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Zuckerrübenernte in Niedersachsen
Sugar beet harvest in Lower Saxony
(Foto Nordzucker)

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:
Die nützlichsten Wörter an der Börse sind: Vielleicht, hoffentlich, möglich, es könnte, nichtsdestoweniger, obwohl, zwar, ich
glaube, ich meine, aber, wahrscheinlich, das scheint mir... Alles was man glaubt und sagt, ist bedingt. (André Kostolany)
General Disclaimer / Disclosure: Di e von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und s tell en uns ere Mei nung zum
Zei tpunkt der Veröffentl i chung da r. Na chri chten und Arti kel beruhen tei l wei s e a uf Mel dungen von Na chri chtena genturen und a nde ren externen
Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer s orgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesell s cha ft mbH,
noch deren Li eferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a . mögl i cherwei s e mens chl i che ode r techni s che Fehl er
a uftreten können. Unser Ma rktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Ma rktges chehens bei nha l ten. Di es e s tel l en a uf kei nen Fa l l ei ne
Empfehlung betreffend allgemeiner oder spezifischer Investiti onen, rechtl i cher, s teuerl i cher, buchha l teri s cher oder s ons ti ger Vorgehens wei s en und
Ents cheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie a llgemeine oder s pezielle Risiken und Unsicherheiten b einhalten und dass Vorhersagen,
Erwa rtungen und beschriebene Ma rktabläufe a nders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hi n, da s s di e
veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Ka uf oder Verkauf von Produkten oder Rechten da rs tel l en. Si e ers e tzen a uch ni cht ei ne
fa chl i che Bera tung. Al l e Rechte vorbe ha l ten.
Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an i nfo@deuts che -mel a s s e.de abbestellen. Lesen Sie über unseren Datenschutz:
www.deuts che -mel a s s e.de
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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
In Pakistan ist die Anbaufläche für Zuckerrohr teilweise spürbar gefallen. Grund sind zum einen der Wassermangel
und dann das bekannte Phänomen: einige Fabriken nehmen gerne das Zuckerrohr auf, aber wenn es dann um die
Bezahlung des selbigen geht herrscht plötzlich Ebbe in der Kasse. Zudem gibt es Diskussionen um den Kampagnestart. Die Regierung will, dass die Verarbeitung Mitte d.M., die Fabriken, dass Ende November begonnen wird. Die
Frachtraten von Pakistan/Indien nach Nordeuropa liegen im Prinzip nominell bei etwa USD 41,00 mT. Das Mittelmeer notiert i.d.R. etwa USD 5,00 mT niedriger. Zum Vergleich bewegen sich die Frachten ex Westküste Zentralamerika nach Nordeuropa bei ungefähr USD 29,00 mT.
Der internationale Zuckerpreis
Weltweite Melasseproduktion / Prognose 2018/19
befestigte sich erheblich gegenüber den “lows” der vergangenen
Wochen. Allerdings ist das nur
unwesentlich der Versorgungslage geschuldet, als vielmehr der
Aufwertung des brasilianischen
Reals. Gleichzeitig wird befürchtet, dass Indien keine vier Mill. mT
Zucker exportieren wird.
In Europa stieg der lokale Preis
stark an, da die Produktion rückläufig ist. Für viele Zuckergruppen
sind das aber nur bedingt gute
Nachrichten, da sie sich bereits
(i n 1.000 mT) Quelle: FO Li cht/DMH
ausverkauften.

Zuckerrübenmelasse
International:

(i n 1.0000 mT) Quelle: F.O.Licht/DMH

In Russland schreitet die Ernte
voran, wobei der Rübenertrag
pro ha von ca. 42,5 mT auf ca.
36,6 mT gefallen ist. Das wird
sich negativ auf die Verfügbarkeit von Melasse auswirken und
vermutlich auch die Exportmenge an Trockenschnitzelpellets drücken. Geht man von
einer abzuerntenden Fläche von
etwa 1,1 Mill ha aus, dann
werden also etwa 7 Mill. Rüben
weniger eingefahren.
Prognosen, die einen Rückgang
um etwa 150/200.000 mT Melasse erwarten ließen, scheinen sich demnach zu bestätigen. FOB Schwarzes Meer
wurde zuletzt bei USD 100,00 mT notiert.
In Frankreich wurde eine Zuckergruppe relativ kurz vor der Ernte auf dem falschen Fuß erwischt und verkaufte
eine große Menge Melasse nach Deutschland an einen Fermentationsbetrieb mit einem bis dahin für unmöglich
gehaltenen Preis. Heute wäre dieser Preis auch tatsächlich unmöglich möglich.
Nach sehr guten Vorverkäufen kommt aus Polen kein Exportdruck auf. Die Melasseproduktion wird dort
vermutlich leicht fallen.
Nordic Sugar: EU sugar market update https://bit.ly/2PykO3s
Blickt man voraus, dann muss man sich hinsichtlich der Verfügbarkeit von Melasse drei Fragen stellen: 1. Wird die
Anbaufläche in der EU reduziert, als Reaktion auf die sich abzeichnenden negativen Ergebnisse der ansonsten
bisher erfolgsverwöhnten Zuckerindustrie 2. Werden Zuckerbetriebe die Verarbeitung einstellen und das Land
dann nicht mehr für den Zuckerrübenanbau genutzt und 3. Wo würde die Produktionsrücknahme stattfinden?
Klar ist das die Vorstände der Zuckerindustrie jetzt gute Nerven brauchen, und davon hängt dann indirekt auch
die Melasseverfügbarkeit ab.
Dairy and Products Annual 2018 https://bit.ly/2yylb4p
Nordic Sugar: Sugar World Market News https://bit.ly/2yKRInL
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Die Umsätze haben sich im gesamten Bundesgebiet leicht beruhigt, nachdem der Konsum aufgrund der
immer grausameren Erntevoraussagen begann sich innerhalb der Sommermonate vorsorglich einzudecken. Insofern
ist diese Ruhe keine Überraschung. Man leckt gewissermaßen die Wunden bzw. ist froh angesichts des vorherrschenden Preisniveaus rechtzeitig zugegriffen zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Möglichkeit bietet
„in ein fallendes Messer zu greifen“ ist ohnehin begrenzt. Zum einen wird die Rübenernte noch geringer ausfallen und
die nicht vorhandenen Raufutterrücklagen, die schlechteren Weizen-und Maisernten sind zur Tatsache geworden.
Nachdem also die nächsten ein, zwei Monate von Seiten des Konsums keine überraschende Nachfrage aufkommen
wird, fragt man sich aber logischerweise: was passiert danach? Die nächsten Ernten werden noch 10/11 Monate auf
sich warten lassen. Die unverkauften Mengen sowohl für Melasse als auch Schnitzelpellets sind berechenbar sehr
überschaubar. Alles in allem sind das Indikatoren für ein stabiles Marktumfeld, ohne dass die Mischfutterindustrie auf
ein Füllhorn an günstigen Preisgestellungen hoffen darf. Wie unser alter Seniorchef zu sagen pflegte: „billig“ gibt es
nicht! Das stimmt, und vermutlich in näherer Zukunft für den Bereich der Melasse und Schnitzel sowieso nicht. Wobei,
und hier möchten wir die Lanze für das „schwarze Gold“ brechen: Melasse ist im Vergleich zu anderen Futtermittelkomponenten sehr… günstig, man könnte fast sagen: billig. (Sorry, Alfred!) Es ist eben alles relativ.
Das erklärt natürlich auch die maximale Antrocknung von Melasse an Pellets, denn die erzielbare Prämie g egenüber
den echten Antrocknungskosten ist ein mehr als überzeugender Faktor, den kein Produzent übersieht. Man kann also
nur hoffen, dass vielleicht der Melasseanfall vereinzelt etwas höher ist als üblich.
Zuckerrohrmelasse:
Der Importmarkt profitiert natürlich etwas von den gestiegenen lokalen Preisen. Ansonsten gibt es relativ wenig neue
Faktoren, die die Kalkulation nachhaltig verändern. Die Preisschere hat sich all erdings nur insoweit zugunsten von
Rohrmelasse verändert, dass die Preisdifferenz Basis „geliefert“ spürbar geringer geworden ist, aber per Saldo immer
noch Rübenmelasse schützt. Einzig wenn tatsächlich keine lokale Ware mehr angeboten werden sollte, zöge die
Nachfrage deutlich an, aber soweit ist der deutsche Markt ja noch nicht. Eine offensichtliche Schiffsverzögerung
stützte den Markt an der Weser.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Im Gegenzug zum Zucker bereiten die Koppelprodukte wie Schnitzel und Melasse der Zuckerindustrie Freude.
Wenn’s so weitergegangen wäre kostete Zucker bald kaum mehr als Schnitzel, oder freundlicher formuliert: die
Schnitzel hätten so viel wie Zucker gekostet. Das ist an sich eine Aussage wie ein Hammer – aber doch nur relativ zu
betrachten. Und zum Glück ist dieser Kelch quasi in letzter Sekunde an uns allen vorbeigegangen.
Schnitzel agieren gut unterstützt. Das gleiche gilt für Melasse, wobei hier der langfristige Gedanke, das Produkt im
Futter halten zu müssen, extreme Höhenflüge hoffentlich (!) verhindert, denn zu oft wurde Terrain aufgebeben, das
man nie wieder oder nur verbunden mit hohen Kosten zurückerobern konnte.
Nord-Osten: Die erste Hand ist mit Melasse ausverkauft. Auch der Handel dürfte maximal aus irgendwelchen
logistischen Umstellungen gegen z.B. Zeitz (dort ist die Zuckerindustrie aber auch „durch“) oder Niedersachsen noch
kleine Mengen freimachen können.
Westen: Melasse: erledigt. Schnitzel: profitieren von der Nachfrage, vor allem auch den offenen Positionen, die
irgendwann abgedeckt werden müssen.
Osten: Die Preise in den Fabriken Könnern und Zeitz behaupten sich auf spürbar befestigtem Niveau. In beiden Fällen
ist die erste Hand kein Abgeber und auch der Handel verfügt nur über einen mikroskopisch kleinen unverkauften
Mengenspielraum. Da gleichzeitig in Österreich Ware aus Bayern gekauft wird, ist bei einem totalen Ausverkauf unklar
wie diese Region übergebietlich versorgt werden soll, denn logistisch wäre bayerische Ware für viele Destinationen
die logische Alternative. Könnern soll bereits Mitte Dezember die Tore schließen – also auch erledigt.
Süden: Die diversen Kampagnen der Südzucker, sei es im Osten, im Südwesten oder in Bayern stehen, abgesehen von
Bayern, unter dem Eindruck erheblicher Produktionsrückgänge. Schnitzel: es wurde alles gesagt. Die Preise haben sich
gewissermaßen im Schützengraben jenseits der EUR 200,00-Marke festgesetzt. Melasse ist in Bayern zumindest so
ausreichend verfügbar, dass kein unmittelbarer Engpass entsteht, da die Ernten in Rain und Plattling besser aussehen,
als in den meisten anderen deutschen Regionen. Im Zuge der allgemeinen Entwicklung zogen auch hier die Preise an,
aber liegen weit unter dem kalkulatorischen möglichen Wert. Wichtig wird sein, ob sich der Einsatz als
Futtermittelkomponente ab 2019 erhöht und weitere Mengen übergebietlich platziert werden.
Die Aussichten
Global/Europa: Russland wird, so wie die EU, weniger Melasse produzieren und weniger exportieren. Ägypten ist
immer wieder für Überraschungen gut. Polen dürfte nicht mehr günstig zu erstellen sein, falls es überhaupt
nennenswerte größere unverkaufte Mengen gibt.
Deutschland: WVZ, die deutsche Zuckerorganisation, meldete Mitte Oktober, dass die Rübenanbaufläche bei etwa
392.000 ha liegt, der durchschnittliche Rübenertrag aber nur 68,4 statt vorjährig 83,7 mT erreicht. Wurden letztes Jahr
noch ca. 32,3 Mill. mT eingefahren, so werden es dieses Jahr nur 26,8 Mill. mT sein – oder weniger…. Noch Fragen?
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Fortsetzung Melasse & Schnitzel Deutschland
Drama auf den Wasserstraßen - Wasserstände Kaub Juli – Oktober 2018
Grenzwert KWZ

*Erwartet 21 cm

Quel le: Südzucker

Schnitzel-Transporte auf
dem Rhein in Richtung
Niederlande sind sehr
teuer geworden und
kosten heute schnell
EUR 25,00 mT - vorausgesetzt es gibt freien
Schiffsraum.
Geplante Logistik ist so
schwer umzusetzen und
belastet alle Marktteilnehmer direkt oder
indirekt: Kosten und
„just in time“ Lieferung
müssen jetzt überdacht
werden.

Bio-Produkte / GVO-frei
Biomelasse:
Unverändert gilt, dass das Angebot an Biomelasse wie im
Vormonat überschaubar ist, wobei die Nachfrage steigt.
Besonders qualitativ und auch voll durchzertifiziert ist die
Ware aus Paraguay: Naturland, Bio-Suisse, EU-Bio. Obendrein
liegt der Zuckergehalt um einiges über dem vergleichbaren
von Ware, die aus Indien oder Thailand abgeladen wird.
Organische Rübenmelasse liegt preislich unverändert über
Rohrmelasse, da die Produktionsmenge deutlich geringer ist.
Wesentlicher Faktor sind die Kostenstrukturen: Verglichen mit
den herkömmlichen Melassen wird organische Melasse mit
extrem höheren Kosten belastet, da sie naturgemäß in
kürzester Zeit von den Fabriken zu Kampagnebeginn
abgenommen werden muss.
Die Verarbeitung der Biozucker-Rüben ist der konventionellen
Kampagne vorgelagert. Das führt zu Umfuhren und
Lagerkosten, da diese Ware separat gelagert werden muss,
ohne die übliche Umschlagsmenge pro Kubikmeter Tankraum
zu erlauben.

Bio nimmt weiter an Fahrt auf. Baywa wird Mitglied beim Bio-Kreis und Lidl tritt als erster Discounter
Bioland bei, um sich qualitativ vom EU-Biostandard abzuheben.
Stellvertretend für die Entwicklung zitieren wir Lidl.
„Wir bieten ab Januar 2019 deutschlandweit Produkte von Bioland-Bauern an
 Verbraucher erhalten auf breiter Basis Zugang zu wertvollen Bioland-Lebensmitteln
 Wertschätzung von heimischen Lebensmitteln und Zukunftsfähigkeit von Betrieben als langfristiges
Ziel
 Umstellung von ausgewählten „BioOrganic“-Produkten nach Bioland-Richtlinien
 Verbraucher erhalten auf breiter Basis Zugang zu wertvollen Bioland-Lebensmitteln
 Wertschätzung von heimischen Lebensmitteln und Zukunftsfähigkeit von Betrieben als langfristiges
Ziel
 Umstellung von ausgewählten „BioOrganic“-Produkten nach Bioland-Richtlinien“
GAIN/USDA: Germany - Agriculturasl Biotechnology Annual 2018 https://bit.ly/2AcUmDX
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Il mercato italiano
Il mercato dei sottoprodotti dello zucchero, ossia le polpe di barbabietola
e la melassa, é fisso. La produzione europea diminuirà sensibilmente ed i
prezzi per entrambi i prodotti sono già abbastanza elevati come per le
polpe, oppure aumenteranno come nel caso della melassa.
In confronto alle polpe ed al grano, il prezzo per la melassa é ancora
molto interessante.
In Germania, il prezzo partenza Baviera per le polpe di barbabietola é
superiore agli eur 200/Ton mentre la melassa costa eur 125/130. ci
aspettiamo comunque che l‘industria mangimistica aumenti l‘utilizzo della
melassa. Ciò renderà il mercato più saldo anche perché i produttori sono
già esauriti, ed il commercio non detiene grandi posizioni invendute in
mano.
Il consumo del mercato mangimistico è ben coperto sino al 2019, ma ci si
domanda già sin d’ora cosa succederà dopo. Le barbabietole locali
avranno prezzi alti anche perché non ci sarà nulla di invenduto. Resterà
quindi solo una speranza che arrivi merce dalla Russia o dall’Egitto.
Sebbene al sud delle Alpi abbia piovuto molto negli ultimi tempi, il
trasporto al nord delle Alpi sul Danubio, resta estremamente
problematico in quanto i fiumi hanno acque storicamente basse. Ciò
ostacola la normale fornitura all’industria mangimistica ed il deflusso di
beni immagazzinati.

Protein Crops & By-Products
International:
First Mike Pence, another super hero of the present US government, announced to stay double tough on China. And for
sure the crowd of farmers receiving Trump in Iowa with standing ovations has been the biggest ever in 10000 years of
our latest history. The FED is “crazy” and his daughter would be the best ever US representative in the UN. Now
suddenly tweets by Mr. T. saying good talks and progress has been made. And as per US Agri-minister probably no
further financial aids will be paid to farmers in 2019. All is good. Oh happy days. Unfortunately China is not giving in and
is not accepting the US punishment as a God given situation. Latest numbers on the soybean crush and also forecasts
regarding next year’s imports show that indeed China is working on becoming less dependent on the US for supplying
proteins for the animal sector. Recent forecasts say that China will crush between Oct 2018 and Sept 2019 about 89,5m
mt (In Sept the forecasts was still 96,1m mt) Imports should reach 86m mt. In any case China will buy less soybeans and
the reduction of demand will be felt in the US. Some market player say that Chinese stocks are sufficient to last well into
the beginning of next year and with an early crop in Brazil next year the US farmers may have lost their major customer
for quite some time. The consumption as such is dropping not only in face of the political scenario and the proposal to
lower minimum the protein content in feeds but also due to swine fever outbreak.
It looks like the swine fever is not yet under control in China. In at least nine provinces and nearly 40 cities the disease
has been occurred. Not to forget: China holds more or less half of the pig’s world population. 40% of the total Chinese
soymeal consumption is accounted for by the pig industry.
The election of a rightwing president in Brazil indicates that the acreages for soybeans will probably be increased after
Jair Bolsonaro declared that he has no objections if further areas of the rain forest are burned down. (Really! What the
hell is going on in the world?)
Soybean Protein Concentrates. Some aggressive offers have been placed in the market, however the high quality
Serbian material should be offered at competitive prices. We are now offering forward positions. On our website you
can see the various grades that are available https://bit.ly/2o3foy9. Please call us should you have further questions.
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
Logistics remained extremely difficult over the last months with rivers not being passable anymore north of the Alps and
also the Danube turning the usual “difficult self”. With the on-setting of rains this may improve but supplying the north
will remain difficult for some time.
Serbian products should benefit from their non GMO status with more super market chains going for non GMO meat
products. Also the policy of buying more locally produced feed materials will be of help.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices remain in difficult waters. Supply is sufficiently available.
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Früchte - Fruits - Frutta
Hand cut plums seem to be a bit under pressure as most Serbian export volumes have
already been sold and buyers are well covered and are hoping to close smaller open
positions at lower values.
Sourcherries without pit and strawberries are not offered anymore and byuers arte fully
covered. In Poland sourcherries started to flower.
Raspberrries are still available, albeit no big volumes, just single trucks, but buyers are
reluctant to close further business.
This year the weather conditions were really not favouring Serbian fruit growers with
heatwaves followed by flooding rains. That means qualities e.g. for raspberries were often
rather disappointing.
Having said that one hopes that next year Serbia will be again present in the market with
better volumes and higher qualities.

Strawberries:
Left picture:
Willamette
Right picture:
Meeker

Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia
Momentan werden die Preise für die nächste Runde erstellt. Erschwerend
wirken dabei, dass einzelne Komponenten wie Federmehl im Preis stark
gestiegen sind, da dieses Produkt von der Petfood Industrie stärker
nachgefragt wird. Federmehl ist dabei ein sehr begehrtes Produkt bei der
Produktion von organischem Dünger.
In Serbien offerieren wir weiterhin unseren 11% organischen
Stickstoffdünger, der auch NOP zertifiziert ist, was für die serbische
Fruchtindustrie von erheblicher Bedeutung ist.
Außerdem bieten wir andere organische Stickstoffdünger an, die aber nicht
NOP zertifiziert sind.
Parallel arbeiten wir an der Zulassung von NPKs und auch flüssigen Düngern,
die noch nicht sehr verbreitet sind, aber die in Zukunft sicherlich mehr
Nachfrage erfahren werden.
At the moment we are working on the prices for the coming business.
Problematic is the fact that a product like feather meal became pricewise
less attractive due to the growing demand by the pet food industry. Feather
meal itself is a product that is gladly used by the fertilizer industry for the
production of organic fertilizers.
In Serbia we are offering our organic 11% nitrogen organic fertilizer. This
product is certified also according to the NOP regulations. For the Serbian
fruit industry NOP is rather important.
Other than that we are offering other nitrogen fertilizers, however, they are
not certified as per NOP. Parallel we are working on the registration of NPKs
and also liquid fertilizers that are not yet high in demand but that will grow
in importance in the future.
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Executive Summary
It happened that a fire broke out backstage in a
theatre. A clown came out to inform the public about
it. They thought it was a joke and applauded. He
repeated it; people laughed even more. This is the
way I think the world will end – with general giggling
by all the witty heads, who think it is a joke.
(Soeren Kierkegaard)

Sugarcane Molasses
Not much to say. Prices move within the known bandwidth. Logistics are of course important. In view of the lower
beet molasses production in Europe and the probably rising inclusion rates by the feed industry one should see
the import demand supported over the coming 12 months.
UK sugar trade in the global market after Brexit https://bit.ly/2ziiyTY

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Weather: Finally some rain was detected in Germany, but it arrived too late to change anything for the better. In
India the monsoon is slightly disappointing. This may impact the coming sugar cane crop negatively.
Really bad news is the low water on the Danube complicating the barge transport tremendously. Th is will have
consequences supplying northern destinations e.g. from Serbia by barges.
Molasses:
We can’t remember that sugar factories were already oversold out of the new crop for forward deliveries… but
this was the case in Germany at least two times for 2018/19. This shows that the extreme weather impact on
sugar beets was n’tt really expected. Most thought that sugar beets can sourvive all possible weather conditions
or as you say in German: Weed doesn’t die (No, not THAT weed!) Prices especially in central eastern Germany are
very firm and the way it looks no additional material will be offered since the factories are sold out. In that region
crops will fall by up to 30%. With one factory planning to close already mid December. In Lower-Saxony, the
Rhineland and the Southwest crops are down. Only in Bavaria it looks still comparably ok – lower but within a
“normal” range. In short: it doesn’t seem that prices will relax till the next crop in Sept/Oct 2019. Should on top
the market experience an increased inclusion rate (which makes a lot of sense considering grain prices) then there
will be serious supply issues to be solved.
Sugar Beet Pulp Pellets: No surprises there. Crops are down as expected. After the initial price explosion offered
levels were slightly reduced jut to gaining again a bit. The lack of feed wheat, maize and other raw materials
renders support for the SBPP market. Also the Russians exports are expected to be lower following the low yields
per ha. In view of the fact that a lot of consumers booked just the demand for the coming months it is thought
that prices will remain on a very stable level especially since the trade doesn’t held too many volumes unsold in
hands to play around with.
Organic products/Non-GMO:
The availability of organic sugar by-products is also below earlier expectations. Prices for sugar beet pulp pellets
are around EUR 500,00 ton. i. e. unchanged more than double the price of conventional pellets.
Fertilizers: the next season is calling and the next round of deals is concluded. Problematic is that products like
feather meals are pretty “expensive” which doesn’t bear well for the prices of organic fertilizers.
Fruit: as usual for this time of the year the trading activities for local or European fruits are reduce d. Extreme
weather conditions during this year left their marks on the prices.
Oilseeds: The markets are under the impression of the on-going trade war between Trump and China. The
Chinese will try everything to keep the pressure up in the US farmers and o bviously there is an order out for
Chinese companies to not buy soybeans in the US. Now that Brazil elected a right-wing president one should
assume that the rain forest won’t be protected as before i.e. you’ll see more soybean acreages coming up. This of
course would also be in the interest of China. In Europe we expect a continuation of buying more local origins
which would support European producers of beans, meals, oils and soybean protein concentrates. Problematic
remains the logistical scenario with many rivers not being passable anymore.
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Meinungsfreiheit
Highlights
Oktober 2018
Weltklimarat / IPCC special
report on the impacts of global
warming of 1.5 °C above preindustrial levels
https://bit.ly/2pA6aKo

Große Gefahren haben das Schöne, dass sie
Brüderlichkeit von Fremden ans Licht bringen.
(Victor Hugo)

Was uns beschäftigt… der Wind dreht sich, die See wird rauer, kein rettendes Land in Sicht und nur wenige erinnern
an die Werte aus denen unser Schiff gezimmert wurde.
Das hört sich schwülstig an, aber im übertragenen Sinne muss uns alle Sorge bereiten, was um uns herum und zwar
weltweit vor sich geht: Tod der Globalisierung, Opfer werden verhöhnt, Verliere r und Schwache werden zusätzlich
niedergetreten; Hilfsgelder für zentralamerikanische Staaten sollen gestrichen werden, was die Armut und den
Flüchtlingsstrom verstärkt, gleichzeitig aber das Militär die Südgrenze bewachen … und das alles vom obersten
Repräsentanten der einstigen Supermacht USA quasi legalisiert. Tagein, tagaus der gleiche Tenor, der gleiche
staatliche verordnete Emotionsterror: es gibt nur schwarz und weiß…und schwarz zählt im Grunde nicht. Im Gefolge
dieser politisch sich verbreiternden Grundströmung falle n natürlich Hemmschwellen überall und in allen
Gesellschaftsschichten. Abgrenzung ist in. Wir gegen „die“.
Doch wie ist es mit „denen“? Sind wir nicht in der Realität alle voneinander abhängig, beruht letztlich die Zukunft
der Menschheit, und zwar aller Menschen, nicht nur von uns, nicht auch darauf, dass einem gemeinsamen Weg
gefolgt wird? Selbst wenn, und das ist unbestritten, die Findung von Lösungen nicht einfach ist und viel breiter
angelegtes Denken, Planen und Handeln als „nur mal um die Ecke rum“ e rfordert.
Gerade wir, die wir Teil eines global vernetzten Handelsgeschäftes sind, die wir Lieferanten und Konsumenten sind
und beispielsweise gerne Früchte essen, die über sieben Weltmeere transportiert werden, die in unseren
Geschäften aber auch unseren Firmen mit vielen Nationalitäten gut zusammenarbeiten, die in einem Land leben, in
dem es ohne „die“ kaum einen funktionierenden Lebens- und Wirtschaftsraum gäbe, die aufgrund unserer Arbeit in
der Welt herumkommen (und zwar nicht nur an die Strände) – wir sollten uns gegen die platte und dumpfe
Nationalisierung und gegen Nationalismus aussprechen. Vor allem in einem Land, das auf absehbare Zeit eine hohe
Anzahl an Einwanderern benötigen wird.
Im ersten Moment scheint das, aus ersichtlichen Gründen, ein unrealistischer Vorschlag zu sein, sind doch viele der
internationalen Firmen in Ländern tätig, die immer nationalistischer agieren… ja, warum sollte man denn die
grenzüberschreitenden Aktivitäten gefährden, was geht es uns an, Hauptsache der Shareholder Val ue und der
Return on Investment stimmen.
Es gibt viele Gründe stillzuhalten – aber es gibt eben auch unendlich viele Gründe sich nicht stillschweigend einem
scheinbar steigenden Meer an Verachtung gegen „die Anderen“, die Fremden, die Einwanderer, die Flü chtlinge, die
Andersdenkenden im Ausland und dann schließlich im eigenen Land zu stellen. Und ja, natürlich gibt es immer
Negativbeispiele. Aber es gibt viel mehr Gründe dafür das Feld nicht denen zu überlassen, die den Klimawandel
verneinen, der schließlich den Lebensraum von hunderten von Millionen Menschen vernichten wird. Es gibt
ausreichend Gründe dafür die Glaubwürdigkeit derer zu bekämpfen, die meinen , geschlossene Grenzen erhöhten
die „Volksgesundheit“, die behaupten es gebe die ausschließlich Guten und die Schlechten.
Und ist es nicht schlechthin eine Tatsache, dass es die „Brückenbauer“ sind, die den Fortschritt der Menschheit und
der humanitären Gesellschaft befördern und beflügeln. Empathie ist mehr als nur ein Schlagwort. „Überleben“
werden wir alle nur indem wir uns die Hand reichen und nicht indem wir uns gegenseitig Mittelstreckenraketen in
die Hausflure schicken.
Und unser Geschäft, der Agrarhandel? Kein Hunger auf der Welt, weil die Grenzen dicht sind, weil Globalisierung
der Teufel ist? Die Welt allgemein wohlhabender machen ohne Handel? Einfluss verlieren, weil man nirgends mehr
präsent ist oder sich nur noch anpasst?
Also, was ist es, das wir wollen? Und wie können wir dazu beitragen, dass es denen, die aus einer humanitären
Gesellschaft einen Schweinestall machen wollen, in dem die Freiheit der Teufel ist, nicht gelingt die Mehrheit zu
erreichen? Jede Weltreise beginnt mit einem Schritt: Die Tore stehen uns allen offen – nur durchgehen muss man
selber. Wie die NZZ schrieb: „Ob Trump in Amerika, Kaczynski in Polen oder Bolsonaro in Brasilien, die aggressive
Botschaft der Regressiven laute: „Lasst uns die Fehler der Vergangenheit wiederholen, um die Probleme der
Gegenwart zu lösen.“ Dem sollte man sich entgegenstellen – auch wenn der Frust über die Parteien groß ist.
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More Malt, More Hops,
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We are distributors of
Route 66® -beer in Serbia and Montenegro
Distribution Enquiries
Upiti za distribuciju:
+381 (0) 60 592 72 72
+381 (0) 63 123 20 40
belgrade@deutsche-melasse.de
Direct Contact: HoReCa
Dušan Opačić +381 (60) 46 64 024
Nikola Opačić +381 (60) 17 98 600
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DON’T DRINK AND DRIVE

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.deutschemelasse.de
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