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„Der Frosch im Brunnen ahnt nichts von der Weite des Meeres.“ (Chinesisches Sprichwort)
General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum
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veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine
fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.
Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@deutsche-melasse.de abbestellen. Lesen Sie über unseren Datenschutz:
www.deutsche-melasse.de
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Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
Die kommende globale Melasseproduktion wird erneut fallen. Hierbei halten sich die Veränderungen in Europa,
also West und Ost, in Afrika, Nord- Mittel- und Südamerika in überschaubaren Grenzen. Die Veränderungen
bewegen sich in einem Rahmen von jeweils +/- nicht mehr als 100.000 mT. Der Rückgang um etwa 3 Mill. mT fällt
hauptsächlich in Asien an. In Asien werden Thailand und Indien deutlich weniger Melasse herstellen, was sich auch
auf die internationale Verfügbarkeit auswirken wird, da beide Länder einerseits lokal starke Ethanol- und
Alkoholproduzenten sind, andererseits aber auch den internationalen Markt beliefern. Indonesien wird etwas
mehr produzieren, was die Nachfrage dort u. U. reduziert. Insgesamt betrachtet deutet dieses Gesamtszenario
daraufhin, dass die Preise für Rohrmelasse, die in Europa angelandet wird, eher freundlich/stetig notieren werden.
Sollten wir mit der Annahme Recht behalten, dann wird auch in absehbarer Zeit der Preisvorteil von Rübengegenüber Rohrmelasse bestehen bleiben. Da zu passt, dass kürzlich die Melassefrachten rasant anstiegen.
Unten ein paar Zahlen über die globale Melasseproduktion. Zum dritten Mal in Folge fällt die Weltproduktion an
Melasse. Diese setzt sich zu etwa 80/85% aus Rohrmelasse und 15/20% aus Rübenmelasse zusammen.
International werden etwa 6 Mill. mT gehandelt. Insofern ist es von erheblicher Bedeutung immer zu analysieren
„wo“ die Produktion fällt oder steigt, um die Auswirkungen auf den internationalen Markt ermessen zu können.
Sollte sich die Melasseproduktion beispielsweise in Brasilien stärker verändern, dann beeinflusst das den Weltmarkt eher geringfügig, da
Brasilien auf dem Melassemarkt international aufgrund
der lokalen Ethanolproduktion
nicht in Erscheinung tritt.
Verändert sich die Produktion
in Ländern wie Thailand,
Indien, Guatemala, Russland
ergeben
sich
schnell
schwächere
oder
festere
Märkte. Gleiches gilt umgekehrt auch für die Importdestinationen wie z.B. Europa,
die USA oder einige asiatische
Länder wie z.B. Südkorea,
Indonesien, Japan und
beispielsweise die Philipinen. Letztlich spielen für den internationalen Markt auf der Angebotsseite nur einige
mittelamerikanische, asiatische unad afrikanische Staaten eine Rolle. Zehn bis zwanzig Länder beeinflussen so den
Markt. Auf der Importseite sind die USA, die EU und einige asiatische Länder die Haupt“spieler“, wobei in Asien
einige Länder parallel im- und exportieren. Die jüngsten Veröffentlichungen u.a. von F.O.Licht zeigen auf, dass der
Rückgang der Produktion in exportstarken Ländern angesiedelt ist. Anders ausgedrückt würde das zu einem
stabilen Marktumfeld führen. ABER… wie immer ist das so einfach nicht, denn wiederum von Bedeutung ist die
Entwicklung der Nachfrage insbesondere auf dem Fermentationssektor (Hefe, MSG, Ethanol, trinkbarer Alkohol
etc.) in Asien und Europa und welche Substrate eingesetzt werden. Sie sehen… Sie sollten schon mit dem Handel
sprechen… Es gibt vielleicht kein Rundum-Sorglos-Paket, aber doch eine beruhigende Sicherheit durch zuverlässige
Informationen.

Zuckerrübenmelasse International:
Die russische Ernte läuft sehr gut. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern wird Russland mehr
Schnitzelpellets und auch mehr Melasse als im Vorjahr auf den Markt bringen. Bei diversen Käufern wird die
Qualität der Melasse allerdings mit Zurückhaltung bewertet, weil einfach zu viel in Russland „gemischt“ wurde.
Und natürlich wird sich jeder Käufer zweimal fragen, ob er wegen 5 Euro Preisvorteil ein erhebliches Problem
riskieren will. Österreichs Anbaufläche ist auf 28.000 ha gefallen. Plan ist es, diese wieder auf 40.000 ha zu
steigern, um eine bessere Auslastung der Zuckerfabriken zu erreichen. In Moldawien wird Südzucker eine Fabrik
stilllegen.
USDA - EU: Zucker- Halbjahresbericht https://bit.ly/33bnaZa: Als Resultat der erneuten Trockenheit schätzt das
USDA die Zuckerproduktion für das Marketingjahr 2019/20 auf 17,9 Mill. mT Basis Rohzucker. Das würde unter der
erwarteten EU-Verbrauchsmenge von 18,6 Mill. mT liegen – und damit würde der Bedarf zum zweiten Mal in Folge
lokal nicht gedeckt werden. Lt. USDA würde die EU damit zu einem Nettoimporteur von etwa 0,5 Mill. mT werden
statt wie 2017/18 ein Nettoexporteur von 2,6 Mill. mT. Für 2019/20 sollten somit die Endbestände sehr niedrig
ausfallen. Trotz der diversen Anti-Zucker-Kampagnen geht das USDA von einem stetigen Verbrauch aus.
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Die Kampagne läuft auf vollen Touren. In einigen Regionen ist es offensichtlich absehbar, dass die
Fabriken keine 120 Tage Kampagnen fahren, sondern teils wohl schon Weihnachten die Maschinen abschalten.
In Deutschland deutet für das Kampagnejahr 2019/20 vieles auf eine ähnliche
Melasseproduktion wie im Vorjahr hin.
Natürlich kann noch viel passieren und die
Wetterverhältnisse Auswirkungen auf den
Melasseanfall pro Rübe haben, aber das
allgemeine Szenario dürfte „stehen“. D.h.
Rohrmelasse ist sehr viel teurer als
Rübenmelasse für Futter und auch die
Fermentation. Anders ausgedrückt: gleiche
Produktion, unterstützte Nachfrage.
Das hat bereits den bisherigen Preisverlauf
gestützt. Und dürfte weiter wirken.
Zuckerrohrmelasse:
Geprägt von den anhaltenden sehr stetigen internationalen CIF-Preisen für europäische Destinationen, verharren
die ab Tank-Preise auf einem unveränderten Niveau. Zwar gaben die Fachten etwas nach, allerdings kann sich diese
Tendenz auch schnell wieder drehen, sodass vom Frachtenmarkt keine grundsätzliche Preisänderung ausgelöst
werden wird. Aufgrund der deutlich günstigeren Rübenmelasse sinkt der Bedarf an Rohrmelasse. Für den
Futtersektor kaufen nur noch die wirklich eingefleischten Rohrmelassefans, denn auch analytisch spricht vieles eher
für Rübenmelasse. Politisch betrachtet könnte man eben auch eher lokale Ware, zumal billiger, einsetzen. Die
Fermentationsindustrie hat ihren Bedarf an Rohrmelasse zugunsten von Rübenmelasse ebenfalls stark reduziert
und teils auf „null“ gestellt.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: Weiterhin unklar ist der Melasseanfall. Der Rübenanfall ist sehr heterogen und somit fällt eine eindeutige
Aussage hinsichtlich der Angebotsmöglichkeiten schwer. Unverändert wird gelten, dass Rübenmelasse deutlich
unter Rohrmelasse angeboten werden kann. Das wird den Kurs für lokale Rübenmelasse stützen. Rein theoretisch
besteht noch reichlich „Luft nach oben“ – andererseits möchte man nicht unbedingt sofort die „Neu“kunden für
Rübenmelasse mittels stark steigender Preise vergraulen.
Die Schnitzelbewertungen bewegen sich innerhalb eines überschaubaren Preisbandes.
Nord-Osten: Das Angebot ist überschaubar und das Preisniveau stetig. Überraschungen können fast schon
ausgeschlossen werden.
Westen: Auch hier sind die Rübenerträge pro Hektar teilweise sehr unterschiedlich. Melasse wurde von der ersten
Hand mengenmäßig gut platziert. Auf der Nachfrageseite dürfte bis zum Beginn der Kampagne 2020 noch etwas
Spielraum für weitere Käufe bestehen.
Osten: Die Rübenverfügbarkeit in der Region um Zeitz ist erneut negativ. Die Produzenten sind sehr gut verkauft
und es besteht eindeutig ein sich befestigender Preisdruck. Damit wird wie im Vorjahr wenig Melasse bereitgestellt
werden können, zumal auch noch überregional aus Zeitz abgebucht wird. Hieraus resultieren auch die stetigen
Preise. In Könnern dürfte das Szenario ähnlich aussehen.
Süden: Melasse fließt stetig ab. Aufgrund der geringeren Produktion und/oder sogar großen Versorgungslücken
wird süddeutsche Melasse mittlerweile nach Frankreich, Italien und Österreich exportiert. Zwar scheint die
Melasseproduktion in Süddeutschland im Vergleich zu anderen deutschen Regionen noch ziemlich akzeptabel zu
sein, aber der ständige Abfluss in den Export hinterlässt mittelfristig natürlich Spuren.
Die Aussichten
Global/Europa: im Grunde ist es ziemlich einfach. Die einzige Melasse, die auf den Markt drückt stammt aus
Russland, weil hier einerseits mehr als im Vorjahr produziert wird, andererseits der, aufgrund manch schlechter
Erfahrungen mit der, bei den Käufern eintreffenden Ware, Bedarf schwächelt. Profitieren werden hiervon
Destinationen wie Spanien für die Alkoholproduktion.
Deutschland: der stetige internationale Melassemarkt führt dazu, dass die Importpreise an der Weser nicht
wesentlich nachgeben und auf jeden Fall deutlich über lokaler Rübenmelasse notieren werden. Der Preisabstand
zwischen Rüben- und Rohrmelasse ist auch historisch betrachtet bedeutsam, so dass kaum ein Verbraucher darum
herumkommt seine Rohwarenversorgung von Rohr- auf Rübenmelasse umzustellen.
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Bio-Produkte / GVO-frei

Biomelasse/Bioschnitzel
Die organischen Koppelprodukte der Zuckerindustrie stehen seit dem Beginn der Kampagne zur Verfügung.
Preislich bewegt sich der Markt in einem überschaubaren Rahmen sowohl für europäische BioRübenmelasse, als auch Bio-Rübenschnitzel. Das gehandelte Volumen nimmt, wie jahrzeitlich üblich, zu.
Insgesamt wird die Nachfragemenge im Zuge einer steigenden organischen Futterproduktion- bzw.nachfrage steigen. Diese Steigerungen erfolgen Schritt für Schritt, da natürlich auch Absatzengpässe (siehe
Milch) gelöst bzw. Absatzwege aufgebaut werden müssen.
Ab jetzt können wir Biorübenmelasse auch in IBC anbieten.
Außerdem natürlich unverändert diverse Ursprünge von Biorohrmelasse, für den Futtermittel- und
Fermentationsbereich. Preislich gestaltet sich der Markt stetig. Das Angebot bewegt sich mengenmäßig im
gewohnten Rahmen. Angesichts festerer Notierungen für konventionelle Rohr- und Rübenmelasse und vor
allem nicht zu unterschätzenden Logistikosten für Transport und Lagerung, scheint der Markt kaum
Abwärtspotenzial zu besitzen.
Bio-Zuckerrübennebenprodukte:
Wir bieten melassierte Zuckerrübenpellets 10 mm, Bio-zertifiziert, an. Ebenso Bio-zertifizierte Zuckerrübenschnitzel, also nicht pelletierte Ware. Ausgeliefert wird lose aber auf Wunsch auch in Big-Bags.
Spot steht unverändert noch bio-zertifizierter, voll kontrollierter Mais aus Serbien, für prompte Verladung
zur Verfügung. Aus unserem Einzugsgebiet auf dem Balkan erfassen wir insgesamt. Diese Ware ist teilweise
BioSuisse zertifiziert.
Wheat
Spelt
Barley
Rye
Sunflower LO
Soy
Corn
Oat
Spring Oat
Chickpea
Field Pea
Spring Field Pea
Triticale
Fragen Sie einfach unseren Herrn Rippe nach Preisen: Einfach anrufen…040-3003937-19
Eine neue Untersuchung zeigt, dass der Verzehr von rotem Fleisch offensichtlich weniger gesundheitsgefährdend ist, als bisher angenommen. Natürlich regen sich sofort Widersprüche. Aber lesen Sie selbst:
• Focus Online : Kaum Risiken für die Gesundheit: Forscher sprechen rotes Fleisch frei
https://bit.ly/2nqCaTU
Und hier die originale Veröffentlichung der Forschergruppe:
• Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations From
the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium https://bit.ly/2o76NxM
• BBC News / health: Is red meat back on the menu? https://bbc.in/2nd3dC1
• Für den deutschen Ethanolproduzenten Cropenergies läuft das Geschäft gut. Der Gewinn wurde im 2.
Geschäftsquartal vervierfacht. Ihr Geschäft ist das mit Bioethanol, Kraftstoff für Fahrzeuge aus
Weizen, Mais oder Gerste. Der Vorteil: Mehr als 70 Prozent weniger CO2-Ausstoß als beim Einsatz
fossiler Brennstoffe. Laut Deutsche Bauernverband (DBV) sei es allerdings unverständlich, dass die
Bundesregierung bei Biokraftstoffen zu defensiv und bleibe und Möglichkeiten verschenke für
kostengünstigen und nachhaltigen Klimaschutz. Die Treibhausgasquote im Verkehr müsse bis 2030
von 6 auf 16 % angehoben werden.
The Guardian: Revealed: Pollusters: the 20 firms behind a third of all carbon emissions
https://bit.ly/2IAutlo
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Il mercato italiano
I prezzi per melassa di barbabietola di origine europea sono
molto stabili. Solo la melassa di barbabietola russa viene offerta
relativamente a buon mercato, dal momento che il raccolto e la
produzione sembrano essere buoni qui.
La melassa di canna da zucchero rimane invece più costosa
rispetto alla melassa di barbabietola. Ciò significa che la
domanda di melassa di barbabietola nel settore dei mangimi e
della fermentazione aumenterà .Soprattutto in Francia, la
raccolta delle barbabietole da zucchero non si prospetta essere
buona, il che ha già fortemente aumentato i prezzi locali per
melassa e polpe di barbabietola pellettate. Le ridotte
esportazioni di pellet di barbabietola da zucchero francesi
rafforzano anche il mercato tedesco delle polpe. Nel prossimo
anno, si chiuderanno sempre più fabbriche di zucchero, come in
Germania, Francia, ma anche in altri paesi come la Moldavia.
I prezzi per gli oli vegetali sono fissi. Questo vale sia per l'olio di
palma e sia per l'olio di semi di soia.
I prezzi per i concentrati di proteine di soia restano invariati.

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:

Donau Soja and Europe Soya
International:
In Kuala Lumpur palm oil futures have been traded at very friendly price levels. The market is supported on one
hand by exports being very strong and promising and on the other hand the intentions of Malaysia and Indonesia
to push up the usage of plant based fuels to 20-30% of the total consumption. Also prices for soybean oil in
Chicago went up. Despite the declaration by Trump of a “beautiful” part agreement with China the exports of US
soy products towards China are still lacking behind earlier expectations.
Soybean Protein Concentrates.
Customers are looking to cover forward positions. In theory we expect that European origins should be preferred
due to “political” reasons. On the other hand and realistically the price will decide whether consumers use the
kind of “home grown” SPC or imported material from South America.
Serbian origin: Besides the low iron content another advantage of the product we are marketing in comparison
with the South American and European producers is the level of ANF (antigens – conglycinin & beta conglycinin).
The product is delivered in bulk, big bags and small bags.
Serbian soy oil, soymeal hi pro certified materials:
The demand for Serbian soybean oil is rising. Prices are stable, moving within a limited bandwidth. Problematic
remains the transport sector in all Balkan countries due to the lack of drivers. This problem is becoming a real
pain in the neck during the summer season as on one hand more alternative cargo has to be transported like
fruits and on the other hand truck drivers leave for holidays – with some of them simply not returning to the job.
Another issue that makes the life of the execution department difficult and consequently expensive is the
requested certification like GMP. This may be easily handled in the EU, but certainly it’s more difficult within
Balkan countries.
Besides that customers should not forget that products from the Balkan are moved over huge distances of well
above 1000 km, passing through various borders, partly snow-covered mountains and are facing a lot of artificial
problems being created by EU member states against Non-EU members. Having said that one has in all fairness to
accept a little flexibility considering these kinds of difficulties – on the other hand is the price of course “good.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: There is still sufficient supply around to cover the demand.
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Früchte - Fruits - Frutta
AIZ berichtet, dass die EU die Marktbeobachtung im Bereich Obst und Gemüse forciert. Die EU-Kommission hat ihre
neue Marktbeobachtungsstelle für den Bereich Obst und Gemüse vorgestellt. Sie soll die Entwicklung in diesem Sektor
noch transparenter darstellen und dazu laufend aktuelle Zahlen über Produktion, Preise und Außenhandel sowie auch
Kurzfrist-Analysen veröffentlichen. Dabei will man sich insbesondere auf Kernobst, Zitrusfrüchte, Steinobst (Pfirsiche,
Nektarinen) und im Gemüsebereich auf Tomaten konzentrieren. Obst und Gemüse machen in der EU rund 24% des
agrarischen Produktionswerts aus und zählen somit zu den wichtigsten Segmenten in der europäischen Landwirtschaft.
Bisher hatte sich die EU-Kommission in der Marktbeobachtung auf die Bereiche Ackerfrüchte, Zucker, Milch und Fleisch
beschränkt. Ab November 2019 will die Brüsseler Behörde auch den Weinmarkt einbeziehen.
Raspberry – waiting or better times
The 2018 crop lead to sharp drops in price and in some areas growers decided even not to harvest. On top new players
entered the markets with low-quality berries putting even more pressure on depressed prices.
In 2019 experts expect massive uprooting of raspberry plantations in Ukraine, Poland, Serbia, Bosnia and Herzegovina,
followed by an increase in global demand for frozen raspberries.
The demand for raspberry from Poland and Serbia has seen a slowdown in demand in the past months which should
lead to price stability. Paid prices confirm this development.
Frozen raspberry prices recovered this season and for 2020 a further increase in price is expected. Ukraine as one of the
major players expects a further 10-15% surge in 2020.

Düngemittel / Fertilizer / Pflanzenschutz
Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln als unzureichend bezeichnet
Das EU-Parlament in Straßburg hat von der EU-Kommission und den
Mitgliedstaaten mehr Einsatz für den Schutz von Bienen vor PflanzenschutzWirkstoffen gefordert. In einer Entschließung lehnte eine breite Mehrheit der EUAbgeordneten in Straßburg einen Entwurf der Kommission für eine Überarbeitung
der Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln als unzureichend ab. Die
Kommission wird nun einen neuen Text vorlegen müssen, berichtet die
Nachrichtenagentur AFP.

Kalivinasse-Extrakt:
Nährstoffgehalte/Qualität:
▪ K2O-Gesamt 30% OS
▪ Schwefel-Gesamt 12% OS
▪ Trockensubstanzgehalt: 85-95%

Potassium Vinasse Extraction - Borlanda di potassio estratto - Kali-Vinasse-Extrakt
- Extrait de vinasse de potassium
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Executive Summary
You can't recycle wasted time.

Sugarcane Molasses
Numbers that have been published show that the global molasses production will drop in the third consecutive
year. Since the main changes will take place in India and Thailand one can assume that prices will remain rather
friendly. This is supported by the growing demand (or at least the declared intention) for the production of ethanol.
Thus cane molasses prices will remain on basis CIF-Europe well above locally produced beet molasses. The price gap
between beet and cane molasses is nowadays quite impressive and will force customers in the feed as well as the
fermentation sector to decrease the input of cane and increase the purchase volume of beet molasses.
The recent lower freight rates might increase again over the nearer future following markets for other liquid
products.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds
Sugar beets:
Official and other organizations have reduced over the last couple of weeks the sugar beet crop forecasts. This
doesn’t come as a surprise considering the dryness of the last summer and the effect this has had on certain regions
not only in France and Germany.
Molasses:
The basic didn’t really change. Internationally “expensive” sugarcane molasses has to compete in various European
destinations with substantially cheaper local beet molasses. Consequently the inclusion of molasses is concentrating
rather on beet than cane molasses. Inclusion rates as such are unchanged, even though beet molasses is pricewise
quite attractive compared to alternative feed materials like grains.
The overall picture of the European beet molasses market is one of stability. Most producers have sold most of their
projected production. This will not change. Even though the major fermentation industries have basically covered
their demand we are convinced that there are still open positions lurking in the dark waiting to be covered latest
during the summer 2020 – something that will be a difficult task considering that the unsold volume is very limited
both in the hands of the trade a s well as the producers. An exception should be expected for Russian sugar beet
molasses, however, various consumers starting to get nervous symptoms when they think about buying that origin.
The unease is based on the fact that in the past various times somewhere on the supply side in Russia the pure
molasses was diluted by adding other liquids like de-sugarised molasses – something that obviously didn’t show
during the loading of export cargoes…
Sugar Beet Pulp Pellets: The prices for German SBPP are moving within a relatively narrow bandwidth. It is unclear
what the exact production volume will be since the harvest shows quite big differences in the various regions that
cultivate sugarbeets. Clear is that the French production will be lower which is impacting prices for French SBPP that
are exported. In addition the recent oil contamination has hit a quite large acreage blocking partly the consumption
of the beets. At a first glance that would have reduced the SBPP and molasses availability by 60/80.000 resp.
20/30.000 mt.
Organic products/Non-GMO:
The trade with new crop feed materials picked up as usual. This is partly due to the fact that the sugar campaign
started and that at its beginning the organic beets are processed. That again means that only then the organic coproducts are made available. Deliveries take place either directly from the producing factory or out of external
storages.
Prices for organic molasses (local beet and imported cane) stayed fairly stable and the prices for organic beet are
moving along with the general market tendency.
Oilseeds / Fertilizers / Fruits: see the individual reports.
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Meinungsfreiheit

Die Gedanken sind frei. So meint man jedenfalls. Tatsächlich ist das aber nur noch im wörtlichen Sinne richtig, denn
aussprechen kann kaum noch jemand, was er denkt, ohne über die Stolperstricke der politischen Korrektheit zu
stürzen. Denkverbote an allen Ecken und Enden. Die Meinungsdiktatur findet letztlich Entsprechung in dem was
politisch erlaubt ist – oder auch nicht. Die Digitalisierung und die damit verbundene Schnelligkeit der
Nachrichtenverbreitung, die kaum noch jemanden zu Atem kommen lässt, beflügelt die Oberflächlichkeit. Schneller,
höher, weiter – so lautet die Devise. Themen werden verkürzt auf ein kaum noch akzeptables Minimum. Und damit
zieht die politische Korrektheit ein in unsere Köpfe, wird zur Waffe. Und die Patronen sind die Schlagworte, die den
Käfig unserer freien Meinungsäußerung darstellen.
Fahren Sie einen SUV? Schlecht: Sie reisen viel: ganz schlimm: Flugscham. Sie essen Fleisch: sie zerlegen mit jedem
Bissen unseren Planeten. Sie sind gegen ein Grundeinkommen für alle? Kapitalist und Ausbeuter. Über Flüchtlinge
haben Sie eine differenzierte Meinung: Feind der Willkommenskultur. Und Urlaub in den USA zu Weihnachten…
Weihnachtsbaum??? Frohe Weihnachten?: Hey, happy holidays & holiday trees! Sie entschuldigen sich
beispielsweise als Neuseeländer nicht für das, was Kapitän Cook dort vor 250 Jahren den Maoris antat? Sie sind
nicht bereit Kunstgegenstände zurückzuführen in Länder, die gar keine Museen haben? Klar, Sie sind immer noch
Imperialist. Sie sprechen aus, dass man den USA als Partner, der seine Freunde verrät, nicht mehr trauen kann und
deshalb evtl. die eigene Armee entsprechen besser aufstellen sollte: Oh, oh… sie riskieren die atlantische
Verbundenheit und Militarist sind Sie auch noch. Die Bundeswehr hat Munition für genau… einen Tag. Besser also,
Sie modifizieren die deutsche Kriegsfahne: weißer Adler auf weißem Grund. Upps, Sie wollen wohl den nächsten
Krieg vorbereiten? Nein, natürlich nicht, aber Liberalität muss wehrhaft sein könne, wenn es darauf ankommt.
Abgesehen davon, dass kaum noch Möglichkeiten einer grundlegenden und fundierten Diskussion bestehen ohne
mit Schlagworten gebrandmarkt zu werden, wird die Gefahr, dass die politische Korrektheit auch Lösungen
verhindert, die naheliegend zu sein scheinen, größer. Wie das?
Ganz einfach: indem über viele Themen nicht mehr gesprochen werden kann, aus Angst irgendjemanden auf die
Füße zu treten oder unwissentlich zu beleidigen oder in seiner Ehre einzuschränken.
Doch ohne das offene Gespräch, in dem Toleranz als das verstanden wird, was sie ist, nämlich in Betracht zu ziehen,
dass der Andere auch Recht haben könnte, wird Fortschritt verhindert und vor allem erreicht, dass sich ein großer
Teil der Bevölkerung zurückzieht, oder Parteien wählt, die vermeintlich keinen Denkverboten unterliegen.
Wir wissen nicht wie es Ihnen geht, aber die Tendenz der Politiker nur noch Worthülsen zu verwenden à la AKK ist
vor allem eins: total nervig! Wie soll ein Problem gelöst werden, dass nicht besprochen werden darf.
Und ist es nicht so, dass wir mit dieser grausamen Korrektheit und Betroffenheitskultur an jeder Ecke konfrontiert
werden, nicht nur im Fernsehen, Radio oder Internet? Sie arbeiten in einem großen Konzern: besser für Sie, wenn
Sie an das heilige „Team“ glauben – dann brauchen Sie nämlich keine eigene unbequeme und vielleicht riskante
Entscheidung zu treffen. Andererseits, sollten Sie „Team“ nicht als heiligen Gral betrachten… nicht karriereförderlich! Nein, es geht nicht um den Ruf nach der starken Frau/dem starken Mann, sondern darum nicht freiwillig
Gesprächstabus zu akzeptieren. Diese, und da sollte man sich nichts vormachen, helfen nur einer kleine Gruppe von
rücksichtslosen Menschen, die keineswegs liberal sind, sondern der Meinungsdiktatur frönen.
Wir sind für Gleichheit im weiteren Sinne, aber trotzdem muss es möglich sein zu sagen, dass Gleichheit ohne
Ungleichheit keinen Spaß bringt. Und zwar ohne gleich als neo-liberal beschimpft zu werden.
Aber machen Sie sich keine Sorgen: alles wird gut und wir schaffen das! Die Apokalypse findet immer woanders
statt. Aber wenn sie kommt, dann beginnt sie zumeist mit einer eingeschränkten Wahrnehmung der Realitäten.
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Zusammenfassung / Summary
Fleischkonsum:
Focus Online : Kaum Risiken für die Gesundheit: Forscher sprechen rotes Fleisch
frei https://bit.ly/2nqCaTU
Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline
Recommendations From the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium
https://bit.ly/2o76NxM
BBC News / health: Is red meat back on the menu? https://bbc.in/2nd3dC1
Umwelt:
The Guardian: Revealed: Pollusters: the 20 firms behind a third of all carbon
emissions https://bit.ly/2IAutlo
Sollten Sie von „Greta“ genervt sein, lesen Sie es trotzdem! NZZ: Und was, wenn
das Klima kippt? Meereis, Eisschilde, Gletscher – alles schmilzt. Der Meeresspiegel
wird weltweit ansteigen. Die Fragen lauten nur noch: Um wie viel? Wie schnell?
Allein
in
der
Arktis
droht
mehreren
Elementen
des
Klimasystems
«Organversagen». Ein Besuch am Rande des Packeises. https://bit.ly/2BHxZXl
AIZ: EU-Parlament fordert mehr Schutz für Bienen https://bit.ly/2Pf9nNE
Politik:
CNN: The guardrails are off the Trump presidency

https://cnn.it/2Jihd54

USDAUSDA- Sugar Reports:
Brazil: Sugar Semi-annual https://bit.ly/2OqXiV3
Domenican Republic: Sugar Semi-annual https://bit.ly/30UgSvm
EU: Sugar Semi-annual https://bit.ly/33bnaZa
Mexico: Sugar Semi-annual https://bit.ly/33bMuhL
Philippines: Sugar Semi-annual https://bit.ly/2Ivt6V8
Australia - Sugar Semi-annual https://bit.ly/30VBeEG
South Africa - Sugar Semi-annual https://bit.ly/30W17Ew
Turkey - Sugar Semi-annual https://bit.ly/2VFiFna
China – Sugar Semi-annual https://bit.ly/2oxBIE1
India – Sugar Semi-annual https://bit.ly/2W3nFCo
Leseempfehlung:
Mal wieder etwas das Geschichtswissen auffrischen? E.H. Gumbrich „A Little History of the World” Schon
vor längerer Zeit geschrieben, aber sehr gut lesbar.
„How to Speak Money“ von John Lanchester…. Ein sehr vergnügliches Buch über das: “What the money
people say… and what they really mean.” Sie wollen beispielsweise verstehen was es bedeutet wenn die
Hohenpriester des Geldes sagen…”a vanilla mezzanine RMBS synthetic CDO”… hier wird es Ihnen amüsant
erklärt.

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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