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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Insgesamt notieren die Ursprungspreise für Rohrmelasse fest. Der Frachtenmarkt bewegte sich nur in 

geringem Umfang, sodass die CIF-Preise nach Europe unverändert sehr stetig gesprochen werden. Der Absatz 

von Rohrmelasse in Europa wird gestützt in Ländern, die entweder keine Rübenmelasse zur Verfügung haben 

oder wo diese ausverkauft ist. 

Pakistan erwartet eine stark steigende Zuckerproduktion von 6,5 Mill. mT (vor zwei Jahren 4,8), die höchste 

seit fünf Jahren. Damit verbunden wird auch ein Anstieg des Melasseanfall sein, der wiederum zu potentiell 

höheren Melasseexporten führen könnte.  

Thailands Melasseproduktion ist ein wichtiger Faktor im Markt, da sie ein Regulativ für die indischen Exporte 

ist, weil eine steigende Melasseproduktion u.a. in den Export fließt und dann Indien in den asiatischen 

Destination Konkurrenz macht. Unklar ist wie stark die Zuckerrohrernte gegenüber den Vorjahren steigen 

wird. Die Farmer erhalten Rekordpreise für Zuckerrohr. Allerdings steht Zuckerrohr in Konkurrenz zu Cassava, 

für das ebenfalls hohe Preise gezahlt wird. Cassava anzubauen ist aufgrund von umfangreichen Exporten in 

Richtung China ebenfalls attraktiv für die Anbauer. Erschwerend kommt für Zuckerrohranbauer hinzu, dass sie 

die Trockenheit der letzten Jahre dazu zwang neues Zuckerrohr anzupflanzen. Einerseits steigert dieses zwar 

den Zuckerertrag, anderseits ist es teurer, als geschnittenes „altes“ Zuckerrohr, das wieder kultiviert wird 

(„ratooning“).  

 
Rübenmelasse International: 
Rübenmelasse notiert weiterhin sehr steige Kurse. Die Ausichten auf die kommenden Ernten in vielen 

europäischen Ländern lassen zu wünschen übrig, da insbesondere der Zuckergehalt niedrig ist. In einigen 

Ländern dürfte es soagr zu Entäuschungen kommen. Insgesamt ist die Zuckerindustrie positiv gestimmt, da 

eben nicht nur die europäischen Zuckerpreise stark stiegen, sondern auch die Koppelprodukte fester 

notierten. Es fällt eher schwer auf spürbar fallende Kursde zu setzen.  

In Russland, zumindest wenn man die jüngste Zuckerproduktionsschätzung von ca. 6,2 Mill mT als Basis 

nimmt, scheint alles auf die erwartete Ernte hinauszulaufen. Weiter westlich sieht die Lage schon unerfreu-

licher aus. In Polen wurden bereits frühzeitig erhebliche Melassevolumina von der Fermentationsindustrie 

aufgenommen. Auch in der Schweiz muss mit festeren Kursen für alle Koppelprodukte gerechnet werden, da 

der Regen auf den schweren Böden nicht ablaufen konnte.. 
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein: Die Proberodungen zeigen in Deutschland das erwartete Bild einer Ernte/Zuckerproduktion, die 

insbesondere in den extremen Regengebieten nicht besonders üppig ausfallen wird. In Gegenden mit 

durchlässigen Böden ist der Wasserschaden eher zu vernachlässigen, aber in Bayern sieht das schon etwas 

anders aus. Alles in allem wird es wohl eine durchschnittliche deutsche Ernte geben.  

Zuckerrohrmelasse: Ab-Tank tut sich preislich nicht all zu viel. International notiert Rohrmelasse sehr 

steige Kurse und lokal wird Rübenmelasse auf Termine immer noch günstiger offeriert. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Nach den Erfahrungen mit Versorgungsengpässen dieses 

Jahres erwarten wir, dass die europäische Fermentationsindustrie ihre Kapazitäten 2021/22 voll ausnutzen 

wird, da deren Kunden, so wie sie selber auch, sicherlich versuchen werden verstärkt lokal als Käufer 

aufzutreten. Dafür gibt es reichlich Gründe, denn beispielsweise scheint es so zu sein, dass der 

Containerverkehr mit China auch in der überschaubaren Zukunft mit Problemen/Kosten behaftet sein wird. 

Vieles spricht also für einen maximalen Einsatz westeuropäischer Melasse durch die Produzenten von Hefe, 

Zitronensäure usw. Und daran ändert auch nichts die gestiegene russische Melasseproduktion, da diese 

Melasse einen zu hohen Kalziumgehalt aufweist.  

Norden: Nordzucker beginnt die Kampagne früh. Für die Koppelprodukte Trockenschnitzelpellets und 

Melasse besteht kein Verkaufsdruck. Preislich zeigt sich der Markt von der stetigen Seite. Die Melasseumsätze 

waren für einen Monat August erstaunlich. 

Nordzucker Kampganedaten: https://bit.ly/3AbkDik 

Nord-Osten: Alles im Lot und alles verläuft nach Plan. Die Kampagne beginnt in einigen Tagen. Die 

gehandelten Preisniveaus wurden bestätigt.  

Westen: Die Melassepreise liegen hoch und trocken. Schnitzel sind wie üblich angepasst an den übrigen 

Markt in Deutschland. Es gibt wenig gründe daran zu glauben, dass diese Produkte unter preislichen Druck 

geraten eingedenk der bereits erfolgten Terminverkäufe.  

Süden: Die Melasseumsätze verlangsamten sich naturgemäß im Urlaubsmonat August. Da Südzucker zuvor 

Melasse und Trockenschnitzel für den Markt freigab und große Mengen abgebucht wurden, ist der Markt 

auch bei geringem Umsatzvolumen preislich nach unten sehr gut abgesichert. Man sollte aber vor allem im 

Auge behalten, dass in einigen Gebieten der Zuckergehalt der Rüben sehr stark zu wünschen übriglässt, und 

damit dann eben auch die Frage aufwirft um wieviel die Melasseproduktion fällt.  

Aussichten: Zweifelsohne wird 2021 als ein Jahr in Erinnerung bleiben, in dem das Geschäft niemals 

stillstand. Und das betrifft alle Produkte, die wir bewegen. Verantwortlich hierfür ist natürlich auch die Pande-

mie, die dazu führte, dass lokale Produkte an Wertigkeit alleine dadurch gewannen, dass deren Produzenten 

und Händler die Ware auch tatsächlich liefern ohne auf tausende Kilometer lange, extrem komplexe Liefer-

ketten angewiesen zu sein. Es ist eben wahrscheinlicher, dass in Ausnahmezeiten ein LKW mit Ware aus 

Anklam, Clauen, Zeitz oder Plattling auch tatsächlich beim Kunden in einigen Kilometern Entfernung 

ankommt, anstatt irgendwo im Nirwana chinesischer oder indischer Containerterminals zu verschwinden. 

Das ist der eine Grund. Der Zweite ist natürlich erneut auf das Wetter zurückzuführen, das die Ernten 

teilweise brutal getroffen hat. Entgegen der Hoffnung, dass nach drei Extremjahren endlich wieder etwas 

mehr Normalität sozusagen einzieht, vernichteten z.B. massive Regenfälle, ausgeprägte Trockenheiten usw. 

die Aussichten auf über dem Durchschnitt liegende Ernten. Und das weltweit. Und damit sind wir beim 

Klimawandel. Aber das ist ein anderes Thema. Momentan scheint es sich jedenfalls so zu verhalten, dass es 

besser ist in der Ware zu bleiben. Melasse im Tank ist besser als Geld auf der Bank. Oder anders ausgedrückt: 

Better long and wrong than short and fired. 
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Organische & GVO-freie Produkte 

 
Biomelasse/Bioschnitzel                  Telefon:+49-40-3003937-19 
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 

auf den letzten Metern auswirkt und ob es evtl. Schädlingsbefall auftritt. Der teilweise frühe Erntebeginn wird 

dafür sorgen, dass das Angebot an Biorüben niedriger ausfällt, als zunächst erhofft. 

Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose per LKW und auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuro-

päische Ware. Preise sind eher freundlich. Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentral-

amerika) von Biozuckerrohrmelasse für den Futtermittel- und Fermentations-bereich (z.B. Rumproduktion).  

Unverändert erwarten wir für Bio-Zuckerrohrmelasse ein stetiges bis festes Preisszenario 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.  

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.  

 

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 Deutschland, 

Demeter International, Gäa Deutschland, Naturland 

Deutschland. 
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Persönlich 
In unserem Geschäft sind es zum Glück noch 

echte Menschen, die den Job erledigen und nicht 

nur Computer und andere Maschinen. 

  
Und deshalb möchten wir uns an dieser Stelle 

bei Jürgen Pieper, Inhaber der Firma Helmut 

Möller, Buchholz, bedanken, der sich nach fast 60 

Jahren Geschäftstätigkeit, davon 50 verbunden 

mit dem „schwarzen Gold“, langsam – beraten 

wird er noch etwas - aus dem Melassehandel 

verabschiedet. Wir selber haben seit Jahrzehnten 

mit Jürgen, der stets ein gut informierter und 

zuverlässiger Makler in unserem Geschäftsbereich 

war, vertrauensvoll zusammengearbeitet.  

Während seines aktiven Geschäftslebens hat 

Jürgen den Aufbau des internationalen und 

nationalen Melassehandels begleitet und auch 

beeinflusst. Seine zuverlässige Freundschaft und 

die vielen Gespräche waren für uns als Inhaber 

der DMH während sehr vieler Jahre ein wichtiger 

Bestandteil unseres Tagesablaufes. Jahre, die wie 

im Flug vergingen. Er vertrat die alte Schule des 

Handels, in dem das Wort gilt. Aber vor allem… 

hatten wir zusammen verdammt viel Spaß.  

Stay tuned, Jürgen, und halt den Wein gekühlt!! 

Sugar 

 
 

Sugar prices performed very well form the perspective of sugar producers as well as speculators. The main 

story driving the market has been the frosts that hit the crop in Brazil and the lower than expected sugar 

output in CS Brazil. In addition there are other factors that lend the market strength like the firmer freight 

markets, the disappointing outlook on the EU sugar output and needless to mention the constant EU 

purchases on spot basis. Such purchases are emptying the stocks of the few sugar producers who still are in 

possession of unsold materials. These producers profited from the fact that especially in France sales bigger 

than the final 2020/21 production were suddenly screaming for cover no matter what. As far as new crop 

sales are concerned some major consumers booked cover already and at higher prices than a year before. It 

has been noteworthy that one major group that in the past was said to have sold at aggressive level stayed 

away from the market allowing other producers to fill the gap. 

In Brazil prices for hydrous ethanol rose further thus creating additional outlet for sugar. At the same time, 

India is limiting exports because no export subsidies have been declared. There is the logic involved that a 

firmer international sugar market will make it less likely that subsidies have to be paid by the Indian  
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government. In fact, without subsidies there will not be major exports, which again pushes prices higher… 

squaring the circle, kind of. There are also doubts voiced regarding the coming Indian crop and whether the 

production will rise or not. For Thailand, it is very much certain that the output will go up considerably above 

last year’s disaster, however with cassava being a serious alternative crop for farmers there are some worries 

on what the final crush will look like. As it is usually the case there are a large number of forecasts flooding 

the markets and all are contradicting each other. A rising crop will have a positive impact on the availability 

of refined sugar – although he container situation s rather getting worse than better. Also in Pakistan, one 

should expect potentially bigger refined sugar exports starting towards the end of this year with onset of the 

new crush. In addition, it should be mentioned that fines have hit the majority of the Pakistani sugar factories 

as well as the Pakistan Sugar Mill Association (PSMA), issued by the Competition Commission of Pakistan 

(CCP) of above USD 265m because of allegedly cartelisation and rigging the markets in various forms.  

A major French sugar producer informed the market that the company expects sugar prices to reach EUR 

600,00 and even higher levels basis FCA sugar factory. Spot prices inside the EU have already passed this 

threshold due to the more or less empty stocks of the sugar industry. Following their logic, prices will 

increase because of continuously shrinking sugar beet acreages and a strong frost hitting the fields earlier 

this year. In addition, beet tests show low sugar contents and thus grains offer better returns to farmers. 

They expect that Europe has to import substantial volumes and that stocks will be the lowest since ten years. 

At the industrial level rising energy prices as well a booming freight and transport costs are hitting the 

bottom line of producers. 

There you go! 

Looking around we indeed see in many sugar producing countries beet crops that are more or less around 

the level of the five-year average, but the sugar content is drastically below expectations and more “normal” 

crop years. Now, and even forgetting the bullish paper trade in New York, fact is that the real trade is driven 

by physical trades when it comes to supplying customers in the various sectors. Moreover, in this respect one 

can argue that sugar factories will run out of stock more or less “now”. Some even start the campaign earlier 

than in the past to get sugar in their hands – but then again this will further reduce the overall output. This 

all leads to the assumption that by end of Aug/September 2022 stocks will again be low.  

In addition, quite important, many customers still have to price substantial volumes as not many saw this 

brutal market scenario coming. This is the physical market. 

 

Looking at No 11 then one has to feature in the stronger USD (and weak Brazilian Real) and also the fact 

that at a level of 20c Indian producers may be able to sell some stocks into the market even without 

subsidies. Apart from that, one should keep in mind the firm ethanol market in Brazil creating a floor for 

sugar prices. At the same moment there are quite some long holders in the market and despite the frosts 

the Brazilian sugar industry does not seem to be in need to enter the paper trade. However, and this may be 

something not for right away or tomorrow but in the medium term: sugar cane fields and industry are 

getting older. Due to the overall weak prices over the last ten years or so investments were not sufficient to 

keep all sugar industries in a modern state. This led to a situation in which the production per head on a 

global level is as low twelve years ago… and at that time a bull run to very well over 30c was triggered.  

Just saying.  

Stay tuned.  
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Il mercato italiano 

 

Protein Crops & By-Products 
International: 
Needless to mention, but watch out for the weather. Mainly in Brazil, of course. Following a year of terrible 

dryness, one is hoping for sufficient rains towards the planting of soybeans mid-September. It looks, 

generally speaking not too bad. However, there is the constant threat of La Niña at the horizon, which might 

occur and thus bring further dryness ahead. Besides that, the US crop that will, of course,  drive oilseeds plus 

the fact that the market is widely open and forced to purchase additional volume. This includes –China. 

Serbian soy products: 
Offers for Serbian soybean oil with deliveries to northern Europe remained far above the offer of alternative 

suppliers. There are of course still ample open positions that will have to be covered by European feed 

manufacturers, but every closed deal is a truck less for Serbia. Prices as such remain high, also driven by the 

high prices for beans on the ground i.e. the growers. We expect that the crop prospects are not that bad and 

that eventually Serbia will return with feasible offers to the market. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: there are no real news regarding the supply of FAs. The 

supply is limited and availability is scarce. Prices depend on the quality and the certification and of course on 

the coming crop. 

Anche a luglio ed agosto il mercato non si è fermato. Questo è insolito per molti prodotti, poiché 

molti acquirenti e venditori “chiudono i loro libri” a causa delle vacanze estive. Ma il 2021, è andato in 

maniera diversa. Praticamente tutti i prodotti con cui lavoriamo sono stati venduti ed acquistati 

continuamente. Uno dei motivi è la pandemia Corona Virus, che ha mostrato che molti consumatori 

hanno dovuto improvvisamente acquistare più prodotti locali perché si è scoperto che le complicate 

catene di approvvigionamento internazionali non erano più affidabili. Le merci che vengono 

consegnate a Padova, ad esempio, arrivano dalla Germania chiaramente più velocemente che 

dall'hinterland cinese o indiano. 

Inoltre, per il quarto anno consecutivo il clima ha parzialmente distrutto o almeno ridotto i raccolti. E 

non solo in gran parte dell'Europa e in tutti i prodotti relativi a grano, barbabietola da zucchero, semi 

oleosi, frutta, ecc., ma in tutto il mondo dall'Asia al Nord e Sud America. 

Inoltre, a causa della forte dipendenza dalla Cina, ad esempio, molti prodotti della fermentazione non 

sono più sufficientemente fabbricati in Europa, quindi i prezzi per le materie prime per la 

fabbricazione di tali prodotti sono aumentate a passi da gigante (ad esempio la melassa).  

Altri componenti dei mangimi come cereali e semi oleosi hanno beneficiato di raccolti globali 

peggiori del previsto. 

Per i sottoprodotti dell'industria dello zucchero, ovvero melassa, polpe di barbabietola pellettate ed 

anche per lo zucchero, prevediamo un mercato stabile in gran parte dell'Europa, poiché i raccolti di 

barbabietola da zucchero saranno nel migliore dei casi nella media. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Früchte – Fruits  

Generally speaking, this is an extreme year when reflecting on the fruit markets. The „crazy“ 

weather damaged a lot of fruits. And we are not talking about Serbia or Austria or Italy alone, 

but on a really global level. Some processing companies jumped in time on the bandwaggon 

of rising prices, others missed the boat because and in fact it was hard to believe that the 

surge in prices would substantially keep on going... and going... and going. Plus there has 

been the uncertainty of what would happen to the demand once the world gets Covid-19 

under controll... or, something that seems rather likely to be the case: what happens if too 

many people do not get vaccinated and the pandemia continues to hit the world. For sure, 

and that is waht we experience every day, the problems in originating further volumes 

remains difficult – at the best. 

Raspberries: at the moment autumn varities are under harvest which will last all through 

September and is now affected by colder and also better weather conditions. Prices remain 

unchanged compared to end of July i.e. EUR 4,57 kg. The processing as well as deliveries are in full 

swing. There is some good demand and more buyers enter the market looking to cover goods. 

Prices for some varieties are higher than by end of July. This is especially true for new contracted 

material for spot sales and prompt deliveries. Rolend is quoted at between EUR 5,15 to 5,20 kg 

DAP and crumble at EUR 4,75 kg DAP. 

Sourcherries: Deliveries of existing contracts are executed. There is a rising demand for additional 

purchases for cherries with pits and also for concentrates. Buyers’ ideas to pay EUR 0,40 kg for 

concentrates are not accepted with sellers aspiring for higher prices. First class cherries without pits 

are quoted at between EUR 1,15 kg and 1,25 kg. Coldstorages are extremely reluctant to offer 

fresh volumes as they see prices going further up. 

Blackberries: the harvest of the last 20% of the expected crop yield is in progress, but maybe 

there is even less than 20% left on the fields Prices have reached the level of EUR 3,00 EUR-3,20 kg 

for Čačanska bestrna, and EUR 3,20 - 3,40 kg for Triple Crown, Chester and Loch Ness. Following 

the actual enormous demand prices are moving up literally on a daily/weekly level, sometimes 

even on an hourly basis. Prices for worst goods are ranging from EUR 3,50 up to 3,80 kg... and in 

some cases even higher, depending on the variety and quality. Blocks are quoted within a 

bandwidth of EUR 3,00 - 3,50 kg. There is clearly noticable a depressingly big gap between the 

volumes of what is asked for and what is available. And that is not bearing well for prices... should 

you look for reduced values, that is. 

Plums: the harvest is runnig under full steam and producers ask for between EUR 0,45 - -0,50 kg 

for consumption; EUR 0,40 - 0,45 EUR for cutting, drying and jam. Also for this product the 

demand is very strong due to the lack of plums on the world market for fresh goods. Machine cut 

plums are already contracted for about EUR 1,00 kg, and hand-cut have reached EUR 1,10 - 1,15 

kg. It is worth mentioning that also distilleries pay these prices because distillate is sought for by 

European alcohol processors. 
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Executive Summary 
Sugarcane Molasses:  
Prices in the origins remained fairly steady and quotes based on CIF Europe followed suit. Freight rates 

increased slightly albeit not seriously. Arrivals are sufficient to cover the demand. Such demand is mainly 

present in European countries that either do not cultivate sugar beets or where beet molasses has been sold 

out. In most other European countries, local beet molasses is still offered at comparably lower prices or 

import places are too far away to reach consumers. Road transport is not really becoming cheaper. 

Sugar beets: It is too early to paint a final picture of the coming beet crop, but certainly in the major 

growing regions of Germany, France and Poland some disappointments were voiced regarding the outlook 

regarding the sugar content of the beets. Following a year of quite extreme weather incidents everything 

points to an average crop at the best in many areas. The percentages of fields destroyed by floods and hail 

is negligible, but the massive rainfalls in some areas where the ground is not permeable to water hit the 

developments of the beets massively. Especially the low sugar content has become a subject of worries as 

this impact the bottom-line of producers and not all European sugar industries have been clever enough to 

take advantage of the rising values. 

Beet Molasses: Usually activities melt down during the summer months. This, however, has clearly not been 

true for this year. Consumers of the feed and fermentation industries continued to book and cover open 

positions. Prices already rose above the last year’s level and strengthened further within the EU. 

Internationally one will focus on Russia where the lion share of exportables will start entering the markets 

following the start of the new crop. This probably is the only region were we may see some more relaxed 

pricing. On the other hand many consumers do not like that quality due to the high calcium content or 

because they have been hit by deliveries of uncontractual material. 

Sugar Beet Pulp Pellets: Prices stayed firm over the last weeks. The prevailing firm 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.  Consequently, it is not coming under 

pressure for 2021/22. Some even seem to be sold out (more or less) – which would be very early considering 

that the crop after this one is still 13/14 months away. 

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 also due to the high 

probability that the supply of local European product will be below last year’s volumes. 

Outlook: We can only talk about what we experience now. There is a constant demand for all products we 

trade no matter whether we are discussing fruits, feed materials, fermentation products and other others. 

Since long we have said that one should concentrate on simplifying supply chains and but more locally in 

order to safeguard deliveries. Moreover, it is obvious that all products you buy from “around the corner” will 

be delivered. That cannot be said about a huge number of products and materials that had been originated 

in Asia or elsewhere. No doubt, that frustrating situation on the container market will continue maybe even 

into 2023! For the food and feed markets in Europe that shows the importance of not staring at the last 

Dollar but to consider covering in “safe” origins and lending strength to European farmers instead of 

destroying them by paying e.g. low prices for milk etc. This concentration on the next monthly balance sheet 

is hindering the long-term thinking, which is necessary to build up a sustainable industry, and reducing 

dependencies on countries like China or India. 

As far as “our” products are concerned an old traders saying comes to mind: “Better long and wrong than 

short and fired”. 

A day for firm decisions! Or is it? 
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Meinungsfreiheit 

               
„Denk ich an Deutschland in der Nacht, wird‘ ich um den Schlaf gebracht“, so schrieb Heinrich Heine. Ist 

einiges passiert seitdem. Und das katastrophale Versagen des Staates und seiner (unserer!) Diener ist zu 

einem konstanten Begleitmerkmal der jeweiligen Zeit geworden. Daran hat sich nichts geändert. Die jüngste 

Vergangenheit steigert die Sichtbarkeit dieser eklatanten Unfähigkeit ins fast Unerträgliche. Ein Skandal jagt 

den nächsten. Ein Skandal ist ein Skandal ist ein Skandal. Die unverfrorene Schäbigkeit mit der die 

Verantwortlichen unverändert in Amt und Würden bleiben sucht seinesgleichen. Und, ja, in anderen Ländern 

ist es nicht besser und es stimmt vermutlich, dass unser freiheitliches System immer noch die besten aller 

Welten darstellt – aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Wut auf die Staatsvertreter zunimmt. 

Zurecht. Milliardenverschwendung (bei 100 Millionen regt sich schon niemand mehr auf), ist bestenfalls eine 

Randnotiz auf Seite 64 der Zeitung), also, Milliarden werden im Verkehrssystem versenkt: der Minister bleibt. 

Das Management in einer Pandemie versagt über weite Strecken: der Minister bleibt. Seit 20 Jahren befindet 

sich Deutschland in kriegerischen Auseinandersetzungen, und jetzt plötzlich wird die Beendigung dieses 

Einsatzes zur Chefsache erklärt: die Bundeskanzlerin bleibt. Man sollte meinen, dass sobald eigene Soldaten 

in Gefahr sind, das automatisch Chefsache ist. Deutschlands Verteidigungsministerin versagt zusammen mit 

dem jämmerlichen, wichtigtuerischen Außenminister: beide Minister bleiben. Der Bundespräsident drischt nur 

Phrasen… und bleibt. Die Grünen ernennen eine Kandidatin, die offensichtlich deutlich mehr sein will, als sie 

ist. Und die CDU versteift sich auf den König der Beliebigkeit, den Mann ohne Ansichten, Laschet, um 

Bundeskanzler zu werden. Niemand hat den Mut ihn zu ersetzen, obwohl das Schiff schon Schlagseite hat. 

Die FDP belehrt unverdrossen durch Herrn Lindner, der nicht wollte, als er konnte und die SPD will, dass der 

oberste Aufseher der Behörde, die sich z.B. von Wirecard wie ein Tanzbär herumführen ließ, ebenfalls 

Bundeskanzler wird. Politisch betrachtet erscheint die Auswahl der Kandidaten eher einem Gruselkabinett zu 

entspringen- eingedenk der verschärften internationalen Konfrontation mit China, Russland, Polen, Ungarn, 

dem Brexit-England und nicht zuletzt einer USA, die sich in Zukunft verstärkt gen Asien ausrichten wird. 

Man kommt natürlich kaum um das Thema Afghanistan herum… denn letztlich betrifft es uns alle: dieses 

Versagen des „freien Westens“ und der schändliche Verrat unserer Werte durch die von uns gewählten 

Repräsentanten.  

Zur Erinnerung... wenn man sich das verlogene Geschwätz der Herren Laschet, Maas & Konsorten anhört... 

Antrag zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte abgelehnt ... 23.06 (!!). 2021 https://bit.ly/3xVzBHr Blut klebt an 

Händen vieler dieser Mitgestalter unser Zukunft, denn nur wenige Lokale Helfer wurden ausgeflogen. 

Und wie immer zeigen dieselben Politiker, die gegen eine unbürokratische Aufnahme stimmten vermutlich 

weil der Antrag von den Grünen und Die Linke eingereicht wurde; ein Maximum an Betroffenheit. 

Krokodilstränen fließen, ein Aufruf zu Verantwortung ging durch die politischen Lager, als sich Bilder von 

Saigon aufdrängten. Dabei müsste man sich nur die Prognosen des inzwischen verstorbenen Peter Scholl-

Latour ins Gedächtnis rufen, der von Vornherein dieses Scheitern vorhersagte. Religiöse Eiferer, 

Frauenunterdrücker, Demokratiehasser haben eben einen längeren Atem, als Spaßdemokraten. 

Dabei hätte es insbesondere die christlich-soziale Koalition sein müssen, die rechtzeitig eine Rettung 

derjenigen Menschen einfordert, die unserem Land, unseren Soldaten halfen, so dass diese Helfer und deren  
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Familien auch tatsächlich gerettet werden. Fakt ist allerdings das Gegenteil: ein vollkommen ignoranter 

Außenminister namens Maas wird letztlich erheblich dazu beigetragen haben, dass verbündete Afghanen und 

deren Familien massakriert werden (oder glauben Sie ernsthaft den Erklärungen der religiösen Fanatiker?). 

Und wie immer läuft die gleiche Melodie, die da lautet: die, die verantwortlich sind für ein moralisch und 

politisches Totalversagen, beginnen mit der Reinwaschung. Die Schuld liegt immer bei anderen oder eben an 

missliebigen Umständen…. Aber in den Spiegel blicken weder Außenminister, noch Verteidigungsministerin, 

noch Bundeskanzlerin. Da braucht man gar nicht erst das Programm „Hoffnung“ downzuloaden. 

Und der Kanzlerkanditat der Worthülsen der CDU, Laschet, gefällt sich in der Formulierung von Sprechblasen. 

Man wünscht sich fast schon, dass diese Regierung mitsamt der CDU gnadenlos abgewählt wird. Allerdings 

droht dann wiederum, dass Putin wunderbare Nächte verbringt, sollte Die Linke über Scholz, Esken und 

Kühnert an die Macht kommen… Natürlich kann man sich auf die USA, auf Trump etc. einschießen. 

Ehrlicherweise sollte aber zugegeben werden, dass die Heuchelei der deutschen Politiker zu unerträglich 

geworden ist, um sich ablenken zu lassen.  

Um wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen, sollten endlich die Köpfe der Verantwortlichen rollen. Das wäre 

ein echtes Signal entsprechend: wir haben verstanden. Allerdings… wer daran glaubt, der muss schon naiv 

sein. Stattdessen bringen diese Politiker Schande über Deutschland. 
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