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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Ein Körnchen Wahrheit ist in jeder Wahrheit enthalten.“  

(Brigitte Fuchs) 
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Rohrmelasse International: 

Global wird die Rohrmelasseerzeugung steigen, 

allerdings vor allem in Brasilien, das nicht am 

Weltmarkt teilnimmt. 

Indien wird eines der Länder sein, die 2020/21 im 

Fokus der Beobachtung stehen werden, wenn es 

um die Marktversorgung mit Melasse geht. Wie 

unten ersichtlich hängt das Melasse-

exportpotential sehr von der Menge des Zucker-

rohres ab, die für die Ethanolerzeugung verwen-

det wird. Gemäß der nationalen Beimischungs-

regelung sollen in 2030 min. 20% Bioethanol 

dem Benzin beigemischt werden. Der Rohreinsatz 

müsste dementsprechend stark steigen. 2028/19 

lag der Anteil aber erst bei 5,6%. Die Regierung 

räumt finanzielle Hilfen für den Bau der 

Ethanolanlagen ein und erhöhte jüngst den 

Minimumpreis für Ethanol. Allerdings litt der 

Benzinabsatz unter der Corona-Krise und damit 

die Ethanolproduktion aufgrund reduzierter 

Beimischungsmöglichkeiten.  

 

 

 

Indien erwartet einen, so wie im Vorjahr, über 

dem langjährigen Durchschnitt liegenden 

Monsun von 102%. 

Thailand leidet unter den Folgen einer 

ausgeprägten Trockenheit. Die Einflüsse auf 

einige cash crops sind bereits spürbar. Auch 

Zuckerrohr könnte betroffen sein. Der Schnitt 

beginnt im November. Die Melasseproduktion ist 

unklar. Wie in Thailand nicht unüblich sagen die 

einen „so“, und die anderen „so“.  

Nachdem die Nachfrage nach Tankern, die für 

CPP (crude petroleum products) als 

schwimmende Läger dienten, stark gefallen ist, 

beruhigte sich auch der Frachtenmarkt für 

Melasse, da die Benchmarks für alle 

Flüssigprodukte überall nachgaben. 

Die Melasseversorgung des europäischen 

Marktes ist theoretisch sichergestellt, allerdings 

verharren die CIF-Preise auf einem sehr hohen 

Niveau, was die Nachfrage als solches in Schach 

hält. Teilweise wurden in Exportländern abstruse 

Preise gefordert, was die typische Übertreibung 

reflektiert, wenn jeder denkt im Himmel ist 

Jahrmarkt… die Realität setzt dann ein, wenn 

man dann dort nur ein Karussell vorfindet. 

 

USDA: Sugar: World Markets and Trade 

https://bit.ly/2ARY3lr  

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

Anbauflächen 

Rübenmelasse International: 

Der internationale Rübenmelassemarkt verhielt sich relativ ruhig – mangels Masse. Die Produktion in 

Europa wird sinken. Alleine Russland wird über 300.000 mT Melasse weniger zur Verfügung stellen. 

Auch in Deutschland und Frankreich wird ein Rückgang erwartet. Dieser ist u.a. auch durch Fabrik-

schließungen bedingt. Erneut kritisch wird die Situation in der Region Österreich, Tschechische Republik 

und Ungarn. Klassische Lieferanten wie Serbien und Kroatien dürften schwächeln, und Moldawien kom-

plett ausfallen, da diort eine Zuckerfabrik geschlossen wurde und die restliche Ware in Richtung 

Rumänien abfliesst, wo der Bedarf der Hefeindustrie stieg. Die Ukraine steht vor einem Produk-

tionsrückgang. Logistisch können nur bestimmte Mengen grenzüberschreitend bewegt werden. Käufer 

der Fermentationsindustrie in Ungarn und auch der Tschechischen Rebublik stehen insofern vor wirklich 

komplexen Herausforderungen, zumal das Angebot aus Österreich enttäuschen wird. Polen verkaufte 

bereits gute Mengen mit steigenden Preisen, so dass in Südpolen keinerlei Druck besteht. In anderen 

polnischen Gebieten war es zudem sehr trocken mit geringer Grundwasser-versorgung. 

   Melasse – International 

 

https://bit.ly/2ARY3lr
https://bit.ly/2ZLdLcf
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Allgemein & Aussichten:  

Es hat geregnet in den meisten Anbaugebieten. Damit ist zwar nicht das grundlegende Problem der 

ausreichenden Bodendurchfeuchtung in tieferen Erdschichten gelöst, aber zumindest normalisierte sich das 

Bild und deutet auf eine eher „normale“ Ernte hin. Das ändert natürlich nichts daran, dass Trockenschnitzel 

und Melasse eine gute Wertigkeit im Futter haben, vor allem, sollte es zu Reduzierungen im 

Futtergetreidebereich und bei der Raufutterversorgung kommen. Lokale Zuckerrübenmelasse wird zusätzlich 

durch die extrem festen Zuckerrohrnotierungen an der Weser und in Holland/Dänemark getragen. Es scheint 

klar, dass der deutsche Melassebedarf sehr weitgehend durch lokale Rübenmelasse gedeckt werden muss – 

und zwar bis September 2021. Fällt gleichzeitig die Produktion wie prognostiziert, dürften schwächere Preise 

nicht aufgerufen sein. Andererseits werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen, denn wir haben ja 

erlebt, dass sich ab einem bestimmten Niveau Melasse aus den Futtermischungen herauskalkuliert. 

Zuckerrohrmelasse: Zu diesem Zeitpunkt verharren die Zuckerrohrpreise auf einem historisch betrachtet sehr 

hohen Niveau. Der Bedarf in Europa wird fallen, deshalb müssten auch die Ernten in Asien und Zentral-

amerika in der kommenden Saison radikal steigen, damit Rohrmelasse wieder stärker in das Marktgeschehen 

eingreifen kann. Allerdings scheint es doch fraglich zu sein, ob der notwendige Preisrückgang um EUR 50,00/ 

60,00 mT realistisch erwartet werden darf, denn logischerweise löst so ein preisliches Massaker dann auch 

unmittelbar eine größere lokale Nachfrage in den wichtigen Exportländern aus, die zumeist gleichzeitig 

Ethanolproduzenten sind.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  

Norden: Preislich verharren die die Koppelprodukte der Zuckerherstellung, Trockenschnitzel und Melasse, 

innerhalb eines engen Preisbandes. Warum sollte sich daran etwas ändern? Die Futtermittelindustrie in 

Deutschland und auch den Niederlanden wird evtl. die Fleischproduktion etwas reduzieren, aber diese „Nach 

Corona“-Entwicklung nicht hauptsächlich den Rindersektor treffen. Hier erwartet FEFAC einen Rückgang um 

ca. 4%. In anderen Worten, da ohnehin eine eher fallende Melasseproduktion erwartet wird, bleibt es netto 

bei einer höheren Nachfrage aus dem Futtermittelsektor, da Rohrmelasse sich preislich sozusagen aus der 

Kampfarena katapultierte.  

Es geht voran: Nordzucker: Jahresabschluss 2019/20: Ergebnis verbessert https://bit.ly/2ZFmEEe 

Westen: P&L dürfte einen ordentlichen Abschluss mit der Hefeindustrie erzielt haben. Damit ist dort das Gros 

der Melasse 2020/21 aus dem Markt genommen. Inwieweit man sich der Erkenntnis anschließt, dass im 

Futtermittelbereich ebenfalls höhere Erlöse erzielt werden, bleibt abzuwarten. 

Osten: Hier stehen die Zuckerüben wieder nicht besonders gut. Das Melasseangebot fällt, da die Zuckerfabrik 

Brottewitz geschlossen wurde. Die für das übliche Handelsgeschäft zur Verfügung stehenden Mengen könn-

ten sich in Zeitz fast halbieren. Die Umsätze für die neue Ernte waren bei steigenden Kursen äußerst solide. 

Süden: Die alte Ernte ist „durch“. Die Anbaureduzierung der Südzucker insgesamt in Deutschland beträgt 

11%. Für die neue Ernte werden, gegenüber dem Vorjahr, logischerweise höhere Preisforderungen für 

Trockenschnitzelpellets und Melasse in den Markt gestellt. Melasse wird unterstützt durch das höher erwartet 

Exportvolumen nach Osten und Süden, wo die Versorgung schlechter als schlecht ist. Außerdem filtert sich 

der Ausfall von Rohrmelasse bis in den Süden durch, weil sich die deutlich größeren Mengen mit der 

Hefeindustrie, die fast ausschließlich Rübenmelasse einsetzt, kontrahiert wurden, auswirken. Der Umsatz für 

die neue Ernte war dementsprechend sehr hoch. 

Aussichten: Betrachtet man den deutschen Melassemarkt, dann kommt man nicht umhin, über das Jahr 

verteilt, einerseits Nachfragereduzierungen (Futter und Ethanol), anderseits aber eine extreme Konzentration 

der Nachfrage auf deutsche und evtl. etwas polnische Rübenmelasse zu sehen. Zusammengenommen ergibt 

das aus unserer Sicht ein Szenario fester Kurse. 

          Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel  

 

https://bit.ly/2ZFmEEe


4 
 

zu sehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomelasse/Bioschnitzel/Bioweizenkleie 

Die Preise sowohl für Bio-Trockenschnitzel/pellets als auch Bio-Melasse haben sich auf einem 

unveränderten Preisniveau manifestiert. Das Angebot bleibt auch 2020/21 überschaubar. 

Biorübenmelasse bieten wir lose per LKW an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. Alterntig 

reduzieren sich die zur Verfügung stehenden Mengen natürlich Schritt für Schritt.  

Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse, für 

den Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion) – auch in IBCs. 

Wir bieten melassierte und unmelassierte Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets 10 mm, Bio zertifiziert, 

an. Ebenso können Sie von Zeit zu Zeit Bio-zertifizierte Zuckerrübenschnitzel, also nicht pelletierte 

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

 

Konventionelle Weizenkleie als solches notiert relativ feste Kurse bei einem verknappten Angebot. Im 

Frühjahr lag der Anfall sehr hoch, aufgrund der Corona-basiert gestiegenen Nachfrage. Nach Corona 

hat sich das Angebot hingegen überproportional reduziert. Hiervon profitiert auch Bioweizenkleie, von 

der nur wenig Material unverkauft zur Verfügung steht.  

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

 

 

Sugar:  

Brazil is exporting mainly through the ports of Paranaguá and Santos. It is expected that the running 

year might turn logistically regarding the export of sugar a bit difficult. Just some months ago it came 

to light that exports in 2020 would be higher than in the previous year by a substantial volume. For 

the sugar industry it proofed to be difficult signing storage and throughput agreements in the ports 

and also the railway transports had been booked earlier by stronger soybean exportables. This for sure 

will hinder the flow of exports. The sugar industry is already holding on to higher than expected 

ethanol stocks may now be forced to delay exports of sugar as well. The pressure for the third quarter 

will remain high and logistics, even though a bit more relaxed, will, remain kind of a bottleneck. Also 

one must watch how the nightmare of Covid-19 continues in Brazil 

As reported before acreages in Europe fell in some major growing areas like Russia and France. Prices 

for sugar firmed following the international trend, but also a slowly reviving demand after corona. In 

the meantime beet growers received some rain, however, in some areas the supply of groundwater is 

still extremely tight and there are still risks that high temperatures may return. Already we see water 

levels on the River Rhine being low. Thus “drought” may not be the foremost fear, but one better stays 

tuned in in some regions. 

Generally speaking prices recovered from earlier lows and the normalization after Corona should 

support a rising demand, even though over the year the total demand will be reduced on a YOY basis. 

   Organische & GVO-freie Produkte / Zucker 
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International: 

Soybeans came under pressure following good growing conditions in the US. Obviously it’s expected that the 

stocks are quite high and also that some framers are switching areas from growing corn to cultivating 

soybeans instead. 

Palm oil prices were reduced last week after some market players expect pressure on sales volumes due to 

the Corona crisis plus a rising production. 

Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 

Serbian SBO prices increased step by step over the last weeks and hand in hand with other origins in 

Holland, Hungary and elsewhere. Consumers in Northern Europe started to buy in positions up to early 2021, 

however; this was mainly non Serbian origins, as the Serbian SBO was sold for earlier positions rather into 

near-by destinations and not DAP Northern Europe, whereas for later delivery periods prices were not really 

competitive. The producer is not under pressure since more or less no product can be offered anymore over 

the coming months. 

During the summer months freight rates will be fairly tight with the onset of the fruit harvest and “fruits” 

paying much higher rates than SBO. Parallel the usual maintenance will be executed and therefore we expect 

that before October and maybe even November no reasonable unsold volume will be offered from Serbia.  

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  

Due to maintenance and quality / certification issues the available volume has been reduced over the last 

month.  

I prezzi per la melassa rimangono a un livello fisso ed 

invariato ed a riguardo nulla cambierà a breve. La Russia 

produrrà oltre 300.000 tonnellate in meno e anche l'Ucraina 

e l'UE offriranno meno melassa. L'Egitto non aumenterà la 

sua produzione poiché le capacità industriali sono rimaste le 

stesse. Nell'area Austria / Ungheria e Repubblica Ceca invece 

ci sarà una minore approvvigionamento di ca. 100.000 

tonnellate di merce. Nel migliore dei casi, la pressione verrà 

dall'India, dove il prossimo raccolto sarà migliore rispetto 

allo scorso anno. L’india però, per essere competitiva, 

dovrebbe portare i prezzi FOB a scendere di parecchio.  

Anche i prezzi per i pellet di polpe di barbabietola importate 

tenderanno a stabilizzarsi. I prezzi stanno aumentando in 

Germania, la produzione sta calando nei Balcani, la Russia 

taglierà le esportazioni e il nuovo raccolto egiziano non sarà 

disponibile fino alla primavera del 2021.  

I prezzi dell'olio di semi di soia si sono rafforzati e la 

fornitura di merce invenduta non OGM di origine europea 

sarà molto limitata nei prossimi mesi. 

 

           Protein Crops & By-Products 

     Il mercato italiano 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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    Früchte - Fruits  

    Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz 

Das Wetter auf dem Westbalkan war alles andere als optimal für den Fruchtsektor. 

Niedrige Temperaturen gepaart mit schweren Niederschlägen. Dementsprechend 

verzögern sich diverse Ernten wie z.B. Himbeeren. Hinzukommt, dass die Qualität der 

Früchte gelitten hat, d.h. niedrige Brix-Gehalte, die erst jetzt mit den steigenden 

Temperaturen nach oben steigen. Und natürlich besteht jetzt die reelle Gefahr, dass 

plötzliche Temperaturen von 35 Grad dazu führen, dass die Früchte aufplatzen oder 

schimmeln, da sie zu viel Wasser aufgesaugt haben. Das sind also die schlechten 

Nachrichten. Und diese werden wie jedes Jahr im Sinne einer rückläufigen 

Verfügbarkeit von Früchten interpretiert. Andererseits wissen wir alle, dass von 

Anbauern selten gute Nachrichten lanciert werden, und dass am Ende der Saison 

doch erstaunlicherweise ausreichend Material zur Verfügung stand.  

Betrachtet man Sauerkirschen, dann erwarten wir eine Produktion von ca. 70.000 mT. 

Hiervon wird das Volumen von Klasse 1 wahrscheinlich niedriger ausfallen und mehr 

Ware der Gütekategorie 2 anfallen. Immerhin steigen die Brix-Gehalte in den 

vergangenen Tagen. Vor einer Woche lag der Brix-Gehalt noch bei 13/14 Grad, stieg 

zum Wochenende Richtung 15/16 und sollte jetzt 16 erreichen.  

Wie erwähnt, verzögerte sich die Himbeerernte erheblich, deren Höhepunkt 

normalerweise jetzt erreicht wird. Die schweren Regenfälle zerstörten einige Plantagen 

insbesondere in den Tälern und die Überschwemmungen der Moravica betrafen bis 

zu 1.000 ha. Himbeeren. So liegen die Aussagen der Produzenten und Verarbeiter wie 

immer weit auseinander... erstere erwarten einen Rückgang um 30%, letztere gehen 

davon aus, dass die meisten Himbeeren in höheren Lagen kultiviert werden und 

insofern nicht betroffen sind. 

Der Brix-Gehalt ist relativ niedrig und auch hier droht aufgrund der Wasseraufnahme 

der Früchte, dass diese qualitativ u.U. minderwertig sind. Anderseits darf man nicht 

unterschätzen, dass innerhalb der letzten Dekade der Anbau forciert wurde. 

Die Preise für Himbeeren sind bereits gestiegen, da es keine Bestände mehr gibt und 

die Nachfrage sich normalisiert. 

 

USDA: Fresh Apples, Grapes, and Pears: World Markets and Trade 

https://bit.ly/3hqAn8p 

 

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 

 

 

https://bit.ly/3hqAn8p
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Sugarcane Molasses: Prices remain very high in all the origins. And even though we expect that exporters will 

tend to become more reasonable it is clear that being reasonable may well be relatively insufficient to get 

market shares back. What does it help to reduce FOB levels by USD 25,00 mt, when in reality the drop should be 

rather USD 50,00/60,00 mt in order to that cane molasses will be of interest again the European markets.  

The high cane molasses prices opened big additional sales opportunities for the beet molasses. Comparing let’s 

say in Germany a local beet prices of e.g. EUR 130,00 ex factory to an import price of cane of EUR 195,00… we 

guess nobody has to explain the consequences. 

The next winter/spring will be under the spell of Indian export volumes as India is expected to increase the 

molasses production substantially. All in all next year may show that the global molasses output rises by 6m. mt. 

but out of this 4m. mt are expected for Brazil, a country that doesn’t export. So this may well be a nice bearish 

argument, but looking at the real numbers it could turn out that such argument is simply one without bones. 

Freight markets returned to a more somber attitude. 

Sugar beets: It had been dry… that is true… and forecasts made it clear to expect a heatwave and no rain during June. 

As we all experiences that was rather Doomsday talking as over the months most regions faced heavy or al test 

scattered rains. Sure, some regions are still too dry and groundwater is missing, but overall it doesn’t look a disaster is 

waiting around the corner. Acreages have been educed in some regions and we expect a particularly difficult situation 

in central Europe around Austria/Hungary/Czech Rep. 

Beet Molasses: The market turned relatively quiet. Prices are unchanged at a high level compared to the past. The 

sugar beet molasses production will drop within Europe. Russia will experience a dramatic drop by over 300.000 mt. 

Such a reduction will of course impact the exportable volume. Also the Ukraine is facing a reduction. For the EU it is 

forecasted that France and Germany both will see a lower molasses output. Following some rain the earlier weather 

concerns regarding drought are at least in some regions of the EU for the moment a subject of the past. Nevertheless 

we expect that the region Austria/Hungary and the Czech Republic will face some supply issues that won’t be easy to 

solve.  

On the consumer side the fermentation industries bought a major chunk of their expected demand. Some worries exist 

regarding the “double counting” measures which could substantially reduce the supply for the yeast industry in the 

future. The European feed markets are more or less open from September/October onwards and with cane molasses 

staying at a high price level every feed consumer will focus on local beet molasses.  

Sugar Beet Pulp Pellets: During the summer months we saw spot some weakness in France with prices ex-factory 

hitting as low EUR 153,00 mt. New crop is already above EUR 170,00 mt. In Germany prices moved within a narrow 

bandwidth. The turnover was fairly relaxed. In view of the up and coming EU “farm to fork”-policy one should assume 

that local products like SBPP will profit on the demand side. We expect that exportables out of Russia will be reduced 

following the lower acreages and that numbers in Egypt won’t change a lot since industrial capacities for slicing beets 

remain unchanged. 

Organic products/Non-GMO: Fruits: Prices for a variety of organic products remained fairly stable. The supply by e.g. 

the sugar industry is adequate to cover the demand for organic molasses and beet pulp pellets.  

Oilseeds / Fertilizers: see the individual reports. 

 

 

   Executive Summary 

„The shortest distance between two 
points is always under construction.”  
(Rebecca McClanahan) 
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   Meinungsfreiheit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wissen nicht wie es Ihnen geht, wenn Sie unterwegs sind. Wir wundern uns allerdings 

darüber mit welcher unbeschwerten Selbstverständlichkeit große Bevölkerungsteile sich so 

verhalten, als hätte es Covid-19 und die Coronakrise nie gegeben. Erstaunlicherweise ändern 

selbst die erschreckenden, ja geradezu menschenunwürdigen Zustände in einigen 

Schlachthöfen nichts an dem Gedanken, dass die Krise abgehakt ist. Befördert wird der 

Gedanke, dass „alles gut ist“ auch dadurch, dass offensichtlich in Amerika die Zustände 

aufgrund des Komplettversagens diverser Regierungen total außer Kontrolle geraten ist, und 

somit „wir“ im Vergleich gut dastehen. Das stimmt sicherlich, aber erschwert trotzdem eine 

mehr oder weniger zuverlässige Einschätzung der Folgen der Viruskrise.  

Andererseits, und auch gerade, weil niemand weiß wie viele Wellen es noch geben wird, und 

wenn ja, wie die ausfallen, rückt der Gedanke näher, soweit wie möglich auf Sicherheit zu 

setzen. Für unsere Branche bedeutet das, verstärkt dem Leitgedanken Rechnung zu tragen: 

warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. 

Diese Schlussfolgerung deckt sich dann auch mit den Zielgedanken der „Farm-to-Fork“-Politik 

der EU, nämlich „Vergrünung“ der Agrarwirtschaft, Reduzierung von schädlichen Emissionen im 

Transportwesen, Ausweitung des Anbaus von Proteinkulturen etc. Das alles wird zwar die 

Globalisierung nicht abschießen, und das ist auch gut so, denn Europa benötigt unverändert 

Absatz-und Beschaffungsmärkte, aber die Regionalisierung von bestimmten „supply chains“ 

wird an Gewicht gewinnen. Und damit stellt sich die Frage: wo wollen wir Agrarprodukte 

erfassen? 

Nun muss man in diesem Zusammenhang die geopolitische Lage betrachten. Der im Jahre 

2000 vielfach bejubelte Zustand des „ewigen Friedens“ hat sich sehr schnell zugunsten einer 

klaren Aufsplitterung in diverse Machtblöcke zerlegt. Das hat Auswirkungen auch auf die 

Lieferketten. Stellen Sie sich vor, dass die US-Amerikaner es fertigbringen den kriminellen und 

halbdebilen Trump und seine Bande von Abzockern und Mitläufern erneut zu wählen, dann 

werden endgültig weltweit noch geltende Strukturen zerschossen. Die Chinesen werden 

gnadenlos ihre Expansionspolitik verfolgen und Diktatoren wie Putin und kleinformatigere 

Typen wie Erdogan werden mit allen Mitteln versuchen an der Macht zu bleiben. Unser altes 

und schönes Europa wird gezwungen sein endlich mehr Verantwortung zu übernehmen, allen 

voran Deutschland und Frankreich – und zwar im Inneren wie auch in geografisch nahe-

liegenden Gebieten. Eine derartige Entwicklung, selbst für den Fall, dass Trump im Müll-

schlucker der Geschichte landet, sollte die EU dazu anhalten sich auf keinen Fall weiterhin das 

Heft des Handels auf dem Balkan aus der Hand nehmen lassen, denn gerade auch für den 

Landwirtschaftssektor besteht hier bezüglich der Versorgung der EU noch erhebliches Potential.  

Wer Lieferketten verkürzen und überseeische und/oder asiatische Abhängigkeiten zumindest 

etwas reduzieren will, muss dann auch klar und dezidiert auf Fakten auf dem Balkan 

hinarbeiten, die eine schnellere Integration dieser Länder mit sich bringen. Großbritannien hat 

zumindest das begriffen, aber die Briten kegelten sich bekanntlich aus der EU. Wann also 

betreibt Brüssel endlich eine angemessene Machtpolitik um die Interessen seiner Bürger, die 

die Coronakrise verstärkt offenbarte, zu schützen? 
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Markt/Market: 

 USDA: Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/2ARY3lr 

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

 USDA: Ecuador - Sugar Annual https://bit.ly/2Mn37AM 

 USDA: Fresh Apples, Grapes, and Pears: World Markets and Trade https://bit.ly/3hqAn8p 

 

Firmen/Companies: 

 Nordzucker: Jahresabschluss 2019/20: Ergebnis verbessert https://bit.ly/2ZFmEEe 

 

Umwelt/Environment 

 NZZ: Mehr als 500 Landwirbeltier-Arten vor dem Aussterben https://bit.ly/3dqALBA 

 GAIN: Biofuel Mandates in the EU by Member State in 2020 https://bit.ly/3cyIxYC 

 USDA: Green Deal Strategies for the EU Agri-Food Sector Present a Politically Ambitious Policy 

Roadmap https://bit.ly/2U60Hun 

 

Wetter/Weather 

 Severe Floods Hit Kraljevo and Other Parts of Serbia - Jun. 22 / Jun. 23, 2020 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=CfC3Btzwcvg&feature=emb_title 

 Severe Floods Hit Western Ukraine - Jun. 21 / Jun. 25, 2020 https://www.youtube.com/watch?v=jD-

usp1cfg8 

 

Politik/Politics: 

 Tomgram: John Feffer, The De-Trumpification of America https://bit.ly/2BgfNHQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Follow us:       @DMH_Hamburg 
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