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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“ (Nietzsche) 
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Rohrmelasse International: 

Viele Faktoren, die den Markt beeinflussen, haben 

sich in den vergangenen 2 Monaten radikal ver-

ändert, was wieder ein Beleg dafür ist, dass, wenn 

alles klar ist, nichts klar ist. Wer hätte beispiels-

weise vor vier Monaten gedacht, dass die Welt 

sich im Lockdown befindet. Das Zusammenwirken 

der Corona-Krise und dem brutalen Absturz der 

Ölpreise führten dazu, dass Ethanol als Benzin-

beimischung momentan nicht viel hergibt, was 

wiederum zu einem Verfall der Zuckerpreise führte, 

da Brasilien mehr Zuckerrohr in Zucker statt 

Ethanol umwandeln könnte. Andererseits schießt 

die Produktion von Ethanol als Desinfektionsmittel 

gewaltig nach oben. Unabhängig davon ist das 

Angebot an Rohrmelasse weltweit sehr begrenzt 

und die Preise dementsprechend fest. Hinzu-

kommen Risiken für den Handel, die sich aus den 

Forderungen von Reedern nach „Corona-Klauseln“ 

ergeben, die das Risiko einer evtl. Quarantäne auf 

dem Handel abwälzen sollen. Diese Unsicherheiten 

und der hohe Preis für Rohrmelasse in Ursprungs-

ländern wie Indien und Thailand machen es wahr-

scheinlich, dass 2020 global weniger Melasse-

gehandelt wird.  

Wenigstens lassen die Wetteraussichten für Indien 

auf einen normalen Monsun hoffen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rübenmelasse International: 

International notieren die Rübenmelassemärkte 

fest. Das ist einerseits auf den hohen Rohrmelasse-

preis zurückzuführen, aber auch auf einen höheren 

Bedarf z.B. der Hefeindustrie, als Folge der 

Hamsterkäufe und erhöhten Lagerbevorratung der 

großen industriellen Abnehmer. Andererseits fällt 

der Preis für Bioethanol, da weniger Kilometer 

gefahren werden und somit das Beimischungs-

potenzial vorerst rückläufig ist. Gleichzeitig wieder-

um stieg die Nachfrage nach pharmazeutischem 

Alkohol für Desinfektionsmittel steil an. Ein Teil 

dieser Produktionen beruht auf Melasse bzw. 

Ablaufprodukten aus der Zuckerherstellung.  

Der erhöhte lokale Bedarf in einigen Ländern für 

die Herstellung von Desinfektionsmitteln, Hefe 

usw. führte bereits zu vereinzelten Exportverboten 

und/oder –einschränkungen. Das stützte die Preise 

zusätzlich, so dass die Zuckerfabriken Europas im 

Herbst mit leeren Tanks in die neuen Ernten 

starten werden. Für die EU-Anbaufläche erwarten 

wir einen Rückgang von etwa 3-5%. Russland 

plant 15% weniger anzubauen. In Österreich hat 

sich die kontrahierte Anbaufläche normalisiert und 

man hofft, dass der Rüssselkäfer nicht wieder die 

Felder vernichtet. Italien steuert ebenfalls auf eine 

reduzierte Melasseproduktion zu, so dass dort 

weniger lokale Ware für den Futtermittelmarkt 

angeboten werden wird. 

Betrachtet man die Schwierigkeiten auf dem 

Rohrmelassesektor, dann wird das die generelle 

Tendenz des „Ich kaufe in der Umgebung“ unter-

stützen. Da die Preise für Futterrübenmelasse eng 

an den Preis vom Futtergetreide geknüpft sind, 

werden diese voraussichtlich nicht rasant in den 

Himmel wachsen, auch wenn sie freundlicher 

tendieren. Feste Schnitzelpreise ziehen eine höhere 

Antrocknung nach sich, reduzieren also die lokale 

Melasseverfügbarkeit.  

Fermentationsmelasse wird in Europa gegenüber 

den vergangenen zwei Jahren deutliche Prämien 

erzielen. Preise in den Exportländern Ägypten und 

Russland notieren freundlich. Russland und 

Österreich werden weiterhin sehr viel Melasse 

teilentzuckern, was die Verfügbarkeit an reiner 

Rübenmelasse beschränken wird. Global erwarten 

wir eine wachsende Hefeproduktion. 

 

   Melasse – International 

 

Rohrmelasse  

CIF N-Europa  
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Allgemein & Aussichten:  

Die Rübenpillen sind gut unter die Erde gekommen. Für Europa und auch Deutschland erwarten wir einen 

Rückgang der Anbaufläche um 3-5%. Allerdings ist direkt nach der Aussaat das Thema Trockenheit erneut 

aufgerufen – auch wenn in den letzten Tagen etwas regnete. In einzelnen Regionen fehlt trotzdem Wasser 

und die Rüben gehen nicht auf. Das Thema ist auch in Österreich und der Schweiz aufgerufen. Statistisch 

mag es so sein, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass nach zwei trockenen Jahren wieder ein feuchteres 

folgt… aber mit Statistiken verhält es sich so: sie haben immer recht, aber bis dahin kannst Du schon pleite 

gegangen sein. Also das Thema einfach im Auge behalten.  

Zuckerrohrmelasse: Die Preise notieren ab Tank unverändert sehr fest und extrem über lokaler 

Rübenmelasse, eigentlich jenseits von Gut und Böse. Um das zu ändern, müssten die FOB-Preise in den 

Ursprungsländern um 30-40% fallen. Wir erwarten zwar, dass der Coronavirus die Ernten z.B. in Indien nicht 

beeindruckt, weil die Arbeiter bereits vor Ort sind. Die niedrigen Zuckerpreise können auch dazu führen, dass 

der Anbau in einigen Ländern fällt, da es immer um Zucker und nicht vorrangig um Melasse geht (auch wenn 

wir uns das wünschten!). Die Logistik bleibt kritisch, abgesehen von der Ernte und Verarbeitung, beginnt 

diese mit den Inlandstransporten in Indien etc. zu den Exporthäfen, Lagerung, Umschlag, Beladung der 

Tanker usw. … da kann Covid-19 reichliche Auswirkungen haben. Die Preise dürften also fest bleiben. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  

Norden: Die Preise für alterntige Futtermelasse zogen naturgemäß an, weil wenig Ware verfügbar ist. Bei 

Preisunterschieden zu Rohrmelasse von einigen Dutzend Euros muss man schon ein hartgesottener Fan von 

Rohrmelasse sein, wenn man die Produkte nicht austauscht. Trockenschnitzel haben sich für vordere Ware 

preislich stark befestigt und auch die Preise für die neue Ernte zogen an. 

Westen: Welche Überraschung sollte es dort geben? Unter normalen Umständen, landet der Löwenanteil bei 

der lokalen Hefeindustrie. Alterntig sind die Messen gesungen. 

Osten: Die Preise haben sich für die alte Ernte befestigt. Neuerntig wird noch nichts bewegt, da es 

insbesondere auch in dieser Region wieder deutliche Bedenken hinsichtlich der Trockenheit gibt. Außerdem 

schloss Südzucker zwei Fabriken, die im oder nahe dem dortigen Einflussgebiet liegen: Warburg und 

Brottewitz. Es wird dementsprechend auch unabhängig vom Wetter weniger Melasse produziert. 

Süden: Insgesamt fällt die Anbaufläche der Südzucker in Deutschland um ca. 12% gegenüber dem Vorjahr. 

Konsequenterweise wird also 2020/21 weniger Melasse zu verkaufen sein. Alterntig liegen die Preise auf 

einem unveränderten stetigen Niveau. Die Umsätze sind überschaubar und der Konsum kauft von vorne 

Ware dazu. Da Südzucker in Frankreich die Anbaufläche sogar um 30% zurücknahm, wird überproportional 

mehr Melasse im Topf der Fermentationsindustrie landen. 

Aussichten: Wir erwarten, dass die Futterindustrie Europas sich verstärkt auf lokale Futterkomponenten 

konzentriert. Natürlich ist es unsinnig zu behaupten, es würde nichts mehr importiert. Die schwache EU-Ver-

sorgungslage mit z.B. Proteinen macht Importe per Saldo zwingend notwendig. Andererseits werden 

Produkte wie deutsche Trockenschnitzel und Rübenmelasse an Bedeutung in den Mischungen gewinnen. 

Man sollte auch nicht vergessen, dass Covid-19 und die damit verbundenen logistischen Probleme nicht so 

schnell abgearbeitet sein werden, und uns das Klima auch weiter beschäftigen wird. Damit verbunden ergibt 

sich die Notwendigkeit den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren… und das ist eher möglich, wenn man Ware aus 

der Umgebung oder aus Europa einsetzt, und nicht um den halben Erdball schippert. 

Für Melasse erwarten wir aus heutiger Sicht innerhalb des überschaubaren Zeitrahmens ein freundliches 

Umfeld. Natürlich muss das Produkt auch im Futtertrog bleiben. Übermut tut insofern selten gut. Andererseits 

sagte man, die älteren Semester werden sich erinnern: „An Gott kommt niemand vorbei, außer 

Libuda!“…ähnliches gilt für deutsche Rübenmelasse. Wer Melasse braucht, wird kaum um sie herumkommen. 

   Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel  
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Biomelasse/Bioschnitzel 
In Deutschland erwarten wir für 2020/21 unverändert einen Produktionsrückgang von Bio-

Trockenschnitzeln und Bio-Melasse. Die Anbaufläche wird geringer ausfallen. Die Preise bewegen sich 

innerhalb eines engen Preisbandes. Biorübenmelasse bieten wir lose in LKW Ladungen an. Es handelt 

sich um rein westeuropäische Ware. Alterntig gibt es noch überschaubare Mengen. Außerdem 

offerieren wir diverse Ursprünge von Biozuckerrohrmelasse, für den Futtermittel- und 

Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion). Wir bieten melassierte und unmelassierte  

Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets 10 mm, EU-Bio, an. Ebenso können Sie von Zeit zu Zeit 

Zuckerrübenschnitzel, also nicht pelletierte Ware bei uns abrufen. Ausgeliefert wird zumeist lose, aber 

teilweise auch in Big-Bags.  

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

 
 
  
 

Sugar: Sugar prices came under pressure following the crash of the crude oil market and the 

consequently lower prices for ethanol in Brazil. This allows theoretically the Brazilians to change the 

“cane to sugar/ethanol”-ratio and to increase the output of sugar. On the other side imports into the 

EU are in various ways restricted. You’ll see the usual supply through ACP/EBA and the West Balkans. 

But when it comes to raw sugar imports limits are there e.g. from Africa since exports run mainly 

through Mozambique… which could very well be a bottleneck. Also Brazilians imports come at a price 

(import duty plus refining). In other words even should there be more raw sugar available it’s a long 

way to cross the bridge to expect EU sugar prices being under heavy siege. The sugar consumption 

inside the EU is expected to drop due to the closure of restaurants etc. This all in combination with a 

probably reduced sugar output in Europe following farmers planting ca. 3-5% less beets and especially 

considering the threat in some parts of another drought may limit the impact on the EU sugar 

producers. The major European producer Südzucker for example will be under no pressure due to the 

fact that its acreages in France drop YOY by 30% and each ca. 12% in Poland and Germany. 

Consumers on the other hand look at the New York prices and expect a drop without end. Who 

knows… obviously we all have left the “normalcy of our economies and our lifes”. The pandemic effects 

will continue to influence markets for many months to come. Then, Brexit… given the disastrous 

handling of the corona crisis by the British government one wonders how they want to handle the 

Brexit negotiations and what that means for the free trade of products across the channel. On the 

other hand should we face another partial drought year all these arguments won’t really matter as then 

imports would have to surge. Also don’t forget: we talk Corona “now”, whereas sugar trade is partly up 

to Sept. 2021! Comparing apples to pears… the old story. How long will selling below cost price 

continue? As usual it’s all coming down to having good nerves. 

   Organische & GVO-freie Produkte / Zucker  

 

 

Lebensmittelsicherheit in Zeiten der Coronakrise / Food Safety during the corona crisis 

EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY  

Crisis management in food, animals and plants. Food hygiene https://bit.ly/39QsaFC 
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International: 

All feed markets are somehow in uncharted waters and partly even in turmoil. The world's largest wheat 

shipper, Russia, has hit its self-imposed quota on grain exports two months ahead of schedule, raising the 

prospect that countries are shut off from Russian wheat for the first time in a decade and at a time when 

demand is sky-high. It marks another potential rupture in global supply chains which have already shifted 

into survival mode. Protein prices depend on the usual trade lanes South America/USA towards China. 

� USDA: European Union - Oilseeds and Products Annual https://bit.ly/2VsIw3r 

� USDA: Ukraine – Oilseeds and products Annual  https://bit.ly/2zDbtkH 

� USDA: Bulgaria - Oilseeds and Products Market Update https://bit.ly/3aM7cbz 

Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 

Prices for SBO are moving up and down within a narrow bandwidth. For prompt deliveries there are nearly 

no unsold positions offered. Logistics of liquids at this moment aren’t interrupted by measures following the 

corona virus outbreak. Coming from the Balkans matters look a bit more complicated and “just-in-time” may 

not always be possible. Freights are expected to move higher during the summer with the beginning of the 

fruit crops. These cut back the availability of trucks tremendously – although probably fewer drivers are 

booking their usual holidays during July/August.  

Vegetable fatty acids from edible oil refining: we expect that over the coming weeks availability may drop a bit 

due to the usual maintenance of some production plants. Prices as such didn’t really move.  

L'Italia sta ancora attraversando periodi davvero 

difficili. Il settore agricolo deve affrontare diverse 

sfide che riguardano non solo la logistica, ma anche 

la mancanza di manodopera stagionale.  

I prezzi per la melassa importata sono ai massimi 

storici. Allo stesso tempo, è prevista una ridotta 

disponibilità di melassa locale per la nuova stagione. 

Per ora nulla cambierà in questa situazione.  

Anche i prezzi della polpe di barbabietola 

aumenteranno. La semina in Germania, Austria e 

Svizzera ha sofferto della siccità, anche se nel 

frattempo ha piovuto e sta piovendo.  

I prezzi all'importazione per i prodotti proteici, 

compreso l'olio di semi di soia, continueranno ad 

oscillare notevolmente, anche a seconda delle 

notizie giornaliere. 

USDA: Italy - Food Processing Ingredients  

https://bit.ly/2JL88lp 

      Protein Crops & By-Products 

     Il mercato italiano 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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    Früchte - Fruits  

  Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz 

Poland: To date, fruit and vegetable producers are generally minimally affected by the 

COVID-19 outbreak and are continuing to produce. However, Polish horticultural 

producers are concerned that many Ukrainian workers returning to Ukraine because of 

the COVID-19 outbreak could severely disrupt Poland’s fruit and vegetable harvest. 

According to the Association of Fruit and Vegetable Producers, seasonal workers account 

for about 40 % of total on-farm labor. 

In various European countries the issue of seasonal labor has only partly been solved 

and is viewed critically. Are Western Europe's food supplies worth more than east 

European workers' health? https://bit.ly/2xDwtXF & https://bbc.in/2yrWWrl 

Clearly this subject must be solved very fast and it’s not only the EU that must find 

solutions, but it concerns various global industries.  

In the UK the initial decision to ban all foreign workers unless they receive a certain 

minimum wage was abandoned after just a very limited number of local British persons 

were found capable of working the fields.  

At the moment of writing some European regions/countries are facing a drought 

scenario with no sufficient rains in view. Without sufficient rain expected over the 

coming days there are already reports indicating a repetition of 2018, even though over 

the last days we experienced some train in Switzerland, Austria and parts of Germany.. 

So let’s watch this space. 

We experience some underlying price support in the Balkans for the up-coming crop of 

strawberries. Also there some growers claim a shortage of labor and others are afraid 

about another wave of the coronavirus. There will be layers of precaution to ensure the 

restart of operations is safe and doesn’t jeopardize employees’ health. Industry 

playbooks propose personal protective equipment for all workers, staggered shifts and 

adherence to social-distancing rules, which means cold storages have to be restructured. 

This all will come at a cost and reduced throughput. 

On the other hand customers expect the usual first class products to be delivered just in 

time… All in all it seems that we are facing a rather complicated market situation 

regarding all kind of vegetables and fruits. 

Vinasse Extrakt 30% 

Nährstoffgehalte/Qualität:  

K2O-Gesamt 30% OS 

Schwefel-Gesamt 12% OS 

Trockensubstanzgehalt 85-95% 

 

Das Produkt ist in die Fibl Öko-Liste aufgenommen:  Demeter Deutschland, 

Demeter International, Gäa Deutschland Naturland Deutschland 
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Sugarcane Molasses: The market remains unchanged with very stable prices. Some minor logistical hiccups have 

been reported following the Corona-crisis, however; at this moment the impact of the virus is minimal also 

because sugarcane cutters e.g. in India are already in situ. It has to be seen whether the low crude oil prices will 

negatively impact the demand for ethanol and thus the demand by the local ethanol producers. On the other 

hand from a look at the enormous financial problems that the world is facing local production might very well 

be supported. Anyway this is something one has to watch. The global production of molasses as such is going to 

drop and that applies for both cane and beet molasses. Besides the ethanol industries we expect that the 

demand will be at least unchanged due to the higher demand for fermentation products like yeast and 

pharmaceutical alcohols. . 

Sugar beets: The sugar beet pills have been drilled, however in various European countries already the threat of 

“droughts” is part of the daily conversations, although in some regions it rained a bit over the last days. Germany, part 

of Poland and France as well as Austria, Switzerland and Italy are facing lack of rains. Of course these are early stages 

but since the forecast isn’t really for an increase precipitation and considering the last two years… we judge the threat 

not yet being over dramatic, but who knows. The statistical wisdom that after two years of drought a wet one follows 

seems not really be based on scientific facts. Apart from that we expect that in average the cultivated area in Europe 

will drop by 3-5%. Some producers are facing harsh cuts. This applies for Südzucker who reduced the area in France 

by 30% and in Poland and Germany by 12% following closures of sugar factories. 

Beet Molasses: There can be no doubt whatsoever that the current prices for local beet molasses all over Europe are 

very well supported through the extreme high prices that importers have to pay. We expect that every single molasses 

customer will substitute cane by beet molasses– at least when it is feasible. With the outlook on the beet molasses 

production in Europe calling for a lower output it seems as if prices will remain fairly stable during the foreseeable 

future.  

Prices paid by the fermentation industries increased quite a lot to the chagrin of the buyers. On the other side and 

considering that high graded industrial molasses is still sold below the value of feed molasses it looks to us that some 

are crying crocodiles tears rather than anything else. Again buyers who covered in their demand for 2020/21 were 

rewarded by lower prices. Given the general market scenario this doesn’t really come as a surprise. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices for old crop material shot up substantially as the fear of drought and the impact first on 

the grain harvests and then also on the beet crop becomes more pronounced. As such we expect that beet pulp will 

become more interesting within the industrial compound feed formulations. It’s a product that’s produced kind of 

around the corner, it is available all year long and it’s usually of European origin.  

The new crop has only partly being traded but the industry is waiting whether the current drought will continue to 

better estimate what the final crop might look like.  

Organic products/Non-GMO: Fruits: These products require a lot more attention than agricultural products that can be 

harvested in a more mechanised way. Logically there will be negative consequences should the number of seasonal 

workers not be sufficient. In the meantime various governments allowed a certain number of them into the country 

after up to some weeks ago all were blocked. It is needless to say that this subject is highly critically reviewed in times 

of Corona. Are Western Europe's food supplies worth more than east European workers' health? https://bit.ly/2xDwtXF 

Oilseeds / Fertilizers: see the individual reports. 
 

 

   Executive Summary 

“The reactionary is always willing to take 
a progressive attitude on any issue that 
is dead.” (Theodore Roosevelt ) 
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Die internationalen Rahmenbedingungen der Weltordnung ändern sich rasant. Die Corona-Krise verdeutlicht 

den sich schon seit Jahren spürbaren Prozess. Wissenschaftsfeindliche Ansichten, Ignoranz, Narzissmus 

gepaart mit absoluter Unfähigkeit und der Einstellung „Ich entscheide alles, trage aber keine Verantwortung“ 

des US-amerikanischen Präsidenten tun ein Übriges, um die Welt und damit auch Europa vor neue 

Herausforderungen zu stellen. Einerseits erleben wir seit vielen Jahren den konzentrierten Machtaufbau 

Chinas (z.B. „Neue Seidenstraße“) mit globalem Anspruch auf Einflussnahme, andererseits die komplette 

Eigendemontage der USA als Weltmacht. Diese Zerstörung erfolgt keineswegs durch äußere Einflüsse, 

sondern durch das Wirken der amerikanischen Regierungspolitik, die alles auseinandernimmt, was nicht niet- 

und nagelfest ist – inklusive der treuesten Verbündeten. Stellen Sie sich vor unsere Kanzlerin würde ihre 

Anhänger, die rassistische, rechtradikale mit Schnellfeuerwaffen durchgeknallte bewaffnete Christen sind, 

aktiv anfeuern… die Schlagzeilen in der Welt kann man sich ausmalen. Aber genau so verhält es sich in den 

USA.  

Man ist deshalb geneigt an den Song von Stevie Wonder aus dem Jahr 1971 zu denken. In „Big Brother“ 

lautet eine Zeile: „I don’t even have to do nothin‘ to you / you’ll cause your own country to fall“. 

Diese Entwicklung wird enorme Spuren hinterlassen, die sich auch auf unsere Märkte auswirken werden. Es 

ist kaum vorstellbar, dass es einfach ein „Zurück zum Gestern“ geben wird. Maßnahmen, die das tägliche 

Leben beeinträchtigen, werden uns alle und unsere Geschäftstätigkeiten noch längere Zeit begleiten. Bereits 

seit einiger Zeit gibt es Tendenzen industrielle Produktionsstandorte wieder in Europa anzusiedeln. Die 

Corona-Krise und auch die die komplizierten globalisierte Lieferketten, die z.B. asiatische Abhängigkeiten mit 

sich bringen, verstärken diese Überlegungen. Bei der Entscheidungsfindung spielen beispielsweise auch die 

Länder des westlichen Balkans eine wichtige Rolle. Die Nähe zum EU-Markt, kurze Lieferzeiten, 

wettbewerbsfähige Lohnkosten und gut ausgebildete Fachkräfte sind Standortvorteile. Sollte sich die 

Tendenz zur Lokalisierung der Fertigung in Europa oder zumindest diversifiziertere Lieferketten nach der 

Krise weiter verstärken, könnten die Länder in Südosteuropa verstärkt in den Fokus rücken.  

Für das freie Europa selber hat der Lackmustest begonnen. Die Bequemlichkeit, sich auf die USA zu 

verlassen, weicht allmählich der nüchternen Erkenntnis, dass es keine Garantien mehr gibt. Und man sollte 

sich nicht der Illusion hingeben, dass dieser Prozess umkehrbar ist. Aufgrund des Bevölkerungszuschnittes 

der USA werden sich diese ohnehin in Zukunft eher dem pazifischen Raum zuwenden. Der Konflikt mit China 

ist nahezu programmiert. Russland selber ist unverändert eine militärisch starke Regionalmacht, die versucht 

in Lücken einzudringen, die die USA durch Rückzüge öffnen, aber letztlich ist es doch mehr Propaganda als 

langfristig praktizierte Strukturpolitik. Das unterscheidet Russland auch von China, das einen Plan verfolgt, 

der auf Jahrzehnte ausgelegt ist, während es in Putins Russland eben genau darum geht: Putin. Und damit 

ist Russland vergleichbar mit Ländern wie Brasilien oder der Türkei. Für die EU ergeben sich daraus 

unabsehbare Folgen. Klar ist aber, dass die EU ein deutlich besseres Management und innere 

Glaubwürdigkeit benötigt – und das in Abgrenzung zu billigen Populisten, die sich entweder durch eine 

primitive Antihaltung profilieren, oder sich mit den Geldern derjenigen finanzieren, die sie selber 

beschimpfen. Das wird keine leichte Aufgabe sein und erfordert wehrhafte Demokraten und einen aktiven 

Liberalismus, der die Freiheit verteidigt, an der wir alle, nicht nur in unseren grenzüberschreitenden 

Geschäftstätigkeiten, teilhaben. Wir erlebten hautnah wie innerhalb von Minuten Grenzen geschlossen und 

selbstverständliche Freiheiten eingeschränkt werden können. Die EU muss sich, leider ohne die Briten, die 

sich gerade in die Provinz verabschieden, emanzipieren, denn es geht um das Leben, das wir leben werden – 

nicht mehr, nicht weniger. It’s all about life! Aber genau weil es darum geht, besteht auch die Hoffnung, 

dass die Krise unter Umständen auch positive Auswirkungen haben wird – wenn endlich ein paar 

europäische Entscheidungsträger aufwachen und sich vom wichtigsten Programmpunkt „Und was wird aus 

mir?“ verabschieden und den Job, verantwortungsbewusst zielorientiert erledigen. Dafür sollten die besten 

Leute nach Brüssel entsandt werden. Muss doch möglich sein.  

   Meinungsfreiheit 
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Markt/Market: 

• USDA: Italy - Food Processing Ingredients  https://bit.ly/2JL88lp 

• USDA: Romania Suspends Grain and Oilseed Exports to Non-EU Markets https://bit.ly/2yT4FyO 

• GAIN: Overview on the German Wine Sector https://bit.ly/2XHSKhL 

• USDA: Australia – Sugar Annual https://bit.ly/3ahAMFt 

• USDA: Guatemala – Sugar Annual https://bit.ly/2zbnopE 

• USDA: Overview on the German Wine Sector https://bit.ly/3eFynYO 

• GAIN: Brazil - Sugar Annual  https://bit.ly/2VFI7te 

• USDA: European Union - Oilseeds and Products Annual https://bit.ly/2VsIw3r 

• USDA: Egypt – Sugar Annual - Egypt’s Sugar Supply Increase Continues on Expanded Beets Production 

https://bit.ly/34WfCf4  

• USDA: Indonesia – Sugar Annual https://bit.ly/2SdyWiX 

• USDA: Mexico – Sugar Annual https://bit.ly/2RZx2lA  

• USDA: Philippines – Sugar Annual https://bit.ly/34VDZcC 

• USDA: South Africa – Sugar Annual https://bit.ly/3eFV1Qt 

• USDA: Turkey – Sugar Annual https://bit.ly/34ZqA3l  

Politik/Politics: 

• Multilateralismus https://bit.ly/3aeTGNm 

• Are Western Europe's food supplies worth more than east European workers' health? https://bit.ly/2xDwtXF 

• The BBC investigates allegations of exploitation in Spain's fruit and vegetable growing region Almeria. 

https://bbc.in/2yrWWrl 

Umwelt/Environment…. Despite Corona still important… 

• Scientists confirm dramatic melting of Greenland ice sheet https://bit.ly/2VzALYl 

• Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) zieht eine gemischte Bilanz für das Jahr 2019 

https://bit.ly/2XV6ki6 

• BBC: Deadly olive tree disease across Europe 'could cost billions' https://bbc.in/3aH6kET 

 

 
 
 

 

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“ at the bottom of this 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 

 

   Zusammenfassung / Summary  

DMH auf Instagram: https://www.instagram.com/dmhhamburg/ 

 

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. 

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 

 

In meinen kühnsten Träumen hätte ich nie 

gedacht,  dass ich eines Tages mit einer 

Maske am Bankschalter Bargeld hole . . . 

 

In my wildest dreams I never thought that 

one day I would pick-up cash with a face 

mask at the bank counter. . . 


