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Monatlicher Marktbericht – August 2019 
Monthly Market Report August 2019 - Rapporto sul mercato Agosto 2019 

 

General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen 

Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH, 

noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler 

auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine 

Empfehlung betreffend allgemeiner oder spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und 

Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, 

Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 

veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine 

fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten. 

Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@deutsche-melasse.de abbestellen. Lesen Sie über unseren Datenschutz: 

www.deutsche-melasse.de 

 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…: 

„Die sieben teuersten Wörter in jedem Geschäft sind: „Wir haben das schon immer so gemacht!“  
Catherine DeVrye) 

Inhalt/Content/Contenuto: 

2 – Melasse International 

3 – Melasse & Schnitzel Deutschland  

4 – Bio-Produkte 

5 – Italia & Oilseeds/Oils 

6 – Frucht & Fertilizer 

7 – Executive Summary 

8 – Meinungsfreiheit 

9 – Twitter – Zusammenfassung /Summary 

 

DMH auf Instagram: https://www.instagram.com/dmhhamburg/ 

 

Außerdem: 

Donau-Soja 

Europe Soya 
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   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Australien: Nordzucker hat die Übernahme der 70 Prozent-Mehrheit am zweitgrößten australischen 

Zuckerproduzenten Mackay Sugar Limited (MSL) erfolgreich abgeschlossen und erschließt einen stabilen 

australischen Markt mit  Zugang zum Wachstumsmarkt Südostasien. https://bit.ly/2ZUl52z / https://bit.ly/2YF4BPe  
Indien: momentan plant Indien bis zum  Jahr 2022 E10 einzuführen. Die nationalen politischen Vorgaben 

beabsichtigen bis 2030 B5 für Diesel und E20 für Benzin zu etablieren. Das neue Ethanolbeimischungsprogramm 

unterstützt direkt den Einsatz von Melasse, Zuckersirupen etc. Die diversen, auch finanziellen, Anreize werden 

dazu führen, dass Indien 2019 einen Rekord von 5,8% Ethanoleinsatz erreichen wird. 2018 lag dieser Anteil noch 

bei 4,1%. Würde theoretisch die gesamte zur Verfügung stehende Ethanolmenge eingesetzt, entspräche das einer 

Einsatzrate von sogar 6,6%, gekoppelt mit einer evtl. geringeren Zuckerrohrernte würden die Spielräume für 

aggressive Melasseexporte deutlich reduziert. India Biofuels: https://bit.ly/31sI70S 

Die Philippinen sind auf aufgrund des umfangreichen Ethanolprogrammes ein inzwischen wichtiger Importeur von 

Melasse geworden. Einerseits haben sich die Exporte praktisch aufgelöst, anderseits sind alleine zwischen Sept. 

2018 und Mai 2019 fast eine halbe Million Tonnen Melasse importiert worden – vornehmlich aus anderen 
asiatischen Ländern. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Importmenge fast vervierfacht.  

International: in den wichtigen Ursprungsländern, also die, die den Weltmarktpreis mitbestimmen wie vor allem 

Indien, Thailand, aber auch Pakistan, liegen die FOB-Preise weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dies bedeutet 

nicht, dass auf diesem Niveau vom Handel abgebucht wird, aber es ist doch ein Indiz dafür, dass das Angebot 

knapp ist und die Preise 2019 stabil bleiben werden. 

Europa: die CIF-Preise für Melasse halten sich auf einem festen Niveau. Nachdem somit Rohrmelasse oftmals 

teurer ist als lokale Rübenmelasse setzt sich der Trend der Futtermittelindustrie fort verstärkt Rübenmelasse 

aufzunehmen. Anderseits sieht die europäische Rübenmelasseproduktion nicht überwältigend positiv aus, sondern 

leidet erneut unter den widrigen Wetterverhältnissen. 

Zucker: spricht man über Melasse, spricht man indirekt auch über Zucker. Die Melassepreise sind nicht unbedingt 
vom Zuckerpreis abzuleiten, aber in mancher Hinsicht berücksichtigt man die gleiche Basis wie z.B. 

Ernteaussichten, Anbaufläche etc. Und auch in diesem Zusammenhang muss auf die starke Nachfrage nach Ethanol 

hingewiesen werden, die den Zuckerpreis in vielen potentiellen Exportländern stützt und vermutlich auch dem 

Zuckerpreis zugutekommen wird.  
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Zuckerrübenmelasse International:  
In einigen europäischen Bestimmungsorten die Industriequalität benötigen ist die Versorgungslage kritisch. 

Teilweise betrifft das sogar noch die alte Ernte. Für die neue Ernte wurden die wesentlichen Mengen abgebucht, 

allerdings wie üblich nicht 100% gedeckt. Das kann sich als gefährlich herausstellen, wenn im nächsten Juni 
vermutlich keine unverkauften Bestände bei den Zuckerfabriken diese Lücken schließen können und dann im 

Anschluss der Kampagne 2020/21 diverse Zuckerfabriken geschlossen sein werden.  

Laut statistischem Amt der Ukraine wurde die Anbaufläche von Zuckerrüben um ca. 20% gegenüber dem Vorjahr 

zurückgenommen. In Russland deutet alles auf eine, hohe Zuckerproduktion hin.  

 

Der ungarische Melassemarkt 

gestaltet sich zunehmend 

schwieriger. 

Versorgungsreduzierungen in 

Serbien, der Ukraine und 

Österreich hinterlassen 

Spuren ebenso wie die 

Umstellung von lokaler 
Industrie- auf Futtermelasse.  

Unter dieser Entwicklung 

leidet insbesondere die 

ungarische Fermentations-

industrie.  

2019/20 dürfte sich die Lage 

eher verschlechtern.  

Hauptlieferanten sind i.d.R. Slowakei; 

Kroatien, Serbien, Polen, Ukraine.  
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Die bisherigen Rübentests weisen insbesondere auf extrem starke Unterschiede in den einzelnen 

Regionen hin, also quasi von Feld zu Feld. Homogen schreibt man anders. Insgesamt sieht es im Süden wieder 

besser aus als im Norden und im Osten. Die Gegend um Zeitz ist erneut stark von der Trockenheit geplagt. Alles in 

allem dürfte die Ernte erneut unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt liegen und teils sogar auch noch unter dem 

Vorjahr. 
Dieses führte zu einem insgesamt belebten Geschäft, auch während der Urlaubswochen, was bei Melasse i.d.R. 

nicht der Fall ist, sieht man einmal vom Vorjahr ab. Gestützt wird die Nachfrage auch durch den preislichen Vorteil, 

den Rüben- gegenüber importierter Rohrmelasse aufweist.  

Zuckerrohrmelasse:  

Die Preise behaupten sich auf einem erhöhten Niveau. International hat es zwar keine weiteren Steigerungen 

gegeben die den Preis treiben könnten, aber die asiatische Hinwendung zu einer stärkeren Ethanolproduktion (also 

gestärkte lokale Melassenachfrage) verbunden mit evtl. kleineren Ernten z.B. in Indien wird manchen Händler 

hinsichtlich Terminvorgaben eher zurückhaltend agieren lassen.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  

Norden: Norddeutschland steht natürlich am stärksten in Konkurrenz zu importierter Rohrmelasse. Allerdings 
scheint an dieser Front momentan kein Feuer zu brennen. Lokale Rübenmelasse ist günstiger als importierte 

Melasse.  Abhängig von z.B. dem Getreidepreis sollte sich der preisliche Spielraum für lokale Rübenmelasse positiv 

darstellen. 

Die Schnitzelpreise notieren stetige bis freundliche Preise. 

Nord-Osten: Die Ernte könnte unter Vorjahresniveau fallen, insbesondere was den Zuckergehalt betrifft. Sie wird 

mit größter Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall niedriger als der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre sein.  

Westen: Zweifelsohne wird die erste Hand von der allgemeinen Situation, die sich für Melasse ergeben hat, 

profitieren und höhere Preise durchsetzen können. Sie reiht sich damit ein in den Reigen der anderen 

europäischen Produzenten, die gegenüber der Fermentationsindustrie ein freundlicheres Preisniveau durchsetzen 

konnten. Freundlich…, aus eigener Perspektive natürlich. Sieht man einmal von Italien ab, wo wirklich hohe Preise 
erzielt wurden, ist das für die Fermentationsindustrien kein Nachteil, da die Preiserhöhungen europaweit innerhalb 

eines relativ schmalen Preisbandes erfolgten. Die Zeit der Schnäppchenjäger und deren Hoffnungen dürfte 

insbesondere für die Nachkampagne mehr Wunsch bleiben, als Realität werden.  

Osten: Geschichte beziehungsweise Wetter wiederholt sich. In der Region litten die Zuckerrüben wie im Vorjahr 

unter der ausgeprägten Trockenheit und den Hitzewellen. Niederschläge wurden vom Boden kaum nachhaltig 

aufgenommen. Die Preise für Melasse liegen für alterntige Ware EUR 10,00 über der neuen Ernte, allerdings wird 

sich unserer Meinung nach auch hier die Geschichte wiederholen, nämlich die Preise für neuerntige Ware fester 

laufen. Der Spread zwischen alter und neuer Produktion wird sich dementsprechend auflösen. Da die erste Hand 

gut verkauft ist und auch der Handel nur wenig anzubieten hat scheint sich hier ein Selbstläufer zu entwickeln. 

Süden: Salopp ausgedrückt könnte man sagen: Das Ding ist durch. Die Rüben stehen nicht so gut wie erhofft – 
wenn auch besser als in anderen Teilen der Republik. Südzucker ist sehr gut verkauft und momentan nicht aktiv am 

Markt. Der Handel hat die von ihm aufgenommenen Mengen ebenfalls gut platziert. In den kommenden 12/13 

Monaten dürfte deshalb kaum Verkaufsdruck aufkommen. Und das bezieht sich nicht nur auf Melasse, sondern 

auch auf Trockenschnitzel. Exportgeschäfte für beide Produkte reduzieren das lokale Angebot zusätzlich. Das ist bei 

Schnitzeln nichts neues, aber auch bei Melasse werden mittlerweile bereits spürbare Mengen über die Grenzen 

abgebucht.  

Die Aussichten 

Global/Europa: Folgt man den einschlägigen Berichten, selbst mit dem üblichen Maß an Misstrauen, dann sieht das 

internationale Melasseszenario sehr stetig aus. Teils kleinere Ernten gekoppelt mit rückläufigen Exportmög-

lichkeiten und dann auch noch in einigen Ländern ein steigender Inlandsbedarf… was gibt es dem hinzuzufügen? 
Aber trotzdem… ab den nächsten wichtigen Zuckerrohrernten kann ja noch einiges passieren. 

Deutschland: Wir gehen davon aus, dass die Hefeindustrie zu einem erheblichen Anteil den Bedarf an 

Rübenmelasse aus der Ernte 2019/20 gedeckt hat. Alles andere wäre aus heutiger Sicht geradezu fahrlässig. Die 

Zuckerfabriken sind sehr gut verkauft und die Preiserhöhungen seitens der Zuckerindustrie moderat ausgefallen. Im 

Sommer 2020 werden dann spätestens die Restpositionen gedeckt werden – wobei unklar ist wo diese Ware 

(zumindest qualitativ zuverlässige Melasse) erfasst werden soll. Nahtlos an eine enge Versorgung aus 2019/20 wird 

dann die Kampagne 2020/21 folgen, in der einige Fabriken geschlossen werden – auch im angrenzenden Ausland, 

was die lokale Versorgung mittels reduzierter Importmöglichkeiten deutlich erschweren wird.  

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Bio-Produkte / GVO-frei  

Biomelasse/Bioschnitzel 
Ab September/Oktober 2019 können wir Biorübenmelasse auch in IBC anbieten.  

Außerdem natürlich unverändert diverse Ursprünge von Biorohrmelasse, für den Futtermittel- und 

Fermentationsbereich. Preislich gestaltet sich der Markt stetig. Das Angebaut bewegt sich mengenmäßig im 

gewohnten Rahmen. Angesichts festerer Notierungen für konventionelle Rohr- und Rübenmelasse und vor 

allem nicht zu unterschätzenden Logistikosten für Transport und Lagerung, scheint der Markt kaum 
Abwärtspotenzial zu besitzen.  

Bio-Zuckerrübennebenprodukte: 

Wir bieten melassierte Zuckerrübenpellets 10 mm, Bio zertifiziert, an. Ebenso Bio-zertifizierte Zuckerrüben-

schnitzel, also nicht pelletierte Ware. Ausgeliefert wird lose aber teilweise auch in big-bags.  

Spot steht unverändert noch bio-zertifiziert, voll kontrollierter Mais aus Serbien, für prompte Verladung zur 

Verfügung. Aus unserem Einzugsgebiet auf dem Balkan können wir wie unten aufgeführt anbieten. Diese 

Ware ist teilweise BioSuisse zertifiziert.  

Wheat Spelt Barley 

Rye Sunflower LO Soy 

Corn Oat Spring Oat 

Chickpea Field Pea Spring Field Pea 

Triticale   

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

Währungen: 

Über einen relativ langen Zeitraum wurde die Beachtung der Währungsverhältnisse etwas vernachlässig. Die 

Währungen untereinander, wie z.B. der EUR zum USD bewegten sich in einem engen Band. 

Inzwischen stellen sich, als Folge der Handelskriege, die Trump überall losgetreten hat, aber immer stärkere 

Verwerfungen ein, die Einfluss auf die Warenpreise nehmen. Dadurch werden Voraussagen über mögliche 

Preisentwicklungen zusätzlich erschwert. Betrachtet man den täglichen Twitter-Wahnsinn im Weißen Haus, 

dann kann man davon ausgehen, dass der Hass auf die eigene Notenbank und auf alles was 

„erstaunlicherweise“ nicht „Trump First“ unterstützt, in vollem Umfang weiter genährt werden wird.  

Die Auswirkungen zeigen sich dann auch in den Vorwürfen der Währungsmanipulation gegen China und die 

EU. Leidtragende sind dann u.a. sogenannte Fluchtwährungen wie der Schweizer Franken, was die Schweizer 
Notenbank zu kontinuierlichen Interventionen zwingt. Und natürlich ergeben sich erhebliche Auswirkungen 

auf die Warenpreise. Im Zuckerbereich wirkt sich der feste Dollar, gekoppelt mit einem schwächelnden 

brasilianischen Real negativ auf die die Notierungen des ICE #11 aus.  

Handelsblatt: „China hat eine komplett andere Sicht auf einen möglichen Währungskrieg” 

https://bit.ly/2zv9awM Der Konflikt zwischen China und den USA trifft die ganze Weltwirtschaft. Und die Sicht 

darauf könnte in den Ländern unterschiedlicher nicht sein. Ein Blick nach New York, Peking und Frankfurt. 

Börse Stuttgart: Sorgen vor Währungskrieg - Yuan wertet ab https://bit.ly/2Ljd3ub 

Auch die Türkei hat ein massives Währungsproblem: hausgemacht, aber auch von Trump gestützt 

https://bit.ly/2ZxZznf 

Die bekannt Aussage des früheren amerikanischen Finanzministers John Connally an die Adresse der 
amerikanischen Partner (und andere) – „Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem“ – wird weiterhin 

Bestand haben. Zum Thema: Paul Kennedy: “Aufstieg und Fall der großen Mächte: Ökonomischer Wandel und 

militärischer Konflikt von 1500 bis 2000“ 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I prezzi della melassa di canna da zucchero nei 

principali paesi esportatori rimangono a livelli molto 

elevati. L'Egitto non esporterà  più melassa di canna 
da zucchero.  

La melassa di barbabietola rileva anche prezzi fissi. 

Il prezzo all'esportazione per la melassa russa nel 

Mar Nero dipende dalle esigenze della Turchia, che 

acquista in quel paese il maggior volume.  

Anche i prezzi delle polpe di barbabietola sono fissi, 

poiché la siccità a nord delle Alpi ridurrà l'offerta del 

nuovo raccolto. La Russia giocherà un importante 

ruolo per l'Italia, visto che la sua produzione di 

barbabietole da zucchero sembra essere buona. 
Anche i prezzi spot per l'olio di semi di soia si sono 

fissati. In parte, questo è dovuto anche alla logistica 

difficile nel trasporto su strada.  

Nel Nord Europa, il raccolto di mais è in parte 

negativo, il che porterà a cercare componenti di 

mangimi alternativi. 

 

      Protein Crops & By-Products 

        Il mercato italiano 

International: 

Looking at soybeans the only thing keeping the market in the US from sliding is probably the support payment by 

the government holding farmers off from selling under pressure. On the other side weather conditions improved 
and the worldwide demand scenario is not that encouraging. On top, and that looks like a fix, the carry-out will be 

sufficiently big to worry market players. On the other hand the recent forecast of lower US yields as well as rising 

premiums for Brazil render some resistance to prices moving south. Further one should not forget the mad man 

in the White House and his crazy and unpredictable behavior. Some may say the unpredictability is strength… 

well; we think it just shows underdeveloped mental capacities.  

“Farmers Lash Out At Trump After Latest Trade War Blow From China” https://bit.ly/2KJWuak  

USDA – WASDE 09.08.2019 USDA - Oilseeds: World Markets and Trade https://bit.ly/2hvLUru 

Soybean Protein Concentrates.  

The market for SPC picked up. Customers are looking at forward positions. We are already seeing turnover picking 

u step by step. Serbian SPC remains attractive not only due to the interesting price but also due to the fact that it 
is GMO free and of European origin. Thus it is kind of well placed in the future political surrounding of local 

markets in Europe. On the other hand imported material is offered also with the intention to be sold. That means 

suppliers really have to go into the infight with suppliers and logistics to get a reasonable price.  

Besides the low iron content another advantage of the product we are marketing in comparison with the South 

American and European producers is the level of ANF (antigens – conglycinin & beta conglycinin).  

Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials: 

The spot market is facing the usual logistical hick-ups due to the fact that no sufficient transport means are 

available. On one hand there is the competition with the fruit exports (that business pays much higher freight 

rates than oilseed oils). And then there is the simple issue of... truck drivers. Right: truck drivers. First of all they 

just leave for holidays in August without major announcements and then there is a growing competition between 
various European countries to hire truck drivers from the Balkan countries. Just Germany and France are lacking 

ten thousands of truck drivers. That means that this topic will continue to be in the focus regarding road logistics.  

Prices for spot SBO firmed but the demand is sluggish for prompt (see above… who will offer fearing the lack of 

trucks). The request to offer for forward positions into 2020 is gearing up. Chicago’s SBO prices should be  

supported by the prospect of a lower crush and higher Brazilian biodiesel production. 

Germany: Pork Production in Decline - Eroding Soybean Meal Demand https://bit.ly/33Oi9an 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: There is balanced supply around to cover the demand.  

 We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 

Italy is the World's Largest Wine 

Producer in 2018 

https://bit.ly/2Yqqjle 

Eastern Europe’s new capital of cool.  

10 best places to visit in Belgrade 

https://cnn.it/31UvAUd 
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    Früchte - Fruits - Frutta 

   Düngemittel / Fertilizer 

In Serbien werden festere Preise für alle möglichen Früchte notiert. Aufgrund der teilweise extremen Wetterbe-

dingungen fielen die Ernten nicht gerade üppig aus. Hinzukommt, dass der große Konkurrent Polen von Trockenheit 

geplagt war. Angesichts der Tatsache, dass die nächsten Ernten praktisch ein Jahr lang auf sich warten lassen, scheint es 

ziemlich sicher, dass der Markt mit einem stetigen Preisniveau leben wird. 

 
AIZ berichtet, dass Fröste, Hagel und Trockenheit in diesem Jahr die europäische Apfelernte dezimieren. Sie wird 

gegenüber dem sehr guten Vorjahreswert um 20% auf 10,56 Mio. t schrumpfen und um 8% unter dem Schnitt der 

vergangenen drei Jahre liegen. Normalerweise wird jeder dritte EU-Apfel in Polen produziert, das aber unter den 

Nachtfröste im Frühjahr massiv litt. Die Erntemenge fällt dort um ca. 2 Mio. t. Davon dürfte auch das europäische 

Umfeld preislich profitieren. Aber auch bei den Tafelbirnen wird die Ernte mit 2,05 Mio. t unterdurchschnittlich 

ausfallen. Das Minus von 14% gegenüber 2018 ist vor allem auf den starken Rückgang der Menge im wichtigsten 

Produktionsland Italien (-30%) zurückzuführen. 

Stone Fruit Report – Germany 2019   https://bit.ly/2yRuPyM 

 

Harte Einschnitte bei der Stickstoff-Obergrenze in Deutschland geplant. Die 

Bundesregierung wird der EU-Kommission weitere Anpassungen der 
Düngeverordnung vorschlagen. Man kann davon ausgehen, dass auch auf dem 

Balkan die Düngemittelpolitik regelmäßig auf dem Prüfstand steht. Schon heute 

herrschen dort teilweise sehr strenge Regelungen. Wir erwarten deshalb einen 

steigenden Bedarf an organischen Pflanzendüngern und Pflanzenschutzmitteln in 

Serbien und den Anrainerstaaten. Zunehmend versuchen Anbauer auf den 

Prämiensektor „Organische Früchte“ auszuweichen, um vernünftige Erlöse zu 

erzielen.  

 

We expect a growing demand for organic fertilizers and plant protection products in 

Serbia. More and more growers are trying to develop the organic fruit business to 
participate in the better returns.  

 

Our own cold storage in Serbia: 

Mycelium - Micello 

- Trockenmycel - 

Mycellium sec. 
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Sugarcane Molasses 
Cane molasses prices have been quoted at unchanged very stable levels both on basis CIF and FOB. The outlook on 

the supply side makes the trade a bit more cautious. On the other hand it’s obvious that actual FOB offers are not 

representing the value the trade has bought at beforehand.  

The new crops will enter the market around towards the end of the year and that is the first possibility to maybe 

see a relaxation in origins. 

Logistics will become more difficult. New regulations regarding the quality of the used bunker oils will create 

additional obstacles when it comes to streamlining the supply. Beet molasses will be available at very competitive 

prices even though the production outlook for beet is also rather dampened. One of the main drivers for a 
stabilized supply scenario is of course biofuels. Countries like India are trying to gear up the supply of biofuels based 

on molasses. This kind of creating value at source makes some sense, of course. The intentions of the Indian 

government, and not only them, are to push up the usage of bio-ethanol. This will require substantial volumes of 

local molasses. However, intentions are not necessarily right away facts. 

 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Sugar beets:  
The crop reports indicate that the heatwaves and the lack of water supply have again hit sugar beets. This will be 

felt e.g. in Germany but also in France.  

Molasses:  

The European fermentation industries should have covered a major part of their demand out of the 2019/20 crop. 

However, and that is no surprise, there will be still open positions entering the market during the spring/early 

summer 2020. It will be difficult to cover such purchase demand due to the lack of unsold positions. Having said 

that the sugar factories will enter the 202/21 crop with empty tanks – a crop that will be under the impression of 

quite of number of sugar factories being closed thus reducing the supply. 

We expect that the supply situation for specific countries like Hungary will become more difficult with each passing 

day. Already now the unsold and available supply is below the open demand. This is due to smaller crop in Austria, 
but also negative outlooks in other countries like Croatia, Ukraine, and Serbia. A lot of these worries could be 

settled through the supply of Russian beet molasses, but unfortunately the good name of that origin has suffered 

over the past following scandals regarding the delivered quality. In other words without a closed supply circuit and 

an even harder survey there is always the chance popping up to receive something which one doesn’t really want to 

have in the tanks as a fermentation factory. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices move of course also in view of the latest forecasts. CIF prices basis Holland for 

German sugar beet pulp pellets firmed. Needless to say that one must watch the prices for alternative feed material 

like feed grain. Spot material is firmly supported with most storage facilities being emptied due to the new crop 

starting around the next corner. New crop material is supported with some mixed emotions regarding the available 

volume ex the new crop in various European countries.  
Organic products/Non-GMO:  

Germany: Old crop products are more or less phased out and placed in the market. The traded volume has been 

relatively limited. That means that customers should be covered up to the new crop. Prices for organic molasses 

and sugar beets are expected to stay stable. In any case the fresh production will soon enter the market. 

Oilseeds / Fertilizers / Fruits: see the individual reports. 

 

   Executive Summary 

“The best way to start doing something is 
to start doing something.” (Vernon Howard) 
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Meinungsfreiheit 

 
 

„Man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte!“ So ungefähr ist die Lage. Die Beschwörung vom 
Ende der Geschichte von vor fast 20 Jahren ist längst verflogen. Die Rhetorik hat die Realität längst überholt und 

schachmatt gesetzt. Entweder haben wir unser Gedächtnis verloren oder die Zeiten haben sich grundsätzlich 

geändert. Brecht nannte das seinerzeit noch: „Erst kommt das Fressen und dann die Moral.“ Aber was wir heute 

sehen, geht weit darüber hinaus und entspricht einer Mischung aus mexikanischer Telenovela, krassem 

Wahnsinn und einer andächtigen Ohnmacht.  

Großbritannien, oder besser ausgedrückt England, wird Opfer des eigenen „englischen“ Nationalismus, der 

einen Mann wie Boris Johnson in eines der höchsten politischen Ämter Europas gespült hat. Die Strategie war 

simpel und wird vielerorts verfolgt: es ist einfacher Ängste aufzubauen, als Mauern. Der Effekt ist ähnlich. Die 

Verbindung von irrealen Versprechungen mit einer durch Lügen kolportierten Wahrheit wird ein einst mächtiges 
Land absichtlich in den wirtschaftlichen Niedergang steuern. Die Narren haben die gesamte Insel gekapert. Wie 

sagte gerade die Schwester von Boris Johnson: It’s just an enormous catastro-fuck.“ 

Oder nehmen Sie die Türkei: Erdogan als lupenreiner Autokrat kommt nicht mal mit Donald Trump klar, der 

Dänemark nicht besucht, weil die Dänen komischerweise Grönland nicht verkaufen wollen. Mittlerweile ist die 

Türkei immer stärker isoliert. Der Machterhalt geht über das Wohlergehen des Landes. Das Bruttoinlands-

produkt fiel seit der Thronbesteigung durch Erdogan um satte 30%. Und gleichzeitig stiegen die Inlandspreise.  

Oder Putin: spielt gerne den Weltenherrscher mit nacktem Oberkörper in Erinnerung an die guten alten Zeiten 

eines Dschinghis Khan. Hat aber seiner Bevölkerung außer radioaktiv verseuchten Superwaffen nicht viel zu 

bieten. Prädikat: nicht besonders wertvoll. Im Inland werden die Gürtel enger geschnallt. Offiziell fiel das 

verfügbare Einkommen um 10% - aber wer kennt schon die echte Wahrheit. Sie sehen, man muss schon 
differenzieren: echte Wahrheit, alternative Wahrheit und so weiter. 

Die Auswirkungen des einseitigen amerikanischen Embargos gegen den Iran hinterlassen auch dort Spuren. Das 

Wirtschaftswachstum steigt nicht, sondern fällt deutlich. Und sooo vielen Iranern ging es ohnehin nicht so gut. 

Da helfen dem Präsidenten Hassan Rohani auch nicht die europäischen Lippenbekenntnisse. Gut gemeint, 

Klassenziel verfehlt. Immerhin verdanken wir Macron die Möglichkeiten von Gesprächen. 

Über China muss man nicht viele Worte verlieren. Trump kreiert auch hier einen Scherbenhaufen. Das 

Wirtschaftswachstum sank auf das niedrigste seit 30 Jahren: 6,6% (Richtig: wer weiß, ob das überhaupt stimmt.) 

Von 2017 auf 2018 fiel der Handelsüberschuss um über 100 Milliarden. Hört sich nicht nach Sieg an. 

Jetzt auch Italien… erneute Regierungskrise… seit dem 2. Weltkrieg leider ein Dauerzustand. Salvini strebt nach 

der Macht, auch wenn er vorerst ausgebremst wurde. Aber verschoben ist nicht aufgehoben. Ein Mann also, der 
Flüchtlinge als Menschenfleisch bezeichnete. Und natürlich muss die EU auch an der Außengrenze Italiens 

helfen. Anderseits vergleicht man die Aufnahmezahlen von Flüchtlingen in Italien und Deutschland, dann fragt 

man sich warum Italien jammert. Es sind eben immer die „Anderen“, die für das Versagen der eigenen Politiker 

die Verantwortung tragen.  

Und in Deutschland? Da regiert die Provinz a la  AKK. Immerhin man kümmert sich endlich mal darum längs 

Versprochenes übergangsweise zu erfüllen. Siehe Abschaffung Solidaritätszuschlag. (Keine Sorge kommt 

garantiert auf anderer Seite wieder in den Staatshaushalt zurück.) Ok, zugegeben wird es für die Darsteller 

Deutschlands schwer mit der internationalen Wahnsinnstruppe und auch nur annähernd mit einem 

abgedrehten Trump mitzuhalten. Aber auch so bietet Deutschland nichts, was auch nur ansatzweise als 

Respektierung der eigenen globalen Verantwortung verstanden werden kann. Und wenn uns das schon unsere 
osteuropäischen Freunde vorhalten, und endlich eine aktivere internationale Politikeinmischung fordern, die 

geschichtlich ja nicht auf Deutschlands Macht abfuhren…  

Jedenfalls, und hier schließt sich der Kreis: all dieses hat mit der Verachtung der Globalisierung durch eben jene 

autokratischen Kräfte zu tun. Abgesehen davon, dass die Politik, die Arbeitsteilung auf globaler Ebene als 

Teufelszeug darstellt, ist es doch offensichtlich, dass es diese Politik ist, die zu einer weitreichenden Verarmung 

führt.  

Das kann uns nicht kaltlassen, denn wer, wenn nicht der Handel, hat an offenen Grenzen das größte Interesse. 

Wie gesagt: Man kann nicht genug fressen…. 
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Chile: Stone FruitStone FruitStone FruitStone Fruit Annual 2019 https://bit.ly/2Pa8CH6 
Italian KiwifruitKiwifruitKiwifruitKiwifruit Overview 2018 https://bit.ly/334g6P5 
Italian Processed TomatoTomatoTomatoTomato Overview 2018 https://bit.ly/2LP3DJk 
Japan: Stone FruitStone FruitStone FruitStone Fruit Annual 2019 https://bit.ly/2Hk8Mp1 
Italy is the World's Largest WineWineWineWine Producer in 2018 https://bit.ly/2Yqqjle 
Germany:    StoneStoneStoneStone    Fruit Fruit Fruit Fruit Annual 2019    https://bit.ly/2yRuPyM 
NordzuckerNordzuckerNordzuckerNordzucker erwirbt Mehrheit an Mackay Sugar https://bit.ly/2ZUl52z 
Nordzucker acquires majority stake in Mackay Sugar https://bit.ly/2YF4BPe 
 
EU 28 - BiofuelsBiofuelsBiofuelsBiofuels Annual 2019 https://bit.ly/33t7AsN 
India- BiofuelsBiofuelsBiofuelsBiofuels Annual 2019 https://bit.ly/31sI70S 
Brazil: BiofuelsBiofuelsBiofuelsBiofuels Annual 2019 https://bit.ly/33PvG15 
 
Farmers Lash Out At TrumpTrumpTrumpTrump After Latest Trade War Blow From China 
https://bit.ly/2KJWuak 
Germany: PorkPorkPorkPork Production in Decline - Eroding Soybean Meal Demand 
https://bit.ly/33Oi9an 
 
Eastern Europe’s new capital of cool. 10 best places to visit in BelgradeBelgradeBelgradeBelgrade 
https://cnn.it/31UvAUd 
 
Handelsblatt: „China hat eine komplett andere Sicht auf e„China hat eine komplett andere Sicht auf e„China hat eine komplett andere Sicht auf e„China hat eine komplett andere Sicht auf einen möglichen Währungskrieg” inen möglichen Währungskrieg” inen möglichen Währungskrieg” inen möglichen Währungskrieg” 
https://bit.ly/2zv9awM Der Konflikt zwischen China und den USA trifft die ganze 
Weltwirtschaft. Und die Sicht darauf könnte in den Ländern unterschiedlicher nicht sein. 
Ein Blick nach New York, Peking und Frankfurt. 
Börse Stuttgart: Sorgen vor WährungskriegSorgen vor WährungskriegSorgen vor WährungskriegSorgen vor Währungskrieg - Yuan wertet ab https://bit.ly/2Ljd3ub 
Auch die TürkeiTürkeiTürkeiTürkei hat ein massives Währungsproblem: hausgemacht, aber auch von Trump 
gestützt https://bit.ly/2ZxZznf 
 
„Aufstieg und Fall der großen Mächte“„Aufstieg und Fall der großen Mächte“„Aufstieg und Fall der großen Mächte“„Aufstieg und Fall der großen Mächte“    
Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt von 1500Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt von 1500Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt von 1500Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt von 1500----2000 2000 2000 2000 von Paul Kennedy    
https://bit.ly/2ZtZDRb 
 
Rabobank: Rabobank: Rabobank: Rabobank: Sugar Sugar Sugar Sugar ––––    VolatilityVolatilityVolatilityVolatility    AheadAheadAheadAhead In this joint Rabobank ACMR & FAR Australia 
podcast, Southeast Asia Sugar expert Charles Clack joins ACMR senior analyst Carlos 
Mera to discuss the outlook for sugar prices. While the current glut in the market is 
manifested in heavy deliveries of both raws and whites, the market is turning toward a 
global deficit in 2019/20. The drop in estimates for the 2019/20 crops in Thailand, 
India, and the EU stands in sharp contrast to the record net short position held on 
London #5 (whites) futures contracts, which will likely lead to higher volatility ahead. 
https://bit.ly/2LgrAa3 
 
 
 
 
 
 

 

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We quote, analyse and comment on the “market”. 

Also we may get it wrong. Please read carefully the important „disclosure“ on the first page. 

 
General Data Protection Regulation 

We hereby confirm that DMH Deutsche Melasse Handelsges. mbH  values the privacy and confidentiality of personal data and we are 

committed to complying with all applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold. 

Should wish not to receive our market reports then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.deutsche-

melasse.de 
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