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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
In Pakistan wird die Zuckerrohrproduktion erheblich fallen. Als Folge der ausgeprägten Trockenheit werden in den
beiden Hauptanbauregionen, Punjab und Sindh 20-35% weniger Zuckerrohr geerntet werden. Die Ergebnisse der
bisherigen Ernteverlaufs bestätigen einen starken Rückgang.
Die Ernten in Indien und Thailand laufen wie erwartet.
Die CIF-Preise notieren für Europa unverändert auf einer etwas festeren Basis. Hierbei wirkt auch der
freundlichere Frachtenmarkt stabilisierend.
Nachdem der Melasseanfall während der Zuckerrübenverarbeitung in einigen europäischen Ländern über dem
langjährigen Durchschnitt lag, wird die Nachfrage nach importierter Rohrmelasse entsprechend nach unten
revidiert werden. Also, es wird ausreichend Rohrmelasse geben um den Bedarf weltweit zu decken. Anderseits
wird es keinen Melasse –Tsunami geben. Alles spricht für eine relaxte Arbeitsatmosphäre der Zuckerrohrmelassehändler hinsichtlich des europäischen Marktes.

Zuckerproduktion und Vorhersage 2015-17 versus 2027
(Quelle FAO)

Nordzucker beteiligt sich mit 70% an Mackay Sugar in Australien. Die Kapitalzufuhr wird vor allem verwendet, um
die Verfügbarkeit der drei verbleibenden Werke mit einer jährlichen Produktionskapazität von etwa 700.000
Tonnen Zucker in den nächsten Jahren deutlich zu steigern. Nordzucker verspricht sich davon einen substantiellen
Anteil am australischen Markt zu sichern und Zugang zum südostasiatischen Markt zu erhalten, wo laut
Nordzucker das zukünftige Wachstum im Zuckersektor stattfinden wird.

Zuckerrübenmelasse International:
Aus Frankreich wurden etwas verbesserte Zahlen für die abgelaufene Ernte gemeldet. Es wurden ca. 39.375.000
mT Zuckerrüben eingefahren. Das sind 15% weniger als im Vorjahr. Nimmt man den Durchschnittsertrag pro ha,
dann lag dieser 2017/18 sieben Tonnen über dem Fünf-Jahresdurchschnitt (2014-18) und in der letzten Kampagne
sieben Tonnen unter diesem Durchschnitt.
Südzucker gab bekannt, dass die französischen Zuckeraktivitäten neu sortiert werden, um dem Preisverfall bei
Zucker gestärkt gegenüber zu treten. https://bit.ly/2Ti27D5
Österreich wird wieder im allgemeinen Fokus stehen. Nachdem der gefräßige Rübenrüsselkäfers zum Volksfeind
Nr. 1 der Rübenbauern mutierte, fragt man sich welche Mengen Rübe 2019/20 verarbeitet werden (können).
Bereits in der laufenden Saison hat sich in der Region, also Österreich/Ungarn und angrenzenden Ländern eine
Versorgungslücke von 50.000 mT Melasse aufgetan. Eine realistische Annahme dürfte sein, dass zumindest die
Fermentationsindustrien ihren Bedarf rechtzeitig abdecken, um sicher zu sein, nicht auf dem Trockenen zu sitzen,
denn sollte sich die Situation in gleichem Ausmaße wiederholen, dann wird es wie bei dem auf Geburtstagen
beliebten Spiel „Reise nach Jerusalem“ zugehen: ein Stuhl wird fehlen. Vieles spricht also auch 2019/20 für ein
freundliches Melassepreis-Szenario. Burgenland extrem benachteiligt: https://bit.ly/2tKIl4V
Polen: Südzucker wird eine Zuckerfabrik schließen, da sich in der spezifischen Region, nahe der ukrainischen
Grenze, auch die Frage nach ausreichenden Rübenlieferungen stellt. Alle anderen Fabriken werden weiter
betrieben.
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Der Umbau der europäischen Zuckerindustrie nimmt Fahrt auf. So wird beispielsweise Südzucker
neben zwei deutschen Fabriken auch in Polen eine Fabrik schließen und in Frankreich umfangreiche
Veränderungen vornehmen. Ursächlich ist hauptsächlich wieder einmal politisches Versagen. Natürlich gab es
inzwischen einen runden Tisch, aber zu befürchten steht, dass der ewige Musterknabe Deutschland politisch
außer Plattitüden nicht viel anzubieten hat. Man redet von „Champions“, aber wenn man dann welche hat,
werden diese ungleichen Wettbewerbsbedingungen ausgesetzt, die einen krassen Nachteil gegenüber den
meisten anderen EU-Mitgliedsländern darstellen. Burnout auf Deutsch. Everybody’s darling is everybody’s Depp.
Immerhin steht zu hoffen, dass die getroffenen Entscheidungen der Unternehmen, sei es Südzucker oder auch
Nordzucker, die Zuckerproduzenten letztlich härter und stärker werden lassen. Das sind natürlich auch nur
Oberflächlichkeiten, denn nervig ist das Agieren der deutschen Politiker allemal, vor allem, wenn Rhetorik
Realität ersetzt. Um weiterhin und unverändert massiv Steuern abgreifen zu können, sollte Berlin kapieren, dass
dieses mittelfristig nur möglich ist, wenn man dem eigenen Team nicht Arme und Beine fesselt.
Zuckerrohrmelasse:
International haben sich die Preise gerechnet auf CIF Europa etwas befestigt, was auch mit den freundlicheren
Frachtraten zusammenhängt. Allerdings gibt es keine Versorgungsängste und der offene Bedarf wird problemlos
gedeckt. Die offiziellen ab-Tank Notierungen liegen auf unverändertem Niveau.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Preislich hat sich nichts Neues ergeben. Der Handel verläuft sozusagen in einem ruhigen Fluss und für
die erste Hand besteht wenig Druck. Scheinbar ist man dort mit Melasse und Schnitzeln gut positioniert, also
verkauft. Der Konsum hält sich zurück.
Nord-Osten: Die erste Hand sollte ausverkauft sein bis zur neuen Ernte und auch der Handel wird nicht
umwerfende Mengen anbieten können. Die letzte Ernte hat letztlich doch Spuren hinterlassen, allerdings kann
man davon ausgehen, dass aufgrund der sehr gut diversifizierten Struktur der Zuckerfabrik im kommenden Jahr
alles wieder im üblichen Rahmen laufen wird.
Osten: Aufgrund der gestärkten Nachfragesituation sollte in den kommenden Monaten kaum Druck aufkommen
und wir gehen sogar davon aus, dass bis September 2020 das preisliche Umfeld stetig bis stabil sein wird.
Süden: Rückblickend war auch in Süddeutschland die Kampagne eine Herausforderung, allerdings war der
Einbruch bei der Produktion der Nebenprodukte nicht vergleichbar mit dem Rückgang in einigen anderen
deutschen Regionen. Die Preise für alterntige Schnitzel haben sich bereits im Zuge der absehbaren Verknappung
in Gesamtdeutschland enorm befestigt und verharren auf einem hohen Niveau deutlich ober halb EUR 200,00
pro Tonne. Melasse hat sich in diesem Zusammenhang konservativ zurückgehalten und im Grunde prozentual
nicht extrem erhöht. Das führte zu einer zunehmenden Abnahme seitens der Futterbetriebe. Wie üblich gibt es
weder für die diversen Marktteilnehmer noch keinen Grund über die nächste Ernte nachzudenken. Einerseits
fehlen noch belegbare Angaben zur kultivierten Fläche und andererseits darf man davon ausgehen, dass
Melasse preislich realistisch als Futtermittelkomponente gehalten wird. Die Hefeindustrie wird im Süden wie
bisher auch erst später ihre Mengen fixieren.
Bioschnitzel / Biomelasse: wir gehen davon aus, dass es noch ausreichend Ware gibt um die Anschlusstermine
bis zur neuen Ernte zu decken. Mittelfristig wird das Angebot steigen, weil mehr Produzenten in das Geschäft
einsteigen, aber gleichzeitig sollte auch die Nachfrage weiter beflügelt werden, sodass sich auch in der
kommenden Saison ein ausgeglichenes Bild abzeichnet.
Die Aussichten
Global/Europa: In Russland kommen sich Exporteure und Käufer nicht immer so nahe, um Verträge zu
unterzeichnen: „will nicht“ gegen „kann nicht“. Trotzdem wird die Melasse bald wieder fließen, ebenso wie aus
Ägypten.
Deutschland: Die Futtermitteleinkäufer beschäftigen sich vor allem mit vorderen Positionen. Getreidepreise
stehen unter Druck aufgrund mangelnder Exportmöglichkeiten. Das bietet insgesamt ein etwas entspannteres
Bild, als zunächst befürchtet. In den kommenden Wochen wird man abschätzen können um wieviel Prozent die
Anbaufläche sinken wird. Setzt man dann einer vermutlich leicht sinkenden Anbaufläche „normale“
Wetterverhältnisse entgegen dürfte sich an der Angebots-Nachfrage-Situation nicht allzu viel ändern. U.U.,
werfen die Schließungen von Warburg und Brottewitz ihre Schatten voraus. Wir erwarten insgesamt bei
gleichbleibenden Verhältnissen einen unveränderten Melasseeinsatz sowohl im Mischfutter sowie seitens der
Fermentationsindustrie (hauptsächlich Hefe, Ethanol, Biogas) voraus.
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Bio-Produkte / GVO-frei
Im Jahr 2017 haben europäische Landwirte ca. 12,6
Mill. ha nach ökologischen Richtlinien bewirtschaftet,
was ca. 7% der Fläche entspricht.

Biomelasse/Bioschnitzel
Verglichen mit den konventionellen Mengen, hinkt die Produktion von Bio-Schnitzeln und Bio-Melasse
mengenmäßig weit hinterher. Zwar wachsen die angebotenen Mengen stetig, liegen aber prozentual bei
unter 0,00…% im Verhältnis zur konventionellen Ware.
Alleine in Bayern wird die Gesamtzahl der Bio-Betriebe bald über 10.000 liegen. Momentan werden bereits
insgesamt (natürlich keineswegs nur Zuckerrüben!) 345.000 ha nach ökologischen Vorgaben bewirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Betriebe um 9% und die Fläche um 17% zu. Die Reiserichtung ist
also abgesteckt. Insgesamt werden im Freistaat nun rund zehn Prozent der Betriebe und der Fläche
ökologisch bewirtschaftet.

Allgemein:
Österreich ist lt. Eurostat das führende Bio-Land in der EU und kultiviert 23,4% der landwirtschaftlichen
Nutzfläche nach den Richtlinien des biologischen Landbaus. Danach folgen Estland (19,6%), Schweden
(19,2%), Italien (14,9%), Tschechien (14,1) %), Lettland (13,9%) und Finnland (11,4%). Die gesamte biologisch
bewirtschaftete Fläche in der EU betrug im Jahr 2017 12,6 Mill. ha, was 7% der landwirtschaftlichen
Nutzfläche und einer Steigerung von 25% zwischen 2012 und 2017 entspricht.
In den übrigen EU-Ländern lag der Bio-Flächenanteil im einstelligen Bereich: Slowakei (9,9%), Slowenien
(9,6%), Spanien (8,7%), Dänemark (8,6%), Litauen (8%), Griechenland (8%), Portugal (7%), Deutschland (6,8%),
Kroatien (6,5%), Belgien (6,3%) und Frankreich (6%). Dahinter folgten Zypern (4,6%), Luxemburg (4,2%),
Ungarn (3,7%), Polen (3,4%) sowie die Niederlande (3,1%). Die niedrigsten Anteile wiesen Malta (0,4%), Irland
(1,7%), Rumänien (1,9%), Bulgarien (2,7%) und das Vereinigte Königreich (2,9%) auf.
Für Nicht-EU-Länder meldet Eurostat 14,5% für die Schweiz und 4,8% für Norwegen. Island liegt unter 0,5%
In der Auswertung sind sowohl Bio- als auch Umstellungsflächen enthalten.
• Bulgaria:
Organic Annual Report https://bit.ly/2IocCk9
• Romania: Positive Prospects for Organic Food and Agriculture https://bit.ly/2TYzuI8
The Government of Poland (GOP) extended exemptions of provisions under the 2006 Feed Act to ban the use
of genetically-engineered (GE) feed ingredients until January 1, 2021. According to a statement by Polish
legislators, Poland currently lacks viable alternatives for imported soybean meal due to local climatic
conditions and insufficient supplies of locally-grown plant proteins. The Minister of Agriculture is obliged to
develop domestic, non-GE protein alternatives to imported plant proteins.

Highlights Februar 2019
• Aller Anfang ist schwer… Viel reden, wenig tun - Bio-Fleisch ist den Deutschen zu teuer:
https://bit.ly/2I349mj
• BBC News: Climate change: Warming threatens Himalayan glaciers https://bbc.in/2UJpGBY
• Wärmeaufnahmen aus dem All – Nasa warnt vor dramatisch steigenden Temperaturen
https://bit.ly/2SGVAkS
• BBC: Global insect decline may see “plague of pests” https://bbc.in/2tgQYni
• Die USA wollen die Exporte von Bio-Produkten in die EU verdoppeln… mal sehen ob daraus etwas wird,
angesichts der sehr „freundlichen“ Politik des Herrn Trumps gegenüber der EU https://bit.ly/2S6cxkF
• Macron promises greater farmer protection from overseas ‘threat’ https://bit.ly/2VoLyT8 For us ok!
Unsere Leseempfehlung:
• Malcolm Gladwell „David und Goliath" erzählt von gewöhnlichen Menschen, die sich Riesen entgegenstellen. Gegen erdrückende Mächte können auch scheinbar unterlegene Gegner siegen. Ob listige Krieger,
geschickte Sportler oder geniale Softwareingenieure: Gladwell zeigt mit einer Fülle von Beispielen, dass
Triumph keine Frage der Größe, sondern der inneren Haltung ist.
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Il mercato italiano
I prezzi della melassa mostrano quotazioni molto basse in
Italia. In questa situazione non si può certo dire che si
prova gioia facendo del commercio. A medio termine, è
probabile che la produzione locale diminuisca poiché la
produzione di zucchero è possibile solo fino a quando lo
Stato italiano verserà sussidi diretti agli agricoltori. Nel
2019/20 ci aspettiamo che anche l'offerta dai Balcani verso
l'Italia diminuirà perché si prevede una maggiore domanda
nel nord. Come al solito, i prezzi per le polpe di
barbabietola dipenderanno dalle merci importate dalla
Russia e dal Nord Africa nei prossimi mesi. I prezzi a nord
delle Alpi vanno ben oltre alle EUR 200,00 per tonnellata
partenza fabbrica, per consegna da ora sino ad agosto. Nel
prossimo anno aumenterà la domanda dei prodotti
biologici in Italia. Come in tutti gli altri paesi, che hanno
iniziato a utilizzare più prodotti biologici, gli acquirenti
dovranno prima abituarsi ad un livello di prezzo molto più
elevato.

Protein Crops & By-Products
International:
The recent tweets of the genius in the White House sound promising in respect to a possible trade agreement
with China. Obviously China is prepared to increase imports from the USA of agrarian products. (It’s funny that
the US is congratulating itself to become a raw material supplier… where now is the New World?) In any case one
should rest assured that the Chinese long term strategy will undermine the US short term thinking in so far as
China will for sure do everything to reduce dependency on the USofA. Unless the Chinese buy additional huge
volumes of soybeans from the US then the world would face enormous US stock building up and exercising
pressure on the supply side. From these Europe might well benefit – subject that no import tariffs on cars are
announced by the “Tariff man” in trying to solve new problems with old remedies. As such the market and the
CBOT value remain caught within the actual “parameters”: subsidies to the US farmers and the promise of the
Chinese to buy 10m tons more soybeans.
• EU Recognizes U.S. Soybean Industry Sustainability Scheme / Biofuels https://bit.ly/2S7x2NO
Soybean Protein Concentrates.
The demand for SPCs should develop positively. It remains to be seen how the Brazilian products will be placed
with some changes on the marketing side in Germany.
Besides the low iron content another advantage of the product we are marketing in comparison with the South
American and European producers is the level of ANF (antigens – conglycinin & beta conglycinin). A high level of
ANF is a disadvantage as soon as it comes to discussing the digestibility but also potential diseases as well as the
mortality of the animals. The South American product contains by far higher level of all antigens in comparison
with the Serbian product. We guarantee less than 3 ppm of glycinine and beta conglycinine, whereas one of the
European producers doesn’t even declare glycinine because it is above 50 ppm. This parameter must be as low as
possible because it is very important for appropriate young animals feeding. Generally speaking also the moisture
content is higher in South American and other European producers’ SPC ranging from 8 to 10%, whereas we show
moisture content of 6% only.
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials:
The German SBO market came under pressure through offers from Eastern Europe. Sellers there try to secure a
piece of the cake. Compared to such activities the price level in Serbia remained unchanged with turnover not
being exiting. Producers there are well sold. CBOT soy oil prices continue to be firm.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: The market is for the time being more or less in balance. Logistics
is king in many cases and it’s quite a mammoth job to handle transports from the Balkans with direction North.
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Früchte - Fruits - Frutta
February could be considered the quietest and slowest month so far when it comes to
movement of the goods in the market. It is the time when most of the processors are
reevaluating their stock and production needs and making forecasts for the remaining months
until beginning of new season. Also, this is the time for pruning for growers as all plants must be
properly prepared for the upcoming season and a lot depends on it.
On raspberry market there is still a “battle” going on between the producers and buyers over
the prices, but so far neither side would give way so the prices are still at the same level as they
were the previous couple of months. IQF raspberry 95:5 is sold at prices ranging from EUR 1,80/
kg up to EUR 1,95/kg DDP and raspberry crumble around EUR 1,00/kg delivered.
Significant quantities of raspberry for press and blackberries for press have been delivered in
previous period. There are some quantities of blackberry for press left but the producers are not
likely to offer anything until beginning of the new season.
Cultivated blackberry, Cacanka variety is very had to find with prices around EUR 1,00-1,05/kg
DDP.
Some quantities of hand cut plum can still be found in Serbia but despite of decrease in quantity
the prices are pretty much stagnating and it is very hard to achieve a price higher than EUR
0,70/kg DDP for Stanley variety.
There is a general feeling that suppliers are slowly starting to prepare for the new season,
calculating the stock and storage with remaining deliveries of the season, so we can expect more
“action” in the following couple of months.
Eurostat: Spanien, Italien und Polen kultivieren zwei Drittel der EU-Obstbaumfläche
https://bit.ly/2NrXC3r
Germany: Product Brief Fresh Fruits https://bit.ly/2U1RQrP

Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia
Wir erwarten einen steigenden Bedarf an organischen Pflanzendüngern und
Pflanzenschutzmitteln in Serbien und den Anrainerstaaten. Zunehmend versuchen
Anbauer auf den Prämiensektor „Organische Früchte“ auszuweichen, um
vernünftige Erlöse zu erzielen. Diese sind insbesondere angesichts der ständig
steigenden Anforderungen seitens der verarbeitenden Industrie in der EU auch
notwendig, um die Investitionen in Maschinen usw. zu rechtfertigen. Natürlich
dauert es eine Zeit bis Anbauer akzeptieren, dass die teureren organischen Dünger
einen Beitrag zu höheren Erlösen für das Endprodukt leisten. Wichtig ist die
Bereitstellung ausreichender Stickstoffdünger und NPKs, wobei die gewünschte
Höhe des Stickstoffs bei Biodüngern immer eine Herausforderung darstellt.
Wir arbeiten bereits daran die Palette der zugelassenen Dünger zu erweitern, um
diesem Bedarf gerecht zu werden.
We expect a growing demand for organic fertilizers and plant protection products in
Serbia. More and more grower try to develop the organic fruit business to
participate in the better returns. In view of constantly rising standards by the
consuming industry growers need higher prices to justify investing into additional
technical equipment. It will, however, take some time, before growers get used to
the higher prices of organic fertilizers. Important is that sufficient quality NPKs and
an N-fertilizers will be made available. Needless to mention that high N
concentrations in organic fertilizers are quite a challenge
We are already working on the registration of additional fertilizers.
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Executive Summary
„The mismanagement of money makes
many overpaid people seem underpaid.”
(Mokokoma Mokhonoana)

Sugarcane Molasses
Braunschweig “goes around the world”… Nordzucker (NZ) takes over 70% of the shares in Mackay Sugar, Australia.
NZ will contribute equity capital in the amount of AUD 60m (currently around EUR 38m) for the 70% stake in the
share capital. Mackay Sugar will also receive an additional shareholder loan of up to AUD 60m. The equity and debt
capital contribution will mainly be used for maintenance and capital expenditures in order to significantly increase
the availability of the three remaining plants with an annual production capacity of about 700.000 mt of sugar over
the next few years. By investing into the Australian sugar industry NZ intends not to only participate in the
Australian market but also in the growing sugar markets in Southeast-Asia. Dr. Lars Gorissen, Chairman of the
Executive Board, explained: "Cane sugar production is profitable even at lower sugar prices due to cost structures.
We are convinced that Mackay Sugar with its investments in the plants will be able to make in the medium term a
sustained positive contribution to Group earnings.” The Chairman of the Supervisory Board of Nordzucker AG, J. J.
Juister, explains: "Like Nordzucker, Mackay Sugar is owned by its growers. Australia is a politically stable country
and the local infrastructure is optimal".
Parallel and due to the negative earnings outlook, NZ has decided to reduce costs in Europe. The focus is on
administration. Non-personnel and personnel costs are to be reduced by EUR 20m each.
Südzucker announced to close next year two sugar factories in Germany. Another factory will be closed in Poland
and in France Südzucker will restructure the businesses/factories substantially.
All these activities are necessary in order to better position the company in view of possible future low sugar prices
and a fiercer competition for market outlets. What initially may look like a reduction may in fact be strength by
concentrating the power in fewer factories and thus finally gaining market shares.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Sugar beets: All has been said: Crops are finished excl. after-campaigns. The processed volume of sugar beets
dropped. The same is consequently true for sugar beet pulp. Only molasses was faring a bit better since at a certain
stage of the campaign the molasses output per beet went up. For the coming season one should expect a slight
reduction of acreages. And from day one i.e. the days the sugar beet pills are drilled one will watch the sky and
follow the weather news. Clearly last year could either be one of many to come or just an exception… depending
whether your office is located in Berlin or the White House.
Molasses:
The German molasses market is drifting along without major price changes. Prices are quoted on a fairly stable
level. Some factories are sold out till Sept. this year. Probably the molasses output might stay unchanged…
depending on the weather… with acreages not being drastically reduced. On the other hand we expect that
inclusion rates into feed lost remain steady and that as a consequence of last year the fermentation industry will
have an earlier and close look at covering the future positions.
Sugar Beet Pulp Pellets: Old crop material went sky-high but lost quite some steam in the meantime. Following the
firmer price levels also prices for new crop started to be traded on a pretty firm level in comparison to grains. Like
old crop material prices for the new crop were step by step reduced as well.
Organic products/Non-GMO:
Prices for organic beet molasses and organic beet pulp/pellets remained more or less unchanged. Still there is old
crop material available which must find a home. Probably it’s easier to place such material in southern German
region than in the west or north. It is expected that both the production of organic beet molasses as well as pulp is
going up in 2019/20.
Imported organic cane molasses is offered at steady price levels.
Oilseeds / Fertilizers / Fruits: see the individual reports.
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Meinungsfreiheit
Wie berichtet und auch in der Presse zu lesen befindet sich die deutsche Zuckerindustrie momentan im Schützengraben
wieder – und das nach kaum mehr als 12 Monaten der Marktliberalisierung. Die EU fordert Liberalisierung, liefert aber
nicht. Der allgegenwärtig zu beobachtende Burn-out der deutschen Politik findet auch hier ihren Niederschlag wieder.
Innerhalb Europas werden unterschiedliche Messlatten angelegt und es ist vollkommen unverständlich warum sich hier
Deutschland und andere betroffene EU-Länder nicht energisch zur Wehr setzen. Im Wesentlichen geht es hierbei nicht
nur um die Erhaltung von Arbeitsplätzen, denn man könnte argumentieren, dass bekanntlich auch in anderen Industrien
Personal reduziert wird, wenn die Lage (oder das Management) dieses erfordert. In diesem Fall geht es um etwas
vollkommen anderes: zum einen um die rational vollkommen inakzeptable Situation, dass einige Länder weiterhin ihre
Rübenanbauer mit an den Rübenanbau gekoppelten Zahlungen unterstützen, Deutschland aber nicht. Der ewige
Musterknabe – wobei man gar nicht weiß, ob es sich hierbei um einen tatsächlichen Musterknaben freiwilliger Art
handelt, oder einfach nur ein weiteres Opfer von einer selbstgefälligen deutschen Politik, die immer mehr ausartet in die
Politik des „Nehmen ist seliger denn geben“. Hinzukommt, dass etwa die Hälfte der EU-Mitgliedsstaaten Notfallzulassungen für Neonicotinide im Rübenanbau erlauben. Man kann ja durchaus der Meinung sein, dass bestimmte
Mittel nicht auf den Acker gehören – aber dann sollte die EU bitte auch konsequent sein und die Gesetzeslage in allen
Mitgliedsstaaten gleich behandeln – und auch gegen Zuckerimporte schützen, die aus Ländern kommen, die sich nicht
an diese Regeln halten. Aber es gilt unverdrossen: ohne Ungleichheit bringt Gleichheit keinen Spaß.
Tatsächlich ist es jetzt also so, dass in Deutschland hochmoderne und effiziente Fabriken geschlossen werden, die
Pflanzen verarbeiten, die zu 100% zu Produkten für Lebensmittel, Futtermitteln und Energierohprodukten verarbeitet
werden. Alleine der hohe Anfall von Qualitätsfuttermitteln ersetzt viele Millionen Tonnen von andernfalls über See zu
importierenden Produkten. Fabriken, die es außerdem ermöglichen, dass die verbleibenden deutschen Bauern eine
gesunde Fruchtfolge beibehalten können.
Parallel zu dieser hausgemachten Misere stehen die Zuckerindustrien unter Druck, weil die Politik und NGOs sich die
Gesundheit der Konsumenten auf die Fahne geschrieben haben. Dieses geschieht mit der ausufernden Gängelung und
Bevormundung der Konsumenten: weniger Zucker, weniger Fett und was sonst noch alles. Es gibt keinen Zug, auf den
man in der Politik nicht gerne aufspringt – um sich dann auch noch als schnellster Lokführer hervorheben zu wollen.
Nun geht es also um die Zuckerindustrie Deutschlands, aber letztlich doch, aufgrund der grenzüberschreitenden
Verknüpfungen, um die gesamte EU. Bekanntlich ist es unbequem als hochbezahlter Volkstreter mal für das eigene Land
aufzutreten – ja, man könnt wieder als deutscher Besserwisser dastehen und sich irgendwo unbeliebt machen. Da
verschenkt man gerne soziale Wohltaten, natürlich gemäß dem Motto OPM, also other people’s money. Und das im
Milliardenbereich. Nur diese „anderen Leute“, die abkassiert werden, sind inzwischen hart arbeitende Menschen in
Deutschland, wie jetzt beispielsweise Zuckerrübenanbauer, Industrien, wie jetzt beispielsweise Zuckerfabriken, die
bereits schon jahrelang gelitten haben in Anpassung an das sinnlos verlorene WTO-Verfahren (was zur Schließung von
über 80 europäischen Zuckerfabriken führte), eingeleitet von Ländern, die sich wirklich einen Dreck um internationale
Subventionsregeln scheren. Wie anders würde man es bezeichnen, wenn der brasilianische Zuckermarkt, und damit
auch der Zuckerpreis, über staatliche Beimischungsentscheidungen von „Zucker“ zu Ethanol gesteuert wird. Oder
Indiens Exportsubventionen…
Also, statt Milliarden für externe Berater auszugeben - und es gilt zu erinnern, dass Berater vor allem dann
erfindungsreich sind, wenn es um das Ersinnen von Folgeprojekten geht. Kein Rat darf so gut sein, dass er tatsächlich
wirkt – also, was wir sagen wollen: sind externe Berater meistens ein Zeichen dafür, dass die Führungsetage keine
Ahnung hat, was im eigenen Laden geschieht, und deshalb sollte man, wie Engländer im übertragenen Sinne sagen
würden, die Axt gerne bei den obersten Politikergarden anlegen.
Gut, es ist naiv anzunehmen, dass das in Deutschland passiert. Fensterstürze in Prag, Gelbwesten in Frankreich… aber in
Deutschland fehlt heute ein Heinrich Heine, der nachts bei Gedanken an Deutschland um den Schlaf gebracht wird. Nur,
leider, handelt es sich nicht um einen Dornröschenschlaf, der schließlich von einem edlen Prinzen beendet wird, sondern
um einen Schlaf der Selbstgefälligen, in dem Deutschland politisch Wettbewerbsvorteile aufgrund von Unfähigkeit
opfert, gefolgt von einem wirklich bösen Erwachen. Die deutsche Politik sollte energisch verhindern, dass die eigene
gesunde Zuckerindustrie eines dieser Opfer wird. Denn es wird etwas zerstört, das funktioniert – im Gegensatz
beispielsweise zu neu gekauften Waffen. Das Erschütternde ist, dass diese politische Unfähigkeit in keinem Fall zu
Konsequenzen für die Verantwortlichen führt. Mal zur Erinnerung: 2020 soll nach über 10 Jahren Bauzeit der Berliner
Flughafen eröffnet werden…. in der gleichen Zeit haben die Chinesen 60(!) Flughäfen gebaut. Inklusive eines neuen
gigantischen Hauptstadtflughafen. Her mit der gelben Weste! Was hat das mit Zucker zu tun? Einfach: die deutsche
Zuckerindustrie gehört zu den „Champions“- warum sollten wir akzeptieren, dass die zerlegt werden? Champignons statt
Champions?
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IPA Lager Blend
More Malt, More Hops,
More Taste.
FROM THE HEARTLAND OF
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Our content is for visitors of
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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 „disclosure“ on the first page.
General Data Protection Regulation
We hereby confirm that DMH Deutsche Melasse Handelsges. mbH 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.deutschemelasse.de
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