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Monatlicher Marktbericht – April 2019 
Monthly Market Report April 2019 - Rapporto sul mercato Aprile 2019 

 

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. 

Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@deutsche-melasse.de abbestellen. Lesen Sie über unseren Datenschutz: 

www.deutsche-melasse.de 

 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Wer das Spiel nicht durchschaut, steckt vielleicht zu tief drin.“ 
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   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Indien dürfte in Zukunft etwas erratische Melassepreise, als Folge der Erweiterung der lokalen Kapazitäten für die 

Ethanolproduktion, erleben. Die inländische Ethanolproduktion nimmt größere Melassemengen auf. Hierbei 

spielen immer wieder politische Entscheidungen eine Rolle, allerdings besteht der Plan landesweit Benzin 15% 

Ethanol beizumischen. Eine Verdoppelung der gegenwärtigen Kapazitäten, wie sie im Dezember angekündigt 

wurde, würde – zumindest theoretisch – die lokale Melassenachfrage steigen lassen. Wie gesagt alles wird von 
der tatsächlichen Umsetzung der politisch deklarierten Ziele und den Ethanol-Importmöglichkeiten abhängen. 

 

 
 

 

Zuckerrübenmelasse International:  
Innerhalb der kommenden beiden Jahre dürfte sich die Menge der zur Verfügungen stehenden Rübenmelasse  in 
Europa reduzieren. Einerseits werden Fabrikschließungen dafür sorgen, dass die Produktion fällt und zum 

anderen neue Absatzmöglichkeiten zusätzlich Ware aufnehmen. Frankreich wird laut Ag.-Ministerium die 

Anbaufläche um 6,3% zurücknehmen. Neben den bereits geplanten Schließungen seitens der Südzucker gibt es 

Gerüchte, dass weitere Zuckerfabriken geschlossen werden. Cristal Union plant 2 Fabriken (Boudron und Toury)

zu schließen. In der Ukraine soll die Zuckerproduktion um etwa 25-30% fallen und die Anzahl der aktiven  Fabriken 

von 42 auf 35 reduziert werden.  

Insgesamt werden die großen Produzenten in diversen Ländern die Anbaufläche wohl stärker reduziert haben, als 

bisher publiziert. 

 

Die Melasseexporte Thailands 

liegen mit ca. 245.000 mT in 

den ersten drei Monaten des 

laufenden Kalenderjahres 

deutlich über den beiden 

Vorjahren und viermal so hoch 

wie 2018. Die Ware wird in 

Asien und Ozeanien unter-
gebracht. 
GAIN Thailand - Sugar Annual 2019 

https://bit.ly/2IsKA6g 

CNN: Swine fever has wreaked 

havoc with China's pork pro-

duction, and the world is feel-ing it 

https://cnn.it/2W5vmak 

EU-28 Grain and Feed Annual 2019 

https://bit.ly/2ZqoAOi 

 

Österreich: Neues von der 

Agrana: Spatenstich für EUR 40 

Mill. für den Bau einer 

Betainanlage in der Zucker-

fabrik Tulln 

https://bit.ly/2INed1x 

Damit wird die Melasseverfüg-

barkeit mittelfristig weiter re-
duziert werden. 

Problematisch für die Versor-

gung der ungarischen Fermen-

tationsindustrie wird der 

parallel erwartete Rückgang 

der ukrainischen Zucker-

produktion (Ziel: Eigenversor-

gung) und die Umstellung von 

Industrie- auf Futtermelasse in 

Ungarn sein. 

Melasseproduktion  
(in 1.000 MT / Quelle FO Licht / DMH) 

Melasseimporte Europa  
(in 1.000 MT / Quelle FO Licht / DMH) 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Die Firma ATCO, Hamburg veröffentliche eine Schätzung für die Produktion von Trockenschnitzelpellets 

2019/20 der EU, der zufolge, unter allen Vorbehalten natürlich, die Produktion um knapp 400.000 auf 3,65 Mill. mT 

steigt. Das ist eine zu vernachlässigende Größenordnung und wird bei der momentanen Preisgestellung für die neue 

Ernte kaum „bearish“ wirken. GAIN - EU-28 - Grain and Feed Annual 2019 https://bit.ly/2ZqoAOi 

Mittlerweile beschäftigt uns alle die erneut drohende Trockenheit. Diese wird mit Sicherheit, sollte es nicht bald 
ausgiebig regnen, auch die Nebenprodukte der Zuckerindustrie treffen. Heute ist es zu früh darüber zu spekulieren, 

aber klar ist, dass angesichts der Erfahrungen des letzten Jahres viele Akteure eher Vorsicht walten lassen werden. 

Zuckerrohrmelasse:  

International hat sich der Markt innerhalb der vergangenen vier Monate auf CIF-Basis deutlich befestigt und die 

Notierungen an den Börsen auf dieser Parität zogen um fast USD 20,00 mT an. Die notierte Festigkeit nahm 

allerdings nur begrenzten Einfluss auf die ab Tank-Preise. Zwar zogen hier die Notierungen ebenfalls an, aber 

deutlich weniger stark, als man erwarten könnte. Ohnehin bewegen sich die Rohrmelasseimporte auf einem 

überschaubaren Niveau von 110.000 +/- 20.000 mT. Gemessen an der heimischen Melasseproduktion sind das 

knapp 15/20% und damit ist der Einfluss von Rohrmelasse auf den Norden begrenzt. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  
Norden: In Niedersachsen haben sich die Preise für die alte und neue Ernte einigermaßen auf dem bekannten 

Niveau stabilisiert. Die vielseitig diskutierte Trockenheit wird dem nicht abträglich sein. Natürlich wird man die 

Schnitzelpreise im Zusammenhang mit dem zur Verfügung stehenden Getreide betrachten müssen. Allerdings sehen 

wir wenig Grund den Unkenrufen stark fallender Preise Folge zu leisten. Logischerweise werden vor den 

Preisabschlüssen alle möglichen Faktoren aufgerufen, die den Preis ins bodenlose stürzen lassen, sei es russisches 

Getreide oder Zitruspellets, die in Holland angelandet werden. In beiden Fällen stellt sich die Frage der 

Kontinuierlichkeit – insbesondere bei Citrus, da dieses Produkt nicht einfach in die Futtermischung rein- und 

rausgenommen werden kann – und wenn dann später nichts aus Florida kommt, muss man die brasilianische Ware 

durchlagern. 

Melasse behauptet sich in der alten Ernte gut, gestützt auch von festen Notierungen für importierte Rohrmelasse an 
der Weser. Allerdings ist die Nachfrage auch nicht berauschend. Man hätte hier mehr erwartet, aber nachdem 

plötzlich größer als erwartete Mengen letztjährigen Futtergetreides zur Verfügung standen, bleibt eben alles so wie 

es ist. 

Nord-Osten: Alles klar auf der „Andrea Doria“. Die Politik der ruhigen Hand bewährt sich schon lange. 

Westen: Schnitzel bewegen sich im bekannten Umfeld. Melasse eist momentan kein Thema. Aus diversen Gründen 

erwarten wir allerdings in diesem Gebiet innerhalb von zwei Jahren eine knallharte Verschärfung der 

Angebotssituation mit deutscher und EU-Rübenmelasse. Man sollte sich Gedanken machen. 

Osten: Wir gehen davon aus, dass die Zuckerfabrik Zeitz bereits jetzt schon kein Problem mit Melasse bis zur 

Lieferung Sept 2020 haben wird, da sehr gute Mengen im Markt platziert worden sind. Preislich spricht vieles für 

einen stetigen Preisverlauf. Dieser sorgt dafür, dass die Ware sowohl im Fermentationsbereich auch im 
Futtermittelsektor mengenmäßig gut eingesetzt wird. Die beschriebene Trockenheit dürfte das Gebiet besonders 

treffen.  

Süden: Auch auf der letztwöchigen Hamburger Börse ist nicht viel passiert. Für die neue Ernte wurden weder 

Melasse noch Pellets verkauft. Das ist eher ungewöhnlich, weil zumindest Melasse normalerwiese kontrahiert 

wurde. Andererseits dürfte es keine Angebotsprobleme geben und insofern ist es durchaus nachvollziehbar 

abzuwarten wie die kommende Ernte aufgeht. 

Alterntig bewegen sich die Melassepreise auf dem bekannten Niveau und wir erwarten keine nennenswerte 

Abweichung hiervon bis zur nächsten Kampagne. Vorausgesetzt, dass man den Rhein nicht wieder zu Fuß 

überqueren kann. Die Pelletspreise gaben etwas nach, was angesichts des zuvor erreichten Höhenfluges nicht 

verwunderlich ist. 
Bioschnitzel / Biomelasse: wir erwarten, dass sich das Angebot, der steigenden Nachfrage folgend, etwas erhöhen 

wird. Preislich wird weiterhin ein erheblicher Unterschied zwischen konventioneller und Bioware bestehen. 

Die Aussichten 

Global/Europa: die alterntigen Melassepreise zogen international an. Hier freundlicheren Preisideen wird man in 

Russland gerne auch auf 2019/20 übertragen, zumal die ukrainische Produktion fallen wird.  

Deutschland: Ausgehend von den Erfahrungen des vergangenen Jahres, und voraussetzend, dass die Trockenheit 

nicht aus den Überschriften der Tageszeitungen verschwindet, werden es die meisten Marktteilnehmer insgesamt 

etwas ruhiger angehen lassen. In Zeiten der Unsicherheit dürften die Produkte eher gestützt sein.  

 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Bio-Produkte / GVO-frei  

  
� Allianz für grüne Kraftstoffe: Klimaziele im Verkehr sind nur mit CO2-armen Kraftstoffen zu erreichen 

Gemeinsame Erklärung von BDBe, DVFG, MEW, MVaK, MWV, UFOP, UNITI & VDB https://bit.ly/2K11U3D 

� Erfolgreiches Volksbegehren "Rettet die Bienen" wird Gesetz https://bit.ly/2UbAcWG 

� Die Dominanz des Dollars weckt Unmut.  Spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der 

Dollar die unumstrittene Leitwährung der Welt. Mit dieser Machtstellung wollen sich aber viele Länder 
nicht abfinden. Sie versuchen sich abzunabeln vom einflussreichen Dollar. https://bit.ly/2FZZaPS 

 

Highlights   April 2019 

Biomelasse/Bioschnitzel 
Sowohl Biomelasse als auch Bio-Trockenschnitzel/-pellets tun sich nicht mit gewaltigen Umsätzen hervor. Der 

Markt für beide Produkte verläuft in ruhigen Bahnen und ist natürlich von der allgemein zurückhaltenden 

Stimmung der Konsumenten im Futtermittelsektor beeinflusst.  

Allmählich ergeben sich die ersten Konturen für die nächste Ernte. Abgesehen von den negativen Einflüssen 

einer erneut drohenden Trockenheit – man sollte nicht vergessen, dass im letzten Jahr viele Anbauer die 

Beregnungskontingente bereits gut ausgeschöpft haben, so dass ich dieses Jahr ein zusätzliches 

Wasserproblem ergeben würde – erwarten wir eine leicht steigende Produktion, wobei die Preisdifferenz 

zwischen Bio und konventionell unverändert sehr ausgeprägt sein wird. Anders als bei anderen 

Futtermittelkomponenten erlaubt der Grundpreis für die Biorüben keinen massiven Preisabschwung.  

Biorohrmelasse für die Alkoholherstellung wird stetig notiert. In diesem Fall sind es vor allem die logistischen 
Kosten, die den Preis stützen. Diese werden nicht fallen und damit sollte man von einem zukünftig stetigen 

Marktverlauf ausgehen. 

Fragen Sie unseren Herrn Rippe nach Preisen: Einfach anrufen…040-3003937-19 

 

Allgemein: 
In Deutschland wurden 2018 insgesamt 865,6 Mio. Tonnen Treibhausgase freigesetzt - rund 41 Mill. mT oder 

4,5 % weniger als im Vorjahr. Das zeigt eine Prognoseberechnung des Umweltbundesamtes (UBA). Damit 

wurde nach vier Jahren Stagnation erstmals wieder eine nennenswerte Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr 

erreicht. In der Landwirtschaft sanken die Treibhausgas-Emissionen um 4,1 %. Die treibenden Größen sind 

abnehmende Tierzahlen (Rinder -2,9 %, Schweine -4,1 %). Der Mineraldüngereinsatz (-9,8 %) ging in Folge der 

Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen und klimatisch bedingt zurück. Auch die witterungsbedingten 
Ernteausfälle wirkten emissionsmindernd. Klimabilanz https://bit.ly/2FNdc66 

 

 

Unsere Leseempfehlung:  

Theo Sommer:  „China First“ – Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert. Ein sehr gut lesbares Buch 

– und wer’s noch nicht weiß, dem stellen sich die Nackenhaare auf. 

Yuval Noah Harari „21 Lessons for the 21st Century“ Um welche Fragen wird sich unsere Zukunft drehen in 

Zeiten der Verunsicherung? 
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In Germania, ci si aspetta nuovamente una forte siccità. Questa 

minaccia quindi anche le barbabietole da zucchero. Al momento, 

i prezzi delle polpe di barbabietola del vecchio raccolto sono 
rimasti invariati. Nessuna merce del nuovo raccolto è stata 

ancora consegnata  nel sud. La superficie coltivata per le 

barbabietole da zucchero si è ridotta di circa 7% in Germania.  

Per quanto riguarda la melassa, la situazione del mercato 

peggiorerà  con la chiusura dei zuccherifici in molti paesi europei 

e anche perché la superficie coltivata sarà ridotta. Per il 2019/20, 

si prevede che un po’ più di melassa verrà prodotta in tutta 

Europa, ma questa aspettativa può cambiare molto rapidamente. 

Riteniamo che i volumi di produzione in Serbia e Croazia 

diminuiranno. Ciò significa che l'Italia dipende sempre più dalla 
Russia e dall'Egitto per quanto riguarda le importazioni. I prezzi 

delle melasse russe di base FOB Mar Nero sono 

significativamente superiori a un anno fa. Allo stesso tempo, 

mentre un altro zuccherificio in Italia rimane chiuso, ci 

aspettiamo prezzi più consistenti per la melassa. 

 

      Protein Crops & By-Products 

    Il mercato italiano 

International: 

African Swine Fever (ASF) is hitting the market severely. The Chines pork production is said to drop by around 

30%. Some areas even show higher reductions of up to 50% but should be the exception. It goes without saying 

that to recreate the former numbers of pig herds will take a longer time. Not only will financial resources become 

a problem but also the constant risk of re-contamination.  
In the meantime ASF is spreading into other Asian countries like Vietnam and Cambodia and it would come as a 

surprise that ASF is stopped at the borders. Most likely pigs in other countries will be contaminated and losses will 

go up. There can be no doubt that this will have an impact on the trade discussions between the USA and China, 

since what else but animals proteins can the Chinese buy in the US, after iPhones are produced in China anyway. 

Also handling logistics will be a major task.  

Other than that the latest WADE report didn’t really come up with surprises.  

EU-28 Oilseeds and Products Annual 2019 https://bit.ly/2YHjSM1 

Serbia: Annual Report on Wheat, Corn and Barley https://bit.ly/2HXLxmy 

 

Soybean Protein Concentrates.  
The market for SPC is not impressive as basically all customers are waiting with covering forward positions. Most 

of them are covered till incl. May. That means we should see turnover picking up during May. However, Serbian 

SPC remains attractive not only due to the interesting price but also due to that it is GMO free and of European 

origin. Thus it is kind of well placed in the future political surrounding of local markets in Europe.  

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.  

 

Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 

Prices are still under pressure in Germany due to some non-EU supplies that were pushed into the market.  In the 

meantime however the usual suppliers picked up the message and acted accordingly. We expect that prices on an 

attractive level at this moment. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: There is sufficient supply around to cover the demand.  
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    Früchte - Fruits - Frutta 

    Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia 

As we are getting closer to the new season, many things are becoming more clear regarding the 

expectations of new crop. 

First indications from the sour cherry Oblacinska plantations are that blooming was satisfying but 

insemination was lower than last year which was somewhat expected since last year we had bigger 

quantities than usual. This year, having that in mind, we can expect higher prices than today’s EUR 1,30-
1,35 per kg for sour cherry without pit but this will also depend on the crop of Lutovka in Poland. 

Strawberries are looking good in Serbia at the moment and we can expect an average crop in terms of 

quantity but since we have had few weather shifts in the last few weeks, the frost in higher areas could 

reduce it. Meanwhile Poland faces problems with workforce, namely pickers for strawberry which could 

lead to higher prices during the crop. 

Last year’s troubles with the weather and the prices of raspberry have forced many growers to cut their 

fields in this year thus it is expected that this year, due to significantly less quantities, prices for raspberry 

will be significantly higher with good quality as the fields look these days. This is substantiated with the 

fact that the government has set the minimum purchase prices of EUR 1,20 for raspberry but the rumors 

between growers and cold stores are that this figure will be much higher. Today it is hard to find 
Willamette IQF raspberry 95:5 for less than EUR 2,00/kg and even 90:10 quality for less than EUR 

1,90/kg. 

At the moment it is too early to talk about blackberries and plums – we can only say that it is highly likely 

that cold stores will clear their stock until beginning of the season as these days we can mostly find only 

50:50 quality of cultivated blackberry for the price of 80:20 quality from the beginning of the season. 

Plums on the other hand are rarely offered and low on demand with prices around season average 

 

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 growers are trying 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. 
Grape Pomace - Bucette in farina  di 

vinacciolo - Traubentrester - Marc 

de raisin. 
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Sugarcane Molasses 
Arrivals are sufficient to cover the demand. Depending on the availability of local beet the demand for cane may be 

reduced. This is the case In Germany where following the increased CIF prices for cane molasses the ex-tank prices 

were pushed up. This increased the advantage of local beet that is still offered. For other European destinations 

cane is of course the sole entertainer and dancer on the parquet.  

We expect no immediate change. In the longer run, that means talking about 2020, the logistics for international 

cane- and beet molasses shipments will become extremely difficult due to the new regulation that is forcing owners 

to use cleaner bunker oils. First of all these may cost much more than the actual bunker and secondly nobody 

knows how to manage to get in every port the same bunker quality. We are thus facing the classical situation of 
politicians deciding something without considering the necessities of real life. 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Sugar beets: the beet acreage will drop by around 7%. Based on a normal crop this may still increase the output 

compared to last year as the drought conditions hampered the beet crop in 2018/19. So that’s the theory… 

however, and again, there is the threat of a drought hitting the German beet crop. At this moment it looks already 

bad in the astern parts of the country and partly also in the north. We therefore expect that the prices may be 

supported in certain areas unless it rains non-stop for a long period to supply sufficient ground water.  

Certain European destinations will also be impacted by the strong reduction of the Ukrainian crop which may well 
be reduced by 25% or even more. Besides that more sugar producers announced to close some factories. 

Therefore, and all in all, we believe that for the by-product market the future will be a bit more challenging whereas 

for the sugar itself we may be back to more normal market scenarios. 

Molasses: Prices for old crop material remained stable due to limited unsold positions or even completely outsold 

factories. The demand stays stable although the turnover is sluggish. Nevertheless it’s still a long way to the new 

crop and considering that old crop feed grain may sooner or later be sold out AND that we may face another 

drought it seems logical that prices stay where they are. Consequently new crop prices for the feed market are not 

yet discussed seriously. However the fermentation industry obviously covered already major positions in order to 

secure the supply. In this respect we are going to experience within one to two years some major supply issues and 

worries that will hit certain fermentation industries. And, by the way, that will bring some consumers back to talking 
to the good old trade as otherwise they may very well run into extreme difficulties securing sufficient supplies. This 

kind of scenario will hit at least two regions in Germany and also the whole Austrian/Hungarian region as there the 

supply of high quality beet will drop dramatically due to increasing the output of feed molasses, new demand by 

new industries, closed factories etc. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices didn’t really move a lot. For the moment they have found the bottom at around EUR 

147.00 mt for the new crop in Lower Saxony. German sugar industries sold already quite some volume into the 

export; however, the possibility of another drought year is not making people happy. Last year a lot of money has 

been sank due to the absence of water on the Rhine and other rivers. Thus logistics again will become the key of 

many operations. Inland pricing has been entered into mainly with trading houses or not at all like in the south of 

Germany.  
Organic products/Non-GMO:  

The demand for organic sugar beet pulp pellets and molasses has been sluggish due to the generally speaking 

reluctant attitude of feed producers. The feed products will be under the spell of another possible drought in 

Germany. Organic molasses for the beverage industry will stay stable since in this case the high costs are 

responsible for the prices more than the product itself in the various origins. 

Oilseeds / Fertilizers / Fruits: see the individual reports. 

 

   Executive Summary 

“Luck has a way of evaporating when you lean on it.” 
(Brandon Mull) 
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Meinungsfreiheit 

 
 

Und, zack, sind wir schon wieder beim Thema „Trump“ angelangt. Nicht weil er stark ist, sondern weil seine 

Gegner so schwach sind, kann er sich scheinbar alles erlauben. Betrachtet man das teilweise radikal 

illusorische Wahlprogramm der Demokraten wird Trump erneut gewinnen. Und in der Zwischenzeit? 

Also: Trump will den Haushalt des USDA weiter herunterfahren. Er hat nicht einmal Hemmungen auch seine 

Stammwähler abzustrafen – wobei man sich fragen darf inwieweit diese überhaupt in der Lage sind politische 

Zusammenhänge zu erkennen, die von Lügen und verachtender Rhetorik geprägt sind. Es geht in diesem Fall 

um die Rücknahme von Ernteversicherungen. Andererseits, und da es laut diesem Gentleman ja keinerlei 

Klimaveränderungen gibt… hey, warum also brauchen US-Farmer „großzügige“ Versicherungen. Als 
Begründung für den Rückschnitt des Agrar-Haushaltes um USD 3,6 Milliarden auf 20,8 Mrd. wird die rasant 

gestiegene Staatsverschuldung angeführt. Hallo? Wo kommt die denn „plötzlich“ her? Vielleicht weil Trump 

als erstes die Steuereinnahmen für die Superreichen radikal reduzierte? Müssen jetzt eben auch die Bauern 

ran, um das auszugleichen. Diese wiederum erhalten Unterstützung in Höhe von 12 Mrd. nachdem Trump den 

Handelskrieg mit China ausrief. Die Frage ob Henne oder Ei zuerst da waren, beantwortet sich mittlerweile 

von selbst. Eine erwartete Beilegung dieses Streits wird sicherlich dazu führen, dass China vermehrt 

Agrarprodukte aus den USA einführt. Die USA mutieren damit zunehmend zu einem Exporteur von einfachen 

Produkten, anstatt Hightech. In diesem Zusammenhang: Überlegen Sie doch mal welche US-Produkte Sie zu 

Hause haben? Außer in China produzierte iPhones? Das neue „Rom“ liegt also in Beijing. Wenn sich also die 

USA im Gewand eines Drittweltlandes zeigen, also nur Rohstoffe exportieren…welchen, bitte, Sinn macht es 
den US-Getreideanbauern Sicherheitsmaßnahmen wegzunehmen. Ätzend! 

Und zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass, selbst wenn man Trump ein erhebliches Aufmerksamkeits-

defizit und Problem im Verständnis von einfachsten Zusammenhängen entschuldigend zugutehalten könnte 

(und mal ehrlich, wir reden hier über den PRÄSIDENTEN der USA – was für ein erbärmliches Schauspiel für ein 

Land formerly known as superpower!), die Welt zum zweiten Mal in Folge die Getreidebestände abbauen 

wird. Sicherungsmaßnahmen für Farmer zu reduzieren erscheint schon unter diesem Aspekt fragwürdig. 

Abgesehen von klimatischen Gründen ist hierfür auch die Veränderung der globalen Ernährungsgewohnheiten 

verantwortlich. Also: geringere Produktion von Futtermittelkomponenten gepaart mit steigender Nachfrage 

nach Endprodukten wie Fleisch. Insbesondere in China steigt der Fleischverzehr.  
Zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen zehn Jahre wird die weltweite Getreideernte offensichtlich nicht 

reichen, um den Bedarf zu decken. Das erwarten sowohl die UN-Welternährungsorganisation (FAO) in Rom 

als auch der Internationale Getreiderat (IGC) in London. Die FAO in Rom erwartet, dass im Agrarjahr 2018/19 

ca. 30 Millionen Tonnen mehr verbraucht als geerntet werden. Die globale Gesamternte schätzt die FAO auf 

fast 2,66 Milliarden Tonnen. Der Internationale Getreiderat in London erwartet, dass die weltweiten Vorräte 

sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr schrumpfen werden. Deren Prognose für 2018/19: Reduzierung 

der Lagerbestände um 44 Millionen Tonnen, und für 2019/20 rechnen der IGC mit einem zusätzlichen 

Rückgang von 28 Millionen Tonnen. 

Generell kann man sagen, dass Mais hauptsächlich für die Verfütterung eingesetzt wird, während Weizen zur 

Erzeugung von Lebensmitteln verwendet wird. Zusätzlich wird Mais insbesondere in den USA zur Erzeugung 
von Bioethanol verbraucht. Farmer versorgen also mit ihren Produkten wirklich umfassend diverse 

Absatzmärkte. 

Kaum anzunehmen, dass aufgrund des Bestandabbaus weltweit nicht mehr genug Lebens- und Futtermittel 

produziert werden können, zumal in den vergangenen Jahren die Bestände aufgebaut wurde. Allerdings ist 

das keine Garantie für die Zukunft insbesondere, wenn die klimatischen Bedingungen sich weiter verschärfen. 

In diesem Sinne sollte die Politik den Landwirten ausreichend Unterstützung u.a. auch Risikoabsicherungen 

zukommen lassen. Aber im Weltbild eines Trumps ist die Erde eben doch nur eine Scheibe. 
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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 Handelsgesellschaft 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.  
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Distribution Enquiries 
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