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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Manche benutzen Statistiken wie ein Betrunkener Laternenpfähle zur Unterstützung, nicht zur Erleuchtung.“
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(Andrew Lang)

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

Melasse International
Rohrmelasse International:
Die Vereinigung der thailändischen Zuckerfabriken (TSMC) erklärte, dass auch 2022/23 ein Minimumpreis von
1.100,00 Baht/mT für Zuckerrohr bezahlt werden wird. Ziel ist es die Produktion auf 100 Mill. mT Zuckerrohr
zu erhöhen, nachdem in der letzten Ernte nur 67 Mill. mT einbrachte und in der kommenden Saison
vermutlich 87-90 Mill. mT anfallen werden. Thailand importiert momentan so viel Melasse wie nie zuvor. Die
Importe werden in Indien und anderswo in Asien/Afrika/Ozeanien erfasst. Eine steigende heimische
Melasseproduktion würde, abhängig von der lokalen ambitiösen Ethanolproduktion, diese Importe vermutlich
reduzieren. Neben Thailand ist der zweite Blickpunkt Indien. Auch hier gibt es große Pläne für eine steigende
Produktion und Beimischung von Ethanol. Allerdings sorgen die hohen Melassepreise dafür, dass davon
unabhängig Melasse in den Export abfließt, und zwar die größten Mengen seit vielen Jahren.
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Entscheiden ist natürlich nicht unbedingt die Gesamtmenge, sondern die Veränderungen in den diversen
wichtigen Im- und Exportländern. 2021/22 wird vermutlich insgesamt weniger Melasse produziert, aber in
Thailand steigt die Ernte und dürfte auf die Warenströme Einfluss nehmen, insbesondere auf die Exporte
Indiens. In Europa wird hauptsächlich in Russland, der Ukraine und Frankreich mehr produziert. In „Amerika“
fällt die brasilianische Produktion spürbar, hat aber keinen unmittelbaren Einfluss auf den Weltmarkt für
Melasse, da Brasilien weder im- noch exportiert.

Rübenmelasse International:
International wird der europäische Markt wie üblich auf Russland und Ägypten blicken. In Russland wird die
Produktion nach dem letztjährigen Einbruch wieder steigen und mehr Melasse exportiert. Ein Großteil der
Exporte landet beispielsweise in der Türkei. Allerdings gibt es bei dieser Provenienz immer wieder
Qualitätsprobleme, die nicht unbedingt natürlichen Ursprungs sind…
Und ansonsten wird man abwareten müssen wie exakt die EU-Ernten insbesondere in Deutschland, Frankreich
und Polen ausfallen. Allgemein betrachtet, dürften in diesen drei Ländern die Produzenten auf Termine sehr
gut verkauft sein. In allen drei Ländern wird die Ernte im besten Fall „normal“ ausfallen, aber eher nicht so
gut. Versorgungslücken werden sich, wie fast schon üblich, im „Bermudadreieck“ Ungarn, Österreich und
Tschechische Republik auftun. Auch Italien wird große Volumina importieren müssen und in der Schweiz sieht
die Ernte eher enttäuschend aus, da hier die Wetterunbilden – in zu guten und zu schlechten Zeiten - über
einen langen Zeitraum zugeschlagen haben.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Die Kampagne hat begonnen, teilweise etwas früher als in den vergangenen Jahren, weil
einfach physischer Zucker benötigt wird. Alles in allem deutet sich eine „normale“ Ernte an, wobei weiterhin
Fragezeichen hinter den Zuckergehalt der Rüben gesetzt werden. In dieser Hinsicht hat der kurzfristige
Wiedereinzug des „Sommers“ sicherlich etwas geholfen. Wir gehen davon aus, dass die Zuckerindustrie
teilweise sehr gute Vorverkäufe für Zucker und die Koppelprodukte getätigt hat – also, sowohl für Schnitzel,
als auch Melasse. Beachtenswert ist, dass die Zuckerindustrie nicht mit Altbeständen in die neue Ernte startet.
Insofern dürfte sich preislich kaum eine vollkommen unerwartete Marktentwicklung ergeben, zumal die
Getreideernten eingebracht wurden. Die Fermentationsindustrie wird zu großer Form auflaufen, und einzig
die Bauern dürften Grund haben über zu niedrige Preise ihrer eigenen Produkte wie Milch, Fleisch etc. zu
klagen. Es wäre angemessen deren Arbeit besser zu honorieren, statt wie bei Kinderarbeit zu sagen: ich bin
gegen die Ausbeutung der Kinderarbeit z.B. in Bangladesch, aber meine Jeans darf nicht mehr als zehn Euro
kosten. Qualität, Rückverfolgbarkeit, Versorgungssicherheit und sozialer Ausgleich haben eben ihren Preis.
Und es ist schwer nachvollziehbar warum Produkte wie Milch, Zucker etc. im Kampf der Supermärkte quasi
als Waffen eingesetzt werden.

Zuckerrohrmelasse: Es tut sich nicht viel. International verharren die Preise und Transportkosten auf
wenig bewegtem Niveau und daraus ergibt sich ein stetiger Preis für importierte Rohrmelasse.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Die Fermentationsindustrie wird auf lokale Rübenmelasse
setzen, bzw. hat die Verträge weitgehend „eingetütet“. Leichte Sorgen bereitet die Futterindustrie und
natürlich z.B. der Schweinemarkt. Die Politik will begrenzt Hilfe leisten… mal sehen, was tatsächlich passiert.
Immerhin kann man sowohl für Melasse als auch Schnitzel sagen: man weiß man daran hat. Produkte, die
Standortnahe eine zuverlässige Qualität aufweisen – und tatsächlich auch beim Kunden eintreffen.
Norden: Die Kampagne läuft auf vollen Touren. Sorge bereitet zuletzt der eher niedrige Zuckergehalt, aber
vielleicht haben ja die Sonnenstrahlen im September noch etwas nachgeholfen. Die Preise sowohl für
Melasse, als auch Trockenschnitzelpellets liegen festgezurrt auf einem stetigen, festen Niveau. Die Umsätze
im Futtermittelbereich liegen im erwarteten Bereich. Teils zögert der Konsum mit langfristigen Abdeckungen.
Nord-Osten: Die Kampagne begann bereits früh im September und der Stand der Rüben lässt auf eine
zufriedenstellende Ernte, im Rahmen dessen, was der Markt in der Region gewohnt ist, hoffen.
Westen: Die Forderungen für Melasse liegen auf einem unverändert festen Niveau. Die Schnitzelpreise
bewegen sich im Konzert mit den anderen deutschen Paritäten.
Süden: Es geht immer weiter. Melasse wird täglich umgesetzt. Zwar haben die Preise für Melasse auf dem
Wege nach oben eine Atempause eingelegt und sich auf einem erhöhten Niveau manifestiert, allerdings
wurden auch bereits erhebliche Mengen verkauft. Die Südzucker hat sich gut platziert und auch der Handel
scheint den Markt nicht mehr wie aus einem Füllhorn bedienen zu können. Offensichtlich rechnen sich auch
Schnitzel lokal sowie in den Export.

Aussichten: Noch kann niemand exakt vorhersagen wie groß letztlich die Ernte wird. Insgesamt leidet der
Zuckergehalt unter dem Mangel an Sonne. Die Zuckerpreise zogen in Europa rasant an. Die Koppelprodukte
Schnitzel und Melasse wurden unsere Meinung nach in großen Mengen auf Termine verkauft und es wäre
eine Überraschung gerieten die Zuckerproduzenten unter Druck. Ob es noch unverkaufte Mengen, und in
welchem Ausmaß, hängt jetzt vor allem davon ab, wieviel Rüben wirklich bei den Fabriken eintreffen. Der
Getreidemarkt ist zumeist fixiert, so dass man im Grunde die Basiskenntnisse zur Marktbewertung hat – und
betrachtet man die Umsätze, dann spricht einiges für den Einsatz von den Koppelprodukten.
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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 auf
einem mehr oder weniger unveränderten Niveau behauptet. Aufgrund des teilweise frühen Erntebeginns
erwarten wir ein eher bescheideneres Volumen aus der neuen Ernte. Und natürlich wird der Preis auch durch
das Preisniveau der vergleichbaren konventionellen Produkte gestützt.
Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware.
Außerdem offerieren wir diverse Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse für den
Futtermittel- und Fermentations-bereich (beispielsweise Rumproduktion).
Unverändert erwarten wir für Bio-Zuckerrohrmelasse ein stetiges bis festes Preisszenario. Containerfrachten
steigen fast täglich und haben mittlerweile extrem hohe Preise erreicht. Umläufe sind schwer zu kalkulieren –
geldlich, aber auch zeitlich betrachtet. Immer mehr Containerschiffe liegen in Warteposition vor Häfen in
Amerika und Asien, sodass eine unmittelbare Besserung nicht absehbar ist.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel wird sich vor allem an der Konsumnachfrage ausrichten. Diese
schätzen wir unverändert gegenüber dem Vorjahr ein. Es ist nicht überraschend, dass bereits terminkontrakte
abgeschlossen wurden, wobei noch einiges Volumen kontrahiert werden wird. Man muss immer im Auge
behalten, dass die Bioproduktion dieser Produkte finanziell sehr aufwendig ist. Und ebenso, dass jeder
zusätzliche Verkauf ein ohnehin begrenztes Volumenangebot sofort spürbar reduziert.

Düngemittel/ CO² / Zuckerpreis / Ernten
Eines der großen, die Märkte bewegenden Thema, ist der exorbitant gestiegene Gaspreis. Dieser führte
bereits

im

UK dazu,

dass dort Düngemittelfabriken

geschlossen

wurden. Als Nebenprodukt der

Düngemittelherstellung fällt CO² an., das hauptsächlich an die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
ausgeliefert wird. Im UK wurden mittlerweile 60% der CO²-Produktion eingestellt.
Allerdings wird CO² auch zur Herstellung von Flüssigzucker benötigt dessen Absatz im UK deutlich höher ist
als in der EU, wo die Hauptabnehmer aus der Getränke- und Pharmaindustrie stammen.
Ersatzprodukte, für die Pharmaindustrie, aber auch Brauereien, sind Glukose und Fructose. Beide Produkte
sind aber kaum noch im Angebot und Besserung dürfte frühestens im Laufe 2022 eintreten. Hinzukommt,
dass auch Dextrose teilweise sogar bis Ende 2022 ausverkauft ist.
Diese Situation wird zusätzlich unterstützend für den Zuckerpreis sein, aber eben auch den Einsatz von
Düngemittel verteuern und zwangsweise reduzieren, und damit negative Auswirkungen auf die kommenden
Ernten haben. Trotz kurzfristiger Nothilfe seitens des britischen Staates werden sich die CO²-Preise im UK
verfünffachen. Hintergrundinformation: https://bbc.in/3F0HaSc
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Sugar

As expected, the "real" traded prices for sugar in the EU have strengthened and have now reached their
highest level for a long time. The paper trade, on the other hand, is moving within a manageable range
between 19/20cts. This is good news at least for the sugar industry, which is now publishing significantly
improved financial results again. One could also say: all well and good with reorganisations, cost reductions...
in the end, however, it is the ability to sell the own product reasonably on the market that is decisive. Of
course, a company needs a powerful team for this. But this realisation is as old as the trade itself.
Where do we go from here? If one follows Czarnikow, for example, sugar production in CS Brazil will fall by
15% to 32.5 and in India by 2% to 29.8 million MT. This contrasts with better production prospects in the
EU/UK of 17 mill. MT, which would represent an increase of 10%. Thailand production is also expected to rise
to 10.3 mill MT, 36% above last year.
Globally, Czarnikow expects production of 174.3 mill. MT and demand of 173.9 mill. MT. At first glance, this
sounds like a relief, but in fact it is a ride on the knife's edge. A difference of 400,000 MT is basically "nothing".
Convert that into a percentage of the demand... Exactly, you see: nothing.
As an optimist, one would assume that everything will work out fine. However, millions of Euros have already
been sunk with the principle of hope. Looking at the global supply and demand scenario only has value in an
overarching sense. In fact, the situation is much more complex:
The EU is expected to produce about 17 mill. MT and consume just over 18 mill. Further Covid-19 impacts are
already included here. However, it is possible that, regardless of Covid, consumption will increase more than
expected. Many European governments are passing laws to put an end to the pandemic, such as forcing
vaccination opponents to vaccinate. Italy is leading the way, as it also seems to be home to Europe's only real
leader at the moment: Draghi. The Italian economic development speaks for itself.
Thailand: experience shows that you only know what the harvest was like after the harvest... This is especially
true for Thailand. The forecasts there change to such an extent that rolling the dice is just as reliable.
Therefore, who knows what volume of sugar will finally be produced there.
Brazil: the harvest was literally bombarded with negative events: Drought, dryness, fire, frost. Now a falling TCH
value indicates that it is to be feared that the forecasts may have to be revised.
So there are a lot of uncertainties.
After sugar was practically sold out in Europe and individual demands for prompt deliveries could no longer
be met, we can assume that the sugar industry will also start the 2022/23 campaign with empty warehouses.
That alone speaks the language of friendly market conditions.
But apart from that, a balanced supply-demand scenario is of little use if the market is not able to deliver
sugar from anywhere to anywhere. And exactly that is unlikely to happen, given the increasingly complex and
expensive logistics. After all, what good is a better offer e.g. in Asia if you will never see anything of it in
Hintertupfingen or Sainte-Croix-en-Jarez, for example. And then, to top it all, there is a shortage in some
markets of liquid sugars, glucose and fructose – and no solution in sight before mid-2022.
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Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We
quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong. Please read carefully
the important “General Disclaimer / Disclosure” at the bottom of this report.

Il mercato italiano
Non si ha l'impressione che i mercati internazionali abbiano buone intenzioni per i
consumatori. Le sfide logistiche stanno diventando sempre più estreme. Non solo la
spedizione sta diventando costosa, i container si trovano comunque solo se si
accetta qualsiasi cosa venga richiesta, e i costi di trasporto per il trasporto su strada
stanno aumentando, perché in alcuni casi la carenza di autisti di camion si sta
facendo sentire in Europa - oltre a regolamenti legislativi sempre più forti.
E non è diverso per i mangimi e i prodotti di fermentazione. La domanda di alcuni
prodotti nazionali, cioè dell'UE, è aumentata. La melassa e i pellet di barbabietola
sono solo due esempi. Nell'UE, la campagna è in pieno svolgimento, e allo stesso
tempo l'industria dello zucchero in molti paesi è quasi esaurita fino al raccolto
2022/23. Proprio come quest'anno, l'industria dello zucchero inizierà la campagna
bieticola 2022/23 senza scorte significative. Questo parla di un livello di prezzo
molto solido.
Per l'Italia, il soccorso poteva essere acquistato solo al di fuori dell'UE, cioè in
Russia e in Egitto. E questo accadrà, naturalmente, dato che l'Italia avrà comunque
un grande fabbisogno di importazioni sul mercato.
L'andamento dei prezzi della melassa di canna nei nuovi raccolti dipende dalla
domanda delle industrie di etanolo nei potenziali paesi esportatori di melassa, ed in
particolare da quello che succede in India - cioè da quanto l'India esporta e la
Thailandia importa.

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
Crops continue and of course, there is always the risk or hope, depending on which side of the deal you are
positioned, that the general market sentiment is for cashing in the rewards. Prices are high and many hope
that eventually this will not continue but that factors like freight, crop sizes, weather conditions will change to
a more normal scenario. For sure that will happen, even though nobody knows when as nobody is ringing a
bell when the peak has been reached. But then the uncertainties…. Will the crude oil price firm and carry
palm oil etc. even higher? What about La Niña? Chances are said to be disgustingly healthy that she returns
already this year. On the other hand; China’s purchase attitude is at the moment a bit reluctant.

Serbian soy products:
Offers for Serbian soybean oil to be delivered to northern Europe remain above the offers made by other
origins. The trade is fairly slow because all participants do not want to either sell too cheap or pay too
much… For sure, it is not an easy scenario for the final consumer, the farmers.

Vegetable fatty acids from edible oil refining: there are unchanged no real news regarding the supply
of FAs. The supply is limited and availability is scarce. Prices depend on the quality and the certification.
Hopes of price reduction failed in view of a stable price level of course on the coming crop.

6

Früchte – Fruits
This year the fruit market is truely difficult. Seldom we have experienced a situation like this with
prices shooting through the roof. Crops were bad. That simple it is. But crops were not simply bad
in one place, no, they were bad in nearly all origins where one could source supply. Parallel to this
we experienced that the demand is step by step returning. Looking at Serbia a major buyer jumped
on ther train at an early stage to the disbelief of many market participants. Well, in the meantime
that decission turned out to be worth... a hell of money!
These market conditions clearly demonstrate that it is indeed a commoditiy we are talking about
and that in such exceptionell situation one has to be fast reacting to new facts and fresh
developments. Otherwise the risk exists that by intending to save a cent one pays 50 cents more.
We have seen exactly the same pattern with grains, oilseeds and sugar. The weather hit faster than
one could act or change a trading pattern that was established over the last two decades. As the
old saying goes: Do not fall in love with low prices.
Besides that there is of course the general problem that is hitting across all sectors that need road
transport... trucks are there, but not enough men/women who could drive them. The lack of drivers
is becoming a real serious issue.
What does that mean for the future?
First of all trading patterns will become more flexible again and then one has to keep in mind that
many major growers made a nice profit. This will allow them to hold on to stocks longer than usual
which again will keep the price level firm.
But then... here is your ray of sunshine... this could well speak in favour of a growing cultivation of
fruits for the coming year. Provided we all get sufficient rays of sunshine, and rain, but not too
much....
Raspberries: the harvest of autumn varieties is nearing its end and prices are unchanged compared
to August. As for the sale of IQF raspberries, all runs according to the estabilished contracts and
fast, with a constant tendency to increase prices, rolend 80:20 is sold for EUR 5,50, crumble reached
EUR 5,00, the raw material for crumble went from EUR 4,50 up to EUR 4,70. and are bought by
companies for the production of concentrates (there is only a trace of the classic block). However,
according to pessimistic estimates, the harvested volume of fresh raspberries disappointed this year
extremely,

and

in

combination

with

shortages

in

other

origins

respectively

demand

destinationsprices mover constantly higher.
Blackberries: there are no goods on the market, prices are rising, and the price for confiture is
quoted within a range of EUR 3,70 – 4,00, purees are about EUR 3,50. For worst blocks, although
they are not on the market, the price is around EUR 3,00.
Sour cherries: besides handling the contracted volumes there is a little demand above such
tonnages. Prices range from EUR 1,20 to 1,30. We did not notice any significant changes on the
market.
4. Plums: the price for hand cut plums is quoted around EUR 0,95, machine-cut is around EUR 0,80
-0,85. The demand for plums for paste has increased, with the purchase price being quoted at
around EUR 0,50. It is interesting to watch that demand for dried plums is high, so that
consequently the originals now reached a price level of at least EUR 2,30 and up to EUR 2,50, which
means that the delivered price will be at least EUR 3,00 or even higher.
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Executive Summary
Sugarcane Molasses:

"There are three kinds of economists, those
who can count and those who can't."

The Thai Sugar Mills Association (TSMC) stated that a minimum price of 1,100.00 Baht/mT will continue to be
paid for sugarcane in 2022/23. The goal is to increase production to 100 mill. mt of sugarcane after the last
harvest brought in only 67 mill. mt and the coming season is likely to produce 87-90 mill. mT. Thailand is
currently importing more molasses than ever before. Imports are captured in India and elsewhere in
Asia/Africa/Oceania. Increasing domestic molasses production, depending on local ambitious ethanol
production, would likely reduce these imports. Besides Thailand, the second place to look is India. Here, too,
there are big plans for increasing ethanol production and blending. However, high molasses prices are
ensuring that molasses is flowing out for export regardless of this, and the largest volumes in many years.

Sugar beets: The campaign has begun, in some cases a little earlier than in previous years, because
physical sugar is needed. Overall, the indications are for a "normal" harvest, with question marks still being
placed behind the sugar content of the beets. In this respect, the short-term return of "summer" has certainly
helped somewhat. We assume that the sugar industry has in some cases made very good advance sales for
sugar and the co-products - i.e., both pulp and molasses. It is worth noting that the sugar industry is not
starting the new harvest with old stocks. In this respect, there is unlikely to be a completely unexpected
market development in terms of price, especially since the grain harvests have been brought in. The
fermentation industry will be in great shape, and only the farmers will have reason to complain about low
prices for their own products such as milk, meat, etc. It would be appropriate to reward their work better,
instead of saying, as in the case of child labor: I am against the exploitation of child labor, e.g. in Bangladesh,
but my jeans must not cost more than ten euros. Quality, traceability, security of supply and social balance
have their price. In any case it is difficult to understand why products such as milk, sugar, etc. are used as
weapons in the battle of the supermarkets.

Beet Molasses: Internationally, the European market will look to Russia and Egypt, as usual. In Russia,
production will rise again after last year's slump and more molasses will be exported. A large part of the
exports ends up in Turkey, for example. However, there are always quality problems with this provenance,
which are not necessarily of natural origin....
Otherwise, one will have to wait and see how exactly the EU harvests turn out, especially in Germany, France
and Poland. Generally speaking, in these three countries the producers should be very well sold on dates. In
all three countries, the harvest will be "normal" at best, but rather not so good. Supply gaps will open up in
the "Bermuda Triangle" of Hungary, Austria and the Czech Republic, as is almost usual. Italy will also have to
import large volumes, and in Switzerland, the harvest looks rather disappointing, because here the weather
inclemencies - in too good and too bad times - have struck over a long period of time.

Sugar Beet Pulp Pellets: Unchanged the prevailing firm market price for grain allow for a healthy inclusion
rate of SBPP. The sugar industry already placed substantial volumes in the market and is not coming under
pressure for 2021/22.

Organic products/Non-GMO: Prices for European organic beet pulp/pellets and organic molasses have
remained at a more or less unchanged level in recent weeks. Due to the partly early start of the harvest, we
expect a rather more modest volume from the new crop. And of course, the price is supported by the price
level of comparable conventional products.

Outlook: As far as local European beet molasses prices are concerned, we believe in a stable environment
due to the already big contracted volumes both by the sugar industry as well as the trade. Pressure on
Russia would, as usual, not come as surprise. Beetpulp pellets will be compared to feeding grain values.
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Meinungsfreiheit

Das Karusell dreht sich so schnell, dass man sich fast festklammern möchte, um nicht die Orientierung zu
verlieren. Gerade durchlebten wir die Schande von Afghanistan und einen unsäglich versagenden Außenminister
(um nur einen der Verantwortlichen zu nennen), gefolgt von den wirklich lächerlichen Avancen, die dann den
Taliban gemacht wurden. Hey, Berlin, diese Typen werden sich NICHT ändern.
Nun sind wir Zeuge der Zerlgung der CDU. Ein paar, nur noch dem Namen nach, „Granden“ bezwingen die
eigene Wählerschaft indem sie einen schwachen Kandidaten unterstützen, getreu dem Motto „wir bekommen
sowieso die Mehrheit“. Die Arroganz der Macht gepaart mit egomanen Geltungswahn. Und tatsächlich geht es
aus, wie musste: der Kandidat zieht wie ein Karnevalist mit Trompetengetröte durchs Gebrige, in dem höchste
Lawinengefahr besteht. Der Rest wird schnell Geschichte sein. Verschüttet. Das aus Wählersicht beste Pferd blieb
im Stall, denn die CDU geht lieber unter, als der Partnerpartei zu gratulieren. Der Süddeutsche sei zu machtgeil.
Ja, was? Wer sollte einen Kandidaten oder Kandidatin in das wichtigste politische Amt wählen, der/die darauf
überhaupt nicht erpicht ist. Das ist nur noch peinlich. Zum Fremdschämen.
Jetzt also einen Wechsel… was an sich nicht verkehrt ist, wenn dann Verkrustungen aufgebrochen werden, ohne
das gleich der finanzielle Sachverstand komplett über die Reeling geht. Wir hören alles über’s Klima,
Digitalisierung und dergleichen. Wichtig erscheint uns aber zunächst einmal ein Thema, dass pätestens seit 2004
in die Schlagzeilen mit der Veröffentlichung des Buches „Das Methusalem-Komplott“ von Frank Schirrmacher
(seinerzeit langjährigher Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung) geriet. Nämlich um die
Überalterung der Gesellschaft und das 2008 beginnende Umkippen der Pyramide… also bis dato stand unten die
arbeitende Bevölkerung, oben die Rentner.
Es müsste eigentlich jedem halbwegs klardenkenden Bürger klar sein, dass hier unverändert Wahrheiten
verschwiegen werden, weil deren Antworten in zweierlei Weise beim Wahlvolk nicht gut ankommen. Denn
abgesehenvon der Klimaproblematik, unter der zukünftige Generationen verstärkt leiden, wird es die
Überalterung der Gesellschaft sein, die erhebliche soziale Verwerfungen mit sich bringen wird.
Diese dürften sich aus der Verweigerung der Erkenntnis ergeben länger arbeiten zu müssen. Und damit
verbunden eine zunehmende Unfinanzierbarkeit der Renten über einen langen Zeitraum, denn die
geburtenstarken Jahrgänge verabschieden sich in die letzten Ferien. Ist ja auch verdient. Keine Frage. Fragt sich
nur, wie das dann finanziell in fünf Jahren aufgeht.
Die zweite dringende Konsequenz ist ein zunehmender Mangel an Arbeitnehmern. Man schaut gebannt auf
England…aber das gleiche erleben wir doch auch direkt in unserer Branche. Feldfrüchte können nicht mehr
zuverlässig vom Feld abgefahren werden. Plötzlich können Sie Exportgeschäfte nicht mehr machen, weil auch
hier LKW-Fahrer Mangelware sind. Elektriker finden Sie kaum auf die Schnelle usw. usw. Das Problem entstand
nicht über Nacht, und es beschleunigt sich. Fakt ist: Deutschland benötigt eine aktive und koordinierte
Einwanderungspolitik., denn wenn wir unseren Lebensstandard, der auch auf der Masse der Beschäftigungsverhältnisse beruht, irgendwie an die nächsten Generationen weitergeben wollen, dann kann man sich nicht
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hinter den Maurern verstecken, die (nachvollziehbar) körperlich nicht so lange keulen können… abgesehen
davon, dass die auch zur Mangelware wurden. Und man sollte sich auch nicht von dem Gepöbel des rechten
Randes erschrecken lassen, denn die tun alles, aber nichts davon ist gut für Deutschland oder Europa. Klar ist;
wir werden zunehmend Menschen aus fernen Gegenden aufnehmen müssen, zumal in unseren Nachbarländern
eine ähnliche Problematik herrscht. Serbien versucht jetzt Erntearbeiter für die Fruchtsaison aus Usbekistan
einzufliegen. In Schweden treffen Thailänder in Jumbojets zur Ernte ein…. Was muss man noch mehr wissen?
Stimmt… die Politiker, die diese Entscheidungen treffen müssten, wollen gewählt werden und erhalten die
fettesten Renten.

Zusammenfassung / Summary
Follow us: @DMH_Hamburg
Markt/Market:


The Guardian: Power shortages in China hit homes and factories prompting global supply fears
https://bit.ly/3ARW9LQ



The Guardian: UK food producers call for subsidies to tackle CO2 shortages https://bit.ly/2XTkSAP



The Guardian: Why is the UK bailing out US CO2 supplier CF Fertilisers? https://bit.ly/3ofzxkI



The Guardian: Fears for UK recovery as record energy prices shut fertiliser plants https://bit.ly/3ogeeiT



Reuters: Britain tells its food industry to prepare for CO2 price shock https://reut.rs/3oeUGLZ



BBC: Why is there a CO2 shortage and how will it hit food supplies? https://bbc.in/3F0HaSc

Firmen/Companies:


Südzucker in Q2 mit deutlicher Ergebnissteigerung gegenüber Vorjahr https://bit.ly/2XgAxcZ



Südzucker second quarter earnings significantly above previous year – full-year forecast 2021/22
confirmed https://bit.ly/2XozxmZ



Nordzucker bündelt die Bereiche Vertrieb und Produktion im Vorstand https://bit.ly/3tXUwJX



Cosun Beet Company: Dutch beet campaign has started https://bit.ly/2XmTJ9z



Tereos First quarter 2021/22 results https://bit.ly/3nBJloO



Tereos announces the divestiture of its stake in starch activities in China https://bit.ly/2Z3feN1

Umwelt/Environment:


The Guardian: Are we eating ourselves to extinction? https://bit.ly/3nCeOaC



‘The world is burning’: how Australia’s longest-serving fire chief became a climate champion
https://bit.ly/3uiti0A

Sonstiges/Other:


NTV: Das weltgrößte Containerschiff, die "Ever Ace", läuft zum ersten Mal im Hamburger Hafen ein. Der
Riesenfrachter kann knapp 24.000 Standardcontainer tragen, rund 6.000 wurden in Hamburg entladen.
https://bit.ly/38TcR0M



NTV: Der Brexit-Wahnsinn kennt keine Grenzen:

Brexit-Befürworter feiern. Briten kehren zu Pfund und

Unze zurück https://bit.ly/39etpAx


BBC: Covid: Italy to require all workers to show 'green pass' certificate https://bbc.in/3CqzoPr



The

Guardian:

Revealed:

https://bit.ly/2Y42buo
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Berichtes aufmerksam durch.
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