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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 – April 2018 
Monthly Market Report April 2018 - Rapporto sul mercato Aprile 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: 

„Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen.“ 
 

Inhalt/Content/Contenuto: 
2 – Melasse International 
3 – Melasse & Schnitzel Deutschland  
4 – Bio-Produkte 
5 – Italia & Oilseeds/Oils 
6 – Frucht & Fertilizer 
7 – Executive Summary 
8 - Meinungsfreiheit 
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   Melasse - International 
Zuckerrohrmelasse International:  
Das USDA berichtete, dass die EU die Nach-Quoten-Ära mit einer historisch Rekordproduktion an 
Zucker begann – nämlich 22,1 Mill. mT. Hiervon werden 21,1 Mill. mT für die Zuckerproduktion und der 
Rest für industrielle Verwertung eingesetzt. Es sieht so aus, als würde die EU der drittgrößte Exporteur 
werden, wobei sich die Importe halbieren. Für 2018/19 wird die EU-Zuckerrübenanbaufläche 
unverändert gegenüber dem Vorjahr erwartet. Das bedeutet auch, dass es seit der Ernte 2017/18 mehr 
lokale Melasse geben wird. Damit wird es für Rohrmelasse etwas schwieriger in Europa untergebracht 
zu werden. Andererseits steigt die Zucker/Melasseproduktion 2017/18 /19 in vielen traditionellen 
Exportländern wie Pakistan, Indien und Thailand deutlich an. Für die Konsumenten bedeutet das zu-
mindest keine steigenden Melassepreise.   Thailand - Sugar Annual 2018 https://bit.ly/2HdK8Z2  
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Angesichts der auch gewaltigen Melasseproduktion versucht die Regierung mehr Melasse im lokalen 
Ethanolprogramm unterzubringen, aber erfahrungsgemäß kann man den Bedarf hier nicht einfach von 
2,5 auf 5 Mill. mT verdoppeln. 

etwa 1,6 Mill. mT. Etwas mehr als im Jahr zuvor, aber trotzdem deutlich weniger, als in den vorhergehenden 
Jahren. Und trotz einer international großen Rohrmelasseproduktion dürften die Importe als solche in die EU 
kaum zunehmen, da auf der einen Seite der Bedarf relativ statisch sein dürfte, solange sich das Preisniveau nicht 
ändert und auf der anderen Seite wird es kaum nennenswerte Produktionsrückgänge bei lokaler Rübenmelasse 
geben. Natürlich gibt es dann noch Im-und Exporte innerhalb der EU, aber diese Mengen sind nur interne 
Verschiebungen, die oftmals fernab von möglichen Importplätzen stattfinden. 
USDA - Ukraine Sugar Annual 2018 A Stable Trajectory for Production and Exports  https://bit.ly/2GTQ4G1 
 

Die indische Zuckerpro-
duktion findet kein Ende und 
hat bisher fast 30 Mill. mT 
erreicht. Immer noch sind 
über 200 Zuckerfabriken 
aktiv dabei Zuckerrohr zu 
verarbeiten. Für die 
Zuckerrohranbauer und auch 
die Zuckerfabriken sind die 
fallenden Inlandspreise eine 
schwere Bürde.  
Es stellt sich die Frage wann 
die Regierung den Zucker-
export subventioniert… 

Zuckerrübenmelasse 
International:  
2017 stand in der EU unter dem 
Eindruck der Importe russischer 
Melasse. 2018 dürfte sich daran 
nicht viel ändern, auch wenn es 
Informationen gibt, die von einer 
reduzierten Anbaufläche für 
Zuckerrüben ausgehen. Ob das 
tatsächlich so sein wird bleibt 
erstmal abzuwarten. Vermutlich 
wird sich relativ wenig ändern. 
2017 importierte die EU etwa 
jede fünfte Tonne aus Russland. 
Die Gesamtimporte erreichten 

https://t.co/2HlrTCwD40
https://bit.ly/2GTQ4G1
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Die Preise haben sich kaum bewegt, und wenn, dann nur innerhalb eines engen Preisbandes. Das gilt 
für Trockenschnitzelpellets ebenso wie für lokale Melasse. Die Käufer sind für die alte Ernte ebenso entspannt 
wie die Verkäufer. Die Pillen für die neue Ernte sind bekanntlich verspätet in den Boden gekommen. Nur der 
Wettergott kann sagen, was das letztlich bedeutet. Bei einer evtl. leicht reduzierten Anbaufläche sollte man 
allerdings der alten Weisheit folgen, die da sagt: „Zuckerrüben sind wie Unkraut und vergehen nicht.“ Insofern 
dürften in der kommenden Saison ungefähr ähnliche Mengen an Zuckerkoppelprodukten zur Verfügung stehen 
wie 2017/18. Und nachdem die Zuckerindustrie diese Mengen gut gemanagt hat, wird der Druck auf die Preise 
wahrscheinlich gering sein. Andererseits sehen wir eine stärkere Exportnachfrage für Trockenschnitzel u.a. in 
Richtung Asien, so dass einiges an Ware abfließen wird. CIF Niederlande liegen die Notierungen für die 
Kampagne 2018 bei etwa EUR 156,00 mT. 
Für Melasse gilt, dass die Fermentationsindustrie natürlich gerne niedrigere Preise abbuchen möchte. Und im 
Vergleich zum vergangenen Jahr dürfte das in einem überschaubaren Rahmen vielleicht sogar gelingen. Nicht 
aufgrund der verfügbaren Mengen, sondern aufgrund der Konkurrenzsituation zwischen den diversen 
Zuckerproduktionsgruppen in Europa. Psychologie statt Angebot und Nachfrage… 
Zuckerrohrmelasse:  
Die internationalen Preise haben es ermöglicht das Preisniveau unverändert zu halten. Es wird auch 2018 
ausreichend Rohrmelasse geben, wobei diese wie im letzten Jahr fester notiert, als lokale Futtermelasse.  
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: 
Norden: Die Preise für Schnitzel sind nicht ernsthaft besprochen. Sie bewegen sich verhältnismäßig ohne 
nennenswerte Ausschläge: FCA Niedersachsen EUR/MT ca. 173,00 alte und 144,00 neue Ernte. Überraschungen 
werden nicht unbedingt erwartet und insofern wartet der Markt ab wie die jungen Pflanzen aufgehen. Schließt 
man eine sehr kurzfristige neue Eiszeit oder saharaartige Temperaturen aus, dann rechnen wir mit ähnlichen 
Mengen wie 2017/18. Die Melassepreise werden wie üblich weniger vom Futtermittelmarkt, als vom Absatz in 
die Hefeindustrie bestimmt. 
Nord-Osten: Die alte Ernte wird weiter disponiert und es sieht danach aus, als wenn es bis zum Beginn der 
nächsten Kampagne keinen Druck geben wird. Die Umsätze aus der neuen Ernte sind noch überschaubar. 
Westen: Immer wieder wird von Preisdruck auf Melasse aus der neuen Ernte berichtet, allerdings ist unklar ob 
da der Wunsch Vater des Gedanken ist oder die harte Realität spricht. Letztlich wird im Westen die Situation 
auch nicht viel anders sein, als im Rest der Republik, d.h. die Preise bewegen sich um einen Fixpunkt mit 
geringen Ausschlägen.  
Osten: Die Preise gehen von der alten in die neue Ernte offensichtlich ohne große Veränderung hinüber. Die 
Preisgestellung erlaubt einen größeren Einsatz im Mischfutter und auch bei den Badewannenmischern.  
Süden: Alterntig notieren Schnitzel freundlich unverändert. Neuerntig wartet man auf die Südzucker. 
Überraschungen dürfte es nicht geben. Melasse plätschert alterntig vor sich hin. Die neue Ernte wird innerhalb 
eines sehr überschaubaren Preisbandes gehandelt, wobei die alte Ernte als Richtschnur genommen wird. 
Angesichts einer verspäteten Aussaat, einer leicht rückläufigen Anbaufläche und der Fähigkeit im vergangenen 
Jahr Druck trotz einer großen Ernte zu verhindern, geht die allgemeine Erwartung davon aus, dass die Preise 
gestützt sein werden. Das Schnitzelgeschäft und Preisniveau wird durch Exportabflüsse in alle Herren Länder 
gut behauptet. Melasse „kaspert“ mal wieder wegen einem Euro hin und her.  

Die Aussichten 

Global/Europa: Allgemein stellt sich die Frage, wie es mit der europäischen Zuckerindustrie weitergeht. Die 
Produktion von Zucker bringt zwar Spaß, aber nicht die Erlöse. Es gibt einfach zu viel Zucker auf der Welt und 
die hohen Produktionen in Länder außerhalb der EU wie Indien und Thailand sind nicht hilfreich, wenn es um 
den übergebietlichen Verkauf von Zucker geht. Da hilft auch in Brasilien nicht eine starke Umwandlung von 
Zuckerrohr in Ethanol anstatt in Zucker. Mittelfristig wird es eine weitere Bereinigung des Marktes geben, 
wobei „am Rand“ kaum noch „aufgeräumt“ werden kann, den „freie“ Fabriken gibt es nur noch wenige, und die 
machen mit ihren Produktionen, sozusagen den Kohl auch nicht fett. Und die großen Gruppen sind eben genau 
das: groß. Es bleibt spannend und aus den zukünftigen Entwicklungen auf dem Produktionssektor für Zucker 
kann abgeleitet werden wie es um die Koppelprodukte wie z.B. Melasse und Schnitzel bestellt ist. 
Deutschland: In den letzten Tagen wurden die Preise für die neue Ernte vielleicht nicht final fixiert, aber doch 
zumindest einigermaßen umgrenzt. Es steht ausreichend Ware zur Verfügung, um den Bedarf zu decken, aber 
wiederrum nicht so viel, dass Druck ausgeübt wird. Unter normalen Umständen, was immer das bedeutet…, 
dürften sich die Preise nur um einige Euro/Tonne nach oben oder unten bewegen. 
 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Bio-Produkte / GVO-frei  
 

  
 

Naturland & PROVIEH fordern Verpflichtendes Tierwohl-Label 
 
Der Ex.-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt stellte noch zu seiner Amtszeit vor gut einem Jahr erstmals 
ein Konzept für ein Tierwohl-Label vor. Die Idee war es, ein freiwilliges, staatliches Label entstehen zu lassen 
um eine einheitliche Handelskennzeichnung  für Fleisch und Wurstwaren anzubieten. Besonders die 
Freiwilligkeit des Konzeptvorschlags wurde von Öko-Verbänden und Tierschützen gleichermaßen kritisiert. 
Dennoch greift Schmidts Nachfolgerin Klöckner das Konzept unter gleichen Bedingungen wieder auf. 
 
Naturland und PROVIEH beziehen Stellung und argumentieren, dass die Bundesregierung den Verbrauchern 
eine standardisierte Transparenz in Bezug auf die Haltung und des Wohles der  Tiere schulde. Der 
Ernährungsreport der Bundesregierung belegt, dass 66% der Verbraucher besonderen Wert auf artgerechte 
Haltung legen und sogar 90% dazu bereit sind für ein höheres Tierwohl auch mehr zu bezahlen. 
Der Vorschlag der Bundesregierung wurde inzwischen von Lidl und Aldi durch die Ankündigung eigener Labels  
beantwortet. Die Verbände sind der Meinung, dass mehr freiwillige Labels nur zu weniger Transparenz, 
Verwirrung und einer Abgrenzungsproblematik zwischen Konventionell und Bio führen. 

„Nur eine verpflichtende Kennzeichnung führt zu gleichen Wettbewerbsbedingungen und bietet 
Bauern, die mehr für das Tierwohl tun, auch die Chance, dass ihre Leistungen von den Kunden 
zuverlässig erkannt und dementsprechend entlohnt werden“, betonte PROVIEH-Nutztierreferentin Dinter. 
 
Das für Eier bekannte Kennzeichnungssystem 0-3 ist bei den Käufern angekommen und könnte auch bei Wurst 
und Fleischprodukten  für Transparenz und einheitliche Handelsbedingungen sorgen. 
Wie Klöckner auf die Forderung reagiert bleibt vorerst abzuwarten. 
 
 
Aktuell Verfügbar: 
 
Deutsche Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel fallen bei der Zuckerherstellung von Bio-Rübenzucker an. Die Bio- 
Zuckerrübentrockenschnitzel regen den Appetit an und werden vorwiegend im Kraftfutter, sowie im Schweine-
, Schaf- und Pferdefutter eingesetzt. Wir bieten unsere Bio-Rübenschnitzel ungepresst oder als Pellets an. 
  

Parameter Value/ Wert 

Feuchte/Humidity Max. 13% 

Zucker/Sugar <10,5% 

Herkunft/Origin DE/GER 

Schüttdichte/Stow-factor Ca.270kg/m³ 

 

 
 
 
 
 

Parameter Value/ Wert 

Feuchte/Humidity Max. 13% 

Zucker/Sugar <10,5% 

Herkunft/Origin DE/GER 

Schüttdichte/Stow-factor Ca.800kg/m³ 
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In Germania, la semina della barbabietola da zucchero è in 
ritardo rispetto al normale. La superficie coltivata sarà 
leggermente inferiore rispetto allo scorso anno. Dipenderà 
quindi dalle condizioni meteorologiche, se il raccolto 2018/19 
sarà minore rispetto a quest’anno o relativamente invariato. 
Prevediamo una disponibilità invariata di melassa, e non 
crediamo che vi saranno cambiamenti nei prezzi nella merce 
che arriva dalla Germania del sud.  
Dal nuovo raccolto delle barbabietole da zucchero, grandi 
quantità di pellet di barbabietola da zucchero tedesche sono 
già state vendute per l'esportazione nei Paesi Bassi. Inoltre, si 
pensa che crescerà la domanda da parte dei paesi asiatici. I 
pellet di barbabietola da zucchero provenienti dalla Russia per 
il nuovo raccolto non sono ancora stati quotati…si è ancora in 
discussione in Russia. Dall' Egitto abbiamo notizie che non vi è 
alcuna pressione a vendere, anche perché un sacco di prodotti 
in esportazione vanno in Nord Africa e non in Italia. A tale 
riguardo, prevediamo un livello di prezzo più elevato rispetto 
all’anno passato per le polpe essiccate in esportazione dalla 
Germania. Possiamo comunque offrire fettucce di barbabietola 
da zucchero biologiche. Tuttavia, queste costano 
significativamente molto di più rispetto a quelle convenzionali 
a causa della piccola quantità disponibile. 
 

        Protein Crops & By-Products 

        Il mercato italiano 

International:  
Soybeans were supported by demand for prompt positions, however, the outlook is 
somewhat tainted by bearish fundamentals. As pointed out before politics took over by 
creating a lot of uncertainties following the US decision on import duties. Especially one is 
awaiting Chinas reaction since the country threatened earlier to put reciprocal 25% import 
duties in place. The production of soybeans in Argentina has been taken back to 40m tons. 
Brazil will harvest about 115m tons. Principally the output of South American produces isn’t 
big enough to cover the demand in China. Therefore weather impacts also in North America 
will catch some attention. There you go –all is possible, because potentially lower sales 
volumes towards China could well mean that other buyers will pick up lower soybean prices 
in the US. 
Soybean meal looks to be supported for the near-by with Argentina, the major soybean meal 
exporter – entering the market with a dramatically smaller crop  
Rabobank/April 2018: Implications of a Potential Additional 25% Duty on US Soybean 
Imports into China – Winning and Losing Regions Beyond the US and China 
https://bit.ly/2FsOMgf 
 
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials and soy protein concentrates: 
Prices for most products have been reduced to a more attractive level and we expect that 
more business will come along the way for the Serbian soybean products. 
Generally and  speaking globally the situation which exporters are facing is that soymeal is 
seen as meeting firm demand whereas  the SBO is viewed as requiring weaker prices to find 
a home, especially in the face of depressed values of rival vegetable oil palm oil. 
Serbia - Grain and Feed Annual - Report on Wheat, Corn and Barley https://bit.ly/2I4fpNY 
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices noted somewhat lower.  

https://bit.ly/2FsOMgf
https://bit.ly/2I4fpNY
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    Früchte - Fruits - Frutta 

    Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia 
11% -  Inzwischen lieferten wir weitere  Mengen nach 

Serbien von eigens produziertem organischem Dünger, der ein 
Stickstoffgehalt von 11% aufweist.  
Bereits jetzt verzeichnen wir eine steigende Zunahme der 
Nachfrage, da die Umstellung auf organischen Anbau im Land 
voranschreitet.  
Unser Produkt ist vollständig registriert und zertifiziert – 
inklusive NOP, was den Export in die USA ermöglicht. Das 
Kernziel des National Organic Program (NOP) ist es die 
Integrität des Biosiegels des USDA zu bewahren. 
 

11% - In the meantime we delivered further truckloads of 

organic fertilzer, containing 11% nitrogen, to Serbia. 
Already now we are facing a growing demand since the 
conversion from conventional to organic production is 
accelerating.  
Our product is fully registered and certified including NOP, 
allowing exports to the US. The core mission of the National 
Organic program (NOP) is to protect the integrity of the USDA 
organic seal. 
 
 

Beeren sind „in aller Munde“ / ein Trendprodukt 
 
Nun wollen wir ja eigentlich in 2018 möglichst nicht zu viel über Frostschäden und 
sonstige klimatische Auswirkungen hören sondern uns alle von den Turbulenzen des 
vergangen Jahre erholen – ob in Deutschland, in Europa, in der südlichen Hemisphäre 
und auch in Serbien. 
Trotzdem haben die Erdbeeren - und nicht nur die Spanischen Beeren - mit 
stürmischem Auftakt zu kämpfen und es wird von Frostschäden bei frühem Steinobst 
gesprochen (Italien, Frankreich – und auch Serbien) 
Schauen wir auf Serbien: Aprikosen gibt es noch aus alter Ernte – aber nur noch mit 
knappen Beständen die gute Qualität aufweisen. Für die 2018 Ernte werden punktuell 
Frostschäden gemeldet, möglicherweise gibt es hier reduzierte Mengen. 
Himbeeren rollend und Grieß gibt es noch, räumen sich aber stetig. Es wird eine gute 
Ernte erwartet. Dies gilt auch für Brombeeren. 
Auch wenn es keine großen Bestände Pflaumen gibt: die Preise geben fühlbar nach. 
Es wird eine normale Sauerkirschen-Ernte erwartet. 
Für Heidelbeeren hören wir noch keine zuverlässigen Prognosen. 
Bei Erdbeeren hat es eine nennenswerte Erhöhung der Anbauflächen gegeben. Dies gilt 
auch für die Sorte in Senga Sengana. 
 
Und jetzt noch einmal global und aus dem Blickwinkel des superfood betrachtet: 
Beeren sind, im wahrsten Sinne des Wortes, in aller Munde – und wenn man die 
Fachpresse liest und Kommentare hört so scheint die Sorge groß und berechtigt, dass 
gerade im Frischmarkt zu schnell zu viel Wachstum entsteht und die Angebotsmenge in 
absehbarer Zeit Druck in den Markt bringen könnte. Wie sich das auf die Industrieware 
auswirkt bleibt abzuwarten. 
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Sugarcane Molasses 
The major sugar producing countries like India, Pakistan and Thailand – to name just a few – will increase their 
molasses production. This will impact on the supply – of course. Whether such impact is sufficiently strong to 
reduce prices allowing competitiveness toward e.g. European sugar beet molasses remains to be seen. Clearly the 
industrial demand by fermentation industries all over the world will pick up with lower prices. And that means 
yeast producers, the ethanol industry as well as other fermentation industries like Citric Acid producers, beverage 
companies and so on will have less worries regarding the supply as such. On the other hand and even though we 
are discussing molasses prices we must not forget that in reality we are talking about the sugar market – and in 
this respect the situation is definitely not brilliant considering the low international sugar prices and the potential 
over supply. On the other hand there will always be some technical market opportunities when the herd instinct 
takes over. Thailand - Sugar Annual 2018 https://bit.ly/2HdK8Z2 
 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Molasses:  
The EU started the post-quota era with an all-time record sugar production of 22.8 million MT for MY 2017/2018, 
of which 21.1 million MT is for processing into sugar and 1.7 million MT is for industrial use. The acreage for the 
MY 2018/19 sugar beet crop is forecast to remain the same as last year’s crop. The MY 2017/18 record crop is 
expected to make the EU the third largest global sugar exporter again, while MY 2017/18 sugar imports are likely 
to be halved to 1.4 million MT compared to MY 2016/17. That means that there is sufficient beet molasses around 
which again makes the life of cane molasses importers a bit more difficult. For customers these are not bad news 
since at least it doesn’t look like prices may firm in the foreseeable future. 
Sugar Beet Pulp Pellets: Prices in Germany stayed within a narrow bandwidth. There has been noted a rising 
export demand into Holland and other destinations like Asia. This renders support to the market out of the next 
campaign starting in Sept/Oct. Egyptian SBPP aren’t really offered at aggressive prices and the Russian export 
prices are not yet fully fixed. 
Organic products/Non-GMO:  
Everybody is talking about organic production and indeed we can confirm the trend towards a rising output of 
organic products. Still, and that is the reality, compared to conventional products the organic sector is a niche 
business – albeit growing. We as DMH will concentrate on growing that sector also in the future by cooperating 
with producers as well as certifying agencies. Time being and besides grains co-products of the sugar production 
are becoming more interesting to feed customers since the output is going up step by step. At the same time we 
see a rising demand also by the compound feed industry that needs to be covered. Interesting times ahead. That’s 
for sure. Stay tuned in. 

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. 

Fertilizers: after quite some time of preparation the deliveries of organic fertilizer containing min 11% nitrogen 
into Serbia have picked up. We expect some healthy growth potential due to more farmers turning away from 
conventional to organic production methods. 
Oilseeds: Prices ex Serbia are adjusting to the market and we expect a better competitiveness of SPCs and other 
soybean by-products like oil. 
 

   Executive Summary 

Don't think there are no 

crocodiles just because the 

water is calm. 

https://bit.ly/2HdK8Z2
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   Meinungsfreiheit 
 

  
 USDA. Egypt 2018 Sugar Annual 

- Incentives Work: Cane Area 
Up, Beet Area Down on Dueling 
Procurement Programs 
https://bit.ly/2GgKFoQ 

 Russian Federation - Sugar 
Annual - Update 2018 
https://bit.ly/2HB0LOB 

 EU-28 - Sugar Annual - Post-
Quota EU Back to Top 3 Sugar 
Export Position 
https://bit.ly/2r9G5Df 

 EU-28 Grain and Feed Annual 
2018 https://bit.ly/2HJCraf 

 
 

 
 

Wo der Bauer arm 
ist, ist das ganze 
Land arm. 

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.  

Das EU-Protein Defizit  
Immerhin verdienen etwa 100.000 Personen ihren Lebensunterhalt in der 
europäischen (28) Mischfutterindustrie. Sie arbeiten auf etwa 3500 
Produktionsstätten und stellen ca. 145 Mill Tonnen Mischfutter her – was 
wiederum etwa 30% des gesamten EU-28 Futters entspricht. Und auch der 
Umsatz der EU-28 Mischfutterindustrie lässt sich mit 50 Milliarden EURO als 
bedeutsam beschreiben. 
Nun hat die Europäische Kommission angekündigt bis zum Ende dieses Jahres 
einen „Proteinplan“ zu veröffentlichen, dessen Ziel es sein soll die Abhängigkeit 
von pflanzlichen Proteinfuttermitteln zu reduzieren und wettbewerbsfähige 
Alternativen europäischen Ursprungs zu fördern.  
Das hört sich nach einer vernünftigen Idee an, zumal die internationale 
Nachfrage, z.B. seitens Chinas nicht schwächeln wird. Die Konkurrenz um den 
internationalen Proteinmarkt wird also zunehmen. Da passt es in die 
Landwirtschaft die europäische/heimische Proteinproduktion zu fördern und zu 
stärken. Einerseits verringert sich die Abhängigkeit von Importen und zum 
anderen kommt man so dem sich Schritt für Schritt durchsetzenden Gedanken 
einer Versorgung „rund-um-den-Kirchturm“ im übertragenden Sinne etwas 
näher. Wir sehen bereits in einigen Ländern, die sich in einer Vorreiterrolle 
befinden, wie z.B. die Schweiz, die klare Vorgabe in naher Zukunft weitgehend 
nur noch europäische Rohstoffe zu verfüttern. 
Betrachtet man den Proteinmarkt, so spielt darin Sojamehl die natürlich wichtigste 
Rolle. Da wiederum die Belieferung des globalen Marktes im Grunde hauptsächlich 
nur aus sehr wenigen Ländern erfolgt (nämlich USA, Argentinien und Brasilien) 
unterliegt der Markt zunehmend spekulativen Einflüssen. Die Tatsache, dass 
immer weniger „echte Warenhändler“ die Tageskurse bestimmen, ist ja schon seit 
sehr vielen Jahren eine traurige Gewissheit. Vergleicht man wieviel Händler, die 
wirklich Ware physisch bewegen, Einfluss haben, dann ist das erschreckend kleiner 
Prozentsatz im Verhältnis zu Funds und dergleichen. 
Ein „Proteinplan“ muss insofern auch die bestehenden Marktverhältnis umfassen, 
ebenso wie erwarteten zukünftigen Entwicklungen – und diese konzentrieren sich 
auf eine rasche Ausweitung der Geflügelmärkte und Aquakulturen – beide 
Sektoren benötigen Proteinreiche Futterrohstoffe. Aber auch die Milchproduktion 
im weisesten Sinne wird in Europa innerhalb der kommenden 15 Jahre  steigend 
erwartet. Und natürlich steht Europa in starker Konkurrenz zu China, das den 
Nachfragemarkt inzwischen dominiert. Anbei bemerkt: wird es natürlich auch 
wieder eine nach-Trump Zeit geben. 
Dieser  Proteinplan muss sich nicht nur mit Futtermitteln beschäftigen, sondern 
auch eine verbesserte Stickstoffversorgung und Proteineffizienz anstreben, die 
sich dann auf Düngemittel, ebenso wie auf Pflanzenzüchtung, 
Futtermittelformulierungen usw. auswirken sollten. 
Die Idee ist also gut und viele Länder auf dem Balkan und anderswo dürften davon 
gerade im ländlichen Raum profitieren. 
Hoffen wir also, dass die Politiker nicht wieder Wein zu Wasser verwandeln und 
eine langfristig zuverlässige Politik beschließen, auf die sich alle Marktteilnehmer 
vom Anbauer, dem Handel bis hin zur verarbeitenden Industrie verlassen können. 
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