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Monatlicher Marktbericht – August 2017
Monthly Market Report August 2017 - Rapporto sul mercato Agosto 2017

Biologischer Dünger 11% Stickstoff / Organic fertilzer 11% nitrogen / Fertilizzante 11% azoto

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Gute Informationen sind schwer zu bekommen.
Noch schwerer ist es, mit ihnen etwas anzufangen.“
(Sir Arthur Conan Doyle)
General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen
Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH,
noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler
auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine
Empfehlung betreffend allgemeiner oder spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und
Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen,
Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
1 Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine
veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.

Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
Der Frachtenmarkt zeigt sich freundlicher auf der Basis Westküste Indien zum nordeuropäischen
Kontinent. Die Notierungen liegen bei etwa USD 35,00/39,00 mT für Schiffsgrößen von 40.000 mT auf
Basis ein Lade- und ein Löschhafen. Zum Vergleich: aus Zentralamerika kostet die gleiche Parität etwa
USD 10,00 mT weniger. Erschwert werden die Importe von Rohrmelasse nach Europa auch durch die
gegenüber dem Vorjahr steigende europäische Melasseproduktion. Es ist beachtenswert, dass insbesondere in den mengenEU-Melasseproduktion
F.O.Licht)
Europa
Melasseproduktion2017/18
2017/18ininmT
mt (Quelle F.O.Licht)
mäßig wichtigen potentiellen
1200
Destinationen die Produktion
stärker anzieht.
1000
Der feste Euro hilft natürlich
den Importeuren der USD800
Ware, sodass die ab-TankPreise z.B. in Deutschland
600
und auch Italien klar unter
400
EUR 140,00 mT liegen - aber,
und darum geht es letztlich,
200
immer noch deutlich über
den Offerten für Futter0
. k d h d d n n n e n n . n n K
h
n
.
p
p
rübenmelasse, die qualitativ
r
r
c
ci n
e e
n i n n
e e d
le ie e ie ed U
n
er igl ita eR am al er al al ag ila u
o
R
n
n
a
a
e
l P ä . a
n
auch noch einige Vorteile
re e o .h e n
k h
cs n
w
n
e U tI tiL re
iF n
m ka p
ts B rK c n
S h
h
t
a
ä
d
u
c
c
aufweist.
e D
rF u e
ei
R w
S
Ö
h
cs
T

e
D

ir
G

o
lS

N

Zuckerrübenmelasse International:
Auf Basis FOB Schwarzes Meer lagen die Preise bei bezahlt USD 80,00 mT für russische Ware. Der
Löwenanteil der russischen Exporte (bis zu über 80%) wird in die Türkei abgeladen, um dort von der
Fermentation- und Futtermittelindustrie aufgenommen zu werden. Aufgrund der Schwankungen der
russischen Ernte bewegen sich die gesamten jährlichen russischen Melasseexporte innerhalb eines sehr
breiten Bandes von ca. 270.000 bis 470.000 mT. Neben der Türkei beeinflussen diese Exporte in Europa
auch den italienischen und spanischen Markt. Nachdem die Exporte 2015/16 zurückfielen, zogen sie
2016/17 wieder stark an.
In Polen liegen die FOB-Preise unter EUR 90,00 mT für die neue Ernte, also für Verschiffungen ab
Oktober 2017.
In Frankreich wird eine erstaunlich gute Ernte erwartet, bedenkt man, das über ein Jahr hinweg die
Niederschläge deutlich unter dem Vorjahr lagen und auch eine Hitzewelle über das Land zog. In
Deutschland soll die Anbaufläche für Zuckerrüben ca. 404.000 ha erreicht haben, wobei diese Flächen
alle Rüben (inkl. Ethanol und Biogas) umfassen. Die erste Proberodung Mitte August sah
vielversprechend aus, zumindest in Bezug auf Zucker. In den drei Ländern Belgien, den Niederlanden
und dem U.K. zieht die Produktion gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich an. Nur in Österreich sieht
es bescheidener aus, was in der Region die Preise stützt. Italien wiederum wird stark steigend
eingeschätzt, was angesichts der langanhaltenden Hitzeperiode erstaunlich ist. F.O.Licht prognostiziert
eine EU-Melasseproduktion von insgesamt ca. 3,81 Mill. mT (Vj. 3,19).
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Allgemein passten sich die Preise für Rübenmelasse, Futterqualität, nach sehr vielen Jahren wieder
einem für den Einsatz im Futtertrog realistischem Niveau an. Der Absatz zieht spürbar an.
Trockenschnitzel bewegten sich preislich nur geringfügig, also vorne fest und hinten schwach, (für die, die sich
noch erinnern: die reinste „Vokuhila“-Situation) und neue Erkenntnisse gibt es nicht.
Zuckerrohrmelasse:
Die Preise sind leicht rückläufig und folgen damit dem internationalen Markt. Der EUR-USD-Kurs ist dabei
hilfreich, natürlich. Allerdings werden als Käufer nur die treuesten und eingeschworensten Verfechter der
Rohrmelasse bei den Importterminals anklopfen, denn Rübenmelasse notiert deutlich günstiger und hat, wenn
man die Inhaltsstoffe berücksichtigt, unserer Meinung nach eine höhere Futterwertigkeit.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Die erste Hand hält sich bedeckt. Unklar ist welche Menge Melasse im Ethanolbereich aufgenommen
wird, wobei man von steigenden Mengen ausgehen muss. Die übrige Fermentationsindustrie sollte sich
mittlerweile eingedeckt haben. Der Absatz im Futter ist abhängig davon inwieweit sich die Preise in
Niedersachsen an das Niveau der anderen, teils übergebietlichen Produzenten anpasst. Im Prinzip müsste dann
von den Verbrauchern verstärkt von Rohr- auf Rübenmelasse umgestellt werden.
Nord-Osten: Gesunde Umsätze, die dafür sorgen, dass in der ersten Hand kein Druck aufkommen wird. Melasse
rechnet sich im Futter.
Westen: Komplett unbesprochen. Info: LIZ Rüben TV auf YouTube http://bit.ly/2fe6TiC
Osten: Nachdem die Preise für die neue Ernte in Zeitz sehr deutlich zurückgenommen wurden, rechnet sich der
Melasseeinsatz im Futter wieder besser und der Absatz steigt. Käufer, die in den letzten Jahren den Einsatz
stark zurücknahmen oder sogar komplett auf Melasse verzichteten kehren an den Markt zurück.
Süden: Nachdem die Südzucker die Melasse der Ernte 2017/18 verkaufte, ging es im Markt kurzzeitig drunter
und drüber. Wir erwarten, dass auf der Abgeberseite schrittweise eine Bereinigung stattfindet, da die Margen
kaum noch nennenswert sind. Im Zuge der Auflösung von Alt-Positionen kam kurzfristig Druck auf, der sich jetzt
allerdings gelegt hat, so dass wir davon ausgehen, dass sich die bezahlten Kurse ab Werk von EUR
120,00/125,00 für Futterqualität verstärkt durchsetzen werden. Es bleibt im Übrigen abzuwarten inwieweit sich
die Wetterkapriolen auf die Ernte auswirken. Alles in allem erwarten wir einen relativ frühen Erntebeginn.
Selbstfahrende Futtermischwagen unterlagen in der Vergangenheit beim landwirtschaftlichen Einsatz einer
Steuerpflicht. Hier hat der Bundesrat nun Klarheit geschaffen: Sie regelt, dass zukünftig SF-Futtermischwagen
mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h als selbstfahrende
Arbeitsmaschinen betrachtet werden) und damit zulassungsfrei und nicht steuerpflichtig sind.

Die Aussichten
Global/Europa: Für die Versorgung der europäischen Markt steht auf dem Weltmarkt ausreichend Ware,
sowohl Rüben- als auch Rohrmelasse zur Verfügung. Das verschiffte Volumen ist vollkommen ausreichend, um
die Tankläger bestückt zu halten. Auf der Kalkulationsseite haben sich die Frachtraten leicht befestigt, was evtl.
ein Nachteil ist, sollte Ware aus Vorderasien nach Europa abgeladen werden. Anderseits sind die
Ursprungsnotierungen nicht zu fest und vor allem erleichtert auch der USD den Importeuren das Leben, denn
die Kalkulation hat sich alleine durch diesen Faktor um EUR 10,00 mT verbessert. Ob das reichen wird, um der
lokalen Rübenmelasse Paroli zu bieten, wagen wir allerdings zu bezweifeln.
Deutschland: für uns ist es keine Frage, dass zwei Dinge eintreten werden:
a) der Melasseeinsatz im Mischfutter wird sich aufgrund der gesunkenen Preise erhöhen und
b) die Verbraucher im Futtermittelsektor werden bevorzugt auf Rübenmelasse umstellen.
Bereits heute sehen wir die Rückkehr von Verbrauchern an den Markt, die sich in den vergangenen Jahren
zurückgezogen haben, weil die Preisrelation zwischen Melasse und alternativen Futtermitteln nicht mehr
gepasst hat. An dieser Situation wird sich nicht sehr viel ändern, da mit dem Fortfall der Zuckerquoten bzw.
dem Ableben der wesentlichen Teile der europäischen Zuckermarktordnung tendenziell die Verfügbarkeit von
lokaler Rübenmelasse steigt. Es fällt schwer einen stark steigenden Absatz auf Seiten der diversen
Fermentationsindustrien zu erkennen. Hiervon ausgenommen könnte teilweise der Ethanolsektor sein,
zumindest in den Anlagen, die auf Basis „Zucker“ produzieren.
Betrachtet man das Gesamtszenario, dann kommt man nicht umhin festzustellen, dass sich im Grunde die
frühere Normalität wieder eingestellt hat – und das ist im Sinne des Absatzes des „schwarzen Goldes“
vermutlich durchaus akzeptabel.
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Bio-Produkte / GVO-frei
Bio-Trockenschnitzelpellets – 8mm Durchmesser/diameter
Parameter
Trockensubstanz/ Dry Matter
Gesamtzucker Basis TS/
Total Sugar basis DM
Asche i. TS/ Ash i. DM
Rohprotein Basis TS/
Raw Protein basis DM
Rohfaser/ Rawfiber

ca. Wert/ value
87%
ca.1%
6%
7-9%
18%

Marktsituation
Bio-Zuckerrübenschnitzel-Pellets sind die gepressten (pelletierten) Rückstände aus der BioRübenzucker Herstellung.
Die guten Eigenschaften dieser Ware sind bei
Wiederkäuern, Schweinen/Zuchtsauen, Schafen
und Pferden gleichermaßen von Bedeutung. So
haben sie z.B. einen hohen und besonders gut
verwertbaren Faseranteil.
Die Quell- und Appetitanregenden Eigenschaften
unserer Pellets machen diese Ware sehr wertvoll.
Kontakt:
Fragen Sie unseren Herrn Richard Otto nach
weiteren Informationen unter: 040-300 39 37 - 22

„Mach Dich rar, und Du bist der Star“.
Grundsätzlich ist dieser Artikel im Markt
verfügbar. Aber wie immer bei Bio, und trotz in
diesem Jahr besserer Ausbeuten, funktioniert der
Markt mit den BIO-Schnitzel-(Pellets) nicht
anders. Stellt man nämlich den Anfall an BioSchnitzeln und -Pellets ins Verhältnis zu den entsprechenden nicht Bio-zertifizierten Schnitzeln/
Pellets, dann reden wir über weniger als einen
Promille-Anteil.
Wir handeln grundsätzlich zwei Qualitäten mit EUUrsprung: pelletierte und unpelletierte Ware.
Es bestehen folgende Lieferungsmöglichkeiten:
Wir können ab neuer Ernte im September direkt
aus der Produktion oder auch sukzessive aus
unseren Lägern offerieren.
Die Nachfrage ist sehr groß und die Menge
limitiert - wir bitten um Ihre Anfrage.

BIO-Allgemein
Die teilweisen widrigen Wetterumstände werden sich auf die Produktion von organischen Koppelprodukten
der Zuckerindustrie nördlich der Alpen (Melasse, Pellets; Trockenschnitzel) negativ auswirken.
In Niedersachsen ist die Ökofläche, gemessen an der landwirtschaftlichen Gesamtfläche, von 2,8 auf 3,4%
gestiegen berichtet die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) mit neuesten Zahlen.
Ganz weit oben beim Ökolandbau ist in diesem Jahr wie im Vorjahr der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit
jetzt 13,7% und 11,1% im Vorjahr. Schlusslichter sind die Landkreise Cloppenburg, Vechta und das Emsland
mit deutlich unter einem Prozent Ökofläche. Dabei ist die Abnahmesicherheit für Landwirte ein wichtiges
Motiv, auf Bio umzustellen. Und die Abnehmer wachsen mit der steigenden Verbrauchernachfrage nach
regionalen Bio-Produkten.
Die Umstellung auf Bio dauert bis zu drei Jahre. Während dieser Zeit bekommen die Landwirte noch nicht
den höheren Bio-Preis für ihr z.B. Getreide.
Die Nachfrage nach Bio-Futtermitteln steigt stetig. Das liegt natürlich auch an dem zunehmenden Konsum
von Bio-Lebensmitteln. 2016 kauften die Deutschen für EUR 9,48 Mrd. Bio-Lebensmittel und -Getränke.
Damit gaben sie 10 % mehr Geld für Bio-Produkte aus als im Vorjahr,
Unser Angebot: Wir freuen uns, dass wir Ihnen kontinuierlich unsere Bioprodukte anbieten können. So z. B.
Bio-Zuckerrübenmelasse im IBC oder Bio-Zuckerrohrmelasse lose oder im IBC. Bio-Zuckerrüben-Schnitzel
(unmelassiert, nicht pelletiert) lose und Bio-Zuckerrüben-Schnitzel pelletiert. Weitere Bioprodukte wie BioRapssaat oder Bio-Sojabohnen werden wir in Kürze auch im Lieferprogramm haben. Bitte fragen Sie nach
einer Offerte unter Tel 040-3003937-22
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Il mercato italiano
Dopo il periodo estivo, i mercati e l’andamento dei prezzi
tornano ad interessarci di più captando di nuovo la nostra
attenzione.
E qui notiamo che il fattore meteorologico nel 2017 ha
un'influenza molto grande e continua ad averla. L'estrema
ondata di caldo e la siccità soprattutto nei Balcani e
nell'Europa meridionale hanno avuto un notevole impatto
negativo sulle colture e relative raccolte.
Citiamo l’esempio del raccolto di soia in Serbia, calato circa
del 50%, poiché a temperature ben al di sopra di 40 gradi
per diverse settimane e senza precipitazione mancava alle
piante il requisito di base per poter crescere normalmente.
I risultati parziali di un raccolto negativo verranno
certamente compensati a livello internazionale da altri
buoni raccolti. Oppure anche da "futures" a buon mercato;
quindi speculazioni dei "money funds", che hanno portato
a giganteschi "shorts".
Notiamo che c'è una mancanza parziale di beni europei,
che tra le altre cose si nota anche in Italia, dove
improvvisamente viene offerta non solo la farina di soia
con "origine europea", ma "di qualsiasi origine".

Protein Crops & By-Products
International:
Earlier in August the USDA’s WASDE report send prices for agri commodities tumbling down following increased
yields for soybeans. With that report out of the way the market is focusing now again of possible weather risks
and the yield potential for soybeans – which seem to be rather limited. However; in view of the generally
increased stocks for all kind of agri commodities the theoretical weather concerns may have a reduced impact,
even though we may see an increased volatility.
As such the latest WASE predicts soybean yields of 49,4bpa, which is an increase of 1,4bpa compared to July and
on top has been nearly 2bpa above the general market expectations. Consequently the US soybean ending stocks
should increase to 475m bu in comparison to a month earlier. Global stocks are said to reach 97,78 tonnes. This
figure has been also well above market expectations.
One should mention that numbers for Europe were rather disappointing. That means that prices may not move
everywhere around the globe into the same direction and that we see regionally quite some price differences
depending on availability of soybean oil and meals.
Some days ago the US Commence Department made a preliminary finding that import of biodiesel from Indonesia
and Argentina were subsidised, which could lead to high retroactive import duties and increased domestic
soybean oil usage within the US. That would mean an increased domestic demand out of the bigger crop.
Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
The soybean crop will be 40/50% below last year’s crop following extreme hot and dry weather conditions. Prices
for soybeans will be much higher than anticipated earlier, although we see that prices that went through the roof
over the last weeks have been taken back to a more realistic level. There can be no doubt that such price increase
will have an impact also on the by-products such as meals, soybean oil as well as soybean concentrates.
Weather situation: see USDA - Weekly Weather and Crop Bulletin http://bit.ly/2i8XRn0 (page 21)
DMH is in a position to offer 44% LP meal, MP 46% also HP 48% originated in Serbia. The material is GMO free,
fully certified and hard IP. Prices are compatible. The products are moved by trucks, ships as well as trains. Like
the meals the non-GMO soybean oil is fully certified. The offered prices will allow supplying northerly destinations
by tank trucks at a competitive price.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices are showing a slightly weaker tendency.
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Früchte
- Fruits
-Frutta-Frutta
Früchte
– Fruits

Kirschen:

Himbeeren:

Äpfel:

Orangen:

Folgt man den Ausführungen des USDA, dann wird die gesamte Ernte an Kirschen, also Sauerund Süßkirschen, in Deutschland ebenso wie andere Fruchtproduktion im Vorjahresvergleich
um etwas über 40% fallen und nur fast die Hälfte des Zehnjahresproduktionsvolumen
erreichen.
In Serbien sprangen die Preise für IQF Sauerkirschen in unerwartete Höhen. Wenig hilfreich
ist ohnehin die Wetterentwicklung der letzten Monate und vor allem die extreme Hitze der
letzten Wochen im Donautal.
USDA - Weekly Weather and Crop Bulletin http://bit.ly/2i8XRn0 (Seite 21)
Anfang August erklärte der Serbische Agrarminister Branislav Nedimovic, dass man die Preise
steigend erwartet. Die Regierung wird sich bemühen die Himbeer-Anbauer zu unterstützen.
Hierbei handelt es sich um die Unterstützung neue Absatzmärkte zu finden, aber auch
konkrete Hilfe hinsichtlich des Pflanzmaterials. Immerhin haben sich die Preise innerhalb
zweier Jahre fast halbiert.
Gehandelt wird jetzt, nach der Ernte, ohnehin nur noch TK-Ware – koventionell und auch bio.
Die Ernten in Europa fallen enttäuschend aus mit Rückgängen von bis zu 50% im
Jahresvergleich. In Deutschland haben sich u.a. die Fröste im Alten Land bemerkbar gemacht.
Die deutsche Apfelproduktion ist die schlechteste seit 26 Jahren.
Aber auch in Serbien, hier allerdings kein Frost, sondern eher Sahara-ähnliche Temperaturen,
wirkte das Wetter sehr ungünstig.
Per Saldo erwarten wir ein mengenmäßig ausgeglichenes Angebot-Nachfrage-Verhältnis.
Allerdings, wie es mit Statistiken so ist, spüren wir eine leicht steigende Preistendenz.
Die Preise für Orangen werden in der nächsten Zeit wohl ansteigen. Grund dafür sind
Lieferengpässe des drittgrößten Orangenexporteurs Südafrika. Das Land kämpft mit
ungünstigen Wetterbedingungen und verzeichnet in Teilen des Landes Ernteverluste von 30
bis 50%.

Düngemittel für Serbien
Serbien: Wir sind unverändert zusammen mit Partnern damit beschäftigt Düngemittel zu registrieren. Hierbei
sind die Anforderungen erheblich und eine EU-weite Akzeptanz und Registrierung ist keineswegs ausreichend,
um auch in Serbien die Zulassung zu erhalten.
Unsere Absicht ist es insbesondere organische aber auch konventionelle Dünger (N-Dünger, NPKs) für die
serbische Landwirtschaft anzubieten und vor allem unsere Kooperationspartner im Fruchtanbau mit Expertise
und entsprechenden Produkten zu unterstützen.
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Executive Summary
"The investor of today does not profit from
yesterdays’s growth.” (Warren Buffett)

Sugarcane Molasses
The European market for cane molasses is as usually rather quiet
during the months of July and August following the holiday season.
Noteworthy is said prices for transport rose substantially when based
on WC India towards the European continent to wards high USD
30,00 albeit no stems were quoted, whereas the freight rate ex the
Americas towards Europe dropped below USD 30,00 mt. The
European demand for cane molasses will suffer due to the increased
output of local beet molasses with F.O.Licht forecasting an increase
by roughly 600.000 mt. In some countries we already experience beet
molasses prices undercutting imported cane molasses substantially
driving consumers into the arms of beet molasses traders. To worsen
the situation for cane molasses Russia as well as Polish beet molasses
is offered basis FOB origin at pretty low levels like e.g. FOB Black Sea
USD 80,00 mt.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: Prices for German sugar beet molasses have been reduced y-o-y to a favourable level allowing
increased inclusion rates in Germany. After many, many years we see customers returning to buy molasses for
2017/18 that have abandoned the market years ago when local molasses prices reached too high level in
comparison to alternative feed materials like grains.
Also internationally beet molasses has been offered at rather attractive levels be it on basis FOB Black Sea or FOB
Baltic Sea. Compared to cane molasses we expect that more customers will decide to buy in beet instead of cane
molasses. Both, beet and cane molasses, that are traded on USD-basis are profiting from the stronger EUR vs USD.
Latest numbers by F.O.Licht foresee another increase of the EU molasses production to now abt. 3.8m mt.
Sugar Beet Pulp Pellets: The market for sugar beet pulp pellets has been fairly static during the holiday season.
Still one has to see whether the weather did have a negative impact on the coming harvest. Prices for old crop
remained extremely firm due to a lack of material, whereas new crop material was traded within a narrow band
width.
Organic products/Non-GMO:
The trade of organic products for the coming season began earlier during the month as the sugar industry placed
their organic by-products. Clearly these products are very demanding regarding logistics. That means lifting all
produced volumes immediately after the campaign has started plus facing additional storage, financing and
storage costs for up to one year. Such extra costs impact of course the price level. Nevertheless and in view of the
really limited availability both of beet molasses and pellets volumes will be placed relatively fast in the market.
Besides such products also other organic co-products derived from the starch industry and of course products
that have been cultivated organically are facing a rising demand in many European countries.
Interesting to note that following a partly extremely bad potato crop there is no potato protein concentrate
available.
DMH is offering organic sugar beet and organic sugarcane molasses in trucks, IBCs and drums. Further we offer
organic sugar beet pulp as well as sugar beet pulp pellets in bulk and bags of 25kg. Moreover we trade various
vegetable oils like soybean- and rapeseed oil and other products like soybeans, grains and wheat bran – all
originated within Europe. And of course we offer a variety of GMO-free, hard-IP feed products arriving from the
oilseed industries like soybean concentrates.
Oilseeds:
Some days ago the US Commence Department made a preliminary finding that imporst of biodiesel from
Indonesia and Argentina were subsidised, which could lead to high retroactive import duties and increased
domestic soybean oil usage within the US. That would mean an increased domestic demand out of the bigger
crop, and possibly a turnaround of the prices despite the money funds running huge shorts on agri products.
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Meinungsfreiheit
Das liebe Wetter…. In Deutschland hat dieser Sommer nicht durchgehend Anlass zur Freude geboten,
während in anderen europäischen Ländern der Sommer durch extrem heiße Temperaturen geprägt wurde.
Gemeinsam haben beide Situationen, dass sie ungewöhnlich sind und sich teilweise einreihen in eine
deutlich bemerkbare Wetterveränderung in der jüngeren Vergangenheit.
Auf dem Balkan herrschten über einen sehr langen Zeitraum Rekordtemperaturen mit teilweise weit über
40 Grad. In Frankreich lagen die Temperaturen bis zu 4° C über normal. In Italien gab es eine ausgeprägte
Trockenheit, wohingegen in Nordeuropa innerhalb der vergangenen sechzig Tage lokal bis zu 200% der
üblichen Regenmengen fielen. Langfristige Vorhersagen für die Schweiz lassen ein Balkanklima erwarten,
mit den entsprechend massiven Auswirkungen – wobei die Gletscher praktisch schon abgeschrieben
wurden. Selbstverständlich ist es möglich Gegenbeispiele zu zitieren. So fiel der indische Monsun mit 97%
des langjährigen Durchschnitts normal aus – aber wir erinnern uns an die vergangenen Jahre mit den
extremen Schwankungen.
Wie Sie sicherlich wissen leben wir im Holozän (ok, zugegeben, wir wussten das nicht so genau: Das
Holozän ist die seit mehr als 11 000 Jahren andauernde warmzeitliche Epoche des Eiszeitalters, der die
letzte Kaltzeit voranging.)
Aber, und wie dem auch sei, er erscheint uns
doch so, dass wir uns angesichts der
Temperaturrekorde, die alle in den letzten
zehn, zwanzig Jahren auftraten, in einer
Wetteränderung befinden. Ob das nun schon
vor 10.000 Jahren ähnlich war oder nicht, ist
gelinde gesagt egal. Tatsache ist, dass sich
u.a.
auch
die
Landwirtschaft
vom
Weinbauern, über den Zuckerrohrpflanzer
bis hin zum Sojabohnenfarmer auf die Lage
einstellen muss.
Um sich für die Zukunft zu rüsten bedarf es natürlich wissenschaftlicher und globaler Forschung. Nun hat
allerdings das US-Energieministerium Wissenschaftler gebeten keine Forschungsvorhaben mehr
einzureichen, die das Thema Erderwärmung namentlich erwähnen, um so sicherzustellen, dass die Meinung
des, wir befürchten es zumindest, ignorantesten aller Präsidenten Bestätigung findet bzw. kein
Widerspruch aufkommt, gemäß dem Motto: Es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Das US-Energieministerium bat darum die Begriffe „global warning“ und „climate change“ nicht mehr zu
verwenden um den Vorgaben des Präsidenten für die Budgets zu entsprechen. Professor Michael Mann, ein
führender Klimatologe sagte: „Das sollte uns allen einen Schauer über den Rücken jagen.“ Die
Zensurmaßnahmen betrafen beispielsweise Forschungen über die Auswirkung von verfaulenden Pflanzen
auf den Permafrost und die Aufnahme von Kohlenstoffen durch Salzwiesen und schließlich die Bildung von
Treibhausgasen. Um die Finanzierung der Forschungen nicht zu gefährden wurden die Anträge
entsprechend abgeändert. Zum Artikel: http://ind.pn/2wIn9PV
Und so beginnt die Gehirnwäsche. Man ist weniger an Orwell’s „1984“ als an „Animal Farm“ erinnert, denn
dort sitzen die Schweine zuletzt in der warmen Stube. Und alles beginnt im Grunde mit Gehirnwäsche.
Auf jeden Fall sollten wir alle den Gedanken unterstützen, dass – unabhängig vom Ergebnis – Forschung
unbeeinflusst bleibt von politischen Überlegungen - und vor allem der Tagespolitik von Herrn Trump.

Twitter Highlights August 2017

https://twitter.com/DMH_Hamburg

Global Footprint Network: Earth Overshoot Day 2017 lands on August 2.
http://bit.ly/2uOarMb
CNBC: Trump's energy agenda is plowing ahead as other initiatives stall
http://cnb.cx/2u5ymJG
Trumpgate: sceanrios and consequences (Video) http://bit.ly/2wPdlUO and extensive
explanation http://bit.ly/2wFu8ZS
USDA: EU-28 Stone Fruit Annual 2017 http://bit.ly/2iFLTCL
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