. 

Osten: Hier lagen die Preise vergleichbar etwas unter den übrigen Preisen in Deutschland. Die Umsätze sind 

stetig und belegen, dass Melasse sich wieder zu rechnen scheint - auch bei kleineren Mischfutterbetrieben und 

sogar den „Badewannenmischern“. 

Süden: Die alterntigen Schnitzelpreise haben nominell in Richtung EUR 178,00/180,00 ab Werk angezogen. Die 

Umsätze bleiben überschaubar und die Zuckerindustrie nicht abgabewillig – mangels Masse. Neuerntige Ware 

bleibt lokal noch unbesprochen. Bei Melasse tut sich nicht viel. Salopp ausgedrückt könnte man sagen, dass die 

„billigen Johnys“ weg sind und sich ein recht einheitlicher Marktpreis etabliert hat, wobei auch hier die Umsätze 

keine überschäumende Freude auslösen – was wiederum auch mit der überschaubaren zur Verfügung 
stehenden Menge zu tun hat. 

 

Die Aussichten 
Global/Europa: Die internationalen Preise verharren zurzeit auf dem bekannten Niveau. 

Deutschland: Die bereits mit dem Beginn der Ernte 2017/18 zurückgenommenen Melassepreise in Kombination 

mit einer insbesondere im Süden stark erhöhten Antrocknung an die Pellets haben scheinbar ausreichend 

zusätzliche Absatzmöglichkeiten geschaffen, um „Stress“ zu verhindern. Hinzu kam, dass die Zuckerrüben 
ziemlich „rein“ waren mit einem entsprechend geringen Melasseanfall. Für die nächste Ernte wird eine 

rückläufige Anbaufläche diskutiert. Ob das so kommt werden wir natürlich bald erfahren.  

Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Ernte, und der nicht erfüllten Hoffnung einiger Marktteilnehmer, 

dass die Melassepreise weiter auf Tiefflug eingestellt sind, gehen wir davon aus, dass im Großen und Ganzen die 

aktuellen Preise auch in das kommende Jahr hineingetragen werden. Diese rechnen sich sowohl für die 

Fermentations- als auch die Futtermittelindustrie. Gestützt würde diese Erfahrung, wenn Melasse erneut auf 

einem ähnlichen Niveau angetrocknet und auch in der Ethanolherstellung eingesetzt würde. 

 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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Wir stellen monatlich eines der von uns gehandelten Produkte vor: 

Bio-Dinkel (im Spelz) 
(Musterfoto Dinkel geschält) 

 
 

Die Biofach und Vivaness haben in diesem Jahr ca. 50.000 Besucher aus 134 Ländern in Nürnberg begrüßt. 

Mehr als 3.200 Aussteller stellten ihre Produkte vor. 

Wie auf der Messe bekannt gegeben wurde, konnten im vergangenen Jahr in Deutschland zehn Milliarden 

Euro mit Bioprodukten umgesetzt werden. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) teilte mit, 

dass mittlerweile jeder zehnte Hof biologisch wirtschafte. International betrug der Umsatz 2016 fast 90 

Milliarden US-Dollar. 

Von dem anhaltenden Bio-Boom profitieren vor allem Supermärkte und Discounter. Letztes Jahr lag der Anteil 
des LEH am Bio-Markt mit 5,93 Milliarden Euro Umsatz bei 59 % (+8,8 %).  

Bio ist schon lange keine Nischenbranche mehr. Der Markt ist das achte Jahr in Folge gewachsen. Deswegen 

setzt auch die deutsche Regierung auf die weitere Unterstützung der bäuerlichen Bio-Landwirtschaft: „Wir 

werden Projekte zur regionalen Wertschöpfung und Vermarktung fördern, damit insbesondere KMU vom 

wachsenden Markt profitieren. Bis 2030 soll ein Öko-Anteil von 20 Prozent der Landwirtschaftsfläche erreicht 

werden.“, erklärt der deutsche Agrarminister Christian Schmidt (CSU).   
 

Spezifikation des Dinkels: 

 

Parameter Wert Einheit 

Gluten 23-24 % 

Protein 10-11 % 

Fallzahl 285 Sek 

Menge Ca. 550 MT 

Ursprung Europa - 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bio-Produkte / GVO-frei  

Bio-Dinkel ist eine Urform des Weizens und wird seit 

mehreren tausend Jahren kultiviert. Er ist anspruchslos 

gegenüber Boden und Wetter und sehr robust. Dinkel 

enthält einen größeren Anteil an Klebereiweiß als Weizen 

und hat ein nussiges Aroma. Somit eignet er sich bestens 

zum Backen oder für Menschen mit einer Allergie auf 
Weizenprotein.  

Aktuell haben wir u.a eine Partie Bio-Dinkel (lose) 

europäischen Ursprungs im Angebot. Die Ware kann per 

sofort offeriert/geliefert werden.  Der Dinkel ist ungeschält 

(im Spelz). Als Naturland-Partner können wir das Erzeuger-

Zertifikat und den Auditbericht zur Prüfung einer Re-

zertifizierbarkeit an Naturland übermitteln. 

 

Klöckner will konventionelle Pflanzenschutzmittel im Biolandbau erlauben 

Als zukünftige Bundeslandwirtschaftsministerin will Frau Klöckner die Bestimmungen für die Nutzung von 

konventionellen Pflanzenschutzmitteln für Biolandlandwirte lockern. Soll heißen, dass fallweise womöglich 
auch chemisch-synthetische Pestizide für Bio zugelassen werden, wie sie im konventionellen Landbau 

eingesetzt werden… 

Selbst wenn diese Entscheidung an sich Sinn ergeben würde (was Sie unserer Meinung nach nicht tut), so ist 

es nicht nur rechtlich nicht möglich, sondern auch nicht erforderlich. Bio-Landwirte können weiterhin Dünger 

mit Naturstoffen nutzen, die bereits auf EU-Ebene zugelassen sind. Das „Wetter“ auch Ernteeinbußen 

auslösen kann, ist in der konventionellen Landwirtschaft, wie auch in der ökologischen Landwirtschaft 

gleichermaßen möglich. Dementsprechend löst eine Zulassung konventioneller Dünger nicht das eigentliche 

Problem. Der Markt regelt sich von allein. Die Forderung nach mehr in Forschung statt an alten 

Gewohnheiten fest zu halten begrüßen wir sehr. 
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I prezzi dal vecchio raccolto in Germania per 

consegne di polpe di barbabietola essiccata in 

pellet sono stati fissati e si trovano nella Germania 

meridionale intorno ad 180,00 EUR partenza 

fabbrica. Le quantità  invendute sono molto 

ridotte e troppo costose per l'Italia.I pellet di 

polpa  provenienti dal nuovo raccolto ex Egitto 

vengono quotati a circa EUR 175,00 mT base FOB 

porto egiziano. Anche questo porta ad un prezzo 

interno italiano relativamente alto. Gli acquirenti 

italiani sono in concorrenza con gli importanti 

mercati di vendita in Marocco ed anche in Asia. 

Le melasse si muovono all'interno dell'Europa ad 

un livello relativamente costante con solo lievi 

oscillazioni dei prezzi verso il basso o verso l'alto. 

C'é abbastanza melassa di canna per soddisfare la 

domanda internazionale. Le esportazioni di 

melassa di barbabietola dalla Russia sono limitate 

a causa delle condizioni metereologiche. 

 

Retrospettiva: 

Italy 2017: Farmers in Italy Facing Devastating 

Drought http://bit.ly/2oxucpk 

 

        Protein Crops & By-Products 

    Il mercato italiano 

International:  

The soybean market is driven by the weather and the speculation on the further 
development – namely in Argentine with an expectation of lower yields. This in itself is not 

really new. Most likely the deficit in Argentine won’t be made up by the Brazilian production, 

even though the Brazilian output will probably be more or less in line with 2017’s super 

production of 114m tons. This in the end will lead to a re-calculation of the s/d balance 

provided by the USDA.  

As far as the weather is concerned it is expected to stay hot and dry which may well mean 

that prices will stay high and dry. In any case it’s said that the Argentine production will drop 

by 12m tons to 46m ton – the lowest production over the last six years. But, depending on 

whether we see some rain, it could even drop to 42m tons. 

However, and maybe finally even worse, is the impact of the political agenda of Mr. Trump. 
This gentleman’s aggressive rhetorical speeches and tweets regarding protective import 

duties will – should they be put in place –for sure find an echo in the grain and oilseed 

markets. China and also the EU will certainly immediately retaliate and without doubt both 

will aim to hit Mr. Trump’s followers. 

This is in times of an extreme globally connected market no good situation.  

The forecast on soy oil is not really bullish… an expected higher US crush supported 

soymeal/soy oil spread trades. Also, palm oil prices played a rather non-supportive role and 

might undermine soy oil prices further. Soy meal on the other hand was well supported. 

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

Prices for Serbia soy oil remained during February pretty high in comparison to other origins. 
In the meantime they have been adjusted  

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

 

“Se l’esperienza ci insegna qualcosa, ci 

insegna questo: che un buon politico, in 

democrazia, è tanto impensabile quanto un 

ladro onesto.” (Henry Louis Mencken) 
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Right now we are experiencing a very calm situation on the 

market for deep frozen fruits.  

We hear the demand is markedly slower compared to 

other seasons. Given the fact of outstandingly high prices 

in several product lines e. g. plums and sourcherries, this is 
one explanation.  

Another tendency could be the intention to keep the prices 

on a stable level for the upcoming crop season. Whereas 

other parties consistently forsee price concessions in order 

to clear stocks – here we are talking about blackberries.  

 

There have been minor crop shortage figures in the 

production of strawberries which only partially led to firm 

prices. From Serbia we hear indications, that the heat wave 

and the temporary scarcity of rain in summer 2017 on 
balance has been compensated during the winter – by rain 

as well as snow, with the later one giving an even better 

compensation to the soil. We are looking forward to get 

closer to the blooming season of the raspberries. 

 

 

Italy: Fresh Deciduous Fruit Annual 2017 

http://bit.ly/2GTQuIK 

 

    Früchte - Fruits -Frutta 

     Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia 
Wir sind im Geschäft. Unser organischer 11% Stickstoff-

dünger ist endgültig zugelassen worden und wird bereits 

nachgefragt, da das Angebot an echtem organisch 

zertifizierten Biodünger begrenzt ist und die Saison auf 

vollen Touren läuft. 

Zwar spielt das schlechte Wetter nicht unbedingt mit und 

verschiebt die Saison insgesamt um sicherlich mindestens 

eine Woche, aber die zunehmende Umstellung auf 
„organische“ Produkte unterstützt die Nachfrage nach 

entsprechenden Düngern, denn schließlich ist dieser ja 

u.a. eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Ernte.  

 

We are in business. Finally our organic 11% nitrogen 

fertilizer has been fully registered and is already in rising 

demand since offers of certified organic fertilizers are 

rather limited. This is true especially considering that we 

are already in the season – although the bad weather 
conditions will certainly prolong the season by at least a 

week. However, organic fertilizers are of course one of 

the major basics for a successful crop.  
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Sugarcane Molasses 
Freights as well as the USD are a bit firmer. The supply of cane molasses during this time of the year is really 

sufficient to cover the demand around the globe. The European market is fairly relaxed with prices ex tank not 

showing major up and/or down swings. 

 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Molasses: Markets for local sugar beet molasses are fairly quiet with some smaller volumes being traded out of 

the old crop. Prices remain where they were. Obviously the current price level seems to be of some - even though 
limited – interest to feed customers and we saw several of them returning to the market including molasses again 

into their feed rations. Looking ahead a lot speaks in favour of a more or less unchanged price level. 

 

Sugar Beet Pulp Pellets: local German prices gained further and prices have been increased also for forward 

positions. Even new crop is making headway for at least some better levels – be it FCA or CIF into the usual Dutch 

export destinations. The reason for this is certainly also based on the experience of the last crop with a lot of 

trading houses speculating on a rising pressure on the sugar industry – which in fact did never see the light of the 

day. Fact was that the trade and consumers lifted a lot of the produced pellets very well in time. The sugar 

industry was able to even cancel some externally rented extra storage space. Who would have thought that? 

Therefore some players engage themselves well in time. In addition it looks reasonable to assume that the 
acreage might be reduced. Some rumours were mentioning around 7%. That would stand against the general 

assumption of an even growing sugar production within the European Union following the end of the EU sugar 

quota. 

 

Organic products/Non-GMO:  

The BIOFACH fair in Nuremberg demonstrated again impressively the growing importance of organic products. 

There is a strong interest in widening the output of all kind agricultural products that are certified according 

bio/organic rules – however, one should mention that there is a wish that the endless flow of new and additional 

certifications will come to an end and that finally the EU will introduce one label that is accepted everywhere. 

Costs for certifications are running higher and higher and also the workload is getting out of control. 

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 are following the weather forecast as well as the “Argentinian factor”. Nevertheless we saw 

soybean oil initially being offered at attractive levels triggering additional buying sprees by customers. Only the 

Serbian soybean oil prices remain on a “high and dry” level.  

Imports of German soybean meal shipments into Serbia will sooner or later come to an end after it had been sold 

at competitive prices following the 40% crop reduction in Serbia in 2017. 

Time being the soybean market in that region is well supported, but one has to see what will happen in 

preparation of the next season. 

   Executive Summary 

“In theory there is no difference 

between theory and practice. In 

practice there is.” (Yogi Berra) 
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   Meinungsfreiheit 
 

  
• France: President Macron's 

Roadmap for French Agriculture 

http://bit.ly/2CDWAKC 
 

• EU 28: Livestock and Products Semi-

annual http://bit.ly/2HRnfYn 

 

•  US Exhibitors at BIOFACH Trade 

Show Report Excellent On-Site Sales 

http://bit.ly/2F1cpkO 

 

• Italy: Fresh Deciduous Fruit Annual 

2017 

http://bit.ly/2GTQuIK 

 

Mit Statistiken ist es wie mit 

Fußball: 90% ist mental, die andere 

Hälfte physisch.(In Anlehnung an Yogi Berra) 

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

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.  

Laut den Vereinten Nationen und der Food & Agriculture 

Organization (FAO) soll die Aufzucht von Tieren zur 

Nahrungsmittelgewinnung die Hauptursache für das Artensterben, 

für sogenannte „Totzonen“ in den Meeren, die Entwaldung 

Amazoniens und Antibiotikaresistenzen sein. 

Außerdem soll die Tierhaltung einen stärkeren Einfluss auf den 

Klimawandel als das gesamte Transportwesen haben. Die FAO 

zweifelt an, dass die angestrebte Erhöhung der Fleischproduktion 

um die prognostizierte Verdoppelung der Fleischnachfrage bis zur 

Mitte dieses Jahrtausends zu decken erreicht wird.  

Auch heute noch ist die Nutztierhaltung von einer ausgeprägten 

Ineffizienz und anderen Einflüssen geprägt, die sich nachteilig 

auswirken. Dieses Thema greifen Auch die Banken zunehmend auf, 

so u.a. auch die Credit Suisse: 

„Angesichts dieser messbaren Risiken wurden zwei parallele und 

bahnbrechende Technologien entwickelt: pflanzliche Lebensmittel 

und zellulare Landwirtschaft. Heute werden weltweit auf 

pflanzlicher Basis hergestellte Ersatzprodukte für fast alle tierischen 

Produkte wie Fleisch, Käse, Milch, Eier und Fisch verkauft. Die 

Anlagemöglichkeiten im Privatsektor sind immens, da die Zahl der 

Geschäftsgründungen in diesem Bereich wächst, die Markennamen 

immer wichtiger werden und die Akquisitionen durch große 

Konsumgüterkonzerne zunehmen. Gleichzeitig profitiert die 

pflanzliche Nahrungsmittelindustrie vom exponentiellen Anstieg der 

Verbrauchernachfrage und den Investitionen innerhalb der 

Branche. Fleischproduzenten investieren beispielsweise in 

Technologien für «sauberes Fleisch», ein Bereich, der letztlich einen 

Branchenwert von USD 70 Mrd. erreichen könnte.“ 

Ursachen für den Hunger nachhaltig bekämpfen  

Im Jahr 2015 vereinbarten Regierungschefs weltweit das Anstreben 

von globalen Nachhaltigkeitszielen. Der ambitionierte >Plan sieht 
vor, dass es innerhalb der kommenden 12 Jahre „Hunger“ nicht mehr 

geben wird. Immer noch knapp 800 Millionen Menschen sind 

weltweit unverändert chronisch unterernährt. Hinzukommen sage 

und schreibe über zwei Milliarden die an Mikronährstoffmangel 

leiden, dem sogenannten „versteckten Hunger“. Im Gegensatz zu 

diesen sind zwei Milliarden übergewichtig, hiervon etwa 30% sogar 

adipös. Gleichzeitig sind etwa 150 Millionen Kinder unter fünf Jahren 

aufgrund ihrer chronischen Mangelernährung unterentwickelt. 50 

Millionen Kinder der gleichen Altersgruppe sind unterernährt, 

wohingegen gleichzeitig etwa 40 Millionen Kinder adipös sind.  
Laut Credit Suisse, und ja auch dort gibt es gut Ideen: „Die 

Unternehmen können mit ihrer gesamten Lieferkette einen wichtigen 

Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten, indem sie preiswertere, 

leichter zugängliche und zugleich nachhaltige Lebensmittel für eine 

Vielzahl von Menschen entwickeln. Wir sehen bereits die ersten 

Initiativen in dieser Richtung. Große Nahrungsmittelkonzerne bieten 

mittlerweile Produkte an, die wichtige Mikronährstoffe enthalten, um 

die Unterernährung zu bekämpfen und sich an der Umsetzung der 

UN-Nachhaltigkeitsziele zu beteiligen.“ 

Also denken Sie dran: Es besteht eine unglaubliche Distanz zwischen 
„spät“ und „zu spät“.  
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