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IFCN - More milk needed to cover demand in 2030 https://bit.ly/2y5LKQv

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:

„Wenn es eine 50% Chance gibt, dass etwas schiefgeht, dann wird das in neun von zehn Mal
passieren “(Paul Harvey)
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
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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
Thailands 54 Zuckerfabriken haben die 2017/18 Ernte beendet und eine spektakuläre Kampagne
hingelegt. Es wurden 134,9 Mill. mT Zuckerrohr verarbeitet! Im Vorjahr waren es noch 93 Mill. mT. Die
Produktion von Rohzucker stiegt um 54% gegenüber dem Vorjahr auf 10,4 Mill. mT. Die Produktion von
Raffinationszucker um 29% auf 4 Mill. mT. Die Melasseproduktion schnellte um 42% nach oben und
erreichte 5,46 Mill. mT. Läge der Melasseanteil auf Zuckerrohr gerechnet nicht nur bei 4,05%, statt wie
im Vorjahr bei 4,15%, wäre es noch mehr geworden.
Allerdings wird die Mehrmenge die Ausfuhren nur unwesentlich beeinflussen, da die zunehmenden
Produktionen verstärkt im Inland für die Alkohol- und Ethanolherstellung verwendet werden. Das
gleiche Bild ergibt sich in Pakistan und Indien. Beide verzeichnen gute bis sehr gute Ernten.
Die CIF-Preise nach Europa
Europa: Melasseproduktion seit der Jahrhundertwende
haben sich demzufolge
(in 1.000 mT)
etwas befestigt. Teilweise
Quelle: FO Licht
findet der Produktionszuwachs auch fern von den
Exportterminals statt, so
dass die Logistikkosten eine
Ausfuhr verhindern. Die Auswirkungen
auf
Europa
werden gering sein, auch
wenn momentan der Druck
auf Rübenmelasse nachlässt
und die Preise im Schwarzen
Meer fester notieren.
In Indien stieg 2017/18 die Ethanolproduktion auf 1,4 Mrd. Liter (2013/14 0,38Mrd. Liter).

Zuckerrübenmelasse
International:

Europäische Länder mit spürbaren
Veränderungen der Melasseproduktion (in 1.000 mT) Quellen: FO Licht / DMH

Wie bereits berichtet hat der
Rübenderbrüssler in Österreich
massive Schäden angerichtet.
Die Melasseproduktion wird
deutlich rückläufig sein. Auch
in Ungarn (und der Ukraine)
fällt weniger Melasse an. Und
nachdem kürzlich die Fabrik
Oradea geschlossen wurde.
wird mit einem Ausfall in der
Region von sicherlich 50.000
mT gerechnet. Diese Menge
muss ersetzt werden, was
Deutschland haben wird. Zwar fällt die gesamteuropäische Melasseproduktion vermutlich nicht sehr stark, aber
entscheiden ist, in welchen Ländern der Rückgang stattfindet. Dies wird u.a. auch in der Ukraine und Russland
der Fall sein, also Ländern die als Melasseexporteure auf dem Markt agieren. Gleichzeitig wird die Türkei, der
größte Abnehmer russischer Melasse, weniger produzieren. Wir werden also einerseits ziemlich ausgeglichene
Märket erleben, was trotz eines Rückganges von etwa 50.000 mT auch auf Deutschland zutreffen sollte,
andererseits aber lokal/regional relativ komplexen Marktsituationen gegenüberstehen.
Aus der Ukraine wird ein Rückgang der Anbaufläche um etwa 10% für Zuckerrüben gegenüber dem Vorjahr
vermeldet: https://bit.ly/2xYhTtw
Jedes Jahr im Frühjahr treiben Schweizer Bauern Kühe auf die Alm…. Siehe das Foto https://bit.ly/2LsXFJU
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Gute Aussichten für die globale Milchindustrie, jedenfalls generell gesprochen, wenn man den
Analysen des IFMC folgt, die eine global stark anziehende Nachfrage innerhalb der kommenden Jahre
prognostiziert. (IFCN – „More milk needed to cover demand“ in 2030 https://bit.ly/2y5LKQv) Die Milchproduktion soll bis 2030 um 304 Mill. mT steigen (dreimal mehr als die USA produzieren). Pro Farm wird
erwartet, dass die Produktion um 54%, pro Kuh um 23% und der Konsum pro Kopf um 16% anziehen. Bis 2030
wird die Weltbevölkerung um 16% auf 8,7 Milliarden zunehme, so dass 1,2 Milliarden mehr potentielle
Milchkonsumenten die Nachfrage anheizen. Hiervon dürfte auch die deutsche Mischfutterindustrie profitieren.
Und, ja, auch die Nebenprodukte der Zuckerindustrie! Momentan allerdings spricht man auch über das Wetter,
das regional extrem unterschiedlich ausfällt. In Hamburg wähnt man sich seit Wochen in der Karibik, in einigen
Regionen in der Sahara und in manchen Gegenden fühlt man sich zurückversetzt in die Zeiten der Sintflut.
Auch wenn Zuckerrüben gerne als unvergängliches Unkraut bezeichnet werden, so ist es kaum vorstellbar, dass
die Rübenbauern allesamt unbeschadet davonkommen.
Zuckerrohrmelasse:
International haben sich die Märkte trotz teilweise rasant gestiegener Zuckerrohrernten leicht befestigt. Die
Melasseproduktionszuwächse werden hauptsächlich im jeweiligen Inland für die Herstellung von Alkohol und
Ethanol eingesetzt und gelangen kaum in die Ausfuhrhäfen. Simple Rechnung: steigender Ölpreis =
Unterstützung für die Ethanolproduktion mittels besserer Erlöse und leichterer Umsetzbarkeit nationaler
Beimischungsgesetze. In Europa werden die Auswirkung kaum spürbar sein, zumal Rübenmelasse immer noch
niedrigere Kurse notiert.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Die Schnitzel bewegen sich nunmehr seit langer Zeit in einem sehr engen Preisband. Die Trockenheit
und evtl. auch festere Notierungen für Weizen und Mais sollten dem Markt einen Boden nach unten einziehen.
Für Melasse gilt ähnliches, allerdings gibt es ausreichend Ware aus der kommenden Ernte, die (in Europa) eine
Heimat sucht, wobei die Produktion doch niedriger ausfallen könnte, als zunächst prognostiziert.
Nord-Osten: die Preise halten sich auf dem bekannten Niveau, angepasst an die Notwendigkeiten des Marktes,
um einen entspannt kontrollierten Ablauf zu gewährleisten.
Westen: Wenig Bewegung bei den Koppelprodukten wie Trockenschnitzelpellets.
Osten: Melasse notiert unverändert auf einem für Futtermittel interessanten Niveau.
Süden: Süddeutschland scheint melassetechnisch plötzlich interessant zu werden. Ursprünglich sah alles nach
„Stillstand auf der ganzen Linie“ aus, aber mittlerweile machen sich die ersten Einflüsse des österreichischen
Melasse-Bermudadreiecks bemerkbar. Aufgrund der stark gefallenen Produktion in Österreich, als Folge des
massiven Auftretens des Rüsselkäfers, bei gleichzeitig deutlich kleinerer Produktion auch in Ungarn und dem
Schließen der Zuckerfabrik in Oradea, fehlen zehntausende von Tonnen im Markt. (Der Rübenbauer und
niederösterreichische ÖVP-Bauernbundfunktionär Andreas Leidwein sprach gegenüber der APA "von einer
Invasion biblischem Ausmaßes". Ein Viertel der Zuckerrübenflächen sei von Rüsselkäfern befallen.) „Markt“
bedeutet in diesem Fall nicht nur Österreich und Ungarn, sondern auch die angrenzenden Länder. Es sollte nicht
verwundern, wenn aus Deutschland Ware nach Österreich abfließt.
Die Schnitzeltranche der Südzucker konnte sehr erfolgreich mit größeren Mengen platziert werden. Angesichts
der Getreidesituation wird mit einer wachsenden Nachfrage gerechnet.

Die Aussichten
Global/Europa:
Wettermärkte – wie immer? Immerhin setzt die Trockenheit Weizen und Mais in einem spürbaren Maße zu.
Russischer und EU-Weizen steht nicht gut. Mais sieht nicht erfreulich aus in Brasilien und der Ukraine. Siehe
auch WASDE Grain Markets https://bit.ly/2hpkJeO Und mittlerweile kommen erste Hinweise auf El Nino: Im
Zentralpazifik konstatieren Forscher gerade Bedrohliches: Warme Wassermassen türmen sich seit Kurzem auf
und treiben den Meeresspiegel über das normale Niveau. Dadurch bildet sich die sogenannte Kelvinwelle, die
warmes Wasser in östlicher Richtung vorantreibt. Es deutet sich ein neuer El Nino an und das könnte
erfahrungsgemäß sehr unangenehme Folgen auch für Zuckerrohranbaugebiete haben.
Deutschland: Die Fermentationsindustrie, was i.d.R. die Hefeindustrie ist, hat sich zu einem größeren Teil
bereits aus der kommenden Ernte bedient. Die Bezahltkurse lagen etwas unter dem Vorjahr. Noch gibt es
allerdings offene Positionen, die plötzlich auf die Erkenntnis stoßen, dass die Ernte, und somit die
Melasseproduktion, vielleicht etwas enttäuscht. Grund zur Panik dürfte deshalb allerdings nicht bestehen.
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Swissquote: So ticken die Trader: https://bit.ly/2IELUi3

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. Unsere Ware ist Naturland zertifizierzt
Parameter
Feuchtigkeit/Humidity
Zucker/Sugar
Herkunft/Origin
Schüttdichte/Stowage-factor

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

Parameter
Feuchtigkeit/Humidity

Value / Wert
Max. 13%

Zucker/Sugar

<10,5%

Herkunft/Origin

DE/GER

Schüttdichte/Stowage-factor

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 %).
EU 28: New EU Organic Regulation formally approved https://bit.ly/2JhnSuq
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Il mercato italiano
In diversi paesi europei, la futura raccolta del grano non sembra
essere buona. Viene anche offerta un’assistenza nazionale parziale
agli agricoltori, come ad esempio in Polonia. Questo sviluppo
supporterà potenzialmente anche altri prezzi dei mangimi e
aumenterà la domanda. Una fornitura di cereali più difficile è una
novità positiva per le polpe di barbabietola. Tuttavia, il raccolto
europeo non sarà così buono come l’anno scorso in molti paesi. Ci
sarà in Austria un raccolto considerevolmente più basso di
barbabietole da zucchero. La conseguente produzione ridotta di
melassa e polpe di barbabietola rappresenterà un problema
significativo per alcuni consumatori e consentirà inoltre il flusso di
merci dalla Germania all'Austria. Grazie alla crescente domanda
dall'Olanda di merce in pellet, si prevede che anche nel mercato in
Italia le polpe si imporranno anche perché non ci sono quantità
supplementari che possano essere offerte. I prezzi per le melasse si
stabilizzeranno in Austria / Ungheria / Repubblica Ceca e Slovacchia.
In Italia, ci aspettiamo un costante aumento dei prezzi per le
melasse, poiché la pressione delle esportazioni dalla Russia e
dall'Egitto sarà inizialmente bassa. Semi oleosi europei e relativi
sottoprodotti (olio, concentrati proteici) sono parzialmente
supportati dalla guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina,
perché la Cina deve rivolgersi ad altra origine rispetto agli Stati Uniti.

Protein Crops & By-Products
International:
The intensity of the trade conflict
between the USA and China is getting
stronger. The impacts on agricultural
products like soybeans are clearly felt.
But the sword is double-edged since both
need each other - the US farmer the
exports and the Chinese consumer the
supply. Chances to substitute either i.e.
sales or purchases of such magnitude are
. limited.

China Responds to U.S. 301 Announcement with Revised Product List https://bit.ly/2KkNp6p
And if your good in Chinese… read this: https://bit.ly/2lqgoem
USDA - WASDE Oilseeds Report https://bit.ly/2hvLUru
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
The conflict between the USA and China and Chinas retaliation with taxes on USD soybeans
may well support prices for soybeans elsewhere in the world. China will certainly try to
substitute the cover they book in the US by buying in other export origins like South
America. That may well mean that products like Soybean Protein Concentrates become
more expensive from Brazil since the raw material is being supported by additional sales
towards China. With the Serbian SPC being of excellent quality with high protein content and
a very low glycine content it is expected that the product from Serbia will meet quite some
additional demand.
Exports of oil from the Balkan region are suffering from the usual difficult logistical situation
during Jun/Jul/Aug due to the competition of fruit transports, who pay higher freight rates.
Please contact us at +49-40-3003937-0
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices were again taken back a bit.
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Früchte - Fruits - Frutta
Serbien:
… und wieder macht das Wetter (scheinbar das Schlimmste seit 50 Jahren!) der
Ernte teilweise einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der extremen
Wetterbedingungen während der vergangenen Wochen und Monate:
Hitzewelle – starke Regenfälle – Hitzewelle – Starkregen - fiel die Ernte
teilweise buchstäblich ins Wasser oder ganz aus. In einigen Regionen
verschimmeln die Erdbeeren und Himbeeren bereits an der Pflanze. Bei
gleichzeitig extrem niedrigen Preisen für diese Früchte haben einige Anbauer
sogar die Ernte abgebrochen, da die Arbeitskosten höher sind als der mögliche
Ertrag durch die geernteten Früchte.
Überhaupt wird die zunehmend limitierte Verfügbarkeit von Arbeitskräften ein
deutlich spürbareres Problem in einigen Gegenden.
Auch in Polen ist die Situation u.U. nicht so gut wie zum Jahresbeginn gedacht.
Da die extreme Trockenheit dort vermutlich auch Spuren hinterlassen hat. Eine
geringere Verfügbarkeit in beiden Ländern wird eine Preisunterstützung nach
sich ziehen – zumal noch viele Positionen offen sind, da wie so üblich mit immer
weiter fallenden Preisen gerechnet wurde und niemand in das berühmte
„fallende Messer greifen“ wollte. Andererseits scheint es so, als würde der
Markt teilweise künstlich nach oben getrieben.
USDA: Fresh Apples, Grapes, and Pears: World Markets and Trade
https://bit.ly/2tgbseM
Erdbeeren von Natura Mia Fruit / Krupanj

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.
Die Nachfrage nach organischem Dünger wird weiter
wachsen, zumal auch mehr Rücksicht genommen wird nicht
nur auf die menschliche Gesundheit und die Pflanzenqualität,
sondern auch auf die Bodenqualität. 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 accepted very well.
The demand for organic fertilizers will further grow further
since farmers not only consider the human health and the
quality of the plants but also want to protect the soil quality.
Our product is fully registered and certified including NOP,
allowing exports of fruits to the US.
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DMH-Mitarbeiter bei der Erdbeerernte in Krupanj /
Serbien

Executive Summary
In my opinion, we don’t devote
nearly enough scientific research
to finding a cure for jerks.
(Bill Watterson)

Sugarcane Molasses
The market is fairly static. More than ever a lot depends on what the ethanol industry is doing in the potentially
strongest export nations. This applies e.g. to India, Pakistan and Thailand. Up to now no real price pressure is felt
and CIF prices remain within a narrow price corridor. That may of course change should e.g. India not be able to
consume locally as much molasses as possible. The discussion between some states and the central Indian
government on the necessity to hold bigger stocks shows the way. What industry will invest major monies for
product like sugar and molasses that doesn’t pay the kind of bread on the table?
Freight rates remain sluggish to bearish no matter whether you want to ship the black gold from the West Coast
of Central America or India/Pakistan towards Europe.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Molasses:
Locally prices for German beet molasses stuck to the level of the last weeks. The very poor crop in Austria should
support molasses prices especially in the South of the republic. The region Austria/Hungary/ Czech Republic as
swell as Slovakia will face an overall shortage of supply.
Sugar Beet Pulp Pellets: Prices for German beet pulp pellets remained within a narrow bandwidth. The dry
weather conditions in some regions and/or neighbouring countries will support the market value. This was also
confirmed by the prices that were paid for the first Südzucker tranche of BPP in South Germany.
Organic products/Non-GMO:
With the partly extremely dry weather condition in some European regions prices didn’t really move. Old crop
material is still asking for unchanged prices, whereas out of the new crop products the sold volume is still limited
and the turnover is not yet overwhelmingly strong. More and more logistical costs have an impact on price
calculations especially when the origination takes place south of the Alps for northern destinations and the other
way round as well, of course.
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: more and more regulations are put into place with the aim of protecting nature. This impacts for
example the nitrate concentrate that is allowed to enter the ground. In the end we expect that more organic
fertilizers will be in demand not only but also due to the realisation that one must not only protect the health of
humans and animals but also the “terroir” as such.
Oilseeds: Prices for oils follow the general market trend, although the question is: what is that trend? The impact
of Mr. Trump bullying all his partners around is also felt in the commodity sector. China e.g. will shift his purchase
focus on agricultural products as far away as possible form the American agricultural heartland. This then will
lead to China buying e.g. in Brazil. But all in all it is near to impossible to predict what will happen. Fact is that
there will be some nations who simply will fight back against Mr. Trump. And rightly so, but obviously the world
will pay a price. For sure the market for oilseeds is in for some surprises if not even some roller-coaster price
movements.
GAIN - EU 28:Biofuel Mandates in the EU by Member State in 2018 https://bit.ly/2yGru8s
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Meinungsfreiheit
Der Zuckermarkt bereitet den europäischen Zuckerproduzenten nicht sehr viel Freude
im kommenden Jahr – spätestens. Hierzu passt auch die Nachricht, dass der
französische Zuckerproduzent Cristal Union keinen Mindestpreis für Zuckerrüben fixiert.
Zu groß seien die Unsicherheiten hinsichtlich des Zuckerpreises, die Feindseligkeit der
Regierung gegenüber einigen Pestiziden (angeblich bewirkt ein Verbot derselben
niedrigere Zuckerrübenernten), die unklaren Auswirkungen von diversen
Verhandlungen über Freihandelsabkommen und vor allem auch die unerklärliche
Verteidigung von Palmöl, das die nationale Bioenergieindustrie unter Druck setzt.
Ursprünglich lag der Garantiepreis für die Anbauer bei EUR 27,00 pro Tonne
Zuckerrüben für die Ernten 2017, 2018 und 2019. Tereos andererseits vereinbarte einen
Garantiepreis von EUR 25,00 Tonne.
Jüngst gab Tereos bekannt einen Anteil am Geschäft einem internationalen Partner
anzubieten. Es ist also einiges los im europäischen Zuckermarkt, denn auch in vielen
anderen europäischen Länder rumort es. Aus Serbien wurde berichtet, dass die dortigen
Zuckerfabriken angeblich nicht von einer westeuropäischen Gruppe übernommen
werden. In Ost und Südosteuropa werden Fabriken stillgelegt. Und so weiter.
Zurückblickend – und um es anders zu sagen: vorausschauend wurde vieles von dem,
was jetzt geschieht bereits vor Jahren befürchtet – begann die dramatische
Veränderung mit der Zerlegung der europäischen Zuckermarktordnung, nachdem die
EU vor der WTO gegen andere (hey, dort wird nicht subventioniert) Zucker
produzierende Welt“kräfte“ verlor. In Folge wurden über 70 europäische
Zuckerfabriken geschlossen. Klar war, dass das Heil nicht in der Flucht liegen konnte,
sondern in der technologische Ausrüstung und Verbesserung. Aber diese technischen
Möglichkeiten stehen letztlich allen großen noch arbeitenden Zuckergruppen
gleichermaßen zur Verfügung. Diversifikation war auch kein Heilmittel. Per Saldo
musste man also auf Exportmöglichkeiten als Hoffnungsträger setzen. Angesichts einer
gewaltigen globalen Zuckerproduktion sind derartigen Exporten gewissermaßen doch
Grenzen gesetzt, denn sobald die indischen Zuckerfabriken ihren Anbauern das
Zuckerrohr nicht mehr bezahlen wird die indische Regierung Maßnahmen beschließen,
die Exporte erlauben.
Geht man davon aus, dass in den kommenden Jahren der Wettbewerb nicht kleiner
werden wird, dann fragt sich jeder: quo vadis Zuckerindustrie?
Die Möglichkeiten unabhängige, sozusagen „am Rande“ liegende kleine und noch
unabhängige Zuckerproduzenten zu schließen sind begrenzt. Deren Anteil an der
europäischen Produktion beträgt nur ein paar Prozent. Hinzukommt, das vermutlich
Länder wie Italien, Serbien, Griechenland aus innenpolitischen Gründen oder aus
Nationalstolz alles daran setzen nicht alle Fabriken zu schließen.
Sollte also der niedrige Preis von heute tatsächlich der festere Preis von morgen sein, •
dann muss einiges passieren – es sei denn El Nino zerstört wieder global
Zuckerrohrernten und erlaubt Europa ein paar Millionen Tonnen auszuführen. Aber wer •
wird seinen Aktionären gegenüber die Hoffnung auf Wetterkatastrophen als
Investitionsargument verkaufen wollen?
Natürlich die Ernte pro Hektar kann erhöht werden, anderseits wird der Zuckereinsatz
von vielen Verbrauchergruppen erzwungen werden.
Letztlich bleibt also nur eine Bereinigung des Marktes, und zwar nicht durch
Übernahmen, sondern indem einfach weitere Produktionskapazitäten verschwinden.
Darwin wird also noch öfter zitiert werden, denn überleben wird nur derjenige, der mit
breiter Brust, sprich industriell bestens aufgestellt ist, und über ein starkes finanzielles
Fundament, sowie einen langen Atem verfügt.
•
Was das mit Melasse zu tun hat? Ein ganze Menge, wenn Sie berücksichtigen, dass das
„schwarze Gold“ ein Koppelprodukt der Zuckerherstellung ist. Wenigstens machen wir
uns um Deutschland diesbezüglich keine Sorgen.
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Highlights
Juni 2018

India - Sugar Annual 2018
https://bit.ly/2IqCKta
Researchers at Oxford
University & Swiss agricultural
research institute, Agroscope,
have created the most
comprehensive database yet on
the environmental impacts of
nearly 40.000 farms, and .,600
processors, packaging types,
and retailers.
https://bit.ly/2JjD8uK

Und Veränderungen finden überall statt. Cargill: America’s
Largest Private Company Reboots a 153-Year-Old Strategy
https://bloom.bg/2sLVnxW

Statistiken/Statistics
43% of US agricultural exports
went to Free Trade Agreement
partners of the USA last year, up
from 29% in 1990. The USDA
recognizes that trade agreements
open new doors and level playing
field for US farmers & ranchers.

Partner mit
Freihandelsabkommen

China WTO Beitritt

Rest der Welt

The US is a major exporter also
of wheat with about 50% of
porduction going overseas =
USD 6,1 billion.
https://bit.ly/2Jjaje8
The US is the world’s top poultry
producer & 2nd-largest exporter
w/more than 15% of all US
poultry exported. Last yr US
poultry exports = $4.3 billion
last yr. https://bit.ly/2xNHVzm
Die EU ist der fünftgrößte Exportpartner der USA für Agrarprodukte. 2017 wurden
Produkte im Wert von USD 11,5 Milliarden exportiert.
Nr. 4 ist Japan mit einem Exportvolumen von USD 11,9 Milliarden
Nr. 3 ist Mexiko mit USD 18,6 Milliarden, wobei Mais das wichtigste Produkt ist.
China ist natürlich für die amerikanischen >Farmer extrem wichtig und ist der zweitgrößte
Abnehmer von US-Lebensmittel und Agrarprodukten mit USD 19,6 Milliarden. Seitdem
China der WTO beitrat hat sich das Volumen um 1000% erhöht.
Der wichtigste Handelspartner ist Kanada mit USD 20,5 Mrd https://bit.ly/2LqKdGx
Und auch auf dem Schweinesektor sind die USA vorne mit dabei. Sie exportieren
Schweinefleisch mit Wert von USD 6,5 Milliarden und sind weltweit der zweitgrößte
Exporteur. Fast die Hälfte der Exporte landete in Japan und Mexiko.

Please read carefully the important „disclosure“ on
the first page
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.
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General Data Protection Regulation
We hereby confirm that DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft 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

