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Donau-Soja
Europe Soya

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:
„Niemand ist weiter von der Wahrheit entfernt als derjenige, der alle Antworten weiß.“ (Chinesisches Sprichwort)
[

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 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.
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Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. You may cancel receiving our market report by
simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Lesen Sie über unseren Datenschutz: www.dmh-agrar.com

Melasse – Aussichten 2020/21
GAIN: Thailand - The Impact of Drought on Agriculture in 2020 https://bit.ly/2wUz9Q9
Terra incognita für den Melassehandel und viele Verbraucher… so erleben zumindest wir es. Wir haben noch nie derartige
Preisbewegungen innerhalb kürzester Zeit erlebt, wie in den vergangenen Wochen. Für das Jahr 2020 und evtl. sogar für den
Beginn 2021 besteht die Möglichkeit, dass nicht ausreichend industrielle Qualitätszuckerrohrmelasse nach Europa verschifft
werden kann, um den üblichen Bedarf zu decken. Diese Entwicklung zieht auch die lokalen Rübenmelassepreise für den
industriellen Sektor nach oben. Es wird erwartet, dass die CIF-Preise für Zuckerrohrmelasse nach Europa das Niveau von USD
190,00/200,00 mT knacken werden. Ausschlaggebend hierfür sind schlechte Ernten in Indien und Thailand. In Indien sinkt die
Melasseproduktion um 4 Mill. mT (Maharashtra erklärte Exportverbot). Insgesamt dürfte das Exportvolumen Thailands und
Indiens um zusammen etwa 700/800.000 mT fallen, was ca. 20-25% aller mit Schiffen transportierten internationalen
Rohrmelassemengen entspricht. Zentralamerikanische Melasse dürfte vorzugsweise nach Nordamerika verschifft werden.
In der folgenden Grafik stellen wir die CIF-Preise für Zuckerrohr und Zuckerrübenmelasse nach Nordeuropa und die Preise
für Rohrmelasse (Futterqualität) ab Bremen und für lokale Futterrübenmelasse in Süddeutschland gegenüber. Der Einfluss
der Wechselkurse ist überschaubar und wird i.d.R. in den exportierenden Ländern „aufgefangen“. Auch die Frachtraten aus
Asien bewegten sich in den vergangenen Jahren zumeist in einer überschaubaren Bandbreite von USD 35,00/45,00 mT.
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Wir erleben dementsprechend stark auseinanderdriftende Preise zwischen Rohr- und Rübenmelasse. Diese Differenz wird
dazu führen, dass die meisten Industrien in Europa von Rohrmelasse soweit wie möglich auf Rübenmelasse umstellen. In den
vergangenen Jahren ist insbesondere der Preis für Industriemelasse mit min. 47% Zucker so weit gesunken, dass er unter (!)
dem Preis für Futtermelasse lag. Ausschlaggebend hierfür war, dass einige Großabnehmer der Zuckerindustrie sehr viel
Tankraum zur Verfügung stellten. Nachdem die Fabriken mit leeren Tanks in die kommende Kampagne starten wird dieses
Argument nicht mehr so zugkräftig sein. Futtermelasse orientiert sich wiederum am Futtergetreidepreis. Geht man davon
aus, dass dieser nicht in die Höhe schießt, sind hier Limits für Preissteigerungen gesetzt. Insofern, und hier wird der
Löwenanteil der Melasseproduktion verkauft, dürfte vor allem der Preis für Industriemelasse deutlich anziehen und das echte
Werteverhältnis zu Futtermelasse wieder etwas „normaler“ widerspiegeln.
Ausschreibungen für Rübenmelasse in Ägypten gingen im Durchschnitt mit FOB USD 147,00 über die „Ladentheke“. Das
bestätigt den festen Markt, denn diese Preise würden, falls die Ware Richtung Nordeuropa verschifft wird locker USD 220,00
CIF bedeuten. Aufgrund der fraglichen Versorgung der diversen Industrien mit Rohrmelasse, stellen immer mehr
Verbraucher, ja, sogar ganze Länder von Rohrmelasse auf Rübenmelasse um. Gleichzeitig wird erwartet, dass Exportvolumina
z.B. aus Russland eher rückläufig sein werden und sich in anderen Ländern Verschiebungen von Warenströmen ergeben.
In Europa selber sind die großen Fermenter auf der Suche nach Versorgung für 2020/21. Hierbei wird manch Einkäufer nicht
zufrieden sein, denn höhere Preise werden immer wahrscheinlicher. Insbesondere auch das Thema „Alkohol“ bzw. die festen
Preise für Ethanol werden eine unerwartete und sehr starke Konkurrenz für andere Fermentationsbereiche darstellen.
Alternativen hinsichtlich der Rohwaren wird es nicht viele geben.
In Weißrussland wurden die Direktoren aller vier Zuckerfabriken verhaftet. Dort wird erstmal nichts passieren nachdem die
Handschellen klickten. Aus Russland gibt es keine Offerten. Und in Polen wurden die ersten Verkäufe in den Export getätigt,
wobei über EUR 100,00 mT ab Fabrik erzielt wurden. (Zur Erinnerung: vor 2 Jahren lagen die Preise noch bei EUR 65,00 mT)
Das hört sich dramatisch an. Ist es aus heutiger Sicht auch, es sei denn die EU-Produktion wächst entgegen der allgemeinen
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Erwartung stark an. Aber wie wahrscheinlich ist das, angesichts teilweise reduzierter Anbauflächen und Fabrikstilllegungen?

Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein & Aussichten:
Ohne Frage stehen momentan der Fermentationsmarkt und dessen Versorgung mit Melasse im Mittelpunkt der Überlegungen. Die Zeiten entspannter Gelassenheit weichen der Erkenntnis, dass es ein „weiter so“ seitens der Zuckerindustrie
nicht geben kann. Hohe Rohrmelassepreise stützen die erhöhten Preisforderungen der Zuckerproduzenten, die in der
kommenden Saison weniger Zuckerfabriken in Europa betreiben werden. Die Stilllegungen betreffen insbesondere Fabriken,
die Einfluss auf die Versorgung des deutschen Marktes nehmen. Hierbei bilden sich insbesondere regional in Deutschland,
aber auch in Europa einige besonders betroffene Gebiete heraus, in denen die Käufer durchaus – entschuldigen Sie den
Ausdruck – vom „clusterfuck“ reden können, wenn sie die Versorgungslage betrachten.
Diese Betrachtungsweise bietet sich vor allem dann an, wenn die extrem niedrigen Preise der jüngsten Vergangenheit als
Maßstab aller Dinge bewertet werden, gerne vergessend, dass diese vor nicht allzu langer Zeit im besten Fall ein
Wunschtraum waren. Als die Preise dann fielen, verliebte man sich sofort in die sehr attraktiven Preise (und meckerte oft
immer noch herum!)… wer nun vor lauter Verliebtheit die Realität aus den Augen lässt wird u.U. unschön aus den Träumen
gerissen werden. Wobei das momentan angestrebte Preisniveau immer noch unter dem liegt, was den Wert von Futtermelasse zu Industriemelasse in ein mathematisch nachvollziehbares Verhältnis bringt. Futtermelasse wiederum sollte nur ein
begrenztes Potential nach oben haben, denn hier gilt als Regulativ der Preis für Futtergetreide. Der EU-Zuckerpreis hat ein
solides Fundament nach unten eingezogen bekommen und notiert fester. Insbesondere wenn die Bestände weiter abgebaut
werden, kommt auch von der Zuckerseite keine entspannende Hoffnung auf. Abgesehen davon wird der Alkoholsektor (stark
gestiegene Preise für Ethanol – EU Politik: Vermeidung CO2 – E10/E20) höhere Preise bezahlen können.
Zuckerrohrmelasse:
Innerhalb der vergangenen Wochen schossen die Preise für Zuckerohrmelasse ab-Tank förmlich in die Höhe. Zwar gaben die
internationalen Frachten von dem zuvor erreichten hohen Niveau wieder etwas nach, aber die Preise in den
Ursprungsländern notieren sehr freundlich. Hierbei spielt die Situation in Thailand und auch Indien eine große Rolle. In
beiden Ländern sinkt die Zucker- und Melasseproduktion sehr stark… anders ausgedrückt: um insgesamt einigen Millionen
Tonnen. Das hinterlässt im Markt Spuren, zumal in beiden Ländern die Ethanolproduktion weiter ausgebaut werden soll.
Notierungen auf Basis ab-Tank in europäischen Importplätzen für Zuckerrohrmelasse haben wir in diesem Ausmaß noch
nicht erlebt, oder zumindest haben wir in unseren Aufzeichnungen der vergangenen Jahrzehnte solche Preise nicht notiert.
Es ist unschwer nachzuvollziehen, dass, sollte sich keine Änderung einstellen und u.a. sich die alte Händlerweisheit „Hohe
Preise, haben lange Arme“ nicht bewahrheiten, „everybody and his dog“ (wo es logistisch möglich ist) auf lokale Zuckerrübenmelasse umstellt. Aus der Erfahrung heraus erscheint es unmöglich, dass sich dieses Preisniveau lange halten kann,
andererseits leben wir in Zeiten, in denen alte Gewissheiten schon seit geraumer Zeit nicht mehr gelten.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Der Norden wird von den festen Rohrmelassepreisen für den Futtermittelsektor profitieren, wobei lokale Melasse
bereits zuvor deutlich unter Rohrmelasse notierte. Aber psychologisch ist mittlerweile die Preisdifferenz so groß, dass manch
einer die Hoffnung auf „Normalisierung der Verhältnisse“ abhakt. Tatsächlich sind Exportgeschäfte nach Holland wieder
möglich und es werden sich zusätzliche Absatzmöglichkeiten übergebietlicher Natur im Fermentationssektor ergeben.
Nord-Osten: Hier war alles planbar und das wird auch für 2020/21 gelten.
Westen: Betrachtet man die Nachgebots-und Nachfragesituation würde es überraschen, wenn die Melassepreise im Westen
nicht anziehen würden. Potential gibt es im Futtermittelmarkt, und man wird davon profitieren, dass Importe aus Frankreich
eher unwahrscheinlich sind – angesichts der dortigen Fabrikschließungen und den vorliegenden Preisideen.
Osten: Profitiert von Fabrikschließungen der Südzucker in Brottewitz und Warburg. Die neue Ernte ist noch kein Thema.
Süden: Südzucker schuf mit Personalveränderungen konsequent weiter zukunftsorientierte Fakten. Neben der Neubesetzung
des Mannheimer Vorstandes mit Herrn Niels Pörksen und Veränderungen im Vorstand einiger ausländischer Tochterunternehmen, folgten weitere interne Veränderungen. So übernahm beispielsweise Herr Otto Brehm zusätzliche zum Handel der
Koppelprodukte auch den Handel für Zucker. Damit liegt ein Großteil des Handelsgeschäftes in einer Hand, was angesichts
der Herausforderungen, vor denen die Zuckerindustrie steht, zweifelsfrei eine zielführende Entscheidung ist.
Die Preise für Melasse aus der neuen Ernte sind für den Futtermittelbereich noch nicht aufgerufen. Industriemelasse wird
teurer.

3

Organische-Produkte / GVO-frei

Biomelasse/Bioschnitzel
Ab jetzt können wir Biorübenmelasse auch in IBC anbieten.
Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge von Biozuckerrohrmelasse, für den Futtermittelund Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion).
In den letzten Wochen belebte sich die Nachfrage verhalten und die Umsätze „plätscherten“
gewissermaßen vor sich hin. Daran sollte sich im März auch nicht viel ändern.
Bio-Zuckerrübennebenprodukte: Wir bieten melassierte Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets
10
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Bio-zertifizierte

Zuckerrübenschnitzel, also nicht pelletierte Ware bei uns abrufen. Ausgeliefert wird zumeist
lose, aber teilweise auch in big-bags.
Die Preise bewegen sich innerhalb eines engen Preisbandes.
Fragen Sie unseren Herrn Rippe nach Preisen: Einfach anrufen…040-3003937-19

Die gesamte ökologisch bewirtschaftete Fläche in der Europäischen Union belief sich laut Eurostat, dem statistischen
Amt der EU-Kommission, 2018 auf 13,4 Mio. ha, was 7,5% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche entspricht.
Dies entspricht einer Steigerung von 34% im Zeitraum 2012 bis 2018. Unter den EU-Mitgliedstaaten nimmt Österreich
mit einem Bioflächen-Anteil von 24,1% an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche die Spitzenposition ein.
Unter den Ländern mit den größten Anteilen an ökologischer Fläche sind auch Estland (20,6%) und Schweden (20,3%).
Italien kommt auf 15,2%, Tschechien auf 14,8%, Lettland liegt mit 14,5% knapp dahinter, in Finnland beträgt der
Bioflächen-Anteil 13,1% und in Slowenien 10,0%.
In den restlichen EU-Mitgliedstaaten lag der Anteil der ökologischen Anbaufläche unter 10%, wobei die niedrigsten
Werte in Malta (0,4%), Rumänien (2,4%) sowie Bulgarien, Irland und dem Vereinigten Königreich (jeweils 2,6%) zu
verzeichnen waren.
USDA: Austrian Organic Production and Consumption Continues Upward Trend https://bit.ly/31utoDO
Bayern ist das Bundesland mit dem größten Öko-Anbau in Deutschland. Diese Bewirtschaftungsform hat auch im
vergangenen Jahr weiter zugenommen. 2019 sind landesweit über 650 Betriebe neu in den Ökolandbau eingestiegen;
das entspricht einem Anstieg um 6,5 %. Damit bewirtschaften mittlerweile rund 10.600 Ökobetriebe über 366.000
Hektar Fläche im Freistaat. Das sind etwa 11% der gesamten agrarisch genutzten Anbaufläche. Die Umstellung war
allerdings verhaltener als in den Vorjahren. Als Ursache dafür sieht das Landwirtschaftsministerium in München
Absatzprobleme.
Der EU Green Deal wird natürlich erhebliche Auswirkungen auf alle Industriezweige und auch die Landwirtschaft
haben. Eine kurze Zusammenfassung: Nordzucker: EU Green Deal… Deutsch: https://bit.ly/2Hc3Pyj Englisch
https://bit.ly/39nMVIY
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Il mercato italiano
I prezzi per la melassa di barbabietola e la melassa
di canna sono estremamente aumentati. A livello
internazionale, l'India e la Tailandia producono una
quantità di melassa di canna significativamente
inferiore. Di conseguenza, la domanda di melassa di
barbabietola

aumenterà

in

Europa,

poiché

le

industrie di mangimi e fermentazione si stanno
convertendo il più possibile da melassa di canna a
melassa di barbabietola. I prezzi per la melassa di
barbabietola

di

alta

qualità

aumenteranno

significativamente per i nuovi raccolti e in alcune
regioni

non

sarà

possibile

offrire

abbastanza

prodotto. I prezzi ex cisterna si aggirano intorno a
190,00 EUR per melassa di barbabietola e canna. Ci
sono pochissime posizioni invendute dal vecchio
raccolto e prevediamo che l'industria dello zucchero
inizi il nuovo raccolto con i serbatoi vuoti.
I prezzi per le polpe di barbabietola della campagna
avuta ed anche per il nuovo raccolto rimarranno
invariati.
L’olio di soia ha quotato prezzi molto fermi, ma poi

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
For various reasons everybody is looking at China. There is for example the question how the country intends to fulfil its
obligations out of the trade agreement with the US. Obviously this might become a real difficult task considering the
Covid-19 situation and the consequences this has on the local market. Without all workers returning to their factories, the
port and the transport sector, the whole supply chain as well as the production will be impacted negatively. There can be
no doubt that this situation won’t be disolved overnight. Therefore the impact on the soy market will be torn between
hope and doom. In the end the government in China will make sure that the population will be fed. That then should
render some support for the soy market but also for the European meat processing industry – provided that isn’t hit by
Covid-19 itself.

Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials:
Following the recent market developments also the prices for Serbian SBO jumped up and down. Currently prices cooled
off again and are at a comparably realistic level watching price quotes from other places like Holland and Hungary.
Entering the summer months we for sure will again see the problematic transport situation when the fruit season starts as
then transporters will prefer to transport fruits rather than SBO following the much higher transport rates they fetch. That
means logistics will be impacted negatively during let’s say June/August, depending on the fruit season, which again
depends very much on the weather situation over the coming months. In terms of demand we expect that there are still
open positions to be covered till the summer.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: we expect that there is sufficient product available to cover the
demand of the various sectors. However; we see the rising demand for certificates creating additional hurdles for all market
participants.
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Früchte - Fruits - Frutta
In Serbien haben sich die Preise für die alterntigen Früchte stabilisiert. Das Angebot ist
überschaubar. Auch in der Balkanregion ist das Wetter ein beherrschendes Thema
geworden. Die Temperaturen liegen deutlich über dem Durchschnitt und teilweise fiel zum
ersten Mal seit Menschengedenken kein Schnee, so dass befürchtet wird, dass auch hier
nicht ausreichend Bodenfeuchtigkeit angesammelt wird, was sich durchaus negativ auf die
kommende Ernte auswirken kann. Aber, nicht überraschend, kann sich das natürlich in den
kommenden Wochen durchaus noch ändern.
Die teilweise sehr negativen Nachrichten aus Chile und die schlechteste Himbeerernte seit
50 Jahren verleihen nicht nur dem chilenischen Markt einen sehr soliden Preisauftrieb,
sondern stützen auch die Preise für unverkaufte Ware aus Serbien - zumal obendrein auch
das unverkaufte Angebot überschaubar ist. Man schätzt, dass der Rückgang etwa 30%
gegenüber den für 2018/19 prognostizierten ca.39.000 mT betragen kann. Die Trockenheit
insbesondere wirkte sich negativ auf die Wachstumsbedingungen aus.
Hinzu kommt eine gesunde Nachfrage aus den USA, wo die Bestände an tiefgefrorenen
Früchten um etwa 10% gegenüber dem Vorjahr fielen, da weniger Früchte verarbeitet
wurden. Das betrifft vor allem sehr stark Himbeeren und Erdbeeren.

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz
Sulfur

87%

SULFUR Lentils is a sulphur-based corrective-nutritional fertilizer which
can be easily spread on the field or on specific areas thanks to its
exclusive formula in granules. In addition, it dissolves easily in the
presence of moisture, as a simple test shows: if you put a small dose of
the product in water, you will see that after approximately an hour the
product is completely dissolved. The high content of sulphur provided
by the fertilizer in the root- development areas results in a gradual
decrease of the pH value of the soil, favouring the absorption of all the
nutrients which plants would otherwise be unable to assimilate owing
the presence of limestone in the soil. It is recommended to bury the
product under the soil surface along sewage irrigation hoses.

Plants

like tomato, cabbage, onion, garlic, strawberry and other crops benefit
from the presence of sulfur also as a nutrient. This element is extremely
important both for the composition and the quality of berries.
The micro-organisms contained in the soil are responsible for the
oxidation of sulfur, which gradually turns into sulfate and is then
absorbed by the plant root system. Its action is gradual throughout the

Bio-Schwefel&Bentonitlinsen /
Organic Sulfur&Bentonite lentils
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vegetative cycle of plants and it is not washed away by water.
The general effects of SULFUR Lentils are: greater availability of
nutrients; greater effectiveness of fertilization plans; greater and better
production.

Executive Summary
“Hysteria is only possible
with an audience” (Chuck Palahniuk)
Sugarcane Molasses
Unchartered waters for the molasses trade… at least that’s what we can say. We have not seen such price movements within
a short period of time and we haven’t seen such high prices levels in some origins. The prices for sugarcane molasses extank in Europe shot up dramatically. Supply problems in Thailand and India (export ban) following a drastically lower sugar
crops in combination with plans to widen the local usage of molasses for the production of ethanol hit the market. This
development will be beneficial for the prices of European beet molasses especially regarding the fermentation industries
which will face higher price ideas by the sugar industry. Whether such high prices for cane molasses will continue in the
future will depend not only on the weather but also on the sugar/energy policies in the main export origins. Usually one
would assume that “high prices have long arms”, meaning that the firm price level will drag more molasses “into the open”.
However, the mixture of “weather and politics” is a dangerous scenario with a potentially unclear outlook. For 2020 and
maybe even into 2021 it could well happen that not sufficient industrial quality cane molasses will be available to cover the
European consumption. This is dragging in the meantime also prices for beet molasses up since more and more consumers
substitute cane by beet. CIF prices as well as ex-tank prices have reached levels not seen before and there seems to be no
doubt that sooner or later the level of USD 190,00/200,00 might be “conquered”. Sounds dramatic? It is dramatic.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Sugar beets: Europe is facing various closures of sugar factories. These will impact the supply situation of beet pulp as well as
molasses. It is expected that Südzucker alone will reduce their molasses output by 100.000 tons or even more. We also
expect that generally speaking the sugar beet acreages in various countries will be reduced due to the pressure on the sugar
producers to reduce the sugar production in order to return to a healthier price level for sugar. The idea is to reduce the
dependency on exports of sugar. Currently local sugar prices recovered following low stocks, but also gaining momentum
due to the lower output in countries like India and Thailand. Clearly energy policies in view of the “we are all doomed to die
very fast due to the climate change”-scenario will support the production and admixture of ethanol.
Besides all that the decision to not allow the usage of certain herbicides and insecticides will force the price for sugar beets
up in some EU-countries in order to attract farmers to cultivate beets. In e.g. Austria the situation is already pretty severe
when it comes to signing sufficient acreages to run two sugar factories since farmers are afraid of the snout beetle that is
capable of destroying thousands of hectares within days.
Molasses: There is no need to explain that the price difference between industrial and feed qualities as such will support
prices for fermentable molasses qualities. This tendency is gaining further strength due to the huge price advantages of beet
versus cane molasses. There will be regions within Germany but also Europe where purchase managers of the fermentation
industry will not be happy. On the other hand the currently higher prices ideas formulated by the financially suffering sugar
industries are still way below the price level we have seen not that many years back. The major problem is that falling in love
with low molasses prices is always carrying the risk that love is often of ephemeral nature.
Sugar Beet Pulp Pellets: Price fluctuations have been limited during January. Naturally prices for after campaign deliveries are
reflecting the higher costs of storing the product once the campaign is finished and factories are closed. The new crop is
offered at relatively stable levels. Also here one likes to see what the final beet acreage might be especially in Germany and
France.
Organic products/Non-GMO:
We assume that the volume of organic co-products of the sugar production will remain fairly stable without an enormous
increase in tonnages. Prices for import organic sugar cane molasses remain more or less unchanged and new crop local
organic sugar beet molasses for new crop has not been fixed yet. The unsold volumes of old crop material both for beet
pulp and molasses is limited. On the other hand we expect that the growth potential on the demand side is also within a
fairly small bandwidth.
Oilseeds / Fertilizers / Fruits: see the individual reports.
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Meinungsfreiheit

Covid-19… und kein Ende? Oder erst der Anfang? Oder der Anfang vom Ende? Nachdem die Viruserkrankung immer
stärkere Ausmaße annimmt, stellen sich die ersten konkreten Auswirkungen auf das Geschäftsleben ein. Meetings werden
abgesagt, Reisen zumindest verschoben, Händeschütteln geht gar nicht, Desinfizieren ist ein Muss (sofern man überhaupt
noch Desinfektionsmittel bekommt). Die scheinbar sinnlosen Gesichtsmasken kann man sowieso nicht mehr kaufen. In der
Schweiz wurden von einer einzigen Firma an einem Tag online 250.000 Stück verkauft. In Italien einzukaufen ist auch nicht
mehr das reinste Vergnügen: ausverkauft waren Spaghetti (!), Reis, Mineralwasser und sogar Toilettenpapier…
Reisende, die aus der Lombardei kommen werden zu 14 tägigem Homeoffice, oder heute „smart work“, verdonnert. In
Fabriken, auch der Agrarindustrie, werden Büroarbeiten möglichst von Zuhause aus erledigt und nur die Produktion vor Ort
gehandhabt, wobei auch hier strenge Regeln gelten: Kaninen geschlossen, keine Gruppenbildung und dergleichen.
Mittlerweile steht die Befrachtung von Straßentransporten in Richtung italienische Destinationen vor einigen Schwierigkeiten
aufgrund der vielen geschlossenen Ortschaften und Straßen.
Produkte, die mittlerweile aus China für die Agrarindustrie geliefert werden, sind nicht mehr lieferbar und müssen lokal, d.h.
aus europäischer Produktion ersetzt werden. Fermentationsendprodukte, die in harter Konkurrenz zu chinesischen
Produkten um die hiesigen Absätze kämpfen, werden plötzlich mit zusätzlichen Nachfragen aus den europäisch, lokalen
Märkten konfrontiert, da niemand weiß wie sich „die Sache“ weiterentwickelt. Das bedeutet dann auch zusätzliche
Nachfrage nach den Rohwaren, die für die Fermentation benötigt werden, also u.a. auch Melasse. Statt kurzfristiger
Verträge, werden nunmehr teilweise länger laufende Abschlüsse getätigt, um die Liefersicherheit zu garantieren. Und
natürlich ist dafür maßgeblich eine der Hauptaufgaben einer Firma: Risikomanagement.
Hierzu zählen wir auch die Erkenntnis, dass trotz Globalisierung die Abhängigkeit von chinesischem Kaufverhalten,
chinesischen Produktionsprozessen, die in fast jedes technische Endprodukt Eingang finden, das Ausbleiben chinesischer
Urlauber oder das mangelnde Kaufinteresse chinesischer Luxuskäufer Europa in eine sehr ernsthafte Lage gebracht hat. Und
der Gedanke liegt sozusagen nahe: warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt?
Und gleichzeitig sollte die Wichtigkeit eines funktionierenden Europas, eines geschlossenen Vorgehens verstärkt
Anerkennung finden. Der Brexit ist das klassische Beispiel, wie es nicht laufen sollte, möchte man beispielsweise chlorierte
Hühnchen auf dem Menü vermeiden. Da schlägt es sich einfach besser inmitten einer Gang von 27, statt als Einzelkämpfer.
Es geht nicht darum Grenzen zu schließen, der Globalisierung Einhalt gewähren zu wollen – und insbesondere Viren lassen
sich von rot-weißen Schlagbäumen nicht aufhalten – sondern einfach darum, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen.
In der Zwischenzeit wird sich Covid-19 vermutlich weiter ausbreiten und wir alle von beruhigenden Aufrufen bis hin zu
Weltuntergangsszenarien hin und her geschüttelt werden. Hoffen wir also, dass der Preis nicht so hoch sein wird, und am
Ende irgendetwas Gutes dabei herauskommt. Man kann also auf jeden Fall sagen, dass das Virus „angekommen“ ist.
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Zusammenfassung / Summary
Bio/Organic:
•

USDA: Austrian Organic Production and Consumption Continues Upward Trend https://bit.ly/31utoDO

•

USDA: Serbia: Agricultural Biotechnology Annual https://bit.ly/2PxKnAy

Umwelt/Environment:
•

Nordzucker: EU Green Deal https://bit.ly/39nMVIY

•

CDP: European companies invest €124 billion in low carbon https://bit.ly/383F8ii
The full report you’ll find here: Doubling Down – Europe’s low-carbon Investment Opportunity
https://bit.ly/2T0ZxR5

•

GAIN: Thailand - The Impact of Drought on Agriculture in 2020 https://bit.ly/2wUz9Q9

Covid-19
Am 26.02.meldete NTVC
“Zum Vergleich: So viele Grippefälle gibt es in Deutschland“
Das Interesse an den Entwicklungen rund um das Coronavirus ist groß, die Unruhe vielerorts auch.
Dabei gilt allerdings zu beachten, dass die steigende Zahl an Infektionen allein kein Grund zur
Beunruhigung sein sollte. Dies wird beim Blick auf die aktuelle Grippe-Statistik des Robert-KochInstituts (RKI) deutlich. Auf dessen Seite heißt es, dass dem RKI seit der 40. Meldewoche 2019, also seit
Oktober vergangenen Jahres, "insgesamt 79.263 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle" gemeldet
worden seien. Demnach wurden seitdem "insgesamt 130 Todesfälle mit Influenzavirusinfektion an das
RKI übermittelt". Aufgrund des großen Zeitraums von 21 Wochen ist ein Vergleich mit dem Coronavirus
freilich nur bedingt geeignet. Der Virologe Alexander Kekulé hatte gestern im Deutschlandfunk darauf
verwiesen, dass die Sterblichkeitsrate bei der Grippe bei etwa 0,1 Prozent, beim Coronavirus hingegen
zwischen 0,5 und 1,5 Prozent liege. Dies liege nicht zuletzt daran, dass es im Gegensatz zur Grippe
noch keinen Anti-Coronavirus-Impfstoff gebe.“
DMH auf Instagram: https://www.instagram.com/dmhhamburg/

Leseempfehlung:
NZZ-Interview: Kabarettist Dieter Nuhr: «Alle wichtigen Themen werden in Deutschland erstaunlich wenig mit dem Verstand
und erstaunlich viel mit Hysterie behandelt» Dieter Nuhr ist derzeit Deutschlands erfolgreichster wie meistgehasster Kabarettist.
Im Gespräch erklärt er, was er wirklich über Greta Thunberg denkt und weshalb er nach einem Shitstorm weit davon entfernt
ist, sich zu entschuldigen. https://bit.ly/3bonokE

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 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
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