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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Und so sehen wir betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“  

(Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan; abgewandelt von Marcel Reich-Ranicki als Nachwort zur Sendung 

 "Das Literarische Quartett"].“ 
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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
In Indien neigt sich eine gute Ernte dem Ende entgegen. Die Erwartungen wurden, mit einer Zuckerproduktion 

von etwa 30,0/30,5 Mill. mT, mehr oder weniger erfüllt. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Melasseexport-

mengen deutlich. Allerdings wurde sehr viel Ware Richtung Asien abgeladen, wo sich z.B. der Ausfall von Thai-

land bemerkbar machte. Die FOB-Preise notieren an der indischen Westküste etwas fester – auch aufgrund 

höherer Nachfrage aus dem Ethanolsektor. Insgesamt hat sich der Preis für europäische Destinationen nominell 

wieder etwas befestigt., wobei der Frachtenmarkt praktisch unveränderte eher niedrige Raten notiert. 

 
 

Indian Meteorological Department (IMD) erwartet 2021 normalen Southwest Monsoon, https://bit.ly/3aHSsxf 

 

Rübenmelasse International: 
Anfang April schlug der Frost insbesondere in Frankreich zu und traf auch die jüngst gedrillten Zuckerrü-

benfelder. 60.000 ha sind laut dem nationalen Zuckerrübeninstitut betroffen. Die Ernteerwartung muss  zurück-

genommen werden. Auch in Italien und Teilen der Schweiz herrschten Minusgrade, sodass mit negativen 

Auswirkungen gerechnet werden muss. Nachdem auch für das Vereinigte Königsreich mit einer reduzierten 

Anbaufläche gerechnet werden muss, deutet vieles darauf hin, dass die Melasseproduktion in der EU inkl. UK 

schlechter ausfällt, als zunächst erhofft – und wer weiß, was noch alles an Wetterereignissen zuschlagen wid.  

Gegenüber dem Vorjahr exportierte Russland aus der laufenden Saison etwa 50% weniger, wobei insbesondere 

in Richtung Türkei und Spanien weniger Ware verschifft wurde.  

Dementsprechend hat die europäische Fermentationsindustrie begonnen sich mit Ware aus der kommenden 

Ernte einzudecken. Allerdings können inzwischen nicht in jedem Land alle Wünsche erfüllt werden. Abgesehen 

von Befürchtungen hisichtlich der Produktionsmengen wirkt sich auch aus, dass die jahrelange Tiefstpreispolitik 

vieler Einkäufer (man sollte im Auge behalten, dass Qualitätsmelasse auf Zucker umgerechnet deutlich billiger 

als Futtermelasse gehandelt wurde) dafür gesorgt hat, dass sich die Zuckerindustrie neue Absatzmöglichkeiten 

schuf, die zunehmend Melassemengen aufnehmen. Auch auf dem Energiesektor erwarten wir in Zukunft 

gesunde Nachfragen, denn biobasierte Treibstoffe sind schneller einsetzbar, als beispielsweise schwere 

Batterien, und sie sind sofort verfügbar. Da mittlerweile auch noch Zuckerfabriken geschlossen wurden, wird 

sich das Verhältnis zwischen Fermentationsqualitäten und Futterqualitäten wieder normalisieren. Momentan 

konzentriert sich der Melassemarkt auf die ägyptische Rübenmelasse und dann auf den russischen Ursprung. 

Aus logistischen Gründen beliefert Ägypten natürlich einige Mittelmeerdestinationen, wie Spanien und Italien.  

Über achtzig Länder nehmen 

in der einen oder anderen 

Form am Welthandel mit 

Melasse teil. Teils als Im- oder 

Exporteure oder auch nur als 

Transitländer. Einige Länder 

importieren bzw. exportieren 

Rüben- und Rohrmelasse, 

teilweise nur eines von beiden 

Produkten. 2021 werden 

Thailand weniger und Indien 

mehr ausführen. 
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein: Für die Zuckerindustrie sieht es nach wie vor wirtschaftlich nach besseren, sprich profitableren 

Zeiten aus. Das bedeutet nicht, das sich alle Probleme in Luft auflösen, aber immerhin: die Zuckerpreise steigen 

– und das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Gesundung – auch weil ein professionellerer Umgang 

mit dem Markt als solches erfolgt ist. Im Ringen der europäischen Zuckerproduzenten muss man breite 

Schultern haben, denn strukturelle Veränderungen werden nach wie vor notwendig sein. Das vermutlich stärker 

reduzierte Angebot an Zucker und dessen Koppelprodukten aus der Ernte 2021/22 stützt die Preise.  

Zuckerrohrmelasse: Die ab-Tank-Preise werden auf einem unveränderten Preisniveau genannt. Der Absatz 

ist natürlich nicht umwerfend, da lokale Rübenmelasse unverändert günstiger angeboten wird. International ist 

fürs erste keine Hilfestellung zu erwarten, da die FOB-Preise z.B. in Indien eher freundlicher notieren und der 

schwache USD nicht zuträglich ist. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Wir erwarten eine mehr oder weniger unveränderte Anbau-

fläche für Deutschland, aber einen Rückgang in Frankreich, wovon die Preise zuckerhaltiger Futtermittel in 

Deutschland profitieren. Die Absatzmöglichkeiten sind, aufgrund der reduzierten französischen Konkurrenz, 

gestiegen. Bereits jetzt erfolgt eine Anpassung der jahrelang unter Wert gehandelten Fermentationsmelasse. 

Schnitzelpreise notierten ebenfalls eine sehr feste Tendenz, wohingegen Futtermelassepreise auf einem 

unveränderten Niveau lagen, aber nicht den Einsatz im Mischfutter verlieren sollten.  

Norden: Angesichts der international bombenfesten Märkte für „fast alles“, kam deutlich mehr Nachfrage nach 

Schnitzeln auf, die auch die Preise neuerntiger Ware spürbar unterstützte. Und warum auch nicht? Zwar wächst 

eine scheinbar ordentliche Getreideernte heran, aber angesichts der internationalen Unsicherheiten nicht nur an 

den Börsen, bieten Schnitzel eine sichere Grundlage in der Futterproduktion. Melasse notiert unveränderte Preise 

bei geringen Umsätzen. Aus Holland kommen Versuche das neuerntige Exportgeschäft anzukoppeln, wobei lokal 

niedrigere Preise bemüht werden, um deutsche Ware unter Druck zu setzen.  

Nord-Osten: Hier läuft der Markt wie ein Uhrwerk. Diese zuverlässige Oase der mecklenburgischen-vorpom-

merischen Ruhe ist wirklich beruhigend. Die Schnitzelpreise bewegen sich Hand in Hand mit Niedersachsen. 
Westen: Melasse sollte preislich etwas Potential haben, da Frankreich weniger Konkurrenz-Ware ausführen wird. 

Schnitzel notieren im Fluss der anderen Schnitzelpreise sehr fest. 

Süden: Die Umsatztätigkeit mit Futtermelasse hat sich beruhigt, was vor allem auf das mangelnde alterntige 

Angebot, aber auch die Sättigung des Konsums zurückzuführen ist, der auf dem preislichen Weg nach oben 

Deckung buchte. Alles also nicht unerwartet. Industriemelasse wird aus der neuen Ernte Prämien einfahren, weil 

in anderen europäischen Ländern Ware fehlt, und die Fermentationsindustrie kaum Ausweichmöglichkeiten auf 

alternative Rohstoffe hat, da die Märkte für Getreide ebenfalls explosionsartig anzogen. Für Schnitzel werden 

sich zusätzliche Absatzmöglichkeiten mit ebenfalls sehr freundlichen Preisen ergeben, weil Frankreich weniger 

produziert. 

Aussichten: Alles neu macht der Mai? Sieht irgendwie nicht so aus. Bis zur neuen Rübenernte ist es noch ein 

langer Weg. Einerseits passen die Rohstoffpreise nicht unbedingt mit der Erlössituation der Mischfutterindustrie 

oder letztlich der Bauern zusammen. Andererseits muss der Konsum ab dem Herbst praktisch noch alle 

Futterprodukte abdecken – was zu einem konstanten Kaufinteresse führt. Und die Bestände sind und werden 

niedrig sein. Abhängig von der kommenden Getreideernte sollten Schnitzel und Melasse für die Futterindustrie 

interessante Produkte sein. Nicht unterschätzt werden darf der internationale Markt, denn damit die Preise für 

Getreide und Ölsaaten nicht weiter anziehen muss das Wetter mitspielen und die zukünftigen Ernten auch in die 

Erde gebracht werden. Knackpunkt: sieht man sich das Wetter in Nord- und Südamerika an, dann waren die 

letzten Monate kein wirklich guter Start. Und damit werden die kommenden Monate extreme Wettermärkte sein. 
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Organische & GVO-freie Produkte  
 
 

 
 
 
 

 

Biomelasse/Bioschnitzel                   Telefon: +49-40-3003937-19 
Die Umsätze mit Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse verlaufen in stetigen, aber überschaubaren 

Bahnen. Preislich hat sich nicht viel getan. In den kommenden fünf Monaten werden die Bestände vermutlich 

auf „null“ abgebaut. In der Zwischenzeit muss man beobachten wie die Biozuckerrüben auflaufen. Für Bio-

Rohrmelasse gab es bereits einige Lieferprobleme, die hoffentlich überwunden werden können. Reichhaltig ist 

das Angebot allerdings nicht. Unverändert.  

Biorübenmelasse bieten wir lose im LKW und auch in IBCs an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. 

Neue Ware wird dann erst wieder im Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Außerdem offerieren wir diverse 

Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse für den Futtermittel- und 

Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion).  

In der Schweiz wuchs 2020 der Absatz von Bio-Lebensmitteln um 20%. Wegen geschlossener Restaurants und 

Kantinen kochten die Menschen vermehrt zu Hause und aufgrund der geschlossenen Grenzen kauften sie in 

der Schweiz ein. Zusätzlich zum starken Wachstum im Bio-Segment trieb diese Entwicklung den Umsatz mit 

Bio-Artikeln auf ein neues Rekord-Niveau. 

 

Sugar 
Sugar – Our personal view… no guarantees… 

This may not be the mother of all sugar markets in Europe but for sure signs are popping up that there is a 

storm brewing up. Prices for sugar were rising, even so we saw the anticipated profit taking over the last days, 

and the question is what is in the cards?  

What we see is serious weather concerns about Brazil with 70% or so less rain than normal. Already the 

outlook on the next crop is everything but super convincing. The production outlook has been taken back 

already. India, who planned to export six million tonnes of sugar may reach only 4,5/5 million due to the lack  

of containers. Remember: container costs shot through the roof and other products like semi-conductors pay 

           

Wir sind 

VLOG 

zertifiziert 
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much better than staple products as white sugar in bags. The times when Australian grains were shipped in 

containers to China since this was cheaper than chartering bulk carriers…. well, that is over, stories of the past, 

forgone memories.  

On top of that, Thailand’s crop turned out even worse than expected just nine months ago with the 2020/21 

sugar cane crush dropping again. Consider this: the crush reached about 50% of the crush two years ago when 

ca. 130 mill tonnes of cane were crushed by the sugar mills. Now they say next year 100 million tonnes will be 

cut, but already some players voice a rather more sceptical view of maybe only 85 mill. White sugar exports of 

usually three million tonnes will be reduced to probably one million only this season. And like for India it is 

true for Thailand: lack of containers.  

That is not all: reports from the coming sugar campaign in China indicate that sugar beet fields look to be in a 

rather bad state with reduced production expectations. 

 

And now… Europe. Last year the yellow virus kicked mainly the French growers into the throat by reducing the 

sugar output by one million tons, but also Switzerland and partly Germany. But being optimistic we all said: 

new year, new chances. After three years of difficult weather conditions one thought; ok, not another year, no 

more Il Nino, La Nina and so on. And then… the extreme frost hit and damaged fields in France, Switzerland 

and Germany. Maybe not in the way of a total loss but severely enough that some major acreages had to be 

re-planted. In other words: the coming crop does not look as promising as one was hoping for. And, hey, who 

knows what the weather will do over the coming months? 

In the meantime, sugar industries emptied their storages and we expect that before the new crop – it begins 

only in five (!) months – that all sheds will be depleted of sugar. Keep in mind that that could well be true for 

all of the EU incl. Switzerland and the UK. Parallel to this, industrial customers did not buy all the volumes they 

need as logically nobody was sure about the demand following the on-set of the pandemic. As it turned out, 

the demand was not hit as hard as feared and industries had to scramble to their feet to cover open positions. 

Due to the much lower than expected production in 2020/21 there are rumours floating around that there 

may be non-performers around in the market… adding spice to an already pretty firm scenario. From a buyer’s 

perspective, call it Murphy’s Law: when it can go wrong, it will go wrong. 

 

Thankfully, the speed of vaccination in Europe is picking up and what we see is that wherever lockdowns etc. 

are coming to an end people are on the streets. They want to live, to enjoy and they want to spend, consume. 

And guess what? Once we are allowed again into restaurants, do you seriously consider whether what you 

drink or eat is of low-sugar? (And, yes, of course we are fully aware of the medical value of reducing sugar in-

take). However, and as life goes: one thing is science the other side is real life. Rhetoric meets life. 

 

Of course, now we read about hedging possibilities of the sugar producers etc. This is all true, but what the 

consumer wants is sugar on the table and not a paper hedge. It is all nice and dandy that non-commercials 

push the exchanges - but in the end, the farmer will have to harvest the beets. So let us hope that no further 

bad news hit the fields cultivated with beets. 

And then: sugar is moving within the general trend of more or less all other agricultural markets with prices 

going up – and higher. Exchanges already increased the limits for grains and oilseeds to avoid, limit-ups and 

extreme speculation.  

Already there are signs that a sugar storm is brewing up in the UK with the sugar beet acreage seemingly 

drastically reduced. Other countries may face supply problems as well. 
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You know, and we say this since years: it is people who do the job in the end and not some fancy software. In 

this respect, we noticed over the recent year or so a new, fresh approach by the sugar industry. Instead of 

running around like the old sugar barons suddenly new managers and ideas are taking over with a much more 

hands-on, market oriented approach. This is the case in various sugar groups. This new attitude is going to 

change a lot in the European world of sugar trading. Strategies are changing, benefitting from the recently 

interrupted flow of agricultural products in the wake of Covid 19. For sure, we see a further re-structuring of 

the industry. And just to name some … trimmed down management structure in Nordzucker, returning fast to 

profitability plus running Australia successfully, a new management in Tereos, recently new structures in 

Südzucker focussing on sales. In other words, more focus is put on the core business of these groups.  

 

Changes in the executive board of Südzucker AG https://bit.ly/3vlghCB 

Nordzucker – Executive Board with three members in future https://bit.ly/2QGD6lw 

 

Finally, industrial customers realize the advantage of buying in a “shop” that is located in the vicinity. No 

worries about ships getting stuck in Suez or elsewhere, a more flexible approach towards customer’s quality 

and logistical wishes etc.  

Prices for sugar out of the new crop are already picking-up with industrial buyers (and producers!) realising 

that from the old crop no supply pressure will arise that may dampen the outlook for 2021/22.  

 

There you go: we have no crystal ball on the table, and maybe all will turn out completely different, but there 

are quite some signs that over the near future the sugar markets will for sure look different inside Western 

Europe from during the last years. Of course, there will be setbacks at the exchanges with money funds 

realising profits. However, one has to look at the whole picture and to realize that probably well below 5% of 

the sugar that is “traded” at the exchanges will finally be moved in real life – and that makes the actual sugar 

market vulnerable to all kind of impacts from e.g. missing rains and other God given influences. 

 

Now let’s have a coffee, adding a spoonful of sugar! (Again, yes, yes, we know it is not healthy, but honestly, 

who isn’t tired of all the governmental interventions and politicians telling you what is good for you – and 

then when we wanted to buy the first ice cream in spring last weekend… well, no chance: the queue in front of 

the sales stand was 300 meter long!) 
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Il mercato italiano 

 

Protein Crops & By-Products 
International: 
What a ride! Looking back, many players have been taken by surprise with beans hitting 15,00 USc/bu and as 

always after the final act the play is easily explained. Fact is that most consumers did not cover future 

demand… in other words: constant buying will keep the fire burning and chances are that prices will stay at a 

stable level for quite some while. Of course, and that is no wisdom invented by us, markets will adjust and 

one-day price levels will come down. However, having said that we are going to face some factors like the 

ethanol demand once the pandemic is beaten, the hunger of China for corn and other feed materials that 

are hard to overcome and finally nobody is ringing a bell when markets turn around. In order not to comple-

tely lose out consumers need favorable weather conditions at least over the next 2-3 months.  

Serbian soy products: 
No doubt and evidently, Serbian soybean processors will profit in two ways from the actual market situation. 

First, prices as such for their final products will very well about last year’s values following the strongly 

increased prices for beans and secondly Serbia offers theoretically a less complex supply chain than faraway 

places. It is, however; important to play the cards well in order not to lose that advantage. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: Following the price developments of vegetable oils, 

prices for fatty acids firmed as well.  

I mercati agricoli hanno mostrato uno sviluppo estremamente in 

crescita, caratterizzato da prezzi in forte aumento praticamente 

per tutti i prodotti, siano essi mangimi, alimentari o per il settore 

dei fertilizzanti. 

I prezzi dello zucchero sono stati spinti principalmente dai "fondi 

monetari". Si teme che il raccolto nell'UE, compreso il Regno 

Unito, sarà deludente. Ciò ha anche un impatto sui prezzi della 

melassa e delle polpe di barbabietola. Nei prossimi mesi, sono 

previsti prezzi alti per entrambi i prodotti ed alcuni di essi sono 

già stati pagati. In particolare, l'approvvigionamento dell'Italia è 

estremamente dipendente dalle importazioni e il deflusso, ad 

esempio, delle polpe di barbabietola egiziane verso la Cina, 

riduce l'approvvigionamento nel Mediterraneo.  

La melassa di barbabietola non sarà comunque in abbondanza e 

la produzione locale copre solo una piccola parte del fabbisogno 

locale delle industrie di fermentazione e mangimi. Allo stesso 

tempo, è chiaro che la maggior parte dei produttori di mangimi 

è completamente scoperta per periodi a lunga scadenza. A 

questo proposito, i componenti/le materie prime dei mangimi 

dovranno essere contrattati continuamente, il che fornisce un 

supporto per il mercato. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Früchte – Fruits  

 

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raspberrries: Prices for Original raspberry are moving within a 

range of EUR 3,20 to 3,30 kg. Rolend are quoted at around EUR 3,80 

EUR and Raspberry crumble about EUR 2,05. Finally „worst block“ 

costs EUR1,85 kg. Most of the coldstorages have finished deliveries 

and consequently closed down their facilities for the next two 

months. 

 

Sourcherries: no new development took place over the last month. 

The sales volumes of sourcherries with pit increased. Buyers use 

them to produce concentrates. The paid price for this goods is 

around EUR 0,40 EUR to 0,60 kg. 

 

Blackberries: most products have been delivered. The price for 

confiture 80:20 is around EUR 1,65 EUR. Worst block is around EUR 

1,00 kg. 

 

Plums: The situation is similar to March and no new sales have been 

reported. From time to time deliveries against existing contracts are 

shipped. 

Vinasse Extrakt 30% 

Nährstoffgehalte/Qualität:  

K2O-Gesamt 30% OS 

Schwefel-Gesamt 12% OS informatorisch 

Trockensubstanzgehalt 85-90% 

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:  Demeter Deutschland, 

Demeter International, Gäa Deutschland, Naturland 

Deutschland. 

Die zur Verfügung stehende Menge ist begrenzt.,  
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Executive Summary 
 

Sugarcane Molasses:  
Prices have partly firmed. India turned out to be the expected heavy player exporting much bigger volumes 

than a year ago. However, with the crop coming to an end and local demand by the ethanol industry 

increasing and parallel Thailand again being a disappointment (a further reduced crop with a consequently 

rising import potential) less molasses sailed towards Europe than thought possible some months back. That 

implicates that the pressure of imported cane molasses on locally produced beet molasses in Europe never 

materialized. Imported cane molasses volumes as such shrank again in 2020.  In the end, this may of course 

look different should Thailand come back in style. Nevertheless, already today there are doubts whether 

Thailand will reach the envisaged 100 mill. mts of sugar cane compared to the 70m of the ending season. 

Should therefore the sugar industry in Europa not turning into exaggeration then also in the next year beet 

molasses will be the flavor of the season. 

Sugar beets: The way it looks the overall acreage within the EU incl. the UK will be slightly reduced. For 

Germany, we expect a more or less unchanged area cultivated with sugar beets. The sugar production as 

such will rise after the usage of Neonics was partly allowed, but most likely will stay below expectations.  

Beet Molasses: For beet EU beet molasses out of the old crop, high prices have to be paid. Obviously, the 

next crop will not be as big as earlier expectations indicated. Two of the reasons is a reduction in some 

regions and the extreme frost some weeks back that killed many young sugar beet plants. With the next crop 

entering the market in 5 months only, consumers will be confronted with a firm scenario for quite a while. 

Already now it is obvious that in certain European regions there will appear serious supply problems and we 

guess that some destinations will not be able to cover what they need to run a full operation. That explains 

why various fermentation industries are scrambling to cover their demand for the coming season. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices shot up over the last days. No wonder considering the two main drivers in 

the market: i.e. the bulls dominating the international market and then of course the fact that consumers are 

without cover for the next season. With grain prices well supported internationally and obviously only bullish 

news driving the corn market, wheat will be forced more and more into feedlots. This then opens the door 

for SBPP – not to mention the fact that logistics for SBPP are simple and reliable. 

Organic products/Non-GMO: The availability of organic products is of course being reduced gradually. 

We expect that by end of September 2021 storages will be empty of local organic beet pulp pellets as well 

as molasses. Prices are quoted at an unchanged level and the demand is running on a normal level. Over the 

last weeks, we experienced a slight shortage of organic cane molasses. This problem could pop up again 

over the summer. 

Outlook: When discussing prices for molasses and sugar beet pulp pellets it is obvious that considering the 

general picture both products make sense when it comes to producing feed. Unfortunately, at this moment 

prices for meat and dairy products do not really match the strong up-move in international prices for grains 

and oilseeds. One has to clearly state that the coming two, three months will be dominantly weather-

markets. In other words, and in order to avoid that markets explode further, after all we have hit 15,00 

USs/bu for beans and 6,00 USc/bu for corn, the world needs constantly good weather conditions and a fast 

planting of delayed future crops. Concerning the weather, it is a fact that looking at North and South 

America this year was not impressively good. Stocks will remain low probably through to 2022 and demand 

will be there from China but also the North American diesel industry and others. Rising corn prices will push 

up wheat prices making it likely that export taxes in Russia remain in place (Russia after-all stands for 20% of 

global wheat exports) so that products like SBPP will become more interesting for the feed industries.  

Everything should be made as 

simple as possible, but no simpler. 
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Meinungsfreiheit 
   

 
Genießen Sie die kleinen Dinge des Lebens, 
denn wir leben in zunehmend unsicheren Zeiten, und die betreffen natürlich auch die Agrarwirtschaft. Wir 

sind ja schon seit langem der Meinung, dass es trotz der Globalisierung ausreichend Gründe gibt, Liefer-

ketten möglichst geographisch „naheliegend“ aufzubauen. Und damit meinen wir für europäische Industrien: 

innerhalb Europas. Natürlich ist das aufgrund der verwobenen internationalen Strukturen und auch der 

limitierten Warenverfügbarkeit wie z.B. Proteinen nicht 1:1 umsetzbar. Ist schon klar. Andererseits geht es 

auch nicht um den totalen Umbau der supply chains, aber um die Herausbildung des Bewusstseins, dass 

nicht nur Covid-19 einschneidende Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche hat und haben wird, 

sondern, dass wir zunehmend weltweiten Brennpunkten gegenüberstehen. Und es wäre absurd anzunehmen, 

dass diese nicht auch Konsequenzen für den Handel mit Getreide, Ölsaaten, Zucker etc. hätten.  

Auch wenn die Manöver zwischenzeitlich für beendet erklärt wurden: gerade erst stellte Russland die größte 

Streitmacht seit dem Zweiten Weltkrieg unmittelbar an der ukrainischen Grenze auf, bewegte Belarus 

Truppen, und auch in Transnistrien, ein Vasall Russlands, wurden Truppenverschiebungen beobachtet. 

Zusätzlich steht unverändert die russische Drohung im Raum, den freien Zugang für Schiffe ins Asowsche 

Meer zu unterbinden. Ein ziemlich extremer finanzieller Aufwand, nur um Macht zu demonstrieren, oder?  

Zwangsläufig zwingt das den Blick dann auf die Getreidemärkte Russlands und der Ukraine, denn als Folge 

einer militärischen russischen Intervention hätte man getrost davon ausgehen können, dass die Exporte 

beispielsweise von Weizen massiv betroffen wären. Alleine die Schließung der Asowschen Meeres würde 

ukrainische Weizenexporte von 1,5 Mill. mT betreffen. Nicht zu sprechen von den Konsequenzen, sollte die 

russische Armee die gesamte Südukraine besetzen. Gewaltige Exportmengen von z.B. Weizen, aber auch 

Trockenschnitzelpellets und Melasse aus der Ukraine und auch Russland würden vermutlich erstmal ausfallen.  

Setzte man die Lage in dieser Region in das globale Puzzle ein, dann wird die Dimension und potentielle 

Gefahr für die Getreideversorgung mehr als deutlich. Denn parallel hierzu nehmen Spannungen weltweit mit 

China zu, und zwar nicht nur zwischen den USA und China, sondern auch mit Australien. Gleichzeitig erleben 

wir zunehmend Regierungsinterventionen in den freien Warenfluss, wilde Spekulationen der money funds, 

eine zunehmende Nachfrage Chinas nach allen möglichen Agrarprodukten (laut Bloomberg benötigt China 

die höchsten Maisimporte aller Zeiten) und die Mischung aus einerseits evtl. Covid-19 geschädigter 

Nachfrage, geringen Beständen und ohnehin hohen Preisen für Getreide. Und dieses Gleichgewicht kann nur 

gehalten werden, wenn nicht auch noch Ernteausfälle größeren Ausmaßes dazukommen. Die Lunte liegt nahe 

am Pulverfass. Hoffen wir, dass nichts passiert, aber sicherlich ein Grund zu überlegen wo der eigene 

Rohwarenbedarf erfasst wird und wie angreifbar komplexe Lieferketten sind und vor allem auch wie schnell 

ein gesparter Euro mittels „just in time“ zu Totalausfällen führen kann. 
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 Zusammenfassung / Summary  
 

Markt/Market: 

 USDA: Italy-  Food Processing Ingredients https://bit.ly/3wtCOi9 

 USDA: Ukraine - Sugar Annual https://bit.ly/3s89LgH 

 USDA: Serbia - Grain and Feed Annual https://bit.ly/2QoEWY0 

 USDA: El Salvador - Sugar Annual https://bit.ly/3smjtvY 

 USDA: Thailand - Sugar Annual https://bit.ly/3mQbw0W 

 USDA: Colombia -Sugar Annual https://bit.ly/3tKqLev 

 USDA: India - Sugar Annual https://bit.ly/2QKeeZV 

 USDA: Indonesia - Sugar Annual https://bit.ly/3nemz4b 

 USDA: Mexico - Sugar Annual https://bit.ly/3dCDKJI 

 USDA: Philippines - Sugar Annual https://bit.ly/3sEifML 

 USDA: South Africa - Sugar Annual https://bit.ly/3sKcopc 

 USDA: Zimbabwe - Sugar Annual https://bit.ly/3sKcIEq 

 USDA: China - Sugar Annual https://bit.ly/3sJxCU0 

 USDA: Turkey - Sugar Annual https://bit.ly/3sIVVll 

Umwelt/Environment/Bio: 

 Trotz aller Liebe zur Natur… in der Schweiz stehen zwei Abstimmungen an, die bewusst manipulativ 

formuliert sind und die Agrarwirtschaft in der Schweiz zerlegen, wenn sie angenommen werden.  

Home - Nein zu den extremen Agrarinitiativen (extreme-agrarinitiativen-nein.ch)  

 GAIN: EU Commission Unveils EU Organic Action Plan https://bit.ly/3241u2D 

 USDA: The Belgian government notified the European Commission of a draft national decree 

transposing the EU Renewable Energy Directive. It creates a ban on biofuels and biogases from palm 

oil and soya oil on the Belgian market starting from 01.01.22 https://bit.ly/3uIaVkx 

Special: 

 BBC: The surprising link between food, sin and the oral phase https://bbc.in/31Tb0FC 

 How to get into a better mood…. BBC: The benefits of being nostalgic https://bbc.in/3sSHagE 

 BBC: Jaggery - The traditional sweet used for wellness https://bbc.in/3db6cSK 
 
 

 

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 

 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 

 

Follow us:  @DMH_Hamburg 


