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Monatlicher Marktbericht – Mai 2019 
Monthly Market Report May 2019 - Rapporto sul mercato Maggio 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…: 

„Das Spiel mit dem Feuer ist in erster Linie etwas für jene, die bereits mit allen Wassern gewaschen sind.“ 
(Ernst Ferstl, österreichischer Lehrer, Dichter und Aphoristiker) 
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   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Indien die Aussichten für die lokale Ethanolindustrie haben sich verbessert, was den lokalen Melassepreis stützen 

wird. Exporttechnisch hat sich insofern nicht viel geändert und die Melasse-Verschiffungen sollen etwa eine halbe 

Million Tonnen erreichen. Die Produktionsaussichten für Melasse sind für die kommende Ernte nicht so gut, da es 

keine ausreichenden Monsunniederschläge gab. Auch auf den Philippinen steigt die Nachfrage nach Melasse 

seitens der lokalen Ethanolindustrie, nachdem diese politische Unterstützung genießt. Die Melasseimporte z.B. 
aus Thailand ziehen bereits spürbar an.                 India Sugar Annual 2019 https://bit.ly/2W28Zps 

Insgesamt betrachtet wird der Rohrmelassemarkt 2019 stabiler notieren. Der Grund hierfür ist, dass in Ländern in 

denen die Rohrmelasseproduktion steigt, gleichzeitig auch die lokale Ethanolnachfrage anzieht. 
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Zuckerrübenmelasse International:  
Insbesondere in der Region Österreich/Ungarn wird sich eine erhebliche Versorgungslücke für Melasse auftun. 

Eine Rübenanbaufläche von nur noch 28.000 ha in Österreich, die Umstellung von Industrie- auf Futtermelasse in 

Ungarn, die letztjährige Schließung der Zuckerfabrik im Norden Rumäniens, der starke Rückgang der ukrainischen 

Melasseproduktion und die reduzierten Versorgungsmöglichkeiten aus Polen, der Tschechischen Republik und der 

Slowakei, der Rückgang auch in Serbien, Kroatien und schließlich in Italien sind ursächlich für die kritische 
Versorgungslage der Fermentationsindustrie in der Region. Hinzu kommt der geplante Bau der österreichischen 

Betainanlage, die das Melasseangebot weiter verkürzen wird. Betrachtet man dieses Gesamtszenario dann wird 

schnell klar, dass erhebliche Mengen irgendwo für diese Region „aufgegabelt“ werden müssen. Teilweise wird das 

aus Deutschland geschehen, was dort den Markt sicherlich stabilisiert. Eine Versorgungslücke von 100.000 mT 

wird nicht ausgeschlossen. Diese müsste dann sehr weit übergebietlich gedeckt werden. 

 

Ein Indikator für den Melassemarkt sind natürlich die ab-

Tank Preise in den Importdestinationen. Diese zogen teil-

weise über die vergangenen Monate rasant an und liegen 

beispielsweise offiziell an der Weser bei EUR 145,00/150,00 

mT Basis FCA Tanklager.  

Logischerweise geht einer solchen Entwicklung immer eine 

Befestigung des internationalen Marktes voraus, also 

entweder höhere FOB-Preise oder höhere Frachten oder 

eben Währungsveränderungen. Im schlimmsten Fall ergibt 

sich eine Kombination aus den diversen Faktoren. 
Betrachtet man die letzten sechs Monate, dann rührt die 

Befestigung nicht aus der USD-EUR Relation, sondern aus 

dem Frachtenmarkt und dem FOB Markt. Immerhin stiegen 

die notierten CIF-Preise seit Anfang Januar um USD 25,00 

mT. Und auch wenn Realität und Anspruch nicht unbedingt 

100% deckungsgleich sind, so ist die Richtung erkennbar. 

Sugar World Markets and Trade 
https://bit.ly/2rwtFEb 

 

Österreich: Zuckerrübenfläche 

sinkt auf Rekordtief 
Die einst als "Königin der 

Feldfrüchte" bezeichnete Zucker-

rübe verlor nach dem durch den 

Derbrüssler verursachten Flächen-

einbruch im Vorjahr heuer weitere 

3.228 ha, was neben dem 

Schädlingsdruck auf gedämpfte 

Zuckerpreise zurückzuführen ist. Die 

EU-Zuckernotierung erreichte im 

laufenden Wirtschaftsjahr das 

historische Tief seit Anbeginn der 

Aufzeichnungen. (Quelle AIZ) 
 
 

Gesamtproduktion: 
2018: 23,59 / 2017: 23,90 
(in Mill. MT / Quelle FO Licht / 

DMH ) 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Der Regen hat sicherlich etwas Entlastung gebracht. Die bisher bekannt gewordenen Zahlen, die 

Anbaufläche betreffend, lassen einen Rückgang von 5-10% erwarten. Allerdings gibt es auch andere Aussagen, die 

eine niedrigere Reduzierung prognostizieren… wie immer gilt: Ende September werden wir es wissen. 

Zuckerrohrmelasse:  
Wie zuvor beschreiben (S.2) zogen die Offertpreise ab Bremen deutlich an und stützen somit auch den lokalen 
Rübenmelassepreis. Es steht AUSREICHEND Rohrmelasse international zur Verfügung und deshalb dürfte sich die 

Kurve der Preisanstiege für importierte Ware abflachen.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  
Norden: Mit dem Abflug der notierten Importpreise für Rohrmelasse dürfte sich für Nordzucker bzw. den Handel 

etwas mehr lokale Nachfrage nach Melasse einstellen. Abgesehen von dem Qualitätsvorteil von Rüben- gegenüber 

Rohrmelasse ist die Preisdifferenz doch so erheblich, dass die meisten Kunden günstiger mit lokaler Rübenmelasse 

bedient werden können. Wir wollen hier nicht der “zero-Kilometer“-Politik als Fürsprecher dienen, aber es ist doch 

so, dass der Einsatz lokaler Futterprodukte, zumal wenn diese sich auch noch kalkulatorisch und qualitativ rechnen, 

in Zukunft zunehmend stärkere Beachtung finden werden. Nordzucker Bilanz 2018/19: https://bit.ly/2QiI7Mv 

Der Schnitzelmarkt hat vorerst seinen Boden einigermaßen etabliert und „fummelt“ um diese Niveaus herum, ohne 
dass hierbei eine große Aufregung aufkommt.  

Nord-Osten: Anbaufläche und erwarteter Ertrag sind ziemlich gut definiert. Und auch wenn wir keine 

Wetterhellseher sind scheint es so wie im vergangenen Jahr auszusehen. In anderen Worten: wir werden ein 

stetiges Preisszenario für Melasse erleben. 

Die Schnitzelpreise haben neuerntig etwas nachgegeben. 

Osten: Die erste Hand hat Zeitz sehr gut im Markt platziert und dürfte kaum noch bis zum Herbst 2020 am Markt in 

Erscheinung treten. Preislich wird sich die gesamte Region gut behaupten können.  

Süden: Alterntig wird sich der Melassepreis gut behaupten und neuerntig kann man das Gesangsbuch mit den 

Kirchenchorälen getrost aus der Hand legen, denn auch hier sind die Messen gesungen. Die erste Hand hat die 

Preise auf einem höheren Niveau bis September 2020 fixiert. Da auch noch die süddeutsche Hefeindustrie reichlich 
Kontrakte abschließen muss, ist der Spielraum für schwächelnde Kurse praktisch eliminiert.  

Schnitzel bewegen sich im üblichen Preisrahmen und passen sich an das Gesamtbild des Marktes an, also an die 

Schnitzelpreise in den anderen Regionen, sowie die erwartete Versorgung mit Getreide. 
Südzucker Bilanz 2018/19: https://bit.ly/2w6lOAw 

Bioschnitzel / Biomelasse: wir erwarten unverändert, dass sich das Angebot, der steigenden Nachfrage folgend, 

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

Die Aussichten 
Global/Europa: international fällt die Melasseproduktion. Da hiervon aber nur etwa 10% gehandelt werden, wird der 
europäische Markt vor allem durch den lokalen Bedarf der potentiellen Exportländer preislich definiert. 

Deutschland: Erstaunlicherweise ergibt sich ein sehr einheitliches Bild für den deutschen Melassemarkt. Hierfür sind 

diverse Faktoren verantwortlich. Die Preisdiskrepanz zwischen importierter Rohrmelasse und lokaler Rübenmelasse 

hat sich aufgrund der deutlich gestiegenen Notierungen ab der Weser weiter zugunsten von lokaler Rübenmelasse 

verschoben. Damit wird der deutsche Futtermittelmarkt stärker abhängig sein von deutscher Rübenmelasse. 

Gleichzeitig müssen nicht nur die Futtermittelindustrie, sondern auch einige Fermentationsunternehmen noch große 

Mengen aus der kommenden Ernte kontrahieren. Da um Deutschland herum bereits sehr große Mengen für die 

lokale Fermentationsindustrie fixiert wurden und sich im Raum Ungarn/Österreich eine gewaltige Versorgungslücke 

auftut (Siehe Seite 2), kann aus den Nachbarländern statt Entlastung mittels Importen garantiert mit 

Exportnachfrage kalkuliert werden. Diese ist logistisch betrachtet vorzugsweise im Süden zu erwarten. 
Bekanntlich wurde in Deutschland die Anbaufläche reduziert, wahrscheinlich um 5-10%. Abhängig vom Wetter 

dürfte also die Melasseproduktion keineswegs in den Himmel wachsen. Das ist auch der Grund warum ein 

Schlüsselfabrikat wie Zeitz weitgehend ausverkauft ist – bis Sept. 2020. 

Ohnehin ging der Markt von einer Fortschreibung der aktuellen Futtermelassepreise auch in das Jahr 2019/20 aus. 

Das ist mittlerweile in vielen Regionen bereits eingetreten, wobei sich die ab-Fabrik Preise für die 

Fermentationsindustrie sogar spürbar befestigten. Und hierbei zeigt sich auch das psychologische Umschaltmoment: 

es ist nicht einfach aus der letztjährigen Mentalität des „greife nicht ins fallende Messer“ umzuschalten in „der frühe 

Vogel fängt den Wurm“, wenn man im Grunde im Hinterkopf noch hat, dass „den frühen Vogel die Katze fängt.“ Aus 

heutiger Sicht und Berücksichtigung der bekannten Abschlüsse gehen wir davon aus, dass die alte Melasseweisheit 

„Melasse im Tank ist besser, als Geld auf der Bank“, regional betrachtet durchaus ein Revival erleben könnte, 
sozusagen Woodstock 2 für den Melassehandel. 

 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Bio-Produkte / GVO-frei  

  
Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’ 

https://bit.ly/2VjoJoC 

Interview mit Sigmar Gabriel: Der Weg zur strategischen Souveränität 

https://www.gaborsteingart.com/podcast/https-dasmorningbriefing-podigee-io-194-neue-episode/ 

 

Highlights   Mai 2019 

Biomelasse/Bioschnitzel 
Die Umsätze mit Biomelasse und Bioschnitzeln sind überschaubar. Die Preise behaupten sich für die alte 

Ernte. Preise für die neue Ernte liegen noch nicht überall vor. Teilweise liegt das auch daran, dass die 
Zuckerindustrie abwartet wie sich die Anbauflächen tatsächlich entwickeln und auch einigen logistischen 

Fragen. 

Aus unserem Einzugsgebiet auf dem Balkan erfassen wir Ware ist teilweise BioSuisse zertifiziert ist: 

Wheat Spelt Barley 

Rye Sunflower LO Soy 

Corn Oat Spring Oat 

Chickpea Field Pea Spring Field Pea 

Triticale   

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

 

Allgemein: 
Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa strebt Aldi die Bio-Marktführerschaft an. In Deutschland ist 

Aldi im Bio-Lebensmittelbereich mit knapp unter 15% bereits die Nr. 1. Auch in Europa will man offensichtlich 

einen Gang hochschalten. Man wird deutlich über 300 Bio-Produkte anbieten. 

Inwieweit  das die Bioproduktion stützt wird man abwarten müssen, denn die erwarteten niedrigeren Preise 

werden dem Aufwand der Bioproduktion als solches vermutlich kaum gerecht werden. Lieferanten werden 
kaum begeistert sein, denn in vielen Produktbereichen herrscht durchaus Knappheit und man erwartet 

steigende Preise.  

Andererseits war zu erwarten, dass sich der Bio-Produkte-Markt immer stärker den durchaus brutalen 

Realitäten z.B. im Lebensmittelhandel und dem Verdrängungswettbewerb, in dem derartige Produkte Mittel 

zum Zwecke werden, stellen muss.  

Unsere Leseempfehlung:  
E.H. Gombrich: “A Little History of The World“. Sehr gut zu lesende Zusammenfassung der Weltgeschichte…   

“ a manifesto for freedom and integrity.” 

 

Frank Trentmann: “Herrschaft der Dinge”. Die Geschichte des Konsums vom 145. Jahrhundert bis heute. Was 

wir konsumieren, ist zu einem bestimmenden Aspekt des modernen Lebens geworden. Wir definieren uns 

über unseren Besitz. Wie hat das den Lauf der Geschichte verändert und welche Folgen hat der immer 

üppigere Lebensstil für unsere Erde. 
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A causa della riduzione della 

lavorazione della barbabietola da 

zucchero in Serbia, Croazia, Austria e 

Germania, la fornitura al mercato 

italiano di pellet di polpe essiccate 

sarà più difficile. Ci aspettiamo un 
solido contesto di mercato e 

crescenti importazioni dalla Russia e 

dall'Egitto. I prezzi della melassa 

mostreranno una tendenza al rialzo , 

poiché il mercato è più forte a livello 

internazionale. I prezzi per i semi di 

soia dalla Serbia hanno raggiunto il 

loro livello più basso e sono quindi 

stati aumentati. 

 

      Protein Crops & By-Products 

    Il mercato italiano 

International: 
The international soy market is bullish following delays in the US plantings. Just 29% of the acreages have been in 

comparison to 65% a year ago. The wet weather conditions are also hindering the development of the young 

plants. Futures for corn and soybean shot sharply up during early trade on last Tuesday as analysts warned that 

up to 13 million acres of area could be lost due to persistent rains across key planting areas. 

The EU will produce about 18m mt rape. This reflects a reduction by about 9% YOY and 17% based on the five 

year average. Acreages dropped by 18% YOY. Following the severe drought Romania will face a reduction by 50% 

based on the last two years. Germany will harvest rape from around 900.000 ha +/- 20.000. This reflects a 
reduction by 25/30% YOY.  

China: Fever could kill a third of China's pigs. That's almost as many as are farmed in the US and Europe 
https://cnn.it/2YzQ3fx 

 

Soybean Protein Concentrates.  

The market for SPC is still rather dull. Most customers have been covered till incl. May. We are already seeing 

turnover picking u step by step. 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 came for SBO under quite some pressure; however, in the meantime we have seen that they have reached 

the lowest point. Following more consumers being ready to cover forward positions for the summer we expect a 

strengthening of the market. Obviously there are still open positions to be covered till end of August – and 

onwards in any case. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: There is sufficient supply around to cover the demand.  
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2017/18: Importazione da  

UE: 255.000 / Russia: 98.000 

Egitto: 27.000 (Source F.O.Licht) 
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    Früchte - Fruits - Frutta 

    Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia 

The season in Serbia has started with first consumer varieties of strawberry already found their way mostly 

to buyers in Russia and local markets in fresh state. The fresh market is gradually slowing down and the cold 

stores have started purchasing first quantities for deep frozen market. The weather in previous several 

weeks (frost, rain and even a few snowy days in the higher parts) has left a toll on the strawberry reducing 

the crop, lowering the sugar level in the fruit and made it difficult for picking so that these days good quality 

is hard to find. That’s why it is expected the overall quantities to be lower than last year and the price 

higher. First trucks of deep frozen strawberry, mixed varieties have been sold at EUR 1,70 per kilogram DDP 

and the price is not expected to be lower especially since the raw material price has gone up these days for 
a few dinars. Of course, in a few days when Senga Sengana kicks in and the crop in Poland starts, the 

situation could change, but that has still to be seen. 

Raspberries also had some damage to it by the snow and heavy rain in certain parts of Serbia, but the overall 

quality of the product is good. The price is expected to be higher than last year, especially for IQF 95:5 

quality but also for crumble material because last year’s quality made it difficult to produce Yoghurt quality 

crumble  so producers will be using new raw material not wanting to gamble with the quality of the final 

product and customer satisfaction. 

Blackberry fields look good at this point with no evident damage from the weather conditions, so we should 

have a season similar to the previous one. 

Sour cherry crop is very close and there should be no surprises quality wise unless the rain which is 
forecasted for following almost 2 weeks keeps falling. 

The crop of all fruits is sort of postponed due to the weather conditions as lack of sun keeps the fruit from 

ripping. 

Our team has been in contact with both suppliers and buyers for some time now and DMH will be ready to 

offer all fruit starting from strawberry all the way to rosehips in autumn but also different varieties of 

strawberry, raspberry, sour cherry and plums as we have plenty of sources in Serbia and Poland. 

 

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.  

 

We expect a growing demand for organic fertilizers and plant protection products in 

Serbia. More and more grower are trying to develop the organic fruit business to 

participate in the better returns.  

 

Our own plantations of strawberries and raspberries in Serbia: 

     
 

Feather Meal - Farina di piume - 

Federmehl - Poudre de plum 
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Sugarcane Molasses 
We don’t expect a shortage of cane molasses; however, prices have been rising slowly but surely over the last five 
months. CIF quotes basis Northern Europe went up by USD 25,00 mt. This then was translated of course into firmer 

ex-tank prices. In other words: beet molasses is unchanged cheaper than cane molasses. That in itself is rather 

strange due to the fact that beet has some quality advantages over cane when it comes to producing animal feed 

respectively products that are based on fermentation processes.  

In the origins ethanol is unchanged the deciding factor on exportables. India is expected to render further support 

to the local ethanol industry using cane molasses. The Philippines are increasing the import demand for the same 

reason substantially. And so on. Needless to say that a world production of over 60m mt doesn’t really represent a 

supply problem (considering that 20 years ago the production was 20m mt lower); however, it all depends where 

the molasses is available. 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Sugar beets: the numbers regarding the planted acreages are now well known. We experienced some bad weather 

impact (too dry and too wet) or like in Austria the activity of the beetles eating up 200 ha of cultivated beet fields. 

Certainly the water supply is still not sufficient to allow a good crop. On the other hand there are still a lot of miles 

to be covered before reaching the harvest. Assuming that the weather conditions will stay more “normal” – 

whatever that may mean: the “old” normal or the “new” normal - then we should see a lower molasses output and 

less sugar beet pulp pellets. 

Generally speaking we see the pressure mounting on the sugar industry following the last year’s financial results. 

Let’s hope they don’t want to make up the losses by higher feed stuff prices only! 
Molasses: In Germany the sugar industry sold molasses out of the coming season into the market.  

Some substantial volumes have been booked in southern Germany. Even though prices tend to firm the feed 

industry is covering open oppositions till Sept. 2020. Besides the feed producers we expect that various yeast 

producers still have to cover their demand for the next year. Analyzing the available facts we expect that covering 

the open volumes will become more difficult than a year ago when panic sales from France rocked western 

Germany. For 2019/20 we expect a different scenario especially since we see a major supply problem in the region 

of Austria/Hungary. The problem that has still to be solved is reaching a volume of up to 100.000 mt of industrial 

grades beet molasses. There are various reasons for the situation: reduced molasses outputs in most of the 

surrounding countries like Ukraine, Serbia, Croatia, Germany, Austria itself. In addition Hungary is delivering feed 

quality but not industrial molasses. Having said this we believe that both, the feed and the fermentation market will 
be confronted with some kind of supply problem. And filling a hole of such size means that the places where the 

molasses will be originated will also be facing an up-ward price pressure.  

In regions like Northern Germany the high ex-tank cane molasses price will protect in a way the locally produced 

beet molasses, allowing for more sales into the local feed market. 

Sugar Beet Pulp Pellets: The market continued to trade locally as well into the export destinations. Prices remained 

within a narrow band width. The heavy rains did damage some fields, but the overall impact on the crop will be 

minimal. The main question remains whether the total water availability is sufficient to avoid a repetition of last 

year.  

Organic products/Non-GMO:  
We expect a growing demand for all kind of organic products inside the EU. The demand will not explode but will 

gradually and step by step reach for bigger volumes. This is all a matter of a rising awareness of consumers – albeit 

not all of them, of course! 

Oilseeds / Fertilizers / Fruits: see the individual reports. 

   Executive Summary 

“The greatest risk is really to take no risk at all. You've 
got to go out there, jump off the cliff, and take 
chances.”(Patrick Warburton) 
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Meinungsfreiheit 

 
 

Sie werden auch von der bevorstehenden Vernichtung und Ausrottung vieler Arten gelesen haben. Die 

erschreckenden Zahlen wurden Anfang des Monats von der UNO publiziert. Verantwortlich ist hierbei die IPBES 

Wissenschafts-Plattform: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
(IPBES). Es handelt sich um unabhängige Wissenschaftler  

• Dreiviertel der Festlandflächen und etwa 66% der Seeflächen wurden erheblich von Menschenhand 

verändert. 

• Über ein Drittel der globalen Erdoberfläche und 75% der Frischwasserresourcen werden inzwischen für 

Ernten und Tierproduktion benutzt. 

• Seit 1992 verdoppelten sich die urbanen Wohnzentren, also Städte, auf der Erde. 

• Die Plastikverschmutzung hat sich seit 1980 verzehnfacht. 300-400 Million Tonnen an Schwermetallen, 

Lösungsmitteln, giftigen Schlämmen und andere Abfälle von Industrieanlagen werden jedes (!) Jahr in die 

globalen Gewässer entsorgt. Düngemittel haben in Küstennähe mittlerweile über 400 Todeszonen im Meer 

geschaffen. Das entspricht einer Gesamtfläche von etwa 245.000 km² (größer als das UK) 
• 2015 wurden etwa 33% der Seefische nicht nachhaltig gefischt, maximal 60% wurden nachhaltig „geerntet“ 

und nur 7% wurden so gefischt, dass die Bestände wieder aufgebaut werden können.  

• Über 1 Million (!) Arten werden innerhalb der kommenden Jahrzehnte aussterben. 

Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Reports: „Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species 

Extinction Rates ‘Accelerating’ https://bit.ly/2VjoJoC Im Anhang dieses Reports haben wir die Zahlen im 

Einzelnen aufgeführt… selbst wenn man nicht jede Zahl liest… es reicht, um zu erblassen.  

Und im Weißen Haus regiert ein Vollidiot. Und, man sollte das wirklich nicht vergessen, diesen wählen immerhin 

weit über 100 Millionen Amerikaner… Hier wird der Wahnsinn zur Methode und man erlebt was komplette 

Ignoranz für unglaubliche Konsequenzen haben kann.  

Aber es ist einfach sich über andere Länder aufzuregen. Was ist bei uns los? Nicht viel, außer, dass unsere 
Politiker nach immer neuen angenommenen Gerechtigkeitslücken suchen, die sie mit in Zukunft weniger 

sprudelnden Steuereinnahmen schließen möchten. Die Stimmen der deutschen Wirtschaftsführer, die fordern, 

dass Deutschland endlich wieder aktiv Politik betreibt und sich um die wirtschaftlichen Belange kümmert, 

mehren sich rasant. Wolfgang Reitzle von Praxair sagte jüngst: Wir haben den höchsten Strompreis Europas, 

den zweithöchsten der Welt. Für ein Industrieland wie Deutschland ist der Strom das, was das Blut für einen 

Körper bedeutet. Dass man damit sehr behutsam umgeht, versteht sich eigentlich von selbst.“ Außenpolitisch 

tritt Deutschland immer duckmäuserischer auf und Frau Dr. Merkel scheint sich auf einer nicht endenden 

Abschiedstournee zu befinden und von irgendeiner gestalterischen Tätigkeit ist weit und breit nichts zu sehen. 

Es ist unverständlich wie sich unsere Kanzlerin jeglichen Rufen nach Aktivität verweigert. Aber wer sich 
schlafend stellt, den kann man nicht wecken.  

Der politische Burn-out Deutschlands nimmt erschreckende Formen an. Innovative Politik? Vergiss es. 5G-Netze 

werden in Österreich erfolgreich getestet. Über 120 Stunden landesweite Energieversorgung ohne Kohlestrom? 

Nicht hier, sondern in England. Über 3 Millionen selbstfahrende Autokilometer zurückgelegt? Richtig, Sie 

vermuten es… in Kalifornien, nicht im Autoland Deutschland. 

Und unsere Regierung? Trump droht über Twitter… unsere Vertreter steigen sofort ins nächste beschädigte 

Regierungsflugzeug und biedern sich an, statt mal zu sagen was Sache ist. Trump und Bolton betätigen sich als 

Kriegstreiber überall. Deutschland? Die sanfte Stimme der Beschwichtigung an emotionalen runden Tischen. 

Europawahl…davon hält unsere Kanzlerin so viel, dass sie nicht einmal an Wahlauftritten teilnahm. Wir 

plädieren für Rücktritt. Wenn das alles nicht die erschütternde Realität wäre, dann würde man meinen in einem 
billigen C-Movie zu sitzen. 
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DON’T DRINK AND DRIVE 
 

 
 

 

 

 

 

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 Handelsges. 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. See our Privacy Statement at www.deutsche-
melasse.de 

 

We are distributors of  

Route 66® -beer in Serbia and Montenegro 

 
Distribution Enquiries 
Upiti za distribuciju: 
+381 (0) 60 592 72 72 
belgrade@deutsche-melasse.de 
 
Direct Contact: HoReCa 
Dušan Opačić +381 (60) 46 64 024 
dusan.route66@deutsche-melasse.de 
 

IPA Lager Blend 
More Malt, More Hops, More Taste. 
FROM THE HEARTLAND OF AMERICA 
 
 
Our content is for visitors of legal drinking age.  
 

⬇⬇⬇⬇⬇⬇ 
Route 66 Website 

R66 BEER Brochure SERBIA 

Route 66 ® Beer on Instagram  
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Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
By the Numbers – Key Statistics and Facts from the Report 

General 
 

• 75%: terrestrial environment “severely altered” to date by human actions (marine environments 66%) 

• 47%: reduction in global indicators of ecosystem extent and condition against their estimated natural 
baselines, with many continuing to decline by at least 4% per decade 

• 28%: global land area held and/or managed by Indigenous Peoples , including >40% of formally protected 

areas and 37% of all remaining terrestrial areas with very low human intervention 

• +/-60 billion: tons of renewable and non-renewable resources extracted globally each year, up nearly 

100% since 1980 

• 15%: increase in global per capita consumption of materials since 1980 

• >85%: of wetlands present in 1700 had been lost by 2000 – loss of wetlands is currently three times 

faster, in percentage terms, than forest loss. 

Species, Populations and Varieties of Plants and Animals 

• 8 million: total estimated number of animal and plant species on Earth (including 5.5 million insect 
species) 

• Tens to hundreds of times: the extent to which the current rate of global species extinction is higher 

compared to average over the last 10 million years, and the rate is accelerating 

• Up to 1 million: species threatened with extinction, many within decades 

• >500,000 (+/-9%): share of the world’s estimated 5.9 million terrestrial species with insufficient habitat 

for long term survival without habitat restoration 

• >40%: amphibian species threatened with extinction 

• Almost 33%: reef forming corals, sharks and shark relatives, and >33% marine mammals threatened with 

extinction 

• 25%: average proportion of species threatened with extinction across terrestrial, freshwater and marine 
vertebrate, invertebrate and plant groups that have been studied in sufficient detail 

• At least 680: vertebrate species driven to extinction by human actions since the 16th century 

+/-10%: tentative estimate of proportion of insect species threatened with extinction 
• +/-10%: tentative estimate of proportion of insect species threatened with extinction 

• >20%: decline in average abundance of native species in most major terrestrial biomes, mostly 

since 1900 +/-560 (+/-10%): domesticated breeds of mammals were extinct by 2016, with at 

least 1,000 more threatened 
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• 3.5%: domesticated breed of birds extinct by 2016 

• 70%: increase since 1970 in numbers of invasive alien species across 21 countries with detailed records 
• 30%: reduction in global terrestrial habitat integrity caused by habitat loss and deterioration 

• 47%: proportion of terrestrial flightless mammals and 23% of threatened birds whose distributions may have 

been negatively impacted by climate change already 

• >6: species of ungulate (hoofed mammals) would likely be extinct or surviving only in captivity today without 

conservation measures 

Food and Agriculture 

• 300%: increase in food crop production since 1970 

• 23%: land areas that have seen a reduction in productivity due to land degradation 

• >75%: global food crop types that rely on animal pollination 

• US$235 to US$577 billion: annual value of global crop output at risk due to pollinator loss 
• 5.6 gigatons: annual CO2 emissions sequestered in marine and terrestrial ecosystems – equivalent to 60% of 

global fossil fuel emission 

• +/-11%: world population that is undernourished 

• 100 million: hectares of agricultural expansion in the tropics from 1980 to 2000, mainly cattle ranching in 

Latin America (+/-42 million ha), and plantations in Southeast Asia (+/-7.5 million ha, of which 80% is oil 

palm), half of it at the expense of intact forests 

• 3%: increase in land transformation to agriculture between 1992 and 2015, mostly at the expense of orests 

• >33%: world’s land surface (and +/-75% of freshwater resources) devoted to crop or livestock production 

• 12%: world’s ice-free land used for crop production 

• 25%: world’s ice-free land used for grazing (+/-70% of drylands) 
• +/-25%: greenhouse gas emissions caused by land clearing, crop production and fertilization, with animal-

based food contributing 75% to that figure 

• +/-30%: global crop production and global food supply provided by small land holdings (<2 ha), using +/-25% 

of agricultural land, usually maintaining rich agrobiodiversity 

• $100 billion: estimated level of financial support in OECD countries (2015) to agriculture that is potentially 

harmful to the environment 

Oceans and Fishing 

• 33%: marine fish stocks in 2015 being harvested at unsustainable levels; 60% are maximally sustainably 

fished; 7% are underfished 

• >55%: ocean area covered by industrial fishing 
• 3-10%: projected decrease in ocean net primary production due to climate change alone by the end of the 

century 

• 3-25%: projected decrease in fish biomass by the end of the century in low and high climate warming 

scenarios, respectively 

• >90%: proportion of the global commercial fishers accounted for by small scale fisheries (over 30 million 

people) – representing nearly 50% of global fish catch 

• Up to 33%: estimated share in 2011 of world’s reported fish catch that is illegal, unreported or unregulated 

• >10%: decrease per decade in the extent of seagrass meadows from 1970-2000 

• +/-50%: live coral cover of reefs lost since 1870s 

• 100-300 million: people in coastal areas at increased risk due to loss of coastal habitat protection 
• 400: low oxygen (hypoxic) coastal ecosystem ‘dead zones’ caused by fertilizers, affecting >245,000 km2 

• 29%: average reduction in the extinction risk for mammals and birds in 109 countries thanks to conservation 

investments from 1996 to 2008; the extinction risk of birds, mammals and amphibians would have been at 

least 20% greater without conservation action in recent decade 

• >107: highly threatened birds, mammals and reptiles estimated to have benefitted from the eradication of 

invasive mammals on islands 

Forests 

• 45%: increase in raw timber production since 1970 (4 billion cubic meters in 2017) 

• +/-13 million: forestry industry jobs 
• 50%: agricultural expansion that occurred at the expense of forests 

• 50%: decrease in net rate of forest loss since the 1990s (excluding those managed for timber or agricultural 

extraction) 

• 68%: global forest area today compared with the estimated pre-industrial level 
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• 7%: reduction of intact forests (>500 sq. km with no human pressure) from 2000-2013 in developed and 

developing countries 
•  

• 290 million ha (+/-6%): native forest cover lost from 1990-2015 due to clearing and wood harvesting 

• 110 million ha: rise in the area of planted forests from 1990-2015 

• 10-15%: global timber supplies provided by illegal forestry (up to 50% in some areas) 

• >2 billion: people who rely on wood fuel to meet their primary energy needs 

Mining and Energy 

• <1%: total land used for mining, but the industry has significant negative impacts on biodiversity, emissions, 

water quality and human health 

• +/-17,000: large-scale mining sites (in 171 countries), mostly managed by 616 international corporations 

• +/-6,500: offshore oil and gas ocean mining installations ((in 53 countries) 
• US$345 billion: global subsidies for fossil fuels resulting in US$5 trillion in overall costs, including nature 

deterioration externalities; coal accounts for 52% of post-tax subsidies, petroleum for +/-33% and natural gas 

for +/-10% 

Urbanization, Development and Socioeconomic Issues 

• >100%: growth of urban areas since 1992 

• 25 million km: length of new paved roads foreseen by 2050, with 90% of construction in least developed and 

developing countries 

• +/-50,000: number of large dams (>15m height) ; +/-17 million reservoirs (>0.01 ha) 

• 105%: increase in global human population (from 3.7 to 7.6 billion) since 1970 unevenly across countries and 

regions 
• 50 times higher: per capita GDP in developed vs. least developed countries 

• >2,500: conflicts over fossil fuels, water, food and land currently occurring worldwide 

• >1,000: environmental activists and journalists killed between 2002 and 2013 

Health 

• 70%: proportion of cancer drugs that are natural or synthetic products inspired by nature 

• +/-4 billion: people who rely primarily on natural medicines 

• 17%: infectious diseases spread by animal vectors, causing >700,000 annual deaths 

• +/-821 million: people face food insecurity in Asia and Africa 

• 40%: of the global population lacks access to clean and safe drinking water 

• >80%: global wastewater discharged untreated into the environment 
• 300-400 million tons: heavy metals, solvents, toxic sludge, and other wastes from industrial facilities dumped 

annually into the world’s waters 

• 10 times: increase in plastic pollution since 1980 

Climate Change 

• 1 degree Celsius: average global temperature difference in 2017 compared to pre-industrial levels, rising +/-

0.2 (+/-0.1) degrees Celsius per decade 

• >3 mm: annual average global sea level rise over the past two decades 

• 16-21 cm: rise in global average sea level since 1900 

• 100% increase since 1980 in greenhouse gas emissions, raising average global temperature by at least 0.7 

degree 
• 40%: rise in carbon footprint of tourism (to 4.5Gt of carbon dioxide) from 2009 to 2013 

• 8%: of total greenhouse gas emissions are from transport and food consumption related to tourism 

• 5%: estimated fraction of species at risk of extinction from 2°C warming  alone, rising to 16% at 4.3°C 

warming 

• Even for global warming of 1.5 to 2 degrees, the majority of terrestrial species ranges are projected to shrink 

profoundly. 

 
 


