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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Es gibt einige Ideen, die so falsch sind, dass nur ein sehr intelligenter
Mensch an sie glauben kann.“

(George Orwell)

Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren,
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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:
Indien wird auch aus der kommenden Ernte heraus der wichtigste Rohrmelasseanbieter für Europa sein. Die
Rolle gewinnt an Bedeutung nachdem, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, die russischen Rübenmelasseexporte praktisch weitgehend ausfallen. Zur Erinnerung: der Großteil der russischen Melasseexporte
fand 2021/22 vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine statt. Indien hat momentan ein größeres Exportpotential in Richtung Europa (abhängig von der lokalen Ethanolproduktion, die von der Regierung gefördert
wird). Der Grund ist der starke Rückgang der indischen Exporte nach Thailand, die 2021/22 um einige
hunderttausend Tonnen gegenüber dem Vorjahr fallen. Bei einer gleichbleibenden Ernte in 2022/23 dürfte
also in Indien selbst bei steigender Inlandsnachfrage ausreichend Ware haben, um den europäischen Markt
zu bedienen. In Indien stieg die Melasseproduktion um fast 750.000 MT innerhalb des vergangenen Jahres
gegenüber 2020/21 und dürfte 2022/23 mehr oder weniger unverändert hoch ausfallen.
Die Tankerfrachten aus Indien kommend in Richtung Europa notierten vorrübergehend leicht schwächer,
liegen aber immer noch 2,5 Mal höher, als noch vor 18 Monaten.

Rübenmelasse International:
Wie erwartet, bestätigen die veröffentlichen EU-Importdaten, dass russische Melasse keinerlei Rolle mehr
spielt. Damit fallen erhebliche Mengen an bisherigen und auch potentiellen Importen für die EU fort.
Mit dem weitgehenden Fortfall der russischen Melasse wird Ägypten an Bedeutung als Melasselieferant
gewinnen. Ägypten exportierte allerdings auch weniger als im Jahr zuvor. Seit zwei Jahren ist die ägyptische
Rübenanbaufläche rückläufig. Sie fiel bereits vor zwei Jahren um fast 30% und jetzt droht ein weiterer
Rückgang um 15%. Klare Ansage: besser wird es erstmal nicht mit den Rübenmelasseexporten. Und damit
zwangsläufig auch nicht mit den Preisen. Sprich, das Abwärtspotential scheint, wie bei Zucker, sehr gering zu
sein, solange nicht adäquate Mengen importiert werden können.
In der Konsequenz wird dann zur Bedarfsdeckung zwangsläufig mehr Rohrmelasse in Europa angelandet
werden müssen. Weltweit beträgt der Rübenmelasseanteil an der Melasseproduktion nur knapp 20%. Nun
steht allerdings auch Rohrmelasse preislich der Rübenmelasse in nichts nach.
In der folgenden Übersicht wird deutlich, dass die EU-Produktion sinkt und gleichzeitig Importmöglichkeiten
geringer sein werden, weil entweder der Anbau reduziert (Ukraine/EU) oder der Export (Russland)
unterbunden wurde. (Die ägyptische Produktion enthält auch Rohrmelasse)

Melasseproduktion

(in MT / Quelle FO Licht, Ratzeburg)
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Und auch das ist passiert: Tereos musste in Frankreich die Produktion in einigen Fabriken leicht drosseln,
nachdem TotalEnergies Ende September erklärt hatte, dass die laufenden Streiks in seinen Raffinerien die
Lieferung von Dieselkraftstoff kurzfristig verhindern würde. Dieser wird von den Farmern benötigt, um die
Rüben anzuliefern.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein:
Wie berichtet, offerierten inzwischen die meisten Zuckerproduzenten Futtermelasse für die Ernte 2022/23. Die
Ware wurde sehr zügig aufgenommen. Die Preise markierten historische Höchststände. Mittlerweile haben
sich viele Konsumenten eingedeckt, zumindest zum Teil. Die Preise haben sich auf hohem Niveau stabilisiert,
wobei die Umsätze inzwischen wieder gesunken sind, nachdem Abdeckungen vorgenommen wurden.
Logischerweise wartet die Futtermittelindustrie ab wie sich die hohe Inflation und andere Kostensteigerungen
z.B. auf den Fleischkonsum auswirken werden. Die Mischfutterproduktion wird sicherlich sinken und wir
erwarten einen Rückgang von 8-9% auf das Jahr 2022 gerechnet. Für den Melasseabsatz wird insbesondere
der Rindersektor von Bedeutung sein. Auf EU-Ebene wird sich die Inflation unterschiedlich in den einzelnen
EU-Mitgliedsstaaten auswirken, aber die Nachfrage dämpfen. Daraus zu schließen, dass die Melassepreise
nachfragebasiert fallen, dürfte allerdings ein Trugschluss sein, da das Angebot aus heutiger Sicht stärker fällt
als die Nachfrage. Abgesehen davon, dass der Einsatz in der Futtermittelindustrie auch immer im Zusammenhang mit den Käufen der Fermentationsindustrien gesehen werden muss. Wir unterstellen, dass diese mittlerweile den Löwenanteil abgedeckt haben, um sicher durch das Jahr 2022/23 zu kommen. Aber, ebenso wie im
Futtermittelsektor, gibt es weiterhin noch offene Positionen, die eines Tages abgedeckt werden müssen.
Der Ausfall der russischen Exporte in Richtung EU, die reduzierten ägyptischen Verschiffungen (aufgrund des
Anbaurückganges von Zuckerrüben) und die hohen Rohrmelassepreise wirken sich nicht unmittelbar auf
Deutschland aus, allerdings ist Deutschland keine Insel und offene Positionen in Nachbarländern zieht Ware
aus Deutschland ab und deshalb gilt wie immer „hohe Preise haben lange Arme“ – nur, dass eben die hohen
Preise in Nachbarländern bei uns Ware abgreifen.

Zuckerrohrmelasse:
Die Preise notieren weiterhin auf einem hohen Niveau. Der schwache Euro erschwert die Importkalkulation
zusätzlich und die Frachtraten, die kurzzeitig nachgaben, haben sich bereits wieder stabilisiert. Es wird
ausreichend Ware zur Verfügung stehen, um den europäischen Bedarf zu decken, allerdings deutet
momentan vieles auf einen stetigen preislichen Verlauf hin, das gilt ganz besonders für Häfen mit relativ
geringer Lagerkapazität oder niedrigen Tiefgängen, da hier zusätzliche Kosten anfallen.
Insofern werden die Rohrmelassepreise an der Weser keine unmittelbare Erleichterung bringen.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Die Melasse- und auch Schnitzelpreise bewegen sich innerhalb eines schmalen Preisbandes. Die Umsätze sind
überschaubar. Melasse wird zumeist von der ersten Hand nicht weiter offeriert und der Handel dürfte nicht
auf allzu großen unverkauften Positionen sitzen, wenn überhaupt.
Norden:
Preislich gibt es wenig Bewegung sowohl bei Schnitzeln, als auch bei Melasse. Für Überraschung sorgte, dass
sehr frühzeitig bereits Nachfristen gesetzt wurden. Daraus zu schließen, dass es physischen Warendruck bei
der ersten Hand gibt sollte allerdings vollkommen unbegründet sein. Das Wetter der kommenden Wochen
wird maßgeblichen Einfluss darauf nehmen, wieviel Melasse tatsächlich anfällt. Angesichts der hohen
Notierungen für Rohrmelasse dürfte sich an den vorherrschenden Rübenmelassepreisen nicht viel ändern.
Nord-Osten: Die Kampagne verläuft wie am Schnürchen. Die Rübenerträge pro Hektar sind gut und die
Anlieferung und Verarbeitung bei der Fabrik klappt reibungslos. Die Preise notieren stetig, angepasst an den
Markt, und große Aufregungen sind nicht zu erwarten.
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Westen:
Mit Melasse ist nicht allzu viel los. Die Preise sind festgezurrt und Schnitzel bewegt sich innerhalb eines
überschaubaren Preisbandes mit dem Markt.
Osten:
Hier sind die handelbaren Melassemengen vorerst im Markt untergebracht worden. Sehr viel zusätzliches
Angebot an Melasse ist nicht zu erwarten. Im Grunde wiederholt sich damit das vergangene Jahr.
Süden:
Die Preise für Trockenschnitzelpellets und Melasse notieren unverändert fest. Die erste Hand ist als Abgeber
nicht am Markt. In den vergangenen Tagen haben sich die Umsätze beruhigt, nachdem zuvor die Verkaufstranchen sehr gut im Markt platziert wurden. Offensichtlich verläuft die Kampagne einigermaßen reibungslos.
Bisher gab es auch keine Ausfälle aufgrund eines möglichen Energiemangels.
Wie in den anderen deutschen Zuckerrübenregionen muss beobachtet werden, ob die Witterung, Regen und
Wärme, Auswirkungen auf den Anfall der Koppelprodukte hat. Klar ist bereits jetzt, dass die Zuckerproduktion
als solches in 2022/23 weiter fallen wird, weil der Zuckergehalt der Rüben sinkt.

Aussichten:
Wir erwarten nicht, dass die Zuckerindustrie die Melassepreise senken wird. Die EU-Produktion wird spürbar
sinken, und insofern hofft „man“, dass die Wetterbedingungen zumindest den Melasseanfall, gerechnet auf
die Zuckerrübe, etwas nach oben treiben, um der fallenden Melassegesamtproduktion wenigstens in einem
bescheidenen Rahmen entgegenzuwirken.

Organische & GVO-freie Produkte

Biomelasse/Bioschnitzel

Telefon: +49-40-3003937-19

Die Biozuckerrübenernte fällt in einigen europäischen Ländern wie erwartet schlecht aus. In Deutschland
beispielsweise ist ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen, so dass man insgesamt von einer angespannten
Versorgungslage für 2022/23 ausgehen muss.
Bio-Zuckerrübenmelasse (Ursprung Westeuropa) bieten wir lose und auch in IBC an. Wir gehen davon aus,
dass das deutsche Mengenangebot sinken wird. Bio-Zuckerrohrmelasse stammt aus amerikanischen oder
asiatischen Ländern. Die Preise für Bio-Melassen haben sich nicht übermäßig bewegt Zumindest in Hinblick
auf die vergangenen Wochen. Erschwerend für die Importkalkulation wirken natürlich die festen Frachtraten
und der schwache Euro.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel werden vor allem von Verfügbarkeit und Logistik geprägt. Auch hier
wird zumindest in Deutschland regional weniger angeboten werden können, wobei die Preise entsprechend
stabil notieren.
Für den Biobereich wird sicherlich auch das Konsumentenverhalten im Supermarkt einige Bedeutung haben.
Dieses gilt insbesondere für den Fleischkonsum angesichts der hohen „Inflation“, die viele Haushalte trifft.
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Sugar

More than usual the market has to differentiate between the raw sugar quotations in New York and what is
currently happening on the intra-European market. Sugar cannot really hold above 18.70 and keeps slipping,
but has not left the existing price band. In order to break through the 20 level, some buying initiatives would
have to appear on the market. If prices get stuck between 18.00 and 18.35, there is the threat of a further
manageable slide. So that is one side of the coin. Graphs and the like can prove everything nicely.
On the other side, however, the real physical market takes place within the EU, and here no one really cares
about New York, but is faced with a reduced sugar supply from an already reduced harvest.
The sugar beet harvests have started and of course the market is increasingly supplied with production
figures and the like. What seems clear is that EU sugar production is falling. The EU Commission expects
production to fall to 15.5 mill. mT after 16.65 mill. mT were produced last year. This is a massive drop and
well below the 5-year average. This is due to the extreme weather conditions in almost all member countries.
The extreme drought reduced yields per hectare to 73.2 mT. In addition, the area is said to have fallen by 4%
to 1.43 million ha, with the beet harvest reaching only 105 million mT. The market will wait and see to what
extent these forecasts are confirmed. The weather of the past few weeks has caused the sugar content of the
beet to drop noticeably in some countries and regions. This further aggravates the situation. The fact is that
the situation varies greatly from region to region, but in some cases it looks catastrophic. As a result, sugar
imports will have to be increased significantly. This results in a balancing act between raw sugar imports and
the available refinery capacities to produce white sugar that can be consumed. We expect that the refinery
capacities will not be sufficient and that a tightening of the supply situation could occur from spring at the
latest, i.e. March/April. Unlike meat, we do not expect a serious collapse in demand for sugar in the EU, as
price increases are immediately felt by consumers for e.g. meat, whereas this is not necessarily apparent for
sugar, and in addition the EU population increased due to the Ukrainian refugees.
Within the EU, it can be said that the major sugar producers have all mastered the challenges of the energy
market so far. Diversified restructuring in terms of the energy sources used, as well as reduced energy
consumption, are helping the sugar industry to manage the campaign reasonably smoothly - even if no one
can predict what Putin and his accomplices are still capable of.
We believe that most of the big industrial sugar consumers have covered the large open positions in the
rising market. It is safe to assume that many buyers had to get used to the fact that the balance of power
has shifted in favour of the sugar industry. Nevertheless, it is always surprising to see that large supermarket
chains, for example, still organise special promotions with "cheap" sugar to keep their own customers happy.
In the past, the sugar industry was “allowed” to finance this strategy - it seems to be different today, and not
every retailer gets away with these ideas. In any case, in the prevailing market conditions, such a policy
hardly makes sense, especially since sugar consumption, unlike meat consumption, is not seriously falling.
The forced restructurings of the past and the sometimes severely depressed purchase prices of the past have,
to a certain extent, forced the sugar industry to become more robust and to reduce capacities in order to
survive. In this respect, it should come as no surprise that buyers are feeling the effects today. After all, the
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agricultural industry also has to make a solid profit. This is more than fair, especially when one considers that
in the value chain the growers also benefit from healthier sugar prices, as they are often directly or indirectly
shareholders in the sugar industry. In any case, the idea that partnership is a one-way street seems to have
been suspended for the time being. And this applies to many areas of our economic life.
To come back to sugar in concrete terms, the future in many countries will also and above all be shaped by
logistical issues. This concerns not only transport possibilities, but also sufficient storage capacities and, for
example, additional refining plants to process raw sugar. These require considerable investment, which will
ultimately also be a component of future sugar prices.
Without such investments, the private end consumer is likely to pay a very high bill in some European
regions, because in many regions the cultivation of sugar beet is no longer worthwhile without direct
subsidies. Various such investments are currently being successfully implemented, for example in Italy.
As a snapshot, it is difficult to imagine a weakening of sugar prices within the EU in the coming months: low
domestic production, high production costs, too low refining capacities and expensive logistics tend to feed
the bulls.
And finally let’s talk about the weather… The La Nina effect is having an impact in Europe with temperatures
that are far too high for this time of year. The deviations are up to 12 degrees. The effect is expected to
repeat itself in the course of November. As a consequence, the nights are also much too warm, which causes
the sugar beet to release too much energy in leaf growth, and as a consequence the sugar content drops.
USDA: European Union - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3T97EqV
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

Düngemittel

the important “General Disclaimer / Disclosure” at the bottom of this report.

International haben die Düngemittel preislich nachgegeben. In Europa fallen die Gaspreise und somit wurde
teils die Düngemittelproduktion wiederaufgenommen. Und selbst wenn es auf internationaler Ebene dem
starken Preisverfall geschuldet, immer wieder vereinzelt Gegenbewegungen festzustellen sind, so ist doch
Tatsache, dass die Preise für die Hauptdünger bzw. deren Komponenten teils massiv unter den Höchstständen
von noch vor nicht allzu langer Zeit liegen. Daran haben auch große Ausschreibungen beispielsweise in Indien
nichts geändert. Dieser Kaufbedarf war quasi eingepreist.
Die Nachfrage nach Ammoniak ist in Europa nicht sehr stark und die Käufer halten sich zurück, weil sie einen
weiteren Preisverfall erwarten, weil es einen Angebotsüberhang in den USA und auch Südostasien gibt… und,
wie erwähnt, die Produktion in Europa wieder steigt.
Ein stärkeres Hin und Her verzeichnet der Schwefelmarkt, aber auch hier liegen in vielen Weltregionen die
Preise knapp 75% unter den vorherigen Höchstständen. Wobei die Preise natürlich immer noch deutlich über
den Preisen von 2020 notieren.
Ähnliches wird für den Markt für Harnstoff, MOP, DAP, MAP und die Kalipreise berichtet.
Hohe Lagerbestände, eine sinkende Nachfrage und niedrige Schwefelpreise setzen die Preise für verarbeitetes
Phosphat unter Druck.
Insgesamt bietet sich mittlerweile also ein etwas entspannteres Bild, auch wenn in den „guten alten Zeiten“ vor
Pandemie und Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Welt noch mehr in Ordnung war.
Natürlich muss dann differenziert werden, wenn man in einzelne Regionen innerhalb der EU blickt, aber der
Trend als solches spricht dafür, dass der schlimmste Preishorror überwunden zu sein scheint.
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Il mercato italiano
Per quanto riguarda la melassa e le polpe di barbabiertola, la situazione dell'offerta in Italia resta tesa. I prezzi della
melassa hanno da tempo mostrato una tendenza al rialzo, aiutati dal terribile raccolto di barbabietole da zucchero
italiane di quest'anno. La situazione non può essere compensata dalle importazioni, soprattutto perché l'Egitto si sta
indebolendo e la Russia è più o meno un totale fallimento. Inoltre la logistica con il treno in direzione Italia non
scatena nessuna gioia.
E anche se un giorno la melassa russa dovesse essere nuovamente consegnata in Italia, si rischierebbe comunque di
ricevere una qualità inaccettabile. In passato, molti acquirenti hanno avuto esperienze molto negative con la melassa
russa, quindi molti potenziali acquirenti rifiutano questa origine. L'Egitto, come fornitore alternativo, ha melassa
molto buona, ma da tempo deve far fronte a una superficie di coltivazione ridotta, tanto che le esportazioni sono
complessivamente diminuite.
A meno che la guerra da parte russa non finisca, l'offerta rimarrà un problema nel prossimo anno.
Crediamo che l'industria italiana dei mangimi debba ancora acquistare quantità significative di materia prima. La
costante domanda di acquisto sosterrà anche i prezzi della melassa.

Protein Crops & By-Products

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

International:
As usual the weather dominates the discussion as it is directly linked to harvest progress.
The US weather forecast for the coming days remains warm and dry, which should have
a positive impact on the soybean harvest pace. This in turn should keep prices in check,
according to analysts. Some relief, on the other hand, came to drought-stricken
Argentina, where there has been some beneficial rain ahead of the soybean sowing
season.
The prices for vegetable oils are not moving in a clear direction. Lately palm oil posted
moderate gains probably because of the big price gap between palm and soybean oil.
making palm oil a cheap alternative.
If nothing really extraordinary happens on the weather front or elsewhere, then there are
many indications that the market is in relatively calm waters and prices are moving within
a manageable price range.
Serbian soy products:
There is not much to report. The market depends on demand. This is very restrained, although the prices are
actually rather attractive. However, the uncertainty in the EU feed sector is weighing heavily. A massive slump is
expected in the pork sector in particular.
Vegetable fatty acids from edible oil refining:
Sales have calmed down somewhat. Prices reflect the general environment. Logistics are of course still
complicated.
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To the dumb question, 'Why me?' the
cosmos barely bothers to return the reply,

Executive Summary
Sugarcane Molasses:
India will also be the most important cane molasses supplier for Europe from the coming harvest. The
role gains in importance after Russian beet molasses exports, in contrast to last year, are virtually nonexistent. As a reminder, the bulk of Russian molasses exports took place in 2021/22 before the
Russians attacked Ukraine. India currently has greater export potential towards Europe (depending on
local ethanol production, which is encouraged by the government). The reason is the sharp decline in
Indian exports to Thailand, which fell by a few hundred thousand tons in 2021/22 compared to the
previous year. So, with a flat crop in 2022/23, India should have enough product to serve the European
market even if domestic demand increases. In India, molasses production increased by almost 750,000
tons within the past year compared to 2020/21 and is expected to be more or less unchanged in
2022/23.
Tanker rates from India to Europe listed temporarily slightly weaker, but still are 2.5 times higher than
18 months ago.

Sugar beet molasses / pellets:
As expected, the published EU import data confirm that Russian molasses no longer plays any role.
This means that considerable quantities of previous and also potential imports for the EU are no longer
available.
With the extensive discontinuation of Russian molasses, Egypt will gain in importance as a molasses
supplier. However, Egypt also exported less than in the previous year. Egypt's beet acreage has been
declining for two years. It already fell by almost 30% two years ago and now a further decline of 15%
is threatening. A clear message: things will not get any better with beet molasses exports for the time
being. And thus, inevitably, not with prices either. In other words, as with sugar, the downward
potential seems to be very small as long as adequate quantities cannot be imported.
As a consequence, more cane molasses will have to be landed in Europe to meet demand. Worldwide,
beet molasses accounts for only about 20% of molasses production. However, the price of cane
molasses is not inferior to that of beet molasses.
In the following overview it becomes clear that EU production is falling and at the same time import
possibilities will be smaller because either cultivation has been reduced (Ukraine/EU) or export (Russia)
has been stopped. (Egyptian production also includes cane molasses).
And this also happened: Tereos had to slightly reduce production in some factories in France after
TotalEnergies declared at the end of September that the ongoing strikes in its refineries would prevent
the delivery of diesel fuel in the short term. This is needed by farmers to deliver the beet.

Outlook:
As reported, most sugar producers now offered molasses with feed quality for the 2022/23 harvest.
The goods were taken up very quickly. Prices reached historic highs. In the meantime, many consumers
have stocked up, at least partially. Prices have stabilized at a high level, although sales have since fallen
again after covers were made. Logically, the feed industry is waiting to see how high inflation and
other cost increases will affect meat consumption, for example. Mixed feed production will certainly
decrease and we expect a decline of 8-9% projected to 2022. For molasses sales, the cattle sector will
be particularly important. At the EU level, inflation will have different effects in the individual EU
member states, but will dampen demand. However, to conclude from this that molasses prices will fall
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based on demand is likely to be a fallacy, as from today's perspective supply is falling more sharply
than demand. Apart from that, the use in the animal feed industry must always be seen in connection
with the purchases of the fermentation industries. We assume that they have covered the lion's share
by now in order to get safely through the year 2022/23. But, as in the feed sector, there are still open
positions that will have to be covered one day.
The loss of Russian exports to the EU, the reduced Egyptian shipments (due to the decline in sugar
beet cultivation) and the high cane molasses prices do not directly affect Germany, but Germany is not
an island and open positions in neighboring countries draw goods away from Germany and therefore,
as always, "high prices have long arms" - only that the high prices in neighboring countries are
drawing goods from Germany.
We do not expect the sugar industry to lower molasses prices. EU production will fall noticeably, and in
this respect "one hopes" that the weather conditions will at least drive up the molasses production
somewhat, calculated on the sugar beet, in order to counteract the falling total molasses production at
least to a modest extent.

Meinungsfreiheit
Nichts ist so beständig wie der Wandel.
Und das betrifft ein Thema, dass uns alle beschäftigt: die Energieversorgung.
Abgesehen davon, dass man wünschte Putin ereile eher früher als später das Schicksal eines anderen
Massenmörders, nämlich Saddam Hussein, veränderte der Angriffskrieg auf die ukrainische Zivilbevölkerung
schneller als gedacht auch den europäischen, ja globalen Energiemarkt.
Sicherlich ist es so, dass wir alle täglich mit dem Krieg und anderen Katastrophen konfrontiert werden, quasi
als würden alle möglichen Herausforderungen gleichsam durch ein Brennglas auf uns in Europa gerichtet sein.
Und nicht nur auf uns hier, natürlich. Es reichen schon einzelne Stichworte: Pandemie, extreme Wetterlagen,
Krieg in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen, Energienotlagen, Lebensmittelengpässe in den ärmsten Ländern
der Welt, massive Inflationsraten, Populisten fordern die EU aus der EU selber heraus und von außen bedrohen
Autokraten, Diktatoren den globalen Frieden, Taiwan, Nordkorea. Die große Frage, die sich stellt: wohin führt
der Weg? Und statt viermal können sich Deutsche Urlaub nur noch dreimal leisten, im Jahr…
Erstaunlicherweise, und die Ausgangslage für das Weltklima, ist weniger als suboptimal, verändert der Krieg
den Energiemarkt durchaus auch in eine positive Richtung. Als Folge des Krieges wurden die deutschen
Atomkraftwerke reaktiviert, Katar exportiert gewaltige Mengen an Gas und China bedient sich an billiger
russischer Kohle. Man würde also meinen, dass die Welt Lemmingen gleich sich auf die Klippen zustürzt.
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Und trotzdem, auch mal eine gute Nachricht, denn gemäß der Internationalen Energieagentur (IEA) die
Emissionen in diesem Jahr langsamer gestiegen als im Vorjahr, weil alternative Energien wie Wind und Sonne
verstärkt Energielücken füllen. Es darf vermutet werden, dass der Anstieg des Kohleverbrauchs zeitlich begrenzt
sein wird. Und insofern ist es erfreulich, wenn die CO2-Emissionen durch fossile Energien weniger als 1%
beträgt. Würde nicht der schnelle Umbau in Richtung alternativer, erneuerbarer Energien erfolgen, hätte die
Erhöhung dreimal höher gelegen. Für Europa prognostiziert die IEA deshalb sogar einen Rückgang der
Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Immerhin wird seit Beginn des Krieges ein Viertel des europäischen
Stromverbrauches aus erneuerbaren Energien erzeugt.
Natürlich, China und Indien sind die Nutznießer des Krieges und der europäischen Diversifikation der
Energiebeschaffung und –erzeugung. Bis dato war Deutschland der größte Importeur russischer fossiler
Energierohstoffe, wurde aber mittlerweile von China abgelöst. China hat es ja klar formuliert, dass
Energiesicherheit wichtiger ist, als kurzfristige Klimaziele. Machterhalt, eben. Und trotzdem, wenn man genauer
hinschaut, dann muss man feststellen, dass Chinas jüngster Fünf-Jahres-Plan sehr ambitionierte Zeile
hinsichtlich erneuerbaren Energien aufweist. Also, auch wenn die Kohleproduktion in China gesteigert wurde,
so soll sich laut dem „Centre for Research on Energy and Clean Air“ der Emissionsausstoß im Jahresvergleich
auf unverändertem Niveau halten.
Und ähnlich verhält es sich in Indien. Es wurde mehr russische Energie gekauft, aber parallel auch stattliche
17% zusätzliche Möglichkeiten für die Erzeugung erneuerbarer Energien installiert. Wobei es fast schon zu
einem Solar-Rausch kam.
Das Streben nach Unabhängigkeit der eigenen Energieversorgung führt also zwangsläufig in den verstärkten
und schnellen Aufbau entsprechender Erzeugungskapazitäten. Und sogar die USA, die mittlerweile zwar
potentiell energieunabhängig sind, trotzdem aber (die Wahlen stehen vor der Tür) billiges arabisches Öl
benötigen, verabschiedeten den sogenannten „Inflation Reduction Act“. Dieser soll die US-amerikanischen
Emissionen bis 2030 um 32-42% gegenüber dem Stand von vor siebzehn Jahren senken.
Betrachtet man diese Entwicklung, die durch den Krieg einen enormen Motivationsschub erhielten (und
weniger durch Idioten, die sich an Kunstwerken oder Autobahnen festkleben), dann könnte der Krieg
zumindest mittelfristig auch etwas Gutes bewirken. Nicht für Putins Russland, natürlich, denn dessen Rechnung
geht nicht auf – und das ist für einen, letztlich feigen und dummen Gewaltherrscher auch genau richtig so.
Es wäre naiv anzunehmen, dass die Welt ohne russisches Öl auskommt, aber betrachtet man die
Gaslieferungen, dann wird Putin nicht ohne weiteres Pipelines zur Verfügung haben, die das Gas in andere
Destinationen befördern können. Langfristig entzieht Putin aber Russland eine wirtschaftlich prosperierende
Zukunft, denn die Hinwendung der Welt zu alternativen Energien hat einen dramatischen Auftrieb erhalten.
Insofern scheitert Putin nicht nur an dem unglaublichen Kampfgeist der Ukrainer, sondern auch an den
wirtschaftlichen Folgen und Auswirkungen auf den russischen Energiesektor.
Also, kommen sie sicher zur Arbeit, und sollten sich wieder irgendwelche Mitmenschen auf der Straße
festgeklebt haben, dann nehmen Sie eine andere Straße. Die werden da nicht lange kleben wollen.
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Zusammenfassung / Summary
Follow us: @DMH_Hamburg
Market:


USDA: Turkey - Semi-annual Sugar https://bit.ly/3rtZnBU



USDA: Brazil - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3Ep0ASX



USDA: Dominican Republic - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3rF2veg



USDA: Philippines - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3En4yLA



USDA: South Africa - Sugar semi-annual https://bit.ly/3eeJa0C



USDA: European Union - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3T97EqV



USDA: Mexico - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3yFjj98



USDA: EU - Oilseeds and Products Update https://bit.ly/3S3mnCJ



USDA: Thailand - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3yEYgDI



USDA: India - Sugar Semi-annual https://bit.ly/3D5iw3L

Logistik/Logistics


NTV: Möglicher Hafen-Deal empört. "Deutschland macht Männchen vor China" https://bit.ly/3Tm1PHb



Focus: Plötzlich weiß Europa nicht mehr, wohin mit seinem ganzen Gas https://bit.ly/3TFbTLh



BBC: The ships full of gas waiting off Europe’s coast https://bbc.in/3TEcAoi

Firmen/Companies:


Südzucker: Südzucker mit weiter positiver Geschäftsentwicklung https://bit.ly/3ghbr76



Agrana: Agrana erzielt gutes operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2022|23 https://bit.ly/3D3xTda

Umwelt/Environment:


The Guardian: Global deforestation pledge will be missed without urgent action, say researchers
https://bit.ly/3TvHxuQ



The Guardian: Weather tracker: ‘triple-dip’ La Niña heightens drought in US https://bit.ly/3soWkeM



The Guardian: Current emissions pledges will lead to catastrophic climate breakdown, says UN
https://bit.ly/3FeXotv

Andere Themen/Other Subjects:


BBC: A fish that sparked a national obsession https://bbc.in/3DcZOaE



The Guardian: Scientists rush to create vaccine for world’s biggest animal disease outbreak
https://bit.ly/3eGZ0kY



The Guardian: Explainer -China’s decade under Xi Jinping explained in seven charts https://bit.ly/3sjDdTe



BBC: The secret gallery where the super rich can buy dinosaurs. In the heart of Arezzo, central Italy,
there is a secret gallery where you can buy dinosaurs, space suits, lunar fragments or an original wand
from the Harry Potter movies. https://bbc.in/3TCYfZ3

Die DMH Agrar GmbH, Hamburg übernimmt keine Haftung für den Inhalt der aufgeführten Links. Der Abruf der Links erfolgt auf eigenes Risiko.
DMH Agrar GmbH, Hamburg accepts no liability for the content of the links listed. The links are accessed at the user's own risk.
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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.
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 page.
Allgemeine Datenschutzverordnung
Wir bestätigen hiermit, dass die DMH Agrar GmbH die Privatsphäre und die Vertraulichkeit persönlicher Daten schätzt und sich
verpflichtet, alle geltenden europäischen Datenschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten und die bei uns gespeicherten persönlichen
Daten zu schützen. Sollten Sie unsere Marktberichte nicht erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail. Siehe unsere
Datenschutzerklärung unter www.dmh-agrar.com
General Data Protection Regulation
We hereby confirm that DMH Agrar GmbH 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.dmh-agrar.com
Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung: 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 Agrar GmbH, 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,
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.
Die DMH Agrar GmbH lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der Daten oder der
durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse oder ihrer Leistung. Jeder Nutzer der Daten sollte sich bei seinen Investitions-, Handels-,
Risikomanagement- oder sonstigen Entscheidungen nicht auf die darin enthaltenen Informationen und/oder Einschätzungen verlassen.
Die DMH Agrar GmbH übernimmt keine Garantie für die Angemessenheit, Genauigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der Daten
oder jeglicher Bestandteile davon oder jeglicher Mitteilungen (ob schriftlich, mündlich, elektronisch oder in einem anderen Format) und
ist nicht schadenersatzpflichtig oder haftbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte, besondere, zufällige, strafende oder
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Handelsverluste und Verlust von Firmenwert).
Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. Lesen Sie über unseren
Datenschutz: www.dmh-agrar.com
General Disclaimer / Disclosure: The data and forecasts we publish have been researched with the greatest care and represent our
opinion at the time of publication. News and articles are partly based on reports from news agencies and other external sources of
information that we consider credible. Despite careful research, neither DMH Agrar GmbH nor its suppliers can guarantee the accuracy
and completeness, as human or technical errors, among other things, may occur. Our market report may contain predictions regarding
future market developments. These do not constitute recommendations regarding general or specific investments, legal, tax, accounting
or other policies and decisions. By their very nature, these forecasts involve general or specific risks and uncertainties, and forecasts,
expectations and described market developments may occur differently than we describe or expect. We expressly point out that the
published data and forecasts do not constitute an invitation to buy or sell products or rights. They are also no substitute for professional
advice. All rights reserved.
DMH Agrar GmbH disclaim any and all warranties, express or implied, including, but not limited to, any warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose or use as to the Data, or the results obtained by its use or as to the performance thereof. Any user of the
Data should not rely on any information and/or assessment contained therein in making any investment, trading, risk management or
other decision. DMH Agrar GmbH do not guarantee the adequacy, accuracy, timeliness and/or completeness of the Data or any
component thereof or any communications (whether written, oral, electronic or in other format), and shall not be subject to any
damages or liability, including but not limited to any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including but not
limited to, loss of profits, trading losses and loss of goodwill).
You may cancel receiving our market report by simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Read about our data protection:
www.dmh-agrar.com
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