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Bundesagrarminister Schmidt – Wo bleibt die Courage?
Theoretisch können in Europa gentechnisch veränderte
Pflanzen angebaut werden. Jeder EU Mitgliedsstaat kann
allerdings für sich entscheiden, ob er Gentechnik zulässt –
die sogenannte „opt out“ Bestimmung.
Am 2.11. d.J. soll nun der neue Entwurf zum
Gentechnikgesetz im Bundeskabinett verabschiedet
werden. Bei einer Verabschiedung müssen die einzelnen
Bundesländer für ihr Territorium selbst ein Anbauverbot
aussprechen, wenn sie gentechnikfrei bleiben wollen.
Warum gibt der Agrarminister leichtfertig den
Standortvorteil Deutschlands auf, der darin besteht dass
aktuell keine GV-Pflanzen angebaut werden dürfen?
Ist es für die Bundesregierung unmöglich klare Gesetze zu
verabschieden, die dem Interesse der Bevölkerung
entsprechen, anstatt die Verantwortung an die Bundesländer weiterzureichen?
Will Herr Schmidt ernsthaft riskieren, dass in Hamburg GVPflanzen kultiviert werden und ein paar hundert Meter
weiter in Niedersachsen nicht?
Man könnte es auch so ausdrücken. Hätte Herr Schmidt
eine Kriegsflagge, dann wäre dort ein weißer Adler auf
weißem Grund abgebildet.

DMH ist Mitglied von VLOG –
(Verband Lebensmittel ohne
Gentechnik) geworden

Neue Webseite von DMH · New website of DMH
Nuovo sito web della DMH · Nouvelle page internet de DMH
www.deutsche-melasse.de

https://twitter.com/DMH_Hamburg

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum Misserfolg: Es allen Recht machen zu
wollen.“ (Platon) Man könnte auch sagen: Everybody’s darling is dverbody‘s Depp….

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,
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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.

International - Melasse
Zuckerrohrmelasse International:
Das Angebot an eintreffender Rohrmelasse deckt den europäischen Bedarf eindeutig ab. Die Nachfrage nach
Importen ist extrem verhalten und es wird erwartet, dass sich der seit vielen Jahren fortschreitende Rückgang der
Importe auch 2016 fortsetzt. Lagen die Importe 2015 auf Jahresbasis bei 1,5 Mill. mT so würde ein Rückgang um
10% niemanden wirklich überraschen. Zur Erinnerung: vor nicht einmal zehn Jahren wurden noch über 3 Mill. mT
importiert.
In Indien beginnt die Zuckerrohrernte doch bereits am 5. November. Aufgrund der stark reduzierten Anbaufläche
plante die Regierung ursprünglich einen Erntebeginn erst am 1. Dezember.
Neben den FOB-Preisen in den Ursprungsländern sind Frachten einer der wesentlichen Kalkulationsfaktoren,
wenn man den europäischen ab-Tank Preis berechnen will. Seit geraumer Zeit tendieren die Frachtraten
schwächer. Notierten sie über einen langen Zeitraum um USD 50,00 mT ex Vorderasien nach Nordeuropa, so
haben sie in der jüngeren Vergangenheit etwa USD 20,00 mT verloren. Von den schwächeren Frachten profitiert
das Geschäft aus Zentralamerika Richtung Europa, während Ladung aus Asien eher problematischer in Richtung
Westen zu befrachten sind, da die Reeder befürchten im Westen keine Ladungen alternativer Produkte zu finden.
Anders als in der Vergangenheit könnte es passieren, dass die Frachtraten im Winter nicht steigen.
Ein weiterer Faktor, der seit geraumer Zeit keine Beachtung fand ist der US-Dollar. Eine weitere Befestigung,
beispielsweise im Zuge einer US-amerikanischen Leitzinserhöhung erhöht die Einstände der importierten Melasse
– unterstützt werden dadurch die ab-Tank Preise hauptsächlich von Rohrmelasse.
Deutscher Bauernverband: Kühe sind keine Klimakiller: http://bit.ly/2e7DxhZ
EU-Kommission veröffentlicht neue Regeln für Bioimporte aus Drittstaaten http://bit.ly/2ercpcW
"Ohne Gentechnik"-Donauraum-Standards fertiggestellt http://bit.ly/2dtBO8F
World Meteorological Organization - Greenhouse Gas Bulletin http://bit.ly/2eBVDHS Zum ersten Mal erreicht
das weltweite CO2-Niveau einen Durchschnitt von 400 ppm.
Zucker-Futures-Kontrakt
Die pan-europäische Börse Euronext hat berichtet, dass sie als neues Absicherungsinstrument für den
Europäischen Zuckersektor einen neuen Weißzucker-Futures-Kontrakt auflegen wird. Der intra-europäische
Kontrakt wird in Euro notiert und sieht physische Lieferungen vor. Im Herbst 2017 wird die Quotenregelung der
EU-Zucker-marktordnung abgeschafft, die bereits seit 1968 gilt, was zu einer erhöhten Marktvolatilität führen
wird. Die EU ist weltweit der größte Zuckerrübenproduzent und einer der bedeutendsten Importeure für
Rohzucker, der zu Weißzucker verarbeitet wird.

Zuckerrübenmelasse International:
Aus Polen wird weiterhin Melasse aus der laufenden Kampagne für Verschiffungen über die Ostsee angeboten.
Die Nachfrage ist doch eher verhalten. Über Riga wird russische Melasse bei etwa EUR 103,00 mT Fob offeriert,
allerdings ist die Ware offensichtlich nicht GMP zertifiziert.
Im Schwarzen Meer ist die Nachfrage nach russischer Melasse, die u.a. über Taman exportiert wird sehr
überschaubar. Scheinbar fehlt die türkische Nachfrage. Immerhin scheint mittlerweile einigermaßen sicher
gestellt, dass Exporteure, die für die Vermischung von Industriemelasse mit teilentzuckerter Melasse
verantwortlich waren kein großes Rad mehr drehen können.
Preislich werden FOB Quotierungen um etwa USD 100,00 mT in den Markt gestellt.
Insgesamt kann für Europa behauptet werden, dass die großen industriellen Verbraucher wie z.B. die
Hefeindustrie über eine gute Deckung aus der Ernte 2016/17 verfügen. Diskutiert wird verstärkt bereits die
Auswirkungen des Fortfalls der Zuckerquoten und inwieweit dieses zu einer erhöhten Verfügbarkeit ab 2017/18 an
Melasse führen wird. In diesem Zusammenhang muss u.a. die Diskussion hinsichtlich der Wertung von Melasse im
europäischen Bioenergiesektor als „Abfall“ beachtet werden. Eine Umsetzung würde viele Erwartungen eines
„Melasse-Tsunamis“ zumindest regional auf den Kopf stellen.
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Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Zuckerrohrmelasse:
Rohrmelasse notiert unverändert. Betrachtet man den internationalen Markt, dann wird die Importkalkulation
nicht für überraschende Preisausschläge sorgen. Allenfalls zentralamerikanische Melasse kann evtl. etwas
bewirken. Allerdings müssen die Währungen wieder verstärkt beobachtet werden, denn eine US-Dollar Parität
zum Euro wird sich befestigend auf die Preise der Rohrmelasseimporte auswirken.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Der Melasseanfall ist niedriger, als erwartet. Zwar gibt es noch kleinere unverkaufte Positionen in
Händen des Handels, allerdings – und das kommt ebenfalls eher unerwartet – erhöht sich der lokale
Rübenmelasseabsatz automatisch, da die Ware günstiger angeboten wird als importierte Rohrmelasse. Ein
festerer US Dollar wird den Nachteil von Importware noch verstärken, zumal auch die momentan niedrigen
Frachtraten nicht ins Bodenlose fallen werden.
Trockenschnitzel haben sich preislich gefangen.
Nord-Osten: Die Nachfrage spielt sich innerhalb der gewohnten Größenordnungen ab. Rohrmelasse ist in dieser
Gegend ohnehin nie wirklich ein Thema gewesen.
Westen: Die erste Hand ist sehr gut verkauft. Spekulationen über langfristig stark fallende Melassepreise in
dieser Region müssen erstmal in den Realitätscheck bestehen, d.h. gibt es eine Anbauerweiterung, inwieweit
wird Melasse zusätzlich in den Ethanolanlagen aufgenommen, sollten gesetzgeberische Maßnahmen Melasse als
„Abfall“ deklarieren, wieviel lokale Rübenmelasse wird angesichts stetiger Rohrmelassepreise, selbst ohne
Preisnachlass, zusätzlich in den Mischfutterbereich umgeleitet und bedarf es auch in Zukunft übergebietlicher
Versorgung? Das sind nur einige der Fragen, die sich stellen werden.
Zerteile nicht das Fell des Bären, bevor Du ihn erlegt hast.
Osten: Von der ersten Hand und vom Handel wird kein Druck auf den Markt ausgeübt. Preislich bleibt’s
unaufgeregt.
Süden: Südzucker bestätigte den unerwartet niedrigen Melasseanfall und musste die prognostizierte Melasseproduktion bereits zurücknehmen. Weitere Offerten dürften aus Mannheim demnach nicht zu erwarten sein.
Insofern wird der Markt aus den evtl. noch bestehenden Positionen seitens des Handels bedient werden müssen,
was dafür spricht, dass sich das Handelsgeschäft innerhalb eines vorhersehbaren Preisbandes abspielt.

Bio-Produkte
Bio zahlt sich aus! Laut der Agrarmarkt Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn haben die Biolandwirte in
Deutschland aufgrund gestiegener Erzeugerpreise 2015 mehr Geld verdient als in den Vorjahren. Die
Verkaufserlöse der Biolandwirte sind 2015 um fast 10% auf EUR 1,81 Mrd. gestiegen. Insgesamt bewirtschafteten
Ende 2015 in Deutschland ca. 24.700 Biobetriebe eine Fläche von nahezu 1,1 Mill. ha. Der Flächenanteil erhöhte
sich damit auf 6,5 %. Im Saarland (13,1 %), in Hessen (11 %) und in Brandenburg (10,3 %) werden die bundesweit
größten Flächen für den Bioanbau bewirtschaftet.
In der tierischen Erzeugung verzeichnete die AMI wie in den Vorjahren den größten Zuwachs bei Biolegehennen.
Ihre Zahl erhöhte sich um ca. 7% auf 4,4 Mill. Tiere. Auch die Zahl der Biomilchkühe stieg im letzten Jahr deutlich
um 8.000 auf 156.000 Tiere. Insgesamt wurden 2015 über 732 Mill. kg Biomilch angeliefert, was 2,3 % der
deutschen Milchproduktion entsprach. Da innerhalb der vergangenen 10 Monate eine große Zahl der Betriebe
auf Biomilchproduktion umgestellten, wird in einem Jahr, mit weiter steigenden Mengen gerechnet.
Unterstützend wirken hierbei auch die Forderungen von u.a. Verbrauchern und Supermarktketten nach
„gesunden“ Lebensmitteln, sprich GVO-freien Erzeugnissen und eben auch Bioprodukten.
Wir tragen dieser Entwicklung Rechnung, indem wir mittlerweile eine Abteilung für Bioprodukte aufgebaut haben
und obendrein nur GVO-.freie Produkte handeln. Wir sind bereits Mitglied bei VLOG wobei Ende November das
Audit stattfindet.
Jeder Autofahrer weiß exakt wie sich der eingesetzte Treibstoff etc. für sein Fahrzeug zusammensetzt, hat aber
oftmals wenig Ahnung was auf seinem Teller landet.
Momentan bieten wir u.a. Biomelasse (Zuckerrohr und Zuckerrübe), Bio-Trockenschnitzelpellets und BioTrockenschnitzel sowie eine Vielzahl zertifizierter GVO-freier Produkte
wie Sojabohnenöl und diverse Sojaschrote
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an. Hinzukommen natürlich die ohnehin GVO-freien Koppelprodukte der Zucker- und Fermentations-industrien.
Sie erreichen uns für diese Produkte direkt unter +49-(0)40-3003937-21

Meinungsfreiheit
Wenn alles klar ist, ist nichts klar? Jeder Händler kennt diesen Spruch, und doch ist es nicht so…
einfach! Zum einen stellt sich die Frage was eigentlich klar und was nicht klar ist. Und da ist es
wie mit der wissenschaftlichen Expertise: für jedes Thema gibt es mindestens 3 unschlagbar
korrekte Analysen und Beweise… Und heute? Unser Thema:
Wird die europäische Zuckerindustrie am Hungertuch nagen, oder wird Zucker wieder das
weiße Gold sein? Hierüber streiten sich die Gelehrten. Bisher lautet das einfachste Argument,
dass mit dem Fortfall der Zuckerquoten der europäische Zuckerpreis stark unter Druck gerät.
Man malte sich schon aus, dass Coca Cola, zuckerhaltige Süßigkeiten u. dgl. zum halben Preise
zu kaufen sein werden (Gut, wir erinnern in diesem Zusammenhang, dass angeblich eins dieser
Produkte in dem Land am teuersten war, in de Zucker am billigsten war.). Und jetzt? Seit
Monaten steigen die Kurse an den internationalen Börsen für Zucker und haben inzwischen
ungeahnte Höhen erreicht. Wir selber wiesen vor Monaten bereits daraufhin, dass
offensichtlich endlich wieder Fundamentaldaten wie Angebot und Nachfrage bei der
Preisbildung Beachtung finden. Parallel ist die europäische Zuckerindustrie damit international
konkurrenzfähig und wird in der Lage sein zusätzliche Zuckermengen global zu platzieren, da
die lästige Exportbegrenzung seitens Brüssel, WTO etc. nicht mehr gegeben ist. Momentan
sieht es also gut aus für die Zuckerindustrie im alten Europa. Die Bilanzen singen bereits ein
Lied davon. Bei der verarbeitenden Industrie reibt man sich verwundert die Augen: es war
doch alles klar.
Sicherlich, „hohe Preise haben lange Arme“… ziehen also Ware aus den entlegensten Winkel
der Erde in den Markt und führen evtl. sogar dazu die marode brasilianische Zuckerindustrie
wieder mit Investitionen aufzupäppeln, um z.B. überalterte Plantagen und Fabriken auf
Vordermann zu bringen. Aber, und soviel ist klar: das dauert etwas.
2017/18 stellt also durchaus nicht nur Herausforderungen in Aussicht, sondern auch Chancen.
Inwieweit diese zwischen der produzierenden und verarbeitenden Industrie verteilt werden…
bleibt unklarer, als zunächst prognostiziert. Dieses auch, da wir (hallo Lieblingsthema!) Brüssel
mitsprechen wird: wie wird Zucker von dieser Ernte in die kommende transferiert werden
können… Quotenzucker, Industriezucker, „normaler“ Zucker?
Salomonisch können wir uns also darauf einigen: egal aus welcher Perspektive Sie das Thema
„Zucker“ betrachten: alles schien klar – ist es das immer noch?

Die Aussichten
Global/Europa: Die extrem festen Zuckerpreise und die Aussichten auf ein verknapptes Zuckerangebot stützen die
Nachfrage nach Melasse seitens der Fermentationsindustrie, zumindest solange diese nicht auf Stärke, also
Getreide, ausweichen kann. Zwar ist Melasse für den Futtersektor gegenüber Getreide zu teuer, was die seit
Jahren niedrigen Einsatzraten z. T. erklärt, allerdings dürfte bei den gegenwärtigen und seit Monaten steigenden
internationalen Zuckerpreisen die Exportmöglichkeiten für europäischen Zucker mittelfristig und der lokale Bedarf
unmittelbar steigen. Der Markt spricht von einem Zuckerabsatzpotential von weiteren 1 Mill. Tonnen in der EU
für 2016/17. Abhängig wie Zucker im Übergang von 2016/17 auf 2017/18 deklariert werden kann, erwarten wir
einen stärkeren Abzug von Melasse in die Fermentation wie z.B. die Ethanolherstellung.
Deutschland:
Aus dem Süden und dem Norden der Republik wird ein sehr niedriger Melasseanfall gemeldet. Das führte bereits
dazu, dass z.B. im Süden von der ersten Hand keine weiteren Abgaben an den Konsum oder Handel erfolgen
können. Und natürlich ist der Bedarf auf der Futtermittelseite keineswegs gedeckt. Es empfiehlt sich also doch
noch einmal die Bücher genauer zu überprüfen. Preislich hat sich nicht viel Neues ergeben. Alternative Produkte
wie Glyzerin werden nicht aggressiv angeboten.
In Norddeutschland liegen die Preise für Futtermittelmelasse unter den Bremer Importpreisen für Rohrmelasse,
sodass im Prinzip der Konsum eher lokale Melasse kaufen wird.
Unverändert bewegen sich die Einsatzraten im Mischfutter auf einem sehr niedrigen Niveau. Da Melasse
historisch betrachtet als „Billigmacher“ fungierte wirken sich Preisveränderung unmittelbar auf den Absatz aus.
Im Verhältnis zu Futtergetreide notiert Melasse natürlich seit langer Zeit zu fest, allerdings sorgte eine enge
Angebot-Nachfrage Statistik dafür, dass selbst bei schwächelnden Einsatzraten der Preis für Futtermelasse stabil
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notierte. Bedenkt man den niedrigen Melasseanfall, dann scheint sich daran zunächst nicht viel zu ändern – vor
allem wenn Rübenmelasse jetzt die Rohrmelasse aus dem Futtertrog verdrängt.

Il mercato italiano

Internazionalmente, si sono rafforzati i prezzi dei cereali e dei semi oleosi.
Decisive sono anche le coperture con "fonds" e le grandi posizioni “net long”.
Tutto questo è anche supportato da una crescente domanda di farina di soia non
OGM e olio di soia, in particolare nei paesi del nord Europa. In alcuni paesi
europei ci si accorge anche di una mancanza di olio di colza che deve essere
sostituito con altri oli. Di questo fatto ne beneficia anche l'olio di soia. Nel
frattempo, i prezzi serbi ed anche di altri prodotti di soia europei, sono aumentati
notevolmente. Come si evolverà il tutto, dipenderà anche in gran parte dal
comportamento dei "fondi monetari" internazionali. Se liquideranno delle
posizioni, allora i prezzi andranno a Chicago sotto pressione. Allo stesso modo,
anche lo sviluppo del dollaro avrà un suo ruolo.
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Protein Crops & By-products
Generally speaking we saw a rising interest of funds that underlined the appeal of investing into agricultural
commodities. Managed money has been raising its net long positions for grains and oilseeds. Also Rabobank posted
a positive outlook on soybeans. Clearly the recent developments caught speculators on the wrong foot and short
covering accelerated the price movement. In the end one should keep an eye on the fact that there are now some
longs around and should investors start to liquidate them that would well mean that prices move south again.
Serbian Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates:
Prices both for oils and meals went up considerably followed not only the international trend but as it’s in the case
with soybean oil some hard core facts like the lack of European rapeseed oil supply that must be substituted with
other oils.
We are in a position to offer 44% LP meal, MP 46% also HP 48% originated in Serbia. The material is GMO free, fully
certified and hard IP. Prices are moving within the international band width. The product will be moved by trucks,
ships as well as trains. Like the meals the non-GMO soybean oil is fully certified. The offered prices will allow
supplying northerly destinations by tank trucks at a competitive price.
Prices for soybean protein concentrates, for pigs and chicken in two qualities i.e. 60% and 62% and also SPCs for
calves and fish are inline with the market.
http://www.deutsche-melasse.de/produkte-analysen/sojabohnenprodukte/
With every passing month we see some more demand popping up for non-gmo feed materials including soybean
meals and oils.
Vegetable fatty acids from edible oil raffination: Prices firmed at bit in South-Eastern Europe.

MCP / DCP
Monocalcium phosphate / Dicalcium phosphate we can offer through-out
the year both products. Market prices
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are quoted on a stable level for Q3 with Serbian MCP/DCP being offered at competitive prices for EU destinations.
Over the recent weeks prices tended slightly lower.

Executive Summary
“How can we expect a politician to
believe in the wisdom of the people
when he knows it was the people who
voted him in?”)
(Bob Monkhouse)

Sugarcane Molasses
Imports into the European Union seem to shrink further. FOB prices don’t allow
importers to compete with local European grain prices in the feed sector. In addition
relatively weaker beet molasses prices (feeding quality) impact the demand for
imported cane molasses negatively.
Looking ahead it remains to be seen whether abolishing the sugar quota will really
increase the molasses output tremendously as it’s spread around by interested
parties. There are certain developments like the famous “waste”-discussion that may
change the picture completely. Also a reduction of local beet molasses prices will
immediately increase the demand – especially since sugar by-products are all GMO
free. Having said that it seems that the saying “when everything is clear, nothing is
clear” may well be justified.
Freight rates are pretty low and it’s hard to believe that they will drop much further.
Another factor that hasn’t been on the agenda for quite some time are the currencies.
Clearly a strengthening of USD vs Euro will work against a rising demand for imported
molasses. Reading some forecasts announcing that soon the parity will be reached it
seems appropriate to plan conservatively when it comes to supplying Europe with
cane molasses.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: Various German sugar producers reported that the molasses output is below earlier estimates. In
fact e.g. in South Germany the sugar industry won’t be able to offer additional volumes to the trade or as it
is to the feed industry out of the 2016/17 crop. The same applies actually to Austria.
Prices for local beet molasses for the feeding sector are below the comparably price for imported cane
molasses. Consequently, and provided the production of beet molasses will over all really rise, consumers
will re-formulate the composition of compound feed and instead using cane they will go for beet molasses.
In other words: this way or that way the availability of beet molasses will be lower not only in Southern and
Western, but also in the Northern Germany.
International prices basis FOB Baltic are unchanged at a rather low level, but consumers show no real
interest. Basis FOB Black Sea offers are made at USD 103,00 mt with buyers being unwilled to bid. The
Russian crop itself looks good.
Beet Pulp Pellets: prices in Germany recovered after they were put under pressure over the recent months.
There is still quite some demand that is looking for cover.
Organic products/Non-GMO: The tendency towards buying more non-GMO products continues to gather
strength month by month. Some European feed producers plan to use non-GMO feed materials only and
even consider originating only European proveniences. DMH itself is trading only non-GMO products.
Last but not least DMH is offering organic sugar beet and sugarcane molasses in trucks and IBCs. Further we
offer organic sugar beet pulp as well as sugar beet pulp pellets in bags of 12,5 – 25kg. The available volumes
are limited.

6

