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Wichtig / Important / Importante
Mit sofortiger Wirkung ist Herr Harry Geiseler nicht mehr
Geschäftsführer der DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft
mbH und darf die Gesellschaft und/oder Tochtergesellschaften
nicht mehr vertreten.
With immediate effect Harry Geiseler is no longer managing
director of DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH. He
is not allowed to represent the company and/or any of its
daughter companies.

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:

„Ein junger Missionar begab sich zu den Kannibalen. Sie hörten mit größtem Interesse alles was er
ihnen zu sagen hatte. Und dann aßen sie ihn auf.“(Mark Twain)
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.
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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
In Thailand neigt sich die Ernte dem Ende entgegen. Es werden sage und schreibe etwa 134 Mill. Tonnen
Zuckerrohr verarbeitet. Das sind etwa 30 Mill. Tonne mehr als im Vorjahr. Die Melasseproduktion zieht
entsprechend auf deutlich über 5 Mill. mT an. Die Zuckerproduktion geht um 4,5 Mill. mT nach oben. In
Indien steigt die Zuckerproduktion auf unglaubliche 31 bis 32 Mill. Tonnen. Das sind fast 6 bis 7 Mill.
mehr als lokal verbraucht werden und, man reibt sich die Augen, über 10 Mill Tonnen mehr als im
Vorjahr. Pech für die Anbauer, denn natürlich können bei fallenden Zuckerpreisen die indischen
Zuckerrohranbauer nicht voll bezahlt werden… man kennt das ja schon. (Ab sofort wird das Meckern
europäischer Rübenanbauer unter Strafe gestellt… melassieren und federn!)
Die indische meteorologische Behörde erwartet
USA: Melasse Im- und Exporte
einen normalen südwestin mT
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Neben der EU und Asien sind die USA der wichtigste Melasseimporteur der Welt. Die Importe werden
hauptsächlich in Zentralamerika erfasst.
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International:
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Der Löwenanteil der Importe
landet in der türkischen Fermentationsindustrie. Die russischen Exporte haben sich laut F.O.Licht innerhalb der
vergangenen Jahre massiv gesteigert und zogen von den niedrigen Exporten 2015 (335.000 mT) auf über 700.000
mT im vergangenen Kalenderjahr an. Damit wuchs Russland 2017 zum größten Melasseexporteur der Welt. Da
gleichzeitig auch Ägypten mit etwa 400.000 mT Exportvolumen zu den wichtigsten Exporteuren gehört ist das
Mittelmeer mit Melasse sehr gut bestückt. Betrachtet man die Anbauflächen und damit die
Produktionsaussichten (dass die russische Anbaufläche tatsächlich fällt glauben wir erst, wenn wir es sehen.), so
wird sich an dieser Situation nicht sehr viel ändern. 40% der russischen Exporte landeten in der EU, hier natürlich
sehr viel auch im Mittelmeerraum, zumal im vergangenen Jahr die Preise zeitweise sehr tief fielen. Hallo,

Österreich…! Agrana mit deutlichem Ergebnisanstieg im Geschäftsjahr 2017/18:
https://bit.ly/2Iw0oEX
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: hier und da hört man, dass es auf den Feldern nicht überall zum Besten bestellt ist – aber wann war
das jemals anders? Wir erwarten keine schlechte Ernte und insofern sind die augenblicklichen Preise für die
Koppelprodukte der Zuckerindustrie einigermaßen gerechtfertigt. Melasse findet wieder verstärkt Abnehmer
auch bei kleineren Produzenten, die Melasse aus den Futtertrögen verbannt hatten.
Zuckerrohrmelasse:
Es scheint, als würde die gute weltweite Ernte nicht auf den hiesigen Markt drücken, da in den potentiell
mengenmäßig „gefährlichsten“ Exportländern der lokale Bedarf bei fallenden Preisen einiges vom
Exportpotential aufnimmt. Sollte allerdings irgendwo logistischer Druck aufkommen kann sich das Blatt schnell
ändern. Fragt sich nur wie die Ware nach Europa kommen soll, wo teilweise insbesondere für die
Fermentationsindustrie Preise genannt werden, die dem verkaufsoffenem Donnerstag mit seinen Sonderangeboten gleichkommen.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Nicht unüblich für diese Jahreszeit plätschert der Markt vor sich hin. Aus der alten Ernte besteht kein
Druck, was wir auch auf die Ethanolherstellung zurückführen. Die neue Ernte wird auf unveränderter Basis
angeboten. Die Schnitzelpreise bewegen sich ebenfalls nur geringfügig.
Nord-Osten: auch hier spielt in der Hitparade keine andere Musik… Melasse wird Schritt für Schritt im Markt
untergebracht.
Westen: interessant wird hier die Fermentationsindustrie sein, die als größter Abnehmer einen maßgeblichen
Einfluss auf die Preisgestaltung hat.
Osten: Für den Handel angenehm hat sich hier über die schwächeren Preise die Nachfrage etwas wiederbelebt
und melassemäßig Totgesagte kehren an den Markt zurück.
Süden: Die Preise für Trockenschnitzelpellets notieren unbeeindruckt auf unverändertem Niveau. Das
Exportgeschäft hat eine gesunde Nachfrage zu Tage gefördert. Das sollte sich auch unterstützend auf die noch
kommende Inlandsauschreibung für Schnitzel auswirken.
Melasse wird preislich unverändert fortgeschrieben und aufkommende Spannung dürfte nur der größte
Optimist ernsthaft erwarten. Dieser Markt hat sich auf der Futtermittelseite zu einem reinen Abbuchungsgeschäft entwickelt, in dem die Preise in einer Bandbreite von EUR 5,00 pro Tonne pendeln. Der Preis als
solches müsste eigentlich in die Verbraucherlandschaft passen. Das würde sich nur ändern, wenn entweder die
Getreidepreise explodieren, eine kleinere Eiszeit ausbricht oder andersherum seitens der lokalen Hefeindustrie
oder übergebietlich eine plötzlich zusätzlich große Nachfrage dem Markt einheizt. Die Zuckerindustrie ist gut
verkauft und der Handel kann bis September 2019 die Nachfrage bedienen ohne ins Schwitzen zu geraten.

Die Aussichten
Global/Europa: Die Preise für Zucker sind im Keller, was natürlich hauptsächlich auf die gestiegene
Angebotssituation zurückzuführen ist. Hieran wird sich nicht viel ändern, denn die verbliebenen Zuckergruppen
sind ziemlich stark aufgestellt, so dass auch Übernahmen (die dann auch noch kartellrechtlich abgesegnet
werden müssten) keine Lösung darstellen, denn wer übernimmt, müsste Fabriken schließen, um das Angebot zu
reduzieren. Aber warum sollte irgendeine Gruppe eine Konkurrenzgruppe übernehmen, dann deren Fabriken
schließen, nur um mit dieser Investition die bestehende Konkurrenz zu stärken. Der Zuckermarkt ist ja
keineswegs an Ländergrenzen gebunden und der Warenfluss folgt teilweise verschlungenen und erstaunlichen
Wegen. Sogenannte „freie“ Fabriken gibt es auch kaum noch und diese repräsentieren maximal einen niedrigen
einstelligen Marktanteil. Bleibt also nur der Weg der energischen Kostenreduzierung, aber auch hier folgen alle
Marktteilnehmer schließlich dem gleichen Weg der Erkenntnis um die Bilanzen zu verbessern. Wetterbedingt
schlechte Ernten gibt es auch kaum noch und angesichts der global großen „Zucker“-Ernten sind den Exporten
auch Grenzen gesetzt. Wird es also radikale Schritte geben wie beispielsweise auf den gruppenweiten
Durchschnittsproduktionspreis zu sehen und diesen mittels Übernahmen beispielsweise in Osteuropa zu
drücken und gleichzeitig die Angebotspalette weiter zu diversifizieren?
Positiv und die Nachfrage nach den Koppelprodukten stützend: die EU-Preise für Milchprodukte konnten im
April zulegen https://bit.ly/2Kk6llA. Und nochmal Österreich… Agrana mit deutlichem Ergebnisanstieg im
Geschäftsjahr 2017/18 https://bit.ly/2Iw0oEX
Deutschland: Der Melassepreis hat sich auf dem letztjährigen Niveau eingependelt. Es sieht nicht so aus, als
würde es große Preisunterschiede geben. Mit Melasse sozusagen die Märkte „zu rocken“ ist 2018 insofern auch
nicht schwerer, als in einem abgedunkelten Raum aus den Einzelteilen einer Armbanduhr einen Atomreaktor
nur mit den Zähnen zu bauen.
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Bio-Produkte / GVO-frei
Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel

Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel fallen bei der Zuckerherstellung von Bio-Rübenzucker aus Bio-Zuckerrüben
an. Die zur Verfügung stehende „Bio-zertifizierte“ Menge ist in den vergangenen Jahren wie auch der
Gesamtbiomarkt kontinuierlich gewachsen. Im Verhältnis zu den konventionellen Kampagnen sind die Mengen
aus Österreich und Deutschland aber noch immer verschwindend gering.
Ein steigendes Interesse an den unterschiedlich zertifizieren Bio-Schnitzeln ist deutlich zu erkennen. Die BioZuckerrübentrockenschnitzel regen den Appetit an und werden vorwiegend im Rinder- bzw. Milchvieh-, sowie
im Schweine-, Schaf- und Pferdefutter eingesetzt. Unsere Bio-Rübenschnitzel können ungepresst oder als
Pellets offeriert werden.
Parameter
Feuchtigkeit/Humidity
Zucker/Sugar
Herkunft/Origin
Schüttdichte/Stowage-factor

Value/ Wert
Max. 13%
<10,5%
DE/GER
Ca.270kg/m³

Parameter
Feuchtigkeit/Humidity
Zucker/Sugar
Herkunft/Origin
Schüttdichte/Stowage-factor

Value / Wert
Max. 13%
<10,5%
DE/GER
Ca.800kg/m³

Lesen Sie auch unter: http://www.pressschnitzel.net/
Allgemein:
Zuckerrübenschnitzel oder auch extrahierte Zuckerrübenschnitzel sind ein Koppelprodukt der Zuckerrübenverarbeitung, das vor allem als Futtermittel für Rinder, Schweine, Schafe und Pferde genutzt wird. Dabei
wird unterschieden in Trocken- und Nassschnitzel auf der Basis des Wassergehalts. Je nach noch verbliebenem
Zuckeranteil unterscheidet man unmelassierte Trockenschnitzel (Zuckergehalt ca. 7 %) und Press- oder
Melasseschnitzel (Zuckeranteil ca. 20 %).
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Il mercato italiano
I prezzi per le polpe di barbabietola da zucchero pellettate
restano invariati. L'offerta sarà ben gestibile. Le importazioni
dalla Germania sono limitate, in quanto vi sono grandi sfide
logistiche per attraversare le Alpi da nord a sud. Le aziende di
trasporto hanno, infatti, trovato nel 2017 solo pochi ritorni
dall'Italia in Germania per i loro mezzi. I volumi delle esportazioni
dalla Russia e dall'Egitto probabilmente non saranno più elevati
nel 2018/19 rispetto al 2017/18.
La produzione internazionale di melassa aumenterà
drasticamente come previsto. Questa produzione sarà
principalmente di melassa di canna da zucchero. Tuttavia, in
molti paesi europei, i prezzi della melassa di barbabietola locale
sono già inferiori rispetto al prezzo della melassa di canna da
zucchero, così che un aumento internazionale di produzione, avrà
comunque un impatto limitato sul mercato europeo.
Ci aspettiamo di nuovo un raccolto di soia più "normale" in
Serbia. Ciò significa che l'industria petrolifera serba può
nuovamente offrire i suoi sottoprodotti a prezzi più interessanti
nell'UE. Questo vale per la farina di soia, l'olio di soia e anche i
concentrati di soia.
I prezzi per i prodotti biologici rimarranno ad un livello fisso, in
quanto l'offerta sarà limitata.

Protein Crops & By-Products
International:
Who the hell will know what Mr. Trump is up to next… but whatever it is: a trade war is in
nobody’s interest. So maybe this time the probpem will be worked out between China and
the UsofA. Just to demonstrate this on two numbers: Excerpt from a blog by the USDA:
“Restrictions on exports can cause catastrophic economic impacts. In 2017, beef exports
from the U.S. were more than 12% of total beef production, and pork exports were more
than 26% of total pork production. Imagine the issues that would arise if a quarter of pork
production in the United States suddenly had nowhere to go. And consider the dollar values
– in 2017, poultry and egg exports were valued at more than USD 4.5 billion dollars.”
Hopefully the USA as well as China will somehow work the problem out. There are reports
indicating this, however, with the present US administration nobody knows where one
stands the next day.
Opportunities generated from trade agreements like NAFTA, CAFTA & others have helped US
agriculture post an annual trade surplus for 50+ years. https://bit.ly/2IU1udG
A Growing Share of U.S. Agricultural Exports Go to Free Trade Agreement Partners
https://bit.ly/2rXfoBb
USDA - WADE - Oilseeds: World Markets and Trade - Global Oilseed Demand Growth
Forecast to Outpace Production (Again) https://bit.ly/2hvLUru
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
Recently we have experienced that prices for the by-products have been taken back to a
level that allows additional sales from Serbia into the European Union. That is true for
soybean oil as well as soybean concentrates.
Please contact us at +49-40-3003937-0
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices were slightly depressed.
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Früchte - Fruits - Frutta
Serbien:
mit der frühen und anhaltenden Hitze in Serbien war eine verfrühte Blütephase
einhergegangen die teils verkürzt war. Die Erdbeer-Ernte nimmt an Schwung auf,
erste Mengen gemischter Sorten waren von Regen beeinträchtigt, ab nun wird
stabile Ware und dann auch die Varietät Senga erwartet.
Es scheint die Ernte von Sauerkirschen vorzeitig zu beginnen, mit einem
Erntestart gleich zu Beginn des Junis.
Die Himbeeren werden mit Spannung erwartet – wie auch ihre Preisentwicklung.
Weitestgehend sind die tk Bestände geräumt und es konnten überwiegend
stabile Preisforderungen durchgesetzt werden.
Prognosen auf Brombeeren und Pflaumen gibt es noch keine.

Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia
Neben dem organischen Dünger mit 11% Stickstoff arbeiten
wir an weiteren Zulassungen für NPKs und Flüssigdünger, die
sich für die serbische Landwirtschaft eignen. Der elfprozentige
Stickstoffdünger wurde sehr gut aufgenommen und ist zu
einem großen Teil bereits in den Händen der Anbauer
gelandet. Wie berichtet verzeichnen wir eine steigende
Zunahme der Nachfrage, da die Umstellung auf organischen
Anbau im Land voranschreitet, die sich 2018/19 weiter
beschleunigen wird.
Unser Produkt ist vollständig registriert und zertifiziert –
inklusive NOP, was den Fruchtexport in die USA ermöglicht.
Besides the organic fertilizer containing 11% nitrogen we are
working on the accreditation of further fertilizers like NPKs
and liquid fertilizers that are suitable for the Serbian
agriculture. The 11% fertilzer has been welcomed and is up to
a very large extent already in the hands of the growers. As
reported we expect a rising demand for 2018/19 due to the
conversion of conventional into organic land.
Our product is fully registered and certified including NOP,
allowing exports of fruits to the US.
Neue Erdbeer-Plantage in Krupanj / Serbien
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Executive Summary
I do wish we could chat longer, but
I’m having an old friend for dinner.
(Hannibal Lector, The Silence of the Lambs)

Sugarcane Molasses
The molasses production is rising as expected. Looking at countries like Thailand and India it is amazing to watch
the progress of the crop with Thailand harvesting probably around 134m mt of sugarcane thus increasing the
sugar production by 4,5m mt with the molasses output reaching a level of well over 5m mt. India as well is facing
an enormous sugar production of up to 31/32m mt. With the sugar production rocketing sky-high also the
molasses output will rise dramatically. Depending on what volume can be absorbed by the local ethanol industry and in this respect all depends on the political will to introduce a truly countrywide inclusion program – exports as
such may go up.
It is, however, unlikely that the higher molasses production will impact on the local European prices. These are
quoted ex European factory below the possible import levels and thus one would have to see a total break-down
of FOB prices in the origins like Asia and Central America before there would be a strong effect felt in Europe. But
whatsoever: it’s hard to imagine that molasses prices have a real upward potential.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Molasses:
It doesn’t look as if the trade will die through excitement in view of the coming crop. Also consumers are not in
for a shock. In various German regions some bigger molasses deals have been brokered and prices continue on
the same level as in 17/18. Trade margins are suffering with everybody and his dog having more or less the same
prices in the books. Unless we see extreme weather impacts like an unexpected sudden ice age or longer lasting
Sahara desert temperatures not much can be expected in view of substantial price swings. It’ll be like this: “You
look pretty cool”. “Thanks, you yourself don’t look so hot.”
Sugar Beet Pulp Pellets: For the moment prices ex-factory don’t really move – neither north nor south. The
compound feed industry in Northern Europe is not engaging in long forward sales of compound feed. Thus
purchase managers neglect and don’t put products that face a bullish supply scenario on the back burner.
In respect to the German sugar industry the market experienced that despite a bigger production there was no
pressure felt on the supply side. Consequently surrounding export markets have already contracted a substantial
volume out for the 2018/19 campaign.
Organic products/Non-GMO:
Prices for organic products are fairly stable. Grains first of all aren’t yet available and prices will be negotiated only
during the next coming one or two months. Prices for new crop sugar co-products aren’t yet fixed in Germany by
the sugar industry (the major supplier of organic by-products). Internationally organic cane molasses has been
fixed till well into 2019.
DMH is offering organic sugarcane molasses in trucks, IBCs and drums. Further we offer organic sugar beet pulp as well as
sugar beet pulp pellets in bulk or bigbags. Moreover we trade various vegetable oils like soybean- and rapeseed oil and
other products like soybeans, grains and wheat bran – all originated within Europe. And of course we offer a variety of GMOfree, hard-IP feed products arriving from the oilseed industries like soybean concentrates.

Fertilizers: we are delivering 11% organic fertilizers into Serbia and are working on other fertilizers be it NPKs or
liquids that are suitable for the markets in that region. Clearly the demand for organic fertilizers is going to
increase following the rising conversion of conventional into organic certified land.
Oilseeds: As said before we expect that prices for Serbian soybeans will go back to a more “normal” level. This will
allow the Serbian oil industry to offer its by-products like meals, oils and soybean concentrates are more
attractive levels to northern European markets. Call us at +49-40-3003937-0
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Meinungsfreiheit
Und mal wieder eine starke Sache aus Brüssel… die neue Datenschutzrichtlinie
wird angewendet. Je mehr man sich mit dieser neuen Richtlinie beschäftigt desto
verrückter werden die praktischen Auswirkungen auf die Unternehmen sein – und
dementsprechend riskanter, da finanzielle Strafen drohen, wenn diese nicht
beachtet werden.
Aber erstmal vorweg die Richtlinie für die, die es genau wissen wollen:
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN
RAT: Besserer Schutz und neue Chancen – Leitfaden der Kommission zur
unmittelbaren Anwendbarkeit der Datenschutz-Grundverordnung ab 25. Mai
2018 https://bit.ly/2Ixkboj
Gelesen? Wirklich? Ok, dann wissen Sie ja jetzt Bescheid.
Die ersten Auswirkungen haben Sie wahrscheinlich schon erfahren, indem Sie von
diversen Informationslieferanten angeschrieben worden sind, um diesen zu
bestätigen, dass man Sie weiterhin anschreiben darf.
Auch von uns werden Sie in Kürze ein derartiges Schreiben erhalten. Sie können
dann zustimmen auch weiterhin von uns über den Markt informiert zu werden
oder eben auch nicht. Sollten Sie nicht antworten, müssen wir das als Ablehnung
handhaben. Hey, Sie können uns natürlich jederzeit eine formlose Bittschrift
schicken, wieder in den Verteiler aufgenommen zu werden!
Da wir unsere Informationen frei zur Verfügung stellen, können Sie trotzdem
jeweils zum Monatsanfang auch unseren Marktbericht frei abrufen unter:
https://www.deutsche-melasse.de/marktberichte/
Wir bemühen uns zum ersten Arbeitstag eines Monats zu veröffentlichen.
Wie Sie sehen sind wir diesmal der Zeit voraus… was daran liegt, dass wir Sie sonst
schon an diesem Freitag hätten befragen müssen, ob Sie damit einverstanden
sind, das wir Sie kontaktieren…. So räumen wir Ihnen für diese zweifelsohne
lebenswichtige Frage noch etwas mehr Zeit ein. Aber Sie werden diesbezüglich von
uns hören. Sorry. Geht nicht anders. Brüssel lässt grüßen.
Inzwischen ist dieses Thema in fast jeder Zeitung angekommen und auch im
Frühstücksfernsehen wird darüber berichtet, denn die Auswirkungen können
erheblich sein und betreffen beispielsweise gängige Kommunikationskanäle wie
WhatsApp – deren Existenz war den Verfassern dieser Gesetzgebung offensichtlich
nicht bewusst, als sie begannen die federn in die Tinte zu tauchen.
liest man die Vorschriften, dann kommt an kaum noch umhin zu empfinden: und
ewig kichert der Wahnsinn.
Das mag natürlich auch wiederum daran liegen, dass wir Deutschen dazu neigen
die Perfektion auf die Spitze zu treiben. Also die Richtlinie betrifft beispielsweise
auch handschriftliche personenbezogene Daten, die sie beabsichtigen (!) zu
speichern. Aus unseren Gesprächen mit dem europäischen Ausland erfahren wir
immer wieder: „Die Sinnen, die Deutschen“. Bisher erhielten zumindest wir noch
keinerlei Anschreiben aus einem Land südlich der Alpen. Und um ehrlich zu sein:
aus bisher KEINEM anderen Land.
Immerhin ist der rein private Raum davon (noch) ausgenommen, denn sonst wäre
es endgültig zu Ende mit regelmäßigen schriftlichen Zuneigungsbekenntnissen
beispielsweise an Ihre Liebsten… denn Sie müssten diese ja vorher erst einmal
datentechnisch vorbereiten… Man kann wieder feststellen: die Regierungslösung
eines Problems ist genauso schlimm wie das Problem selber. Oder anders
ausgedrückt: das Aufregendste was Ihnen im Umgang mit Politikern passieren
kann ist, wenn Sie auf Kompetenz treffen. Weil diese so rar ist.
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„Wer ein Hähnchen für 2,49
€ kauft, gibt an der Kasse
das Recht ab, sich über
Massentierhaltung aufzuregen.“ (Bauer Willi)
Highlights
Mai 2018








India - Sugar Annual 2018
https://bit.ly/2IqCKta
EU: Preise für Milchprodukte
konnten im April zulegen
https://bit.ly/2Kk6llAEU-28
Grain and Feed Annual 2018
https://bit.ly/2HJCraf
China: Sugar Annual 2018 China’s Sugar Production
Expected to Rise, and Imports
Fall, for 3rd Straight Year
https://bit.ly/2IfbXgd
USA – World Trade Month
https://bit.ly/2IbESWu

Statistiken/Statistics

Die US-Agrarexporte in Richtung
EU stiegen zwischen 2007 und
2017 um 31% auf 11,5 Mrd. USD.

Die Agrarexporte der USA stiegen
wertmäßig innerhalb der vergangenen 20
Jahre um 142% auf 138,4 Mrd. USD.



Über die Hälfte des US-Reis wurde letztes Jahr exportiert: 1,8 Mrd. USD. Der wichtigste
Absatzmarkt war Mexiko. Die Reisexporte stiegen seit 2007 um 27%
 Die USA sind der größte Beef-Produzent der Welt, wobei ca. 10% exportiert wurden im Wert von
7,3 Mrd. USD. Die Exporte stiegen in den vergangenen zehn Jahren um 177%!
 Die US-Exporte von weiterverarbeiteten Lebensmitteln erreichten 2017 21,6 Mrd USD und stiegen
damit seit 2007 um 87%.
 50% der US Sojabohnen werden lt. USDA exportiert, 21% des Schweinefleisches, 16% des
Geflügels, 15% der Milchprodukte und 10% des Beefs.
Hintergrund:
The WASDE Report, aka Crop Report
 Posted by Seth Meyer, Chair, USDA’s World Agricultural Outlook Board in Trade
https://bit.ly/2Izwmjp
 Fair Trade and the World Trade Organization (Wichtigkeit der WTO für die USA etc. )
https://bit.ly/2IhHwGj
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Please read carefully the important „disclosure“ on the first page

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true
quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong.

