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„Glaube denen, die die Wahrheit suchen,  
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Rohrmelasse International: 

Ende April explodierte förmlich der weltweite 

Frachtenmarkt für Tanker. Die Raten schossen z.B. 

für Reisen von Indien nach Nordeuropa von etwa 

USD 50,00 mT auf USD 80,00 mT und manifes-

tierten damit historische Höchstpreise. Ursache war 

die verfahrene Situation am Rohölmarkt und die 

Auslagerung in schwimmende Lagerstätten. Auch 

in den kommenden Monaten wird die 

Transportlogistik für Melasse komplex bleiben. 

Allerdings erwarten wir nicht, dass der Melasse-

handel auf diesen Niveaus Schiffe abschließen 

wird, zumal die FOB-Preise zumindest in der 

Forderung jenseits von Gut und Böse liegen.  

Die Zuckerindustrie Thailands warnt vor einer 

erneuten Trockenheit, die die Ernte 2020/21 

bedroht. 

Bekanntlich nimmt die Ethanolproduktion einen 

erheblichen Einfluss nicht nur auf die Zuckerpreise 

(niedrige EOH-Preise erhöhen die Umwandlung 

von Zuckerrohr in Zucker, statt in Ethanol). Das 

gleiche gilt für Melasse. Der gefallene Ölpreis in 

Kombination mit dem stark gefallenen Benzinver-

brauch sorgt konsequenterweise für ein 

niedrigeres Beimischungspotential und somit eine 

fallende Ethanolproduktion. Im Umkehrschluss be-

deutet das eine steigende Verfügbarkeit von 

Zucker und auch hauptsächlich Rohrmelasse in 

den klassischen Exportländern.  

So sah es jedenfalls noch vor kurzem nach dem 

Crash des Rohölmarktes aus. Mittlerweile steigen 

die Ölpreise aufgrund der beschlossenen 

Produktionskürzungen von Rohöl wieder. Setzt 

sich diese Entwicklung fort, dann bedeutet das 

wieder: weniger Zucker, weniger Rohrmelasse… 

abgesehen davon, dass die Umweltdiskussion die 

Produktion von Ethanol in der näheren Zukunft 

wieder stärken müsste und damit auch den 

Melasseabsatz in diesen Bereich. Betrachtet man 

die diversen Szenarien, und sie ähneln einer 

Achterbahnfahrt, dann muss man für den globalen 

Melassemarkt auf die Ethanolproduktion aus 

Melasse insbesondere nach Indien blicken. Nur: 

dort müssten die Preise um USD 50,00/60,00 

fallen, um Interesse zu wecken. Und erklärtes Ziel 

der Zuckerindustrie: Ausbau der Ethanolindustrie… 

Also, und davon unabhängig, wird der Rohr-

melassepreis sehr deutlich über Rübenmelasse 

liegen – zu sehr sind die beiden Produkte im Wert 

preislich auseinander gelaufen.  

Anbauflächen Zuckerrüben in ha (Quelle F.O.Licht) 

Anbauflächen 

Rübenmelasse International: 

And another one hits the dust… in Kroatien wird 

die Fabrik in Virovitica geschlosssen. Rationali-

sierung. Es handelt sich angeblich um die modern-

ste Fabrik des Landes. Damit verbleiben noch zwei 

Zuckerfabriken aktiv.  

Zuckerrüben in Frankreich: In vielen Parzellen in 

der Region Hauts-de-France sind grüne Blattläuse 

aufgetreten. Mit ihnen das Zwerg-Gelbsucht-Virus. 

Diese Krankheit kann einen Ertragsverlust von 30 

bis 50% verursachen. 

In der Ukraine ist die Anbaufläche erneut 

gesunken auf mittlerweile knapp 207.000 ha. Vor 

zwei Jahren lag diese noch bei 276.000 ha. Die 

Melasseproduktion wird um 30-55.000 mT fallen. 

Auch in Russland sinken Anbaufläche und Melas-

seproduktion stark. Es werden etwa 330.000 mT 

weniger Melasse zur Verfügung stehen, was den 

Export reduziert.  

USDA: European Union - Sugar Annual 

https://bit.ly/35D5sAu 

AIZ: Schweiz: Zahl der Landwirtschaftsbetriebe hat 2019 

weiter abgenommen https://bit.ly/2ZiuuDV 

AIZ: EU-Schweinemarkt: Das Schlimmste könnte 

überstanden sein https://bit.ly/3bEmBe9 

 

        Melasse – International 
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Allgemein & Aussichten:  

Hat es nun ausreichend geregnet, oder nicht? Zunächst einmal hat der jüngste Regen die Diskussion um eine 

allgemein extreme Trockenheit zumindest regional entschärft. Andererseits fehlt dem Boden aufgrund der 

vergangenen beiden Dürrejahre bereits in relativ geringer Tiefe ausreichend Wasser und die 

Wettervorhersagen stimmen vorerst nicht optimistisch. Klar ist, dass es in einigen europäischen Zuckerrüben-

anbaugebieten definitiv nicht genug Niederschläge gab. Das Thema „Trockenheit“ kann also durchaus 

nochmals heiß werden.  

Im Jan./Febr. stieg die deutsche Mischfutterproduktion gegenüber dem Vorjahr. Immerhin etwas.  

Zuckerrohrmelasse: Die Kombination von hohen Forderungen in den Exportmärkten und dem diffizilen 

Frachtenmarkt sorgen dafür, dass die ab-Tank-Preise unverändert auf einem hohen Niveau notiert werden. Es 

ist keine Überraschung, dass in Norddeutschland mit diesen Preisen kein Blumentopf zu gewinnen ist, da 

lokale Rübenmelasse deutlich günstiger kontrahiert werden kann. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  

Norden: Die Preise für Melasse verharren auf dem bisherigen Niveau. Die neue Ernte ist kein ernsthaftes 

Thema, bedingt auch durch die Unsicherheiten, die sich aus der „Nach-Corona“-Zeit ergeben könnten. Nichts 

Genaues weiß man nicht. Andererseits ist klar, dass selbst mit reichlich Fantasie ausgestattete Marktteil-

nehmer nicht davon ausgehen, dass Rohrmelasse in der näheren Zukunft zusammenbricht bzw. lokale Rüben-

melasse aus dem Futtertrog verdrängt. Wettertechnisch hat es per Saldo definitiv zu wenig geregnet.  

Westen: Die alte Ernte ist erledigt und für die neue werden keinerlei Überraschungen erwartet. Die Melasse 

wird zum großen Teil zu Hefe verarbeitet. 

Osten: Erneut drohen hier die Auswirkungen von mangelnden Niederschlägen. Die Schließung der Zucker-

fabrik in Brottewitz wirkt sich natürlich negativ auf den Zuckerrübenanbau, die Zucker- und Melassepro-

duktion aus. Die Melassepreise haben sich in der alten Ernte befestigt. 

Süden: Wie berichtet, ist die Anbaufläche der Südzucker aufgrund zweier Fabrikschließungen gefallen. Der 

Konzern wird also weniger Melasse zu vermarkten haben. Aber wenigstens hat es im Mai geregnet, so dass 

zumindest oberflächlich betrachtet die jungen Pflanzen Wasser erhielten. Ob das reicht – vor allem wenn es 

tatsächlich im Juni eine Hitzewelle gibt? Die alterntigen Melasse und Trockenschnitzelpreise sind sehr gut 

behauptet. Die unverkauften Mengen sind überschaubar geworden. Die neue Ernte ist noch kein Thema. 

Auch hier hat Covid-19 alle Diskussionen nach hinten verschoben, was wahrscheinlich auch für die 

Verbraucher ganz in Ordnung ist, denn erst in ein paar Wochen wird man einen Überblick haben, welche 

Nachwehen Corona für den Futtermittelsektor haben wird. 

Auch wenn die Zuckermärkte nicht zu Jubelstürmen verleiten…es geht trotzdem aufwärts! Südzucker: 

Geschäftsbericht 2019/20 https://bit.ly/2ZejrLZ 

Aussichten: Natürlich gibt es einige Unklarheiten den weiteren Marktverlauf betreffend. Abgesehen vom 

Wetter, das auf jeden Fall in einigen Anbaugebieten extrem trocken ist und Auswirkungen auf die gesamte 

Melasse Bilanz nehmen wird, stellen sich selbstverständlich Fragen hinsichtlich des Verbrauchs. Die Hefe-

industrie hat sich gut eingedeckt bis September 2021 und spürbar höhere Preise als im vergangenen Jahr 

bezahlt. Die Ethanolhersteller dürften nach dem jüngsten Ölpreis-Schock jetzt wieder etwas entspannter sein, 

da die Ölpreise anziehen. Die Futtermittelproduzenten allerdings sind im Gegensatz zur Fermentations-

industrie mehr oder weniger für die gesamte kommende Saison offen. Rohrmelasse dürfte kaum eine Rolle 

spielen, wohingegen Rübenmelasse, aufgrund des Preisvorteiles, der obendrein auch noch mit 

Qualitätsvorteilen einhergeht, im Fokus stehen wird. Momentan liegen die Preisunterschiede auf gelieferter 

Basis bei über EUR 50,00 mT. Was will man mehr? Wer benötigt da noch irgendeine Entscheidungshilfe? 

 

       Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel  

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Koppelprodukten der Zuckerproduktion. Biorübenmelasse bieten wir lose auch in IBC an. Es handelt 

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

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

tionsbereich (beispielsweise Rumproduktion). Wir bieten melassierte Zuckerrüben-Trockenschnitzel-

pellets 10 mm, Bio zertifiziert, an. Ebenso können Sie Bio-zertifizierte Zuckerrübenschnitzel, also nicht 

pelletierte Ware bei uns abrufen. Ausgeliefert wird zumeist lose, aber teilweise auch in big-bags.  

Fragen Sie unseren Herrn Rippe nach Preisen: Einfach anrufen…040 - 300 39 37-19 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sugar: Sugar prices are still not putting producers into a party mood. Markets are still depressed 

and watch out for Brazil’s expected export potential. Exports there for sure will rise quite substantially; 

on the other hand the level wouldn’t be higher than what the market saw already two years ago. One 

worry: there are logistical concerns considering Covid-19 and the messy and inhuman management of 

the Corona crisis by the present Brazilian government, namely Bolsonaro. Depending on how the crisis 

continues we might see some negative impacts on export logistics.  

One European sugar producer found himself in the uncomfortable position of being forced to sell 

some unexpected sugar longs after the ethanol prices slumped. Thus push came to shove. In various 

European countries acreages dropped for 2020/21 e.g. in Russia, the Ukraine, France and others. With 

re-opening global economies it is expected that step by step the demand will pick up not only in 

restaurants, bars etc. but that also holidays resorts and destinations will open their doors.    

Europe has experienced some rain; however, groundwater levels are still insufficient after two years of 

heavy droughts. The forecast is for high temperatures over Europe during June. Needless to say that 

the moment one sees a drop of rain in front of the window nobody talks about drought. Nevertheless 

we believe that there exists a potential risk in some regions that a drought scenario will develop. In 

Asia we expect drought impact e.g. in Thailand. 

           Organische & GVO-freie Produkte / Zucker  

 

 

Wir erwarten, dass Anfang 2021 eine neue EU-Bio-Regularie, 2018/848, Anwendung finden wird.  

(a) (…) at least 60 % of the feed shall come from the farm itself or, if this is not feasible or such feed is 

not available, shall be produced in cooperation with other organic or in-conversion production units 

and feed operators using feed and feed material from the same region. This percentage shall be 

raised to 70 % as from 1 January 2023 (…) 

Sollte sich das bestätigen, dann würde das den lokalen Verbrauch stärken und auch im Einklang mit 

der allgemeinen Erwartung stehen, dass mehr um den Kirchturm herum gekauft wird. 
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International: 

The lastest WASDE reported that the EU (EU27 + UK) rapeseed production for 2020/21 is forecast at 17.0 mmt, 0.2 

mmt above last year, but 16% below the 5-year average. Harvested area is estimated at 5.5mha, 0.1 mha or 2% 

below last year’s area, and 16% below the 5-year average. Yield is forecast at 3.12 mt/ha, up 3% from last year, but 

similar to the 5-year average. 

Brazil’s 2019/20 soybean production is estimated at a record 124mmt, up 4 % YOY. The area is estimated at a 

record 36.8mha, up 3% YOY. Yield is estimated at 3.37 mt/ha, up 3% YOY and up 5% from the 5-year average. 

Brazil’s record output this year will overtake the USA as the world’s leading soybean producer. The USDA raised 

China’s 2020/21 import demand to a record 96mmt, in anticipation of a demand rebound from Covid-19/ASF and 

with US origination share rising on trade deal compliance. A lot depends on whether Trump start a war against 

China in order to deflect from his disastrous handling of the pandemic. Global stocks are believed to fall 2mmt, 

concentrated in the US, as production and stocks grow in Brazil and Argentina.  

Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 

Serbian SBO prices are quoted within a narrow bandwidth since the producer sold sufficient volumes. For 

northern destinations is product has been too expensive due to cheaper offers from other origins. 

Green Corridors Among CEFTA Countries to Facilitate Trade During COVID-19 Pandemic https://bit.ly/3gm2Uvj 

 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: due to maintenance the available volume has been reduced during 

the last month. Operations will pick up again during the second half of July/August.  

Il mercato italiano della melassa ha prezzi estremamente fissi. È 

poco probabilmente che questo cambierà. Dall'Egitto arriva 

meno melassa perché la richiesta interna è aumentata. La Russia 

ha ridotto la sua superficie di barbabietole da zucchero del 15%, 

causando un calo della produzione di melassa di oltre 300.000 

tonnellate. La minore produzione avrà anche un impatto 

negativo sul volume delle esportazioni del nuovo raccolto. La 

melassa di canna non è una vera alternativa poiché il mercato è 

solido e la situazione sul mercato del trasporto merci è 

complicata. Le tariffe di trasporto dall'Asia e dall'America verso 

l'Europa hanno nel frattempo raggiunto il più alto livello storico. 

In Croazia, una su tre fabbriche di zucchero è stata chiusa a 

causa della razionalizzazione in modo da poter esportare meno 

melassa in Italia. Neanche la Serbia darà sollievo, perché è più 

probabile che questa merce venga ritirata a nord a partire dal 

prossimo raccolto. È improbabile che la produzione locale 

italiana aumenti. Nell'anno in corso, la domanda dell'industria 

dei lieviti italiana è cresciuta e si è dovuto acquistare merce. Nel 

Nord Europa, in molte regioni è ancora troppo secco, il che 

mantiene alti i prezzi delle polpe di barbabietola, perché in 

alcuni casi si teme di nuovo la siccità, che riduce il raccolto. 

       Protein Crops & By-Products 

        Il mercato italiano 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 

Ditemi un altro paese al mondo dove i 

camici monouso sono di Armani, 

i respiratori di Ferrari, 

le mascherine di Gucci, 

e il gel idroalcolico di Bulgari!! 
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       Früchte - Fruits  

      Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz 

One gets so much used to the daily dose of the mixed bag of economic 

data that as a trader one barely blinks anymore. In Serbia the crop of 

strawberries has been a bit delayed due to earlier cold weather. The main 

question the market is concentrating on is what impact the corona crisis will 

have on the market. On the supply side we expect that producers i.e. 

farmers and cold storages have arranged everything as per “Covid-19” law. 

In this respect the Serbian government has been very strict. This should turn 

out to be an advantage. The corona virus will therefore rather influence the 

buying side of the business. Up to a certain extent the fruit demand 

depends on the touristic sector. It is obvious that closed borders are 

creating enormous financial burdens for countries that need millions of 

tourists each year. And these aggravations will be mirrored in the balance 

sheets. Let us hope that politicians find a way to return to a bit of normalcy. 

Clearly this year beaches won’t be as crowded as in the past. On the other 

hand it is expected that more tourists will stay within either their country or 

within countries that are deemed to be safe. We believe that Austria, 

Switzerland and Germany will profit from a surge of tourism. Parallel to this, 

restaurants and bars will re-open on a broader scale.  

Probably a lot of buyers will delay contracting their fruit supply by a couple 

of weeks. This will lead to a pressure on prices in the export oriented origins 

as obviously nobody can simply stop the harvest.  

Initially the general feeling has been that the first Serbian crop, strawberries, 

will enter the market on the same price level as last year. Should, however; 

buyers decide to stay away from the market instead of concluding purchases 

then prices may well be coming under pressure. It is needless to say that the 

weather may have a strong impact on the market. In some regions (e.g. 

Poland) the risk of another drought year is profound.  

 

Serbia: Green Corridors among CEFTA Countries to Facilitate Trade during COVID-19 

Pandemic https://bit.ly/2T4Kx4g 

Serbia: State Support to Serbian Farmers during Coronavirus Pandemic 

https://bit.ly/2Lu3yZJ 

Vinasse Extrakt 30% 

Nährstoffgehalte/Qualität:  

K2O-Gesamt 30% OS 

Schwefel-Gesamt 12% OS 

Trockensubstanzgehalt 85-95% 

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:  Demeter Deutschland, Demeter International, 

Gäa Deutschland, Naturland Deutschland 
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Sugarcane Molasses: The way it looks the firm cane molasses prices won’t change within the near future in most 

export origins. This in combination with a still firm freight market will make it unattractive for European feed 

producers to book forward contracts. The price difference towards local beet molasses is in some European 

regions easily up to EUR 50,00 mt. One doesn’t have to be Einstein (Albert) to realize what that means. Clearly, 

and wherever possible buyers will focus on buying beet molasses. A change of course may be found one day in 

a rising production in India or the Americas and/or a reduced consumption of cane molasses by local ethanol 

industries. Freight markets are continuing to be difficult; however, at least the brutal surge by USD 30,00 mt has 

been softened and rates dropped again 

Sugar beets: In various eastern and south-eastern regions the weather has been much too dry. Over the last 10 days 

we experienced some rain in France and parts of Germany, but overall the beets will need more water – and the 

forecast is for very high temperatures in June. That means we are going to face another weather market with after we 

all have been turned into knowledgeable virologists we are not going to become meteorologists! In any case acreages 

in the EU dropped again continuing the tendency of the last 2, three years. Most important will be the drop of the 

Russian beet production which equates to a massive reduction of the beet molasses production there by around 

330.000 mt. 

Beet Molasses: Clearly there are some uncertainties following corona and the expected Brexit disaster regarding the 

demand of e.g. meat etc. But regarding the molasses S/D: no surprises. The yeast industry covered major volumes with 

delivery till Sept 2021. With cane molasses not being an option that makes a lot of sense ethanol producers who have 

been shocked out of their comfort zones of rising EOH prices following the crash of crude oil values are returning to 

sleep healthier again after oil showed better performances again over the recent days. Due to the price (as well as 

quality) advantages we expect that the feed industry will fully turn to contracting beet molasses. 

Internationally we expect a firmer scenario also for beet molasses after the Russians will churn out around 330.000 mt 

less of beet molasses in 2020/21 compared to the last season. Egypt will use more molasses locally.  

There you go and unless another Black Swan comes around one should expect an overall supported demand for beet 

molasses within Europe. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices for old crop material are quoted at a fairly stable level. New crop is traded within a 

narrow price range. A lot will depend on the supply of feeding wheat. Weather concerns especially in Northern 

Germany, Poland and the Czech Republic may well lend some support on the demand side. 

Organic products/Non-GMO: Fruits: There is still a noteworthy lack of seasonal workers even though various EU 

member states solved part of the problem by allowing seasonal workers to enter their countries. And like always when 

reality meets rhetoric the safety issue with physical distancing wasn’t a great issue. Money counts.  

The fruit market will be under the impression of hotels being closed and holiday seasons facing rough waters. On the 

other hand destinations that are near-by and that can be reached by cars may well see a surge in tourism like 

Germany, Austria and Switzerland. However, uncertainties remain in place and will impact the demand exactly the 

moment when harvest of fruits is going to start.  

Organic products will probably see a rise in demand – at least over the longer term as also more locally produced 

products will attract more consumers. On the other hand the high unemployment rates in most EU countries might 

force end-users to go for the cheapest available food options.  

Oilseeds / Fertilizers: see the individual reports. 

      Executive Summary 

There is no training, classroom or otherwise, 
that can prepare for trading the last third of a 
move, whether it's the end of a bull market or 
the end of a bear market. (Paul Tudor Jones) 
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Schritt für Schritt kehren viele von uns in die „neue Normalität“ zurück. Es wird noch ein längerer Weg sein, bis alles 

wieder „normal“ im ursprünglichen Sinne ist, wobei wir diesen Zustand wahrscheinlich ohnehin nicht mehr erreichen 

können. Zu sehr ist die Welt auch in Zukunft verflochten und Viren kennen eben doch keine Grenzen. Und deshalb 

wird sich jeder Staat bemüßigt fühlen, unterschiedliche Formen der erzwungenen und/oder freiwilligen Kontrolle und 

andere Vorgaben einzuführen. Wie wir alle erleben, sind diese teilweise sehr widersprüchlich und auch wenn wir 

inzwischen alle zu passionierten Virologen, Epidemiologien und Biologen mutierten, die sich mit R0 etc. auskennen, 

bleibt die Erkenntnis, dass es für fast jede wissenschaftliche Erkenntnis auch eine gegenteilige gibt. Beide natürlich 

fundiert und unumstößlich. Die Gefahr besteht folgerichtig darin, dass der Staat in Zukunft die in minutenschnelle 

errungene Macht (Grenzschließungen, Grenzkontrollen usw.) nicht so freiwillig aus den Händen gibt. Die Entwicklung  

wird der Bürokratie ähneln, die sich krebsartig immer weiter ausbreitet, bist sie nicht mehr operativ entfernt werden 

kann. Jeder Staatshaushalt und jeder Bürger kann ein Lied davon singen. Und dazu beitragen wird auch das 

unvernünftige Verhalten vieler Mitbürger, die Lockerungen als Bestätigung betrachten, dass wir wieder „back to 

normal“ sind. Coronavirus war einmal. Tatsächlich führt dieses verhalten aber zu dem genauen Gegenteil, denn der 

Virus will nur eines: sich vermehren. Unvernunft bedroht die Freiheit und damit den Grundwert unserer Demokratie. 

Unbestreitbar kann es selbstverständlich trotzdem nicht um ein Abwägen zwischen Leben und Umsatz gehen. Und 

doch sollte jeden Tag aufs Neue eine Lanze für die Freiheit gebrochen werden. Diese wurde in einem Maße 

eingeschränkt, wie es sich vor einigen Monaten niemand wirklich vorstellen konnte. Und viele Grenzen sind immer 

noch geschlossen. Nun wird eifrig über Tracing Apps diskutiert, in einigen Ländern auf freiwilliger Basis, in anderen 

erzwungenermaßen. Natürlich wird versichert, dass die Daten anonym sind. Vergessen wir ausnahmsweise, dass im 

Hintergrund fast ausschließlich Apple und Google laufen, so muss doch festgestellt werden, dass ohne 

Standortverfolgung kaum eine Wirkung erzielt werden kann – und wer Ihnen eine Nachricht schickt, muss letztlich 

auch ihre Nummer kennen – oder könnte sie kennen… wenn das politische System dieses als erforderlich 

empfände… 

Einige Länder haben vieles richtig gemacht, und trotzdem ist Misstrauen gegenüber jeder Regierung ange-bracht, 

wenn es um die potentielle Kontrolle der Gesamtbevölkerung oder großen Teilen der selbigen geht. Wir alle erleben 

es tagtäglich, dass Angst und Panik der Fermentationsboden für den Virus der Unfreiheit sind. Und selbst gesetzt der 

Fall, dass heute grenzenloses Vertrauen in die politische Führung gerechtfertigt wäre, so weiß niemand, wer morgen 

an den Schalthebeln der Macht sitzt. Ungarn sollte ein lehrreiches Beispiel sein. Die USA unter dem Verbrecher 

Trump und seiner Räuberbande ebenfalls. Und in London gibt es schon mehr öffentliche Kameras, als in Peking. Wo 

also beginnt der Schutz der Gesundheit einer Gesellschaft und wo der Eingriffe in elementare Freiheitsrechte? 

Nachdem jede Regierung dieser Welt erfahren hat, wie einfach es ist die eigene Macht zu stärken… wie verlockend 

ist es dann, diese Erfahrung auf andere Bereiche der Gesellschaft auszuweiten: Klimaschutz, Kriminalitätsbekämpfung 

usw. Dabei ist anzunehmen, dass die Umfragewerte in diesen Fällen parallel ansteigen werden, sobald 

Sicherheitsgründe angeführt werden.  

In unserer Branche haben wir das Glück als „systemrelevant“ eingestuft zu sein. Aber wer entscheidet über dieses 

Privileg letztlich? Sind Kindergärtnerinnen auch systemrelevant, oder nicht? Wer entscheidet, dass Sie im Restaurant,  

nur mit bestimmten Personen – die sich auch noch kennen müssen an einem Tisch sitzen dürfen?  

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Restaurant und da sitzen Jacqueline Kennedy, der Yeti und Reinhold Messner an 

einem Tisch. Sie kennen die ja, (ok, den Yeti vielleicht nicht so genau), aber wer gibt Ihnen grünes Licht sich 

dazuzusetzen – oder auch nicht? Und falls Sie eine Tracing App installiert haben – und der Yeti auch…was können 

sich daraus für personelle Konsequenzen für Sie ergeben, wenn diese Information in falsche Hände gerät? Sie sehen, 

der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und irgendwann stellt sich die Frage, ob der Sinn wirklich alle Mittel 

rechtfertigt. Es geht ja nicht darum, ob jemand mit dem Rollator über die Autobahn heizt, sondern über 

weitreichende Beschneidung der Grundrechte. Und aus dieser Pandemie lässt sich ablesen, dass autokratische 

Regierungen, die Lage keineswegs besser handhaben als freiheitlich orientierte Staaten. Und auch diese fühlen sich 

angezogen von… Macht. Bleiben Sie dementsprechend wachsam! 

          Meinungsfreiheit 
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Markt/Market: 

• USDA: Zimbabwe – Sugar Annual https://bit.ly/2VMNaYW 

• ASCM – Australian Sugar Industry – Factsheets https://bit.ly/3fx73fp 

• USDA Venezuela – Sugar Annual https://bit.ly/2RVAsWr 

• USDA: Costa Rica - Sugar Annual https://bit.ly/2VSYRx7 

• USDA: Eswatini - formerly Swaziland - Sugar Annual https://bit.ly/2VRXhf7 

• USDA: Colombia - Sugar Annual https://bit.ly/2WapVs6 

• USDA: Honduras - Sugar Annual https://bit.ly/2VK4EX1 

• USDA: Jamaica - Sugar Annual https://bit.ly/3cZ2UPB 

• USDA: Brazil Sugar Exports - complement to the Sugar Annual Report - https://bit.ly/3f3VUmi 

• USDA: China - Sugar Annual https://bit.ly/2YkWs0X 

• USDA: Kenya - Sugar Annual https://bit.ly/2SlgGEl 

• USDA: Argentina - Sugar Annual https://bit.ly/2KURmR7 

• USDA: Ukraine – Sugar Annual https://bit.ly/2KXtFrJ 

• USDA: European Union - Sugar Annual https://bit.ly/35D5sAu 

• USDA: Nicaragua - Sugar Annual https://bit.ly/2yBnGpR 

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

• AIZ- Schweiz: Zahl der Landwirtschaftsbetriebe hat 2019 weiter abgenommen https://bit.ly/2ZiuuDV 

• AIZ - EU-Schweinemarkt: Das Schlimmste könnte überstanden sein https://bit.ly/3bEmBe9 

• Green Corridors Among CEFTA Countries to Facilitate Trade During COVID-19 Pandemic 

https://bit.ly/3gm2Uvj 

Firmen/Companies: 

• Südzucker: Geschäftsbericht 2019/20 https://bit.ly/2ZejrLZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

may get it wrong. Please read carefully the important „disclosure“ at the bottom of this page. 

 
General Data Protection Regulation 

We hereby confirm that DMH Agrar GmbH values the privacy and confidentiality of personal data and we are committed to complying with all 

applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold. Should wish not to receive our market 

reports then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.dmh-agrar.com 

 

   Zusammenfassung / Summary  

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

 

General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen 

Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Agrar GmbH, noch deren Lieferanten für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler auftreten können. Unser Marktbericht 

kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine Empfehlung betreffend allgemeiner oder 

spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser 

Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, Erwartungen und beschriebene Marktabläufe 

anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Daten und Prognosen keine 

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten. 

Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. You may cancel receiving our market report by 

simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Lesen Sie über unseren Datenschutz: www.dmh-agrar.com 

Leseempfehlung: David Cameron: „For the record“. Halt! Lesen Sie nicht das Buch, dafür aber die Besprechung 

des selbigen von Donald Sasson in The Political Quarterly! Die ist klasse … und das Buch wollen Sie dann sowieso 

nicht mehr lesen. (Read the review. A must! Afterwards you won’t read the book…) 

Sassoon-2020-The_P
olitical_Quarterly.pdf

 


