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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Irgendwie ist es für die Leute in Ordnung, darüber zu kichern, dass sie nicht gut in
Mathe sind. Wenn ich aber sagen würde: "Ich habe nie lesen gelernt", würden sie
sagen, ich sei ein ungebildeter Tölpel..“
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(Neil deGrasse Tyson)

Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren,
analysieren und kommentieren den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige
„Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses Berichtes aufmerksam durch.

Melasse International
Rohrmelasse International:
Weiterhin notieren die CIF-Preise nach Europa „brutal“ hohe Kurse. Die Ursprungspreise sind fest und die sich
innerhalb eines Jahres verdoppelten Tankerfrachten tun ein Übriges. Für spezielle Destinationen müssen bis
dato unvorstellbare Prämien bewilligt werden, die alles je Dagewesene überspringen.
In Indien und Thailand sind die Ernten praktisch abgeschlossen. Thailands Ernte legte mehr oder weniger eine
Punktlandung hin, während Indien etwas besser als erwartet ausfiel. Beide Ländern steigern die Ethanolerzeugung basierend auf Melasse (logisch angesichts der hohen Ölpreise). Für 2022/23 erwartet Thailand eine
weitere Zunahme der Zuckerrohrmenge um etwa 10%.

Klar zu erkennen ist die zunehmende Bedeutung von Indien als Melasseexporteur. Hinsichtlich der EU entscheiden Indien, Russland und Ägypten wie die weitere Preisentwicklung ist, auch wenn es durchaus noch
andere Lieferländer gibt und z.B. Pakistan als Exporteur mit einzelnen Ladungen sich am Markt zurückmeldete.

Rübenmelasse International:
Russische Melasse unterliegt, im Gegensatz zu Trockenschnitzelpellets, keinen Exportsanktionen. Russland war
in den vergangenen Jahren der wichtigste Lieferant von Rübenmelasse für die EU. Mittlerweile sind Verladungen in Russland kriegsbedingt extrem erschwert. Lieferungen finden in die Türkei statt, die mehr importiert,
als im vergangenen Jahr.
Gewinner dieser Situation ist als Exportland Ägypten, wo die Preise enorme Höhen erklommen haben.
Die Melassepreise innerhalb der EU liegen auf historisch höchstem Niveau. Das gilt für Rohrmelassemporte,
also ex-Tank Preise in den entsprechenden Häfen, sei es Bremen oder Ravenna etc., aber auch für inländische
Rübenmelasse. Alterntig gibt es nur geringe unverkaufte Positionen. Andererseits sind die Konsumenten der
Futter- und Fermentationsinduistrie aber fast alle bis zum Anschluß an die neue Ernte gedeckt.
Klar ist, dass sich die Märkte in den kommenden Monaten zu Wettermärkten entwickeln. Die sehr frühen
Hitzewellen in vielen EU-Ländern sind ein Vorgeschmack. Immerhin scheint sich La Niña in den nächsten
Monaten abzuschwächen, könnte sich aber zum Jahreswechsel verstärken. Ein drittes La Niña in Folge könnte
ein Alptraum sein (so geschehen in den Jahren 1998-2000 und 1973-1975). Man darf nicht vergesssen, dass
es sich bei Melasse um eines der internationalsten Agrarprodukte handelt, also auch Wetterprobleme in
fernen Ländern schnell in der EU durchschlagen. Und obendrein ist der Euro schwach.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Nicht nur in Deutschland bereitet die Situation am Gasmarkt Sorge. Abgesehen von den
astronomisch hohen Gaspreisen, die auch die Zuckerindustrie betreffen, stellt sich die Frage wieviel Gas überhaupt in der kommenden Saison zur Verfügung gestellt wird. Selbst frühzeitig abgeschlossene Gaslieferverträge könnten u.U. nicht beliefert werden. Hinzukommen die Maßnahmen der Bundesregierung, die Anreize
für die Reduzierung von Gas in Industrieunternehmen anbieten will.
Eine worauf auch immer zurückzuführende reduzierte Gasverfügbarkeit wird vor allem negative Auswirkungen
auf die Produktion von Trockenschnitzelpellets haben. Zwar kann niemand unbegrenzte Mengen an Pressschnitzeln vermarkten, aber eine verlängerte Kampagne könnte dem teilweise Rechnung tragen. Da
mittlerweile in der EU eine fallende Zuckerproduktion prognostiziert wird, dürfte sich die Situation am Markt
für Trockenschnitzelpellets nicht gerade entspannen.
Melasse wird ausreichend für die Futtermittelindustrie zur Verfügung stehen und preislich insbesondere von
der Relation zu Futtergetreide abhängen. Die bevorstehende Getreideernte wird insofern der „Trendsetter“
sein. Auf der Konsumentenseite sind die wichtigen Verbraucher bis September gedeckt. Ab der neuen Ernte,
also ab Oktober, deckte sich vor allem wie üblich die Fermentationsindustrie ein. Die Futtermittelproduzenten
kaufen dann im Anschluss an diese Kontrakte.
Wir erwarten, dass die Zuckerindustrie eher zögerlich als Terminabgeber von Schnitzeln auftreten wird, da auf
absehbare Zeit unklar ist welche Art der Energie, und wieviel davon zur Verfügung stehen wird. Immerhin
liegen einige Anbaugebiete in wichtigen europäischen Rübenanbauländern, die extrem anhängig von
russischem Gas sind.

Zuckerrohrmelasse: Die notierten Rohrmelassepreise liegen unverändert auf einem hohen Niveau. Das
gilt für alle Termine. Abgesehen von festen Ursprungspreisen und hohen Frachtraten ist auch der schwächliche Euro nicht hilfreich bei der Erstellung der ab-Tank Preise. Über Nacht erwarten wir jedenfalls keine
Abschwächung der Notierungen.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Wir leben, wie es einem die Chinesen doppeldeutig gerne
wünschen, in „interessanten“ Zeiten. Nie zuvor dagewese Preise werden allmählich zur Gewohnheit. Krieg in
Europa hat Corona als Preistreiber ersetzt. Supply Chain-Chaos ist weniger ein Containerproblem, als die
Auswirkung der russischen Brutalo-Aggression, die Getreideexporte aus der Ukraine fast unmöglich macht.
Sanktionen auf Trockenschnitzelexporte aus Russland wirken zusätzlich preisbefestigend. Die festen
Energiepreise wiederum wirken sowohl auf die Verfügbarkeit von Schnitzeln als auch internationaler Melasse.
Norden: Die Preise für Schnitzel und Melasse notierten stetig bei relativ bescheidenen Umsätzen, was auch
den vielen Feiertagen geschuldet war.
Nord-Osten: Auch hier notieren die Kurse ein stetiges Niveau auf alle Koppelprodukte der Zuckerproduktion.
Westen: Melasse dürfte für die alte und auch neue Ernte erstmal kein Thema sein – vorausgesetzt man hat
entsprechend große Mengen mit der Hefeindustrie fixiert.
Osten: Da ist alterntig schon seit Monaten nichts mehr zu holen.
Süden: Auch hier gilt, dass die Energieversorgung im Fokus steht. Diverse Szenarien bieten sich an, abhängig
davon wieviel, aber auch welche Energieart, also Öl, Gas etc., zur Verfügung stehen wird. Die Preise notieren
für alterntige Melasse extrem fest. Für Schnitzel gilt das gleiche. Im Hinblick auf die Zukunft stellt sich dann
die Frage welche Pelletsmengen es überhaupt geben wird.
Wir erwarten, dass die Zuckerindustrie mit leeren Tanks und Lägern in eine unsichere und eher lange
Kampagne starten wird.
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Aussichten:
Gas. Wieviel Gas wird zur Verfügung stehen? Das ist die große Frage, die im Zuckermarkt auch die Frage
nach dem Ernteumfang überragt. Die Situation ist besorgniserregend und dürfte sich kaum verbessern.
Abgesehen von der Frage zu welchem Prozentsatz die Zuckerindustrie mit Energie gedeckt ist, stellt sich
natürlich auch die Frage inwieweit bestehende Verträge von den Lieferanten bedient werden können, wenn
deren eigene Verträge nicht honoriert werden.
Schon heute ist ziemlich sicher absehbar, dass beispielsweise die Produktion von Trockenschnitzelpellets
sinken wird. Deshalb ist auch mit einer vergleichsweise längeren Kampagnedauer zu rechnen. Es bestehen
insofern gute Chancen, dass Pellets der Zuckerindustrie ein Eigenleben führen werden, unabhängig
beispielsweise vom Gerstenpreis. Und zwar einfach deshalb, weil die Menge sinkt und gleichzeitig die
nichtpelletierte und nicht getrocknete Ware nicht gelagert werden kann. Bedenkt man ferner, dass Exporte
aus Russland auf der Sanktionsliste stehen, und somit vorne die noch nicht verschifften Mengen von evtl.
einigen hunderttausend Tonnen blockiert sind und dann vermutlich 750.000 Tonnen aus der kommenden
Ernte ebenfalls – dann braucht man keinen Taschenrechner, um sich die Versorgungsbilanz des europäischen
und auch globalen Gesamtmarktes mit Trockenschnitzelpellets vorzustellen. Und Deutschland ist bekanntlich
keine Insel. Länder wie Italien, wo es seit 4 Monaten in einigen Regionen, in denen auch Rüben kultiviert
werden, nicht geregnet hat, ist ein Beispiel für erwartete Versorgungsengpässe.
Gegen feste Preise spräche ein Rückgang der Mischfutterproduktion im Zuge reduzierter Tierhaltung und
einem Nachfrageeinbruch, der von inflationären Preisen gestützt wird. Aber was wäre ein Rückgang um 10%
angesichts der enormen Verwerfungen der Märkte, die geprägt sind von Wetter, Krieg, Inflation, schwachem
Euro, Chaoslogistik und mangelnder Energieverfügbarkeit? In anderen Worten: alles Preistreiber.
Momentan wäre vermutlich sogar eine magische Glaskugel überfordert. Vieles spricht aber unverändert dafür,
dass es besser ist lokal, also logistisch greifbare Ware zu besitzen.

Organische & GVO-freie Produkte

Biomelasse/Bioschnitzel

Telefon:+49-40-3003937-19

Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse profitierten unverändert von dem allgemein
festen Umfeld. Kleine Mengen stehen noch zur Verfügung. Hinsichtlich der kommenden Ernte gibt es wie bei
konventioneller Ware Unsicherheit wie die geernteten Rüben verarbeitet werden können – angesichts der
enormen Besorgnis hinsichtlich der Energiesicherheit.
Bio-Zuckerrübenmelasse (Ursprung Westeuropa) bieten wir lose und auch in IBC an. Bio-Zuckerrohrmelasse
stammt natürlich aus amerikanischen oder asiatischen Ländern.
Die Preise für Bio-Melassen haben sich relativ wenig bewegt innerhalb der vergangenen Wochen. Die
Nachfrage ist limitiert.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel werden vor allem von Verfügbarkeit und Logistik geprägt. Viel ist nicht
passiert und die Aussichten sind aus bekannten Gründen unklar.
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Sugar

Overall, not too much has happened in the last few days. Yet, the Malaysian saying holds true: just because
the water is calm does not mean that there are no crocodiles swimming under the surface. Raw sugar prices
tend to be in the lower end of the price range so far, whereas the white sugar premium is very pronounced.
Noteworthy is that smaller lots of refined sugar have been traded at delivered well over EUR 1.000,00 mT in at
least one EU member state. And the level of EUR 850,00/860,00 is the paid FCA in major producing countries.
Two main questions arise for the EU market:
1) how much product can be offered in the market? Old stocks are very low and the shadow of possible
setbacks is already looming over the coming harvest, as the drought is very pronounced in some areas.
Although MARS does not yet report serious damage, locally one only has to look at the fields in some
European countries and then a different picture emerges.
2) How much refined sugar can be offered, based on the available refinery capacities? And here the answer is
relatively clear: not enough. There is not necessarily a shortage of raw sugar. But considering the lack of
refining capacity in Europe, the insufficient supply from Thailand, and also the problems faced by individual
refineries elsewhere (even though the Al-Khaleej sugar refinery in Dubai restarted production), then one should
expect the white sugar premium to remain at a high level for the foreseeable future supported by high costs..
In this respect, the signs for the EU market are steady to firm.
Of course, the stock markets are mainly looking at Brazil, Thailand and India. In all three countries, as is well
known, the price of sugar is very closely linked to the price of ethanol at the filling station, so to speak. In
Thailand and India, more sugar has been and is being diverted into ethanol production. This is due to
legislative requirements, supported by high crude oil prices. Alternatives for the production of ethanol, despite
sharply increased ethanol prices, are not foreseeable in Thailand, for example, as the prices for cassava are very
firm.
For Brazil, it remains to be seen whether the planned tax measures will be implemented and what impact they
will have on the ratio of sugar cane use to sugar and ethanol production. If Brazil increasingly diverts sugar
cane into the ethanol sector, the raw sugar market is also likely to be susceptible to price volatility.
It is clear that, apart from weather influences, political decisions will have a strong impact on market events.
However, this in turn does not necessarily have an impact on the white sugar market in the EU, where so far
no decline in demand seems to have been observed.
In Europe, the focus will clearly be on the weather and, of course, the Russian war of aggression and its impact
on European gas supplies. Since not only Germany considers the gas supply situation to be threatening, a
deterioration of the situation must be expected, especially since an end to the war without a change of regime
in Russia hardly seems conceivable. This will probably also have an impact on sugar production at various
European locations. These concern not only the sharply rising costs of production, but also the uncertainty as
to whether previously concluded gas supply contracts can be fulfilled at all.
If one looks at future market developments, two decisive factors stand out: namely that with a constantly
growing world population, global sugar production is stagnating. The stagnation is, of course, also a
consequence of a lack of investment in the sugar sector after years of unattractive sugar prices for investors.
Perhaps this is changing now - but only if there is a long-term perspective for investors. This could be
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underpinned by a move towards increased ethanol production to combat climate change and growing sugar
demand in countries with strong population growth where the West's luxury food issues do not yet arise.
But, as we said, the combination of negative weather impacts, war, skyrocketing energy prices and lack of
refining capacity are conducive to friendly interpretations of coming white sugar prices in Europe. And above
all: there must not be any worse news.
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 “General Disclaimer / Disclosure” at the bottom of this report.

Düngemittel
Die Erkenntnisse sind nicht neu. Der globale Markt hängt stark von den Entwicklungen in Russland, China und
Belarus ab. Aufgrund der massiv gestiegenen Preise hatte sich zwischenzeitlich in einigen Destinationen offensichtlich ein Plateau herausgebildet. Die Nachfrage fällt im internationalen Maßstab angesichts der teils unbezahlbaren Preise, trotz enorm gestiegenen Rohmaterial- – und Gaspreisen, die Düngemittelproduzenten dazu
zwingen, die Produktion zurückzufahren. Wenigstens ist in Europa die Nachfrage momentan, auch jahreszeitlich
bedingt, ohnehin relativ gering ist.
Ebenso wie bei Gas verschieben sich die internationalen Warenströme notgedrungen. So wird erstmals Urea
aus den USA und Nigeria Richtung Europa abgeladen. Das wird lokal hoffentlich den jüngsten Preisanstieg
dämpfen,

trotz

hoher

Energiepreise.

Angesichts

der

kalkulierten

barbarischen

Verknappung

von

Getreideexporten aus der Ukraine durch Russland müssen Bauern unbedingt ausreichend Agrarprodukte zu
kultivieren, um den Markt etwas Erleichterung zu verschaffen. Klar ist, dass selbst wenn man international hohe
Lagerbestände z.B. in Brasilien berücksichtigt, die Lage eine schwere Herausforderung darstellt.

Il mercato italiano
Nella prossima stagione, l'industria italiana dei mangimi dovrà fare i conti con una situazione
attuale davvero spiacevole – purtroppo si può dire, ancora una volta. Questa volta non è un
virus a colpire, ma la combinazione degli effetti della guerra russa e della siccità nel nord del
Paese.
A nord delle Alpi, i prezzi dei pellet di barbabietola e della melassa sono estremamente
elevati, per cui le attività di esportazione in Italia non possono apportare alcun sollievo ai
prezzi per l'industria italiana dei mangimi composti. E questo vale pure per le attuali
immense sfide logistiche, quindi non solo per i camion, ma anche per il carico su rotaia.
I pellet di barbabietola essiccata di origine Russia potrebbero non essere consegnati (causa

Source La 7 TV

sanzioni) e la melassa potrebbe non può essere caricata nel Mar Nero o soffrire di tariffe di

trasporto inimmaginabili (stesso discorso che vale per la melassa di canna). Ne trae vantaggio l'Egitto, dove i prezzi
sono aumentati notevolmente.
Anche le prospettive per il prossimo raccolto non sono buone, perché da un lato l'Italia soffre di una grave siccità
al nord, dove si coltivano anche le barbabietole, e dall'altro ci sono domande sui costi energetici e fino a che
punto la sicurezza energetica possa essere garantita. La Germania ha già dichiarato la fase preliminare di
emergenza. È quindi del tutto possibile che non tutti gli zuccherifici europei riescano a ripartire regolarmente. In
Germania, ad esempio, si prevede che la produzione dei PELLET di barbabietola calerà notevolmente.
E resta da vedere se la domanda da parte dei consumatori finali diminuirà in modo significativo, perché già non ci
sono camere d'albergo disponibili sulle bellissime coste italiane.
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Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
Following a decline of prices, it is noted that such price drops again and again attract
speculative investors to pick up some volumes - in order to close out their short positions and
also to get back into the product.
Investors are currently focusing on the weather in the most important soybean regions. Now
that the heat wave in the USA has receded, farmers are hoping for rainfall. Currently, about 40
% of soybean fields are suffering from drought. This may change over the coming days for the
better, but still the weather forecast will play a major role in the further market development.
Serbian soy products:
The prices for Serbian feed products from soy processing are not unattractive to the market.
However, the noticeable restraint of potential buyers is very pronounced in all destinations. This
is due to the uncertain outlook for the feed business in the coming season. We are facing a
serious risk of livestock reduction, especially in the pig sector. At the moment, pig farmers are
losing a lot of money and without home-grown feed the losses would be even greater.
Vegetable fatty acids from edible oil refining:
The market for FFAs remains tight and complex and the logistical challenges have not
diminished.

Früchte – Fruits
Raspberries: The season of purchasing fresh raspberries started in the middle of the month,
with prices higher than EUR 5,00/kg for conventional, and over EUR 5,90 for organic. The
raspberries are of very good quality, Rolend quality, and obvioously there is no large volume of
lower qualities that would end in the tank available. The same is true for raspberries crumble
and raspberry puree as it is expected that only limited volumes will be offered in the market.
Prices for processed raspberries are not seriously dicussed yet. Following the firm price levels
cold storages are a bit worried abouit the reaction of western buyers and what volume can be
priced.
Sourcherries: The harvest is in full swing. Compared to last year smaller quantities of first class
are expected as the recent enormous heatwave hit the plants. At the moment, the price for the
first class without pit is around EUR 1,50. Prices are expected to rise. There are a lot of goods
for tanks (pre-cooled), prices are literally falling from hour to hour.
Blackberries: Due to the purchase activities and processing of raspberries and sourcherries the
market for blackberies remains calm. The blackberry harvest is expected at the end of the first
decade of July.
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The fruit season is in full swing. Demand for offers has increased significantly after the past weeks were
naturally relatively quiet.
As with other agricultural products, fruit prices are at a high level compared to the past. This means that on
the one hand buyers are deterred at first sight, and on the other hand offers can show some price differences
respectively spreads between the various export companies.
Weather conditions improved in some European countries on one hand, but on the other some regions like
North Italy suffered from an unprecedented heatwave and lack of rains. Also in France weather conditions
were not optimal, but all in all one should expect that the weather will not really be the deciding factor when
it comes to pricings. We expect that the main driver will be the demand side. Here we see that end-consumers
are fed-up with living in a constant crisis… Corona, Russian war, energy problem, climate change and inflation…
in other words people will support the demand by wanting to return to the “old life style”. However, brutally
high energy prices will force the food industry to up prices further which could impact the demand negatively.
Serbian Monitor: Apples No 1 export fruit for Serbia, raspberries the most profitable. “Last year, Serbia
exported fruit worth a record 824.1 million euros, mostly apples, while raspberries were the most profitable
export fruit.” https://bit.ly/3xZ2Vz7

Executive Summary

„The challenge is to stay cool enough to handle
the pressure in the moment so that you can

Sugarcane Molasses:

succeed in the future.” (Jürgen Klopp)

CIF prices to Europe continue to be "brutally" high. The original prices are fixed and the tanker loads, which
have doubled within a year, do the rest. For special destinations, hitherto unimaginable premiums have to be
approved.
In India and Thailand, the harvest is practically complete. Thailand's harvest was more or less a precision
landing, while India's was slightly better than expected. Both countries are increasing molasses-based ethanol
production (logical given the high oil prices). For 2022/23, Thailand expects a further increase in sugar cane
volume of about 10%.

Sugar beet molasses / pellets:
Russian molasses, unlike dried pulp pellets, is not subject to export sanctions. In recent years, Russia was the
most important supplier of beet molasses for the EU. In the meantime, shipments in Russia have become
extremely difficult due to the war. Deliveries are being made to Turkey, which is importing more than last year.
The winner of this situation is Egypt as an exporting country, where prices have climbed to enormous heights.
Molasses prices within the EU are at historically high levels. This applies to imports, i.e. ex-tank prices in the
respective ports, be it Bremen or Ravenna etc., but also to domestic beet molasses. Alternatively, there are only
small unsold positions. On the other hand, the consumers of the feed and fermentation industry are almost all
covered until the new harvest.
It is clear that the markets will develop into weather markets in the coming months. The very early heat waves
in many EU countries are a foretaste. At least La Niña seems to weaken over the next few months, but could
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intensify at the turn of the year. A third La Niña in a row could be a nightmare (as happened in 1998-2000
and 1973-1975). It should not be forgotten that molasses is one of the most international agricultural
products, so weather problems in distant countries also have an impact in the EU.
It is not only in Germany that the situation on the gas market is causing concern. Apart from the
astronomically high gas prices, which also affect the sugar industry, there is the question of how much gas will
be made available at all in the coming season. Even gas supply contracts concluded early might not be
supplied. Added to this are the measures of the German government, which wants to offer incentives for the
reduction of gas in industrial companies. Reduced gas availability, whatever the reason, will have a particularly
negative impact on the production of sugary beet pulp pellets. As sugar production is now forecast to fall in
the EU, the situation on the market for beet pulp pellets is not likely to ease.
Molasses will be available in sufficient quantities for the animal feed industry and its price will depend in
particular on its relation to feed grain. The upcoming grain harvest will be the "trendsetter" in this respect. On
the consumer side, the important consumers are covered until coming September. From the new harvest
onwards, i.e. as of October, it is mainly the fermentation industry that booked cover. Feed producers usually
buy only once the fermentation industry has contracted its demand.
We expect the sugar industry to be rather hesitant as a forward seller of beet pulp pellets, as it is unclear for
the foreseeable future what type of energy and how much of it will be available. After all, we have areas in
important European beet growing countries that are extremely dependent on Russian gas.

Outlook:
Gas. How much gas will be available? That is the big question, which in the sugar market also overrides the
question of crop size. The situation is worrying and unlikely to improve. Apart from the question of what
percentage of the sugar industry is covered by energy, there is of course also the question of how far
existing contracts can be serviced by suppliers if their own contracts are not honored.
It is already foreseeable that the production of sugar beet pulp pellets, for example, will decrease. In
addition, a comparatively longer campaign period is to be expected – due that decrease. In this respect,
there is a good chance that SBPP prices will take on a life of their own, independent of the barley price, for
example. And this is simply because the quantity is falling and at the same time the non-pelletized and nondried product cannot be stored.
If one also considers that exports from Russia are on the sanctions list, and thus the quantities of possibly
several hundred thousand tons that have not yet been shipped are blocked already, and then presumably
750,000 tons from the coming harvest as well - then one does not need a calculator to imagine the supply
balance of the European and also global total market with SBPP. And Germany, as we know, is not an island.
Countries like Italy, where it has not rained for 4 months in some regions and where beets are also
cultivated, is an example where there will be supply bottlenecks.
And as far as molasses is concerned: the increasing importance of India as a molasses exporter is clearly
visible. As far as the EU is concerned, India, Russia and Egypt will decide how prices will develop, even
though there are other supplier countries and Pakistan, for example, has returned to the market as an
exporter with individual shipments. But then again freight rates have skyrocketed…
This all would be countered by a decline in EU compound feed production in the wake of reduced animal
husbandry and a slump in demand supported by inflationary prices. But what would a 10% decline be in the
face of enormous market dislocations characterized by weather, war, inflation, a weak euro, chaos logistics
and lack of energy availability? In other words, all these are price drivers.
At the moment, even a magic crystal ball would probably be overwhelmed. However, there is much to
suggest that it is better to own goods locally, i.e. logistically reachable.
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Meinungs
-freiheit
Ohne Moos nichts los?
Kann schon sein, allerdings, wenn man sich auf den Autobahnen, und hier insbesondere auf den Rennstrecken
Richtung Süden, und dann auch an den Stränden des Südens umsieht, gewinnt man einen anderen Eindruck.
14 Kilometer Stau vorm Gotthard-Tunnel an heißen Wochenenden gehören fast zur Normalität, auch wenn
jetzt immerhin der Pass wieder offen ist. Kurzurlaub in der Toskana am Strand buchen… schwer möglich.
Das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht sparen, aber es stellt sich die Frage wer spart und dann auch
woran. Offensichtlich gibt es genug Zeitgenossen, die ohne Probleme zwei Euro und mehr für den Liter Benzin
oder Diesel zahlen. Auch wenn diese Ausgabe vielleicht auch der stark zunehmenden Streikbereitschaft bei den
Fluggesellschaften zugeschrieben werden muss. Oder dem Chaos an den Flughäfen, wo es in allen Bereichen
zu wenig Personal gibt; wenn nicht am Schalter, dann bei der Security. Oder Flüge werden ohnehin gestrichen,
weil es kein fliegendes Personal gibt. Und dann, angekommen in der Urlaubsoase beispielsweise in Spanien…
im Restaurant nur Bar statt Paella… kein Personal.
Was ist passiert? Einerseits Jubel, Trubel, Heiterkeit wie eh und je, andererseits fehlt überall Personal, sei es bei
den Speditionen, in praktisch jedem Handwerksberuf, wo auch zwei linke Hände locker Anstellung finden. Und
auch Agrarfirmen haben Schwierigkeiten Personal aufzugabeln. Wer Lehrlinge sucht, bekommt Bewerbungen
von 28-jährigen, die nach siebzehn Semestern und einen Monat vorm finalen Universitätsexamen für
Altphilologie auf Außenhandeln umsatteln möchten.
Gut, es ist bekannt, dass in Deutschland etwa seit 2008 die Alterspyramide gekippt ist und auch, dass jährlich
etwa 400.000 Einwanderer benötigt werden, netto wohlgemerkt, und wenn’s geht irgendwie qualifiziert. Wir
werden also zunehmend ein Land mit jung gebliebenen Alten. Der Greis ist heiß, sang Udo Lindenberg. Und
die werden vermutlich den Gürtel durchaus etwas enger schnallen müssen, ebenso wie diejenigen, die einen,
wenn auch erhöhten, Mindestlohn erhalten. Und trotzdem stellt sich die Frage: wie kann es sein, dass quasi
überall Personal fehlt? Es sind ja nicht alles Ukrainer*innen, die nun in ihrer Heimat für ihr Land kämpfen (auch
wenn das radikale Einschnitte bei Speditionen hinterlässt).
Oder liegt es vielmehr an der Kombination der Gewissheit der Masse der Arbeitnehmer, die wissen, dass es
einerseits mehr freie Arbeitsplätze als Bewerber gibt (warum also extrem sparen) und anderseits vielen
Menschen, die als Folge der Corona-Epidemie beschlossen, ihr Leben grundsätzlich in Frage und dann auf den
Kopf zu stellen. Menschen, die sich sagen: ich will hier raus!
Ein Land, in dem einerseits Arbeitskräftemangel herrscht und andererseits Lohnerhöhungen für viele Jahre in
sehr vielen Arbeitsbereichen ein Fremdwort gewesen sind, stellt plötzlich fest, dass viele Menschen sagen: mit
mir läuft das nicht! Und Corona war dazu gewissermaßen der Katalysator, einfach, weil, angefangen mit home
office, salopp WFH (nee, nicht WTF) work from home, klar wurde, dass man sein Leben auch anders gestalten
kann.
Ohne Moos nichts los… ist eine Binsenweisheit, die in der heutigen Zeit aber zu anderen Rückschlüssen führt,
als vor zwei Generationen. Und deshalb erscheint es so erstaunlich, dass überall Personal fehlt, trotzdem aber
Konsumausgaben immer noch überraschend hoch sind. Kann es sein, dass sich auch in Deutschland die Idee
verbreitet: arbeiten um zu leben, statt leben um zu arbeiten?
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"Ceterum censeo Carthaginem (Putin!) esse delendam".

Zusammenfassung / Summary
Follow us: @DMH_Hamburg
Market:


GAIN: India – Biofuels annual https://bit.ly/3tPvLR8



GAIN: Thailand – Biofuels annual https://bit.ly/3n2ssSH



CNN: China's imports of Russian crude oil hit record high https://cnn.it/3tW4UD8



Jahresbericht 2021/2022 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V. https://bit.ly/3y9Sxph



Serbian Monitor: Apples No 1 export fruit for Serbia, raspberries the most profitable. “Last year, Serbia
exported fruit worth a record 824.1 million euros, mostly apples, while raspberries were the most
profitable export fruit,” said agrianalyst Goran Djakovic. https://bit.ly/3xZ2Vz7

Firmen/Companies:


Nordzucker

Pressemitteilung

„Nordzucker

sehr

erfolgreich

im

Geschäftsjahr

2021/22“

https://bit.ly/3941tD1


Südzucker: Südzucker erhöht Prognose für EBITDA und operatives Ergebnis für das Geschäftsjahr
2022/23 deutlich https://bit.ly/3tON2Kf



Nordzucker: Nordzucker Post 2/2022 - Positiver Ausblick – Kampagne sichern https://bit.ly/39L94a2

Politik/Policy:


BBC: UK inflation hits highest for 40 years as food drives prices up https://bbc.in/39JZzaU



WVZ/VdZ: Doppel-Wechsel an der Spitze der Zuckerverbände: Neue Vorsitzende für Wirtschaftliche
Vereinigung Zucker (WVZ) und Verein der Zuckerindustrie (VdZ) https://bit.ly/3bgMPZS



Darum geht’s. Sie sind abgestumpft nach vier Monaten Krieg? Dann schauen Sie bitte diese HabeckRede https://bit.ly/3HIKF1r

Umwelt/Environment:


BBC: How to turn your garden into a carbon sink https://bbc.in/3NLpEW4



CNN: Millions affected after deadly floods hit India and Bangladesh https://cnn.it/3n5FwXN



CNN: Nepal is considering relocating Everest Base Camp due to environmental concerns.
https://cnn.it/3QF3aaX



Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.: Klimaneutral und ohne Energieimporte https://bit.ly/3zTR3AO



20 Minuten: Norditalien trocknet aus – und bittet die Schweiz, die Stauseen stärker zu entleeren, um
den Lago Maggiore aufzufüllen. https://bit.ly/3bomhG6



The Guardian: EU countries reach climate crisis deal after late-night talks https://bit.ly/3bAIZe6

Andere Themen/Other Subjects:


Testen Sie’s!! The Guardian: Balancing on one leg may be useful health test in later life, research
suggests https://bit.ly/3NalmpQ



BBC: The case for turning off your Zoom camera https://bbc.in/3OcAMLD



The Guardian: ‘We make nature here’: pioneering Dutch project repairs image after outcry over starving
animals https://bit.ly/3naFOMJ



BBC: The surprising benefits of fingers that wrinkle in the bath https://bbc.in/3zPZbCm



BBC: The resurgence of Venice's prized dorona grape https://bbc.in/3NmWH1L

11

Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren, analysieren und kommentieren
den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige „Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses
Berichtes aufmerksam durch.
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 “General Disclaimer / Disclosure“ at the bottom of this page.
Allgemeine Datenschutzverordnung
Wir bestätigen hiermit, dass die DMH Agrar GmbH die Privatsphäre und die Vertraulichkeit persönlicher Daten schätzt und sich
verpflichtet, alle geltenden europäischen Datenschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten und die bei uns gespeicherten persönlichen
Daten zu schützen. Sollten Sie unsere Marktberichte nicht erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail. Siehe unsere
Datenschutzerklärung unter www.dmh-agrar.com
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
Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung: 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.
Die DMH Agrar GmbH lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der Daten oder der
durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse oder ihrer Leistung. Jeder Nutzer der Daten sollte sich bei seinen Investitions-, Handels-,
Risikomanagement- oder sonstigen Entscheidungen nicht auf die darin enthaltenen Informationen und/oder Einschätzungen verlassen.
Die DMH Agrar GmbH übernimmt keine Garantie für die Angemessenheit, Genauigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der Daten
oder jeglicher Bestandteile davon oder jeglicher Mitteilungen (ob schriftlich, mündlich, elektronisch oder in einem anderen Format) und
ist nicht schadenersatzpflichtig oder haftbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte, besondere, zufällige, strafende oder
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Handelsverluste und Verlust von Firmenwert).
Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. Lesen Sie über unseren
Datenschutz: www.dmh-agrar.com
General Disclaimer / Disclosure: The data and forecasts we publish have been researched with the greatest care and represent our
opinion at the time of publication. News and articles are partly based on reports from news agencies and other external sources of
information that we consider credible. Despite careful research, neither DMH Agrar GmbH nor its suppliers can guarantee the accuracy
and completeness, as human or technical errors, among other things, may occur. Our market report may contain predictions regarding
future market developments. These do not constitute recommendations regarding general or specific investments, legal, tax, accounting
or other policies and decisions. By their very nature, these forecasts involve general or specific risks and uncertainties, and forecasts,
expectations and described market developments may occur differently than we describe or expect. We expressly point out that the
published data and forecasts do not constitute an invitation to buy or sell products or rights. They are also no substitute for professional
advice. All rights reserved.
DMH Agrar GmbH disclaim any and all warranties, express or implied, including, but not limited to, any warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose or use as to the Data, or the results obtained by its use or as to the performance thereof. Any user of the
Data should not rely on any information and/or assessment contained therein in making any investment, trading, risk management or
other decision. DMH Agrar GmbH do not guarantee the adequacy, accuracy, timeliness and/or completeness of the Data or any
component thereof or any communications (whether written, oral, electronic or in other format), and shall not be subject to any
damages or liability, including but not limited to any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including but not
limited to, loss of profits, trading losses and loss of goodwill).
You may cancel receiving our market report by simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Read about our data protection:
www.dmh-agrar.com
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