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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Kühner, als das Unbekannte zu erforschen, kann sein, das Bekannte zu
bezweifeln..“
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(Kaspar)

Melasse International
Rohrmelasse International:
In Thailand fliegen die Vorhersagen bezüglich der kommenden Zuckerrohrernte mal wieder hin und her.
Mittlerweile gibt es „alles“ zwischen 70 und 100 Mill. MT. Wer auf Melasse spekuliert, muss die Ernte dort
richtig vorhersagen. Aus dem Umfang der Ernte kann darauf geschlossen werden, welche Möglichkeiten sich
für Thailand als Importeur und eben auch als Exporteur ergeben. Und in der Konsequenz zeigt sich dann
welche Mengen Indien erneut in Asien unterzubringen kann und/oder ob Indien sich bei reduzierten
Asienexporten auf Europa fixiert. Die beiden letzten Schätzungen für Thailand lagen bei 93,7 Mill. MT
Zuckerrohr und 80-90 Mill. MT. Thailand wird verstärkt Cassava anbauen, da der Export in Richtung China gut
läuft. Hier werden die Chips für die Ethanolproduktion eingesetzt, um Mais für die Tierfütterung freizusetzen.
Für vordere Märkte hat sich die Exportsituation Indien etwas verkompliziert, nachdem einzelne Bundesstaaten
Melasse nicht mehr exportieren wollen, weil lokal die Preise stark gestiegen sind. U.a. sind höhere
Logistikkosten für Exportverladungen die Folge. Die indische Regierung setzt weiterhin auf einen forcierten
Anstieg der Ethanolproduktion, was zusätzlich Melasse aus dem Markt ziehen wird, auch längerfristig
betrachtet.
Erste Schätzungen lassen
erwarten, dass die globale

Melasseproduktion

um etwa über 1 Mill. MT
gegenüber

dem

Vorjahr

steigen wird. Vor allem in
Asien wird mehr Melasse
anfallen. In der EU steigt
die Produktion um etwa
200/250.000 MT und in
Osteuropa um vermutlich
um ca. 550.000 MT. Süd-

Rübenmelasse International:

amerika stellt weniger her.

In Europa sieht die Lage auf den EU-Zuckerrübenfeldern insgesamt gut aus – aber nicht mehr überall, denn
in Teilen der Tschechischen Republik, der Slowakei, Österreich und Ungarn war es zu heiß und trocken, nur
um dann partiell unter Wasser gesetzt zu werden. Prinzipiell gilt zwar: was den Urlauber ärgert, ständig
wechselndes Wetter mit einem Mix aus Sonne und Regen, liebt die Zuckerrübe. Allerdings haben die teils
extremen Hitzewellen, Niederschläge und Hagelstürme auch Zuckerrübenfelder getroffen, aber der Schaden
dürfte insgesamt (regional sieht es etwas anders aus) im Gesamtbild relativ überschaubar sein, wird aber in
machnen Regionen enttäuschen. Auch aus Russland und auch den USA werden einige Befürchtungen
bezüglich ausgeprägter Hitzewellen/Trockenheit geäußert. Einen Einfluss auf die EU-Melassepreise dürfte das
nicht wirklich haben. In den vergangenen Wochen hat sich sowohl die europäische Fermentationsindustrie,
als auch die Futtermttelindustrie weiter mit Melasse auf lange Termine mit Lieferungen bis September 2022
eingedeckt. Im Verhältnis zu den Getreidepreisen rechnet sich Melasse als Rohstoffkomponente gut genug.
Der Ausfall Chinas als Lieferant diverser Produkte, die auf Melasse basieren, stützt den Absatz der hiesigen
Industrien, deren Produktion der Nachfrage teils nicht mehr nachkommen kann – und das sollte sich auch für
die Ernte 2021/22 nicht ändern. Wer also nicht vorschnell lokale europäische Produktionskapazitäten der
chinesischen Expansionsmaschine unterworfen hat, steht heute gut da.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Von den deutschen Zuckerrübenfeldern gibt es keine wettertechnischen Horrormeldungen, und
auch die Gefahr von Krankheitsbefall ist zurzeit kein Schlagzeilenthema. Zwar wurden von den extremen
Unwettern auch Rübenfelder getroffen, aber der Schaden scheint (noch) überschaubar zu sein. Rechtzeitig zu
Beginn der Feriensaison, die offensichtlich von Covid-19 nicht ernsthaft getrübt zu sein scheint, wurden
erhebliche Mengen an Trockenschnitzelpellets und Melasse im Markt platziert. Die Melassepreise zeigten sich
von ihrer stetigen, stabilen Seite, wobei der deutsche Markt auch davon profitiert, dass importierte
Rohrmelasse unverändert teurer notiert wird.
Beide Produkte sind im Einsatz eng mit den Getreidemärkten verknüpft. Momentan sieht es so aus, als wenn
sich Melasse und Schnitzel gut kalkulieren lassen.

Zuckerrohrmelasse: International notieren die CIF-Preise offiziell unverändert stetig. Ab-Tank hat sich
nicht viel getan und unverändert ist lokale Rübenmelasse günstiger in der Erstellung für den Konsum.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Nach ein paar Wochen von Hyperaktivität haben sich die
Preise für beide Produkte eingependelt. Mit Beginn der Feriensaison dürfte der Markt im August unverändert
stetig notieren, ohne allzu große Umsätze zu markieren. Die Produktion für Melasse und auch Schnitzel
bewegt sich innerhalb der bereits vor einigen Wochen avisierten Mengen.
Norden: Nordzucker hat erfolgreich erhebliche Mengen an Melasse und Schnitzel aus der kommenden Ernte
im Markt untergebracht. Natürlich verkauft kein Produzent 100% der Produktion, insbesondere nachdem man
in Frankreich sieht, was ein Überverkauf, ausgelöst von Extremwetter, bedeuten kann. Insofern befinden sich
noch Pfeile im Köcher, aber in sehr überschaubarer Anzahl.
Nord-Osten: Seit vielen Jahren verläuft hier das Handelsgeschehen mit ruhiger Hand und Berechenbarkeit.
Hiervon profitieren alle Marktbeteiligten, nicht zuletzt die Zuckerindustrie selber. Es besteht wenig Zweifel
daran, dass diese Politik fortgesetzt wird.
Westen: in der Region wurden einige Felder von den Überschwemmungen in Mitleidenschaft gezogen, aber
alles in allem dürfte der angerichtete Schaden hoffentlich überschaubar sein. Ebenso wie die anderen
deutschen Zuckerproduzenten, sollte Pfeifer & Langen mit Melasse und Schnitzel im Zuge der gestiegenen
Preise gut verkauft sein. Alles andere wäre eine Überraschung.
Süden: Juni und Juli waren Monate mit sehr hohen Umsätzen nicht nur in den Fermentationsbereich, sondern
auch an Futtermittel Produzenten. Nachdem Positionen der Einkäufer bis September 2022 geschlossen
wurden, gehen wir davon aus, dass der Markt preistechnisch nach unten voll abgesichert ist. Südzucker ist
sehr gut verkauft und auch der Handel hat nicht mehr viel zu verteilen.

Aussichten: Wir wiederholen uns gerne, denn die augenblickliche Situation hinsichtlich der globalen Lage
macht es notweniger denn je, möglichst einen großen Anteil des Bedarfes mit lokaler Ware sicherzustellen.
Einerseits sind es weltweit ausgedehnte Extremwetterlagen, aber eben auch das bereits wieder ausufernde
Pandemiegeschehen, die den Warenfluss unter Druck setzen. In vielen Regionen fehlen lokale Arbeiter
aufgrund von Quarantänebestimmungen und Krankheitsausbrüchen. Es fehlen Container auf breiter Front, mit
wöchentlich steigenden Frachtkosten und dem daraus resultierenden Ausfall von Lieferungen aus Indien,
China,

Thailand

etc. Container zusätzlich

zu

bauen, kann

man

auch abhaken,

da die größten

Containerhersteller in China sitzen. Diese negative Situation scheint sich mittlerweile bis 2023 hinzuziehen.
Der chinesische Importbedarf u.a. an Futtermitteln scheint nicht wirklich zu sinken.
Die EU-Bestände an Zucker sind sehr niedrig und stützen den Markt. Viele Futterkomponenten sind
ausverkauft und zusätzliche auftretende Produktionsprobleme heizen die Markt weiter an. Unter diesen
Gegebenheiten erscheint es sicherer offene Positionen gedeckt zu haben.
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Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse haben sich in den vergangenen Wochen
preislich gut behauptet und profitieren auch von der großen Nachfrage nach vergleichbaren konventionellen
Produkten. Alterntige Bestände wurden Schritt für Schritt reduziert. Hinsichtlich der nächsten Ernte muss man,
ebenso wie bei konventionellen Zuckerrüben, darauf achten, wie sich in den kommenden Wochen die
Biozuckerrüben auf den Feldern entwickeln bzw. wie was Wettergeschehen sich auf den Wuchs der Pflanzen
auswirkt und ob es evtl. Schädlingsbefall auftritt. Die massiven Hagelschäden, die tausende von Hektar
Agraranbauflächen zerlegt haben, können natürlich auch die Rübenpflanzen hart treffen, insbesondere sollten
die Starkregenfälle Felder unter Wasser setzen und den Schädlingsbefall begünstigen.
Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose per LKW und auch in IBCs an. Es handelt sich um rein
westeuropäische Ware. Neue Ware wird dann erst wieder im September/Oktober 2021 zur Verfügung stehen.
Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse für den
Futtermittel- und Fermentationsbereich (beispielsweise Rumproduktion).
Für Bio-Zuckerrohrmelasse erwarten wir unverändert ein stetiges bis festes Preisszenario nicht nur für vordere
Lieferungen, sondern auch auf lange Termine. Ursächlich sind hierfür auf der einen Seite stark gestiegene
Logistikkosten für die Gestellung von Containern, die Kosten steigen unverändert wöchentlich (!), und
Seefrachten, aber auch eine sich verändernde globale Exportsituation. Wie mehrfach berichtet, sehen wir die
Tendenz in Richtung einer zunehmenden organischen Rumproduktion direkt an der Quelle in Südamerika, die
folgerichtig dem Markt exportfähige Biorohrmelasse entzieht. Die Südamerikaner beabsichtigen stärker an der
Wertschöpfungskette partizipieren. Ziel ist es letztlich statt Melasse, den Rum zu exportieren. Und bei der
bekannten Finanzkraft der südamerikanischen und karibischen Produzenten kann eine derartige Entwicklung
einige Auswirkungen auf der Angebotsseite nach sich ziehen – auch wenn wir keine unmittelbare Gefahr
eines „Austrocknens“ sehen. Aber immerhin wird so ein Abrutschen der Preise aus vielerlei Gründen
verhindert.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel wird sich vor allem an der Konsumnachfrage ausrichten, also der
Nachfrage nach Bioprodukten seitens der Endverbraucher. Es wurden bereits nennenswerte Mengen auf
Termine preislich fixiert. Diese Verkäufe stützen natürlich das unverkaufte Restvolumen, zumal die
europäische Produktion insgesamt sehr überschaubar ist. Jeder Verkauf zieht dem Markt für Bioprodukte wie
Schnitzel schnell einen Boden nach unten ein. Die Zuckerindustrie wird versuchen wird, die deutlich höheren
Produktionskosten für Bioprodukte auch im Markt umzusetzen.
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Sugar

Prices for NY11 firmed substantially over all. One of the reason for this rather bullish development is the
stronger than expected frost in Brazil and the dry weather conditions that empty the water reservoirs. These
reservoirs usually are filled up to 40% at this time of the year but are now below 30% - something that
occurred the last time ten years ago.
All this leads to new projections on the sugar crush in Brazil. Expecting in average 540m this year more and
more markets participants believe that the crop will turn out lower towards 530/535m MT or even much
lower.
Brazil /Fc.: Czarnikow

2020/21

2021/22

Cane (mmt)

605,5

534,8

Sugar (mmt)

38,5

34,1

Further support is gained by the Chinese demand that is near to hitting record numbers.
On the other hand, and as we have seen before once prices for agricultural products have reached stronger
levels we experience sales to counter this. In addition, with speculative longs reaching a high volume one
wonders how far the prices strength will be supported before profit taking dictates market activities.
Anyway, NY11 is one subject and physical trade is absolutely unneglectable when it comes to the volume
turned over in paper. Much more of interest is the real physical trade and here we see especially in the
European Union a rather tight supply with still some smaller positions to be covered by the consuming
industries during the summer. The way it looks there are various factors speaking in favour of covering such
positions rather sooner than later. As far as the new crop is concerned, we expect that the sugar producers
have already committed substantial volumes in the market out of the 2021/22 crop.
The sugar production as such will rise within the EU; however, one should not underestimate the demand
side. Moreover, even though a fourth wave of Corona may hit the world with some certainty the demand
should develop positively. Parallel to this, most industrial users will have run down their stocks after they
bought rather reluctantly last year and then turned more and more to hand-to-mouth purchases. Following
the uncertainties of the corona wildfire, we expect that most industries ranging from beverages to food will
need to return to the market. Clearly the sugar industry is willed to fight for some better returns after last
years’ sugar prices did not cover their costs. And even the discussion of whether NY11 will hit 19ct seems not
something out of another world.
Outlook on the EU crop:
As far as the coming sugar beet crops in Europe’s major producing states are concerned IHS reported,
following MARS, that the sugar beet yield forecast for top producer France was cut further to 81,7 MT/ha per
from 82;8 a month earlier. This would be slightly below the 5-year average of 82;3 MT/ha but up from last
year's disastrous 62,5 MT. MARS attributed the downward revision for France to the poor start to the growing
season. The beet yield forecast for Germany was cut to 75,7 MT/ha from 76,9 a month earlier but this would
also still be above last year's 74,2 MT/ha and the five-year average of 73,9.
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Il mercato italiano

Nelle ultime settimane, al nord delle Alpi, c'è stato un commercio molto intenso nel campo della melassa
con le industrie della fermentazione e dell'alimentazione animale. Anche grandi quantità di polpe di
barbabietola pellettate sono state acquistate per la stagione a venire dall’industria dello zucchero. I prezzi
per entrambi i prodotti sono stati tutti significativamente più alti rispetto allo scorso anno e quindi
prevediamo che il mercato non andrà al ribasso in termini di prezzo.
Il mercato è trainato anche dalla situazione meteorologica negativa. Non crediamo che vaste aree coltivate
con barbabietole da zucchero ne vengano colpite, ma la pioggia costante dovrebbe cessare presto così da
prevenire danni futuri. La situazione è diversa per quanto riguarda il grano, dove la pioggia e le
inondazioni ostacolano il raccolto ed hanno anche un impatto negativo sulla qualità del grano.
Inoltre, continuiamo ad osservare una maggiore preferenza per i prodotti locali, ovvero europei, ove sia
possibile. Ovviamente il disastro logistico nel mercato dei container continua e non si risolverà nel
prossimo futuro. Alcuni operatori di mercato si aspettano problemi nel trasporto con container fino al
2023. Ciò dovrebbe anche avvantaggiare il mercato agricolo europeo direttamente (mancata consegna
dall'India / Cina) o indirettamente (rafforzamento degli impianti di produzione europei).

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz
Vinasse Extrakt 30%
Nährstoffgehalte/Qualität:
K2O-Gesamt

30% OS

Schwefel-Gesamt

12% OS informatorisch

Trockensubstanzgehalt

85-90%

In Fibl Öko-Liste aufgenommen:
Demeter

International,

Deutschland.
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Gäa

Demeter Deutschland,
Deutschland,

Naturland

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
Rain, no rain, heat, moderate temperatures, China buys: yes, no, maybe… remain the factors one must keep
an eye on. Especially the weather conditions will affect the Americas during the beginning of August. As such
soybean stocks remain low in the US. This will render support however, one should keep an eye on the South
American export potentials. SBO is supported by the hot & dry weather conditions in Canada and the US,
because a weak crush creates risks on the supply side. On the other hand for both products i.e. SBP and
meal high prices will ultimate limit the sales potential both in the US and China.

Serbian soy products:
ADM Accelerates Growth of Leading Global Alternative Protein Platform with Planned Acquisition of
Sojaprotein, Serbia https://bit.ly/3iUWOEe
Compared to the last year local prices for beans are on the high side and we expect that production of
products like SBO may be limited as of course in the end consumers must be ready to pay higher prices for
oil in the shop.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: there are no real news regarding the supply of FFAs.
The supply is limited and availability is scarce. Prices depend on the quality and the certification.

Früchte – Fruits
There can be no doubt that for the fruit processing industry this year is a really difficult one. Prices soared in
many „fruit countries“ and extreme weather conditions reduced the availability of all kind of fruits. In main
cases we see a kid of „Mexican stand-off“. In other words, price ideas of growers and price aspirations of
buyers are that far apart that it’s impossible to „hit“ eachother and nail a deal.
1. Raspberries - the harvest of summer varieties is nearing its end (still some volumes are left in the
mountainous areas), the current purchase price is RSD 500,00 plus 20-30 for delivery to the cold stores. There
is no estimation of the quantities of purchased goods yet, but it is already a fact that it is much less than
over the average of the last years. The reason for the reduced volume is the drought at the end of the
harvest. Processing and delivery of goods for world markets has begun, for example rolend 95:5 is paid EUR
4,80-4.9, 80:20 EUR 4,60, crumbles of poor quality EUR 4,00-4,20.
2. Blackberries – the harvest is in progress, due to weather conditions (drought and high temperatures) we
will face a lower yield. Current prices of goods are RSD 150,00-180,00 plus about 20 for the transport…. As
far as contracts are concerned, they are only in the initial phase of conclusions… The demand by factories
that make concentrates is higher, especially from those on the domestic market, which have bought smaller
quantities of raspberries… For precooled blackberries, the price is said to be ca. EUR 1.80.
3. Sour cherries - harvesting and processing of sour cherries without pit of first quality is completed. As
already known this fruit variety has also a lower total yield as the usual expected one… even up to 30%. The
sales of sour cherries without pit started with EUR 1.05 -1.15, and have now reached a level of EUR 1.30 –
that price is demanded from cold stores; sales at EUR 1.25 are already confirmed.
4. Plums - the harvest of plums for cutting has started, specifically Čačanska lepotica at the price of RSD 3540 plus transport to the cold stores and it is generally expected that prices will be even higher for export because due to the spring frosts less goods are offered.
5. Blueberry forest - the harvest started around 20 July and quantities are noticeable smaller than can be
expected under “normal” conditions. There is no estimation of the price yet available, but it is mentioned that
it will be higher than EUR 4,00 kg of the selected original.
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Executive Summary
Sugarcane Molasses:

If you don't know where you're going,
speed doesn't really matter. (Cees Nooteboom)

Internationally, CIF prices officially remain unchanged. Ex-tank prices have not changed much. Local beet
molasses is unchanged offered at comparably lower levels to the various consuming industries. Imports into
the EU increased somewhat after beet molasses is sold out in many European countries. Overall, we do not
expect short-term major price fluctuations worldwide, and market developments will continue to be largely
dictated by the upcoming production in Thailand, but also by the ethanol production, for example in India.

Sugar beets: In Europe, the situation on the EU sugar beet fields looks good overall. However, looking
more closely then this not everywhere the case. In parts of the Czech Republic, Slovakia, Austria and
Hungary, it was either too hot, too dry or too wet. Fields were partially flooded with water. In principle, the
following applies: sugar beets love what annoys the holidaymaker, constantly changing weather with a mix of
sun and rain. However, the extreme heat waves, precipitation and hailstorms also hit sugar beet fields, but
the overall damage should be relatively manageable.

Beet Molasses: After a few weeks of hyperactivity in the German market, the turnover has leveled off. With
the start of the holiday season, markets should continue to trade steadily in August without marking
excessively large sales. The production outlook for molasses is within earlier expectations.
Some fears about pronounced heat waves / drought have also been expressed from Russia and the USA.
That should not really have an impact on EU molasses prices. In the past few weeks, both the European
fermentation industry and the feed industry have stocked up on molasses for deliveries until September
2022. In relation to the grain prices, molasses pays off well enough as a raw material component. The failure
of China as a supplier of various products that are based on molasses supports the sales of the local
industries, whose production can in some cases no longer meet the demand - and that should not change
for the 2021/22 harvest either. European industries that did not rush to subject local European production
capacities to the Chinese expansion machine is in good shape today.

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices stayed firm over the last weeks. The prevailing market price for grain allow
for a healthy inclusion rate of SBPP. For Germany, the export business was running on overdrive. The sugar
industry already placed substantial volumes in the market. It is therefore unlikely that it will come under
pressure to sell at reduced values for 2021/22.

Organic products/Non-GMO: The prices for organic beet pulp / pellets and organic molasses have
changed relatively little in the past few days. We expect a continued stable price level especially considering
the fact that organic molasses often is transported in containers – which is becoming an expensive activity.

Outlook: We like to repeat ourselves, because the current local European situation with regard to the global
situation makes it more necessary than ever to ensure as large a proportion of the demand as possible with
local goods. On the one hand, there are extensive extreme weather conditions around the world, but also the
again escalating pandemic that is putting the flow of goods under pressure. In many regions there is a
shortage of local workers due to quarantine regulations, disease outbreaks etc. There is a lack of containers
on a broad front, with freight costs rising every week and the resulting failure of deliveries from India, China,
Thailand, etc. To build additional containers is not possible, as the largest container manufacturers are based
in China. This negative situation now seems to drag on until 2023. The Chinese import demand for animal
feed, among other things, does not seem to be really falling.
Many feed components are sold out and additional production problems that arise are further fueling the
market. Given these circumstances, it seems safer to have covered open positions.
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Meinungsfreiheit

Jeder weiß inzwischen, dass die Pandemie nicht wie Strom ein- und ausgeschaltet werden kann. Trotzdem
machen sich viele Menschen auf den Weg in den Urlaub, geimpft, nicht geimpft… egal, Hauptsache Fußball,
Strand oder sonstige Entertainments. Den Virus freut das und er applaudiert. Forderungen nach einer
Impfpflicht oder Beschneidung von Rechten Nicht-Geimpfter (die keinerlei medizinischen Gründe für ihre
Weigerung haben) stoßen da schon auf weniger Applaus. Dabei geht es um die Freiheit von immer weniger
Mitbürgern, die die Freiheit von immer mehr Mitbürgern beschneiden bzw. gefährden. Und ja, natürlich ist das
eine komplexe Diskussion, zumal in Deutschland bald gewählt wird zwischen „Kichererbse“ und einer „Königin
in neuen Kleidern“. Da wird sich kaum ein, sich um Stimmen bemühender Mandatsträger, zu weit aus dem
Fenster lehnen und klare Kante zeigen. Wie man sagt: wer allem zustimmt, ist nicht liberal oder tolerant,
sondern gleichgültig.
Das ist traurig zwar, doch trotzdem zwingen sich zwei Fragen auf.
1. Warum ist es heute unmöglich Fragen aufzuwerfen, nur weil die Verantwortlichen Angst vorm angeblichen
Zeitgeist haben? Sollte es nicht eher so sein, dass diejenigen, die ein Land führen wollen, auch den Mut zur
offenen Positionierung haben müssten?
Und dann stellt sich zwangsläufig die Frage, warum es in Deutschland unmöglich erscheint, Querdenkern oder
einfach nur bequemen Mitmenschen, die sich darauf verlassen, dass andere sich quasi für sie impfen lassen,
ein klares Nein entgegenzusetzen – und zwar verbunden mit der unzweideutigen Konsequenz: wenn Ihr keinen
Impfzwang akzeptiert, oder vorzugsweise endlich freiwillig eurer Pflicht der Allgemeinheit gegenüber
nachkommt, dann werdet Ihr euch aus Rücksichtnahme auf das Allgemeinwohl weniger frei bewegen dürfen –
denn letztlich seid Ihr es, die dem Virus als Nahrungsquelle dienen, und uns einschränken und viele
Mitmenschen akut gefährden.
In Deutschland ist das vermutlich zu viel verlangt, denn wir ersticken an der Fähigkeit irgendwo einen Richter
zu finden, der jeder Position bei diesem Thema Recht gibt.
Natürlich ist es netter Luxus, sich in einem Land des Wohlstandes solche Entscheidungen zu ersparen, denn
letztlich gibt es in Ländern wie Deutschland für jeden Kranken eben doch ein Bett und notfalls Sauerstoff.
Allerdings sollten wir nicht unterschätzen, dass gerade die Länder, deren Bürger es sich finanziell leisten
können, auf jedem Strand dieses Planeten die Handtücher auszubreiten, auch den Virus verbreiten – und zwar
vorzugsweise in Ländern, in denen es für die heimische Bevölkerung eben keine ausreichende medizinische
Versorgung gibt und/oder wo jede dämliche Saufparty wirtschaftliche Existenten in Gefahr bringt. War es
früher auch so, oder sind wir alt geworden, oder ist es eine neue gesellschaftliche Erscheinung, dass es in einer
gewissen Altersklasse weit verbreitet ist, „nicht feiern zu können“ gleichzusetzen mit Sinnverlust des Lebens?
Niemand muss zu höherer Mathematik befähig sein, um die simple Tatsache zu verstehen, dass es Menschen
sind, die den Virus verbreiten und nicht z.B. ein digitaler Kontakt. Und da wir entgegen aller Hoffnungen,
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offensichtlich auch trotz vieler Impfungen, auf eine Verlängerung der Pandemie zusteuern, wird es allmählich
Zeit den Leugnern dieser Tatsache und den damit notwendigerweise verbundenen Konsequenzen klar zu
sagen: es reicht uns unser Leben weiterhin von Eurer Verweigerung der Realität oder aufgrund eurer Faulheit,
oder „Ist-mir-egal“-Mentalität in Sippenhaft nehmen zu lassen. Wir sind ein ziemlich freies Land, das darauf
baut, dass der Einzelne die Freiheiten und Rechte der Mitbürger akzeptiert. Und genau deshalb müssen
Entscheidungen gefällt werden, die klarmachen, dass Freiheit unter Umständen auch Grenzen kennt – nämlich
dann, wenn ohne Sinn und Verstand Mitmenschen in Gefahr gebracht werden. Und falls es dann keinen
Impfzwang gibt, dann wenigstens eine Einschränkung derjenigen, die denken Freiheit ohne Verpflichtung wäre
ihr angestammtes Recht. Man kann sich dem Eindruck kaum entziehen, dass die am lautesten schreien, die sich
um die Rechte anderer am wenigsten kümmern.
Ok, ja, dann gibt es vielleicht eine Zweiklassengesellschaft… aber anders als bei indischen Kasten, kann ja jeder
frei wählen zu welcher er gehören möchte.
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