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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Geben ist seliger denn nehmen. Besonders für den, der nimmt.“
(Karl Farkas)

General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen
Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH,
noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler
auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine
Empfehlung betreffend allgemeiner oder spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und
Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen,
Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
1 Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine
veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.

Melasse - International
Zuckerrohrmelasse International:
Die indische Regierung hat den Referenzpreis für Ethanolbeimischung um 5% auf INR 40,85 Liter vor
Steuern erhöht. Ziel ist es die lokale Ethanolproduktion zu stärken, was zu einer höheren lokalen
Bewertung der Melassepreise führt. Andererseits sieht die Ernte gut aus und begann sehr schwunghaft.
Mitte November waren mit über 300 bereits fast 50% mehr Zuckerfabriken mehr aktiv als im Vorjahr.
Für Europa erwarten wir wieder verstärkt Abladungen aus Zentralamerika und Florida.
Die weltweite Roh-Zuckerproduktion wird 2017/18 um 13 Mill. mT auf die Rekordhöhe von 185 Mill. mT
steigen. Hierzu tragen bei: die Rekorderzeugung in Brasilien, wieder steigende Produktionen in Thailand
und Indien aufgrund günstiger Wetterbedingungen, das Ende der Produktionsquoten in der EU und eine
Erweiterung der Anbaufläche in China. Die weltweiten Bestände steigen um 5%, wobei höhere
Bestände in der EU und Indien die gefallenen chinesischen mehr als wettmachen.
In der EU soll die Zuckerproduktion laut USDA auf 20,6 Mill. mT steigen und die Exporte um 60% auf 2,5
Mill. mT anziehen.
Wie bereits erwartet erhöht
sich die Melasseproduktion
Melasseproduktion EU
in der EU erheblich. Gleich(Quelle FO Licht / in mT)
zeitig steigert sich aber auch
der Absatz beispielsweise an
die Fermentationsindustrie.
Zusätzlich
wird
mehr
Melasse im Futtermittelsektor abgesetzt, weil sich
die Preise an alternative
Produkte angepasst haben.
Das erklärt warum nicht
stärkerer Druck in der EU,
trotz der gestiegenen Produktion, aufgekommen ist.

Zuckerrübenmelasse International:
Unverändert laufen die meisten europäischen Zuckerfabriken ohne nennenswerte Probleme. Preislich
bietet sich gegenüber dem Vormonat allerdings ein verändertes Bild, denn die nominellen Preise haben
sich im Schwarzen Meer um USD 10,00 mT erhöht und im Grunde steht bis Mai keine Exportware zur
Verfügung. (Das ergänzt die extrem problematische Exportlogistik für Trockenschnitzelpellets, die nicht
rechtzeitig in den russischen Exportverladestationen ankommen.) Die bis dato niedrigen Melasseexportpreise aus dem Schwarzen Meer begünstigten insbesondere Mittelmeerdestinationen wie z.B. Spanien.
Jetzt wartet man also auf 2018 und bis die ägyptische neue Ernte an den Markt kommt. Angeblich soll es
dort noch unverkaufte alterntige Positionen geben. Innerhalb der EU bemerkt man allerdings nichts von
einem Versorgungsdruck. Was gebraucht wird, ist vorhanden, aber mehr auch nicht. Druck auf die
lokalen Preise wurde hauptsächlich durch Importe erzeugt. Das ist der Fall insbesondere in
Mittelmeerländern wie Italien. Hinsichtlich der Ernten ist Russland quasi „durch“. Die Zuckerzeugung
erreicht eine Rekordhöhe und die Melasseproduktion steigt um 50-70.000 mT auf knapp 1,7 Mill. mT.
Verglichen damit ist die ukrainische Ernte hinter den früheren Erwartungen zurückgeblieben. Es sollen
unverändert zum Vorjahr etwa 780.000 mT Melasse anfallen. Fazit: der enorme Druck russischer
Exportpartien hat sich gelegt und man spricht sogar davon, dass es short Verkäufe seitens des Handels
gibt.
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Melasse & Schnitzel Deutschland
Melasse/Trockenschnitzelpellets
Allgemein: Die Umsätze mit Melasse für den Futtermitteleinsatz zeitigten etwas vermehrte Nachfrage,
ausgelöst durch die seit Monaten angepassten Notierungen und den Beginn der verstärkten Verfütterung.
Sicherlich haben die Erwartungen einer größeren Ernte dazu beigetragen, dass sich der Gedanke durchsetzt,
Melasse preislich wieder in Relation zu alternativen Futtermitteln zu bewerten. So wird das frühere
Absatzpotential wieder erschlossen und die Abhängigkeit von der Fermentation reduziert.
UND: mittlerweile ziehen die Melassepreise an, da in Deutschland die Antrocknung extrem gesteigert wurde
und obendrein der Melasseanfall nicht sehr hoch ist. Bei Schnitzeln werden teilweise rasante Abnahmen
festgestellt, so dass die Zuckerindustrie sogar gemietet Läger zurückgibt. Wer hätte das gedacht?
Zuckerrohrmelasse:
Die Preise an der Weser notieren unverändert über den Offerten lokaler Rübenmelasse und nur die
eingeschworeneren Rohrmelasseliebhaber stellen nicht auf Rübenmelasse um.
Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:
Norden: die im Sinne der Abgeber etwas freundlicheren Notierungen für Trockenschnitzelpellets haben sich
einigermaßen gehalten. Die Situation auf Seiten der Zuckerindustrie hinsichtlich Melasse ist entspannt, da
mittlerweile sehr viel Melasse angetrocknet und in der Ethanolanlage aufgenommen wird. Folglich stiegen die
Notierungen um EUR 10,00 mT. Hinzukommen die bereits vor langer Zeit getätigten Verkäufe an beispielsweise
an die Hefeindustrie. Wir bemerken auch hier eine stärkere Nachfrage seitens der Futtermittelindustrie. Und
auch wenn die Umsätze niemanden vom Hocker reißen, so ist das doch ein Indiz dafür, dass sich lokale
Rübenmelasse rechnet. Also: bleiben Sie auf Sendung!
Nord-Osten: Es ist immer wieder verblüffend wie geräuschlos der Markt für die Nebenprodukte vonstatten
geht. Es gibt kein Druckszenario und die Abnahmen laufen kontinuierlich.
Westen: Auch hier behaupteten sich die Schnitzelnotierungen in einem engen Rahmen.
Osten: die Umsätze mit Melasse sind überschaubar, aber mittlerweile doch spürbar gestiegen. Die Preise der
beiden Zuckerfabriken haben sich angepasst. Und teilweise stellen wir sogar die Rückkehr der sogenannten
Badewannenmischer fest.
Süden: Die anfängliche Aufregung über erratische Preisbewegungen für Melasse hat sich vor einiger Zeit gelegt.
Ein relativ homogenes Preisgefüge hat sich stattdessen durchgesetzt, was nicht anders zu erwarten war,
bedenkt man einfach die logischen Konsequenzen, die sich aus der Vermarktung der Tranchen ergeben. Diese
fixieren im Grunde auf der Einkaufsseite den Boden, der nur durch technischen Abnahmedruck oder
Spekulation unterschritten wird. Solange die Ware fließt, ist alles im Lot. Die Schnitzelpreise haben sich der
etwas positiveren Bewertung in Restdeutschland angeschlossen, zumal die Südzucker für viele Paritäten kein
Abgeber mehr ist. Melasse dürfte freundlicher notieren, da die Antrocknung sehr stark erhöht wurde.
Die nebenstehende Grafik zeigt die Entwicklung
1000
der Melasseproduktion in Deutschland. Innerhalb
800
weniger Jahre haben wir die niedrigste Produktion
600
und jetzt den stärksten Anstieg verzeichnet.
400
Melasseproduktion Deutschland
Beachtenswert ist, dass die diesjährige Produktion
200
Quelle FO Licht / in MT
sehr wohl vor einem Jahrzehnt „normal“ war 0
und im Markt untergebracht wurde – wozu allerdings wesentlich mehr im Futtersektor platziert
wurde. Also: Zukünftig zurück zu den Ursprüngen?
2017/18: Große Ernte, große Preise?

Die Aussichten
Global/Europa: Längere Kampagnezeiten helfen der europäischen Zuckerindustrie. Abgesehen davon, stand
ausreichend Vorwarnzeit zur Verfügung, um die laufende Ernte Verkaufsmäßig in trockene Tücher zu bringen.
Bei Rohrmelasse sind stärkere Schwankungen möglich, denn wenn man sich die Ernteprognosen ansieht, dann
ist die Produktionszunahme überwiegend, auch proportional betrachtet, in Asien angesiedelt. Und hier ist
vieles möglich, denn alles hängt sehr stark von der Alkoholproduktion ab.
Deutschland: Wir erwarten, dass sich die momentanen Melassepreise gut behaupten werden. Offensichtlich
haben sie jetzt ein Niveau erreicht, das für den Futtermitteleinsatz nicht uninteressant ist. Im Laufe der
vergangenen Monate haben sich die Verhältnisse innerhalb Deutschlands zurechtgerückt, so dass von Nord
nach Süd ein zusammenhängendes und logisch nachvollziehbares Preisgefüge entstanden ist. Man sollte
versuchen dieses neue „alte“ Geschäft nicht mit zu starken Preiserhöhungen zu ersticken.
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Bio-Produkte / GVO-frei
Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel
Allgemein
Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel fallen bei der Zuckerherstellung von Bio-Rübenzucker aus Bio-Zuckerrüben
an. Auf Grund des hohen Zuckergehaltes regen diese den Appetit an und werden vorwiegend im Rinder- bzw.
Milchvieh-, sowie im Schweine-, Schaf- und Pferdefutter eingesetzt.
Bio-Zuckerrübenschnitzel-unpelletiert /
Organic Sugarbeet Pulp

Bio-Zuckerrübenschnitzel-Pellets (6mm) /
Organic Sugarbeet Pulp-Pellets (6mm)

Parameter
Feuchte/Humidity
Zucker/Sugar
Herkunft/Origin
Schüttdichte/Stowage factor

Parameter
Feuchte/Humidity
Zucker/Sugar
Herkunft/Origin
Schüttdichte/Stowage factor

Value/ Wert
Max. 13%
<10,5%
DE/GER
Ca.270kg/m³

Bio-Zuckerrübenschnitzel-Pellets (8mm) /
Organic Sugarbeet Pulp-Pellets (8mm)

Parameter
Feuchte/Humidity
Rohfaser/Rawfibre
Herkunft/Origin
Schüttdichte/Stowage factor

Value/ Wert
Max. 13%
Ca.18%
EU
Ca.620kg/m³

Unser Angebot: Wir freuen uns, dass wir Ihnen
kontinuierlich unsere Bioprodukte anbieten können.
So z. B. Bio-Zuckerrübenmelasse im IBC oder BioZuckerrohrmelasse lose oder im IBC. Bio-Zuckerrüben-Schnitzel (unmelassiert, nicht pelletiert) lose
und Bio-Zuckerrüben-Schnitzel pelletiert, oder BioSojabohnen. außerdem weitere Bioprodukte wie
Getreide, Bio-Rapssaat.

Value/ Wert
Max. 13%
<10,5%
DE/GER
Ca.800kg/m³

BIO-Allgemein
Eine neue Studie in Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern
der
Welternährungsorganisation FAO, der Universität Aberdeen, der
Alpen-Adria Universität Klagenfurt und der ETH
Zürich sagt aus, dass der Biolandbau, im Vergleich zum konventionellen Landbau, große
Vorteile hat. So z.B. für die Umwelt, in Bezug
auf Stickstoffe- und Pestizide. Andererseits
weist er, aufgrund niedrigerer Erträge, einen
höheren Landverbrauch als der konventionelle
auf. Von daher wäre eine Kombination sinnvoll.
Aber auch wenn man z.B. die Landwirtschaft zu
60% auf Bio umstellen würde, die
Kraftfuttergaben und den Abfall um die Hälfte
reduzierte, würde dies schon zu geringeren
Umweltauswirkungen und kaum erhöhtem
Landverbrauch führen.
Zusätzlich wäre ein solches Ernährungssystem
klimafreundlich, da insbesondere die Treibhausgasemissionen verringert würden.
Der Bio-Landbau wird in der Zukunft also
weiterhin eine zentrale Rolle spielen.
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Il mercato italiano
Le vendite di olio di soia non OGM dalla Serbia
sono aumentate. Il prodotto viene fornito
sempre più in Europa del Nord, dopo che
addirittura l'olio di soia OGM è ancora più
costoso. Questa è ovviamente una situazione
insolita. Allo stesso tempo, della farina di soia
viene consegnata in Serbia dalla Germania
perché il raccolto di soia in loco è diminuito del
40%.
La produzione mondiale di melassa sarà la più
alta di sempre, raggiungendo oltre 65 milioni di
tonnellate. Il maggiore aumento si verifica in
Asia. Tuttavia, il 90% della melassa prodotta
rimane nei paesi di origine in cui viene
principalmente trasformata in alcol, ossia
spesso in etanolo. A questo proposito, con
l'aumento della produzione di melassa,
l'influenza della politica sui prezzi aumenta.
Questi cadono, ad esempio, se la politica riduce
le quantità di additivi imposti dal governo alla
benzina.
La raccolta di barbabietola da zucchero in
Europa avanza senza grossi problemi. I prezzi
delle fettucce di barbabietola hanno mantenuto
il livello dei prezzi e la melassa locale di
barbabietola è ora così a buon mercato che
l'industria dei mangimi utilizza nuovamente più
melassa.

Protein Crops & By-Products
International:
The Chinese Factor: The USDA reported that the global soybean consumption in 2017/18 is projected to grow
over 4 %, primarily driven by China. Soybean consumption is forecast to rise nearly 8 % in China, as imports surge
to a record 97.0 million tons. Growing population, rapid urbanization, rising incomes, and improving living
standards have spurred China’s meat and fish consumption, creating strong demand for protein feeds and edible
oils. Rising feed production, combined with increasing high-protein ingredients in feed rations have been driving
soybean imports upward for the last decade. USDA forecasts that soybean crush for feed will continue to grow,
supporting the almost 5 % growth in hog production. However, China is not only the world’s largest livestock and
protein feed producer, but also a major player in the vegetable oil market. Supported by strong economic growth
over the last decade, the demand for edible oils has also been very robust. Over the same period, China’s edible
oil consumption grew by more than 50 %t. Additionally: continuing urbanization and rising incomes have
significantly altered the vegetable oil market as consumers’ preference has been shifting towards premium oils
(so-called golden oils). Currently, soybean oil accounts for half of the total edible vegetable oil consumption.
Weather concerns: a real worry is (after the Australian forecasters established La Nina as a fact) whether it will
lead to continued overly dry conditions in parts of South America following the hydric deficit in Brazil as well as in
Argentina suggesting that soybean yields could drop in these regions.
Serbian soybean oil, soy meal hi pro certified materials and soy protein concentrates:
Prices for Serbian SBO are of interest to customers and we saw an increased turnover. Partly this material has
been cheaper than even GMO oils for northern destinations. SBM is now imported into Serbia due to the
extremely bad local harvest / production of beans.
Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices are moving within a narrow bandwidth.
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Früchte - Fruits -Frutta
Aus der Welt der Früchte-Zahlen und Einschätzungen: da die Himbeer-Ernte (Polen, Serbien) nicht
üppig war – bleiben die Preise auf einem stabilen Niveau. Mit Blick auf Polen als Erzeugerland gilt
zu verfolgen, welche Auswirkungen das neue Wassergesetz nach sich ziehen wird. Beabsichtigt ist
die einheitliche Regulierung der Wasserpreise, was insbesondere in der Landwirtschaft, und hier
vor allem in kleinen Betrieben, ein Novum darstellt und mit Produktionskostenzunahme
einhergeht, für Bewässerung und Sprinkleranlagen für Frostschutz.
Wenn wir weiterhin nüchterne Zahlen betrachten: ein Blick auf die Anbaufläche für Baumobst in
Deutschland: mehr als zwei Drittel stellen hier Äpfel dar, von denen durchschnittliche 83% als
Tafelobst vermarktet werden können. In diesem Jahr schauen wir nun auf eine Prognose von bis zu
45% Minderernte gegenüber einer Normalernte – mit der Annahme, dass wegen der Fröste der
Anteil an Deformierungen gestiegen ist und damit der Industrieanteil stärker sein wird. Auch
Frankreich meldet die geringste Apfelernte der vergangenen 10 Jahre. 18% der gesamten ApfelAnbaufläche wird übrigens biologisch bewirtschaftet – wenngleich auf die gesamte
Baumobstfläche der Durchschnitt der biologisch bewirtschafteten Fläche nur 15% beträgt. Kirschen
und Pflaumen/Zwetschgen stellen beim Baumobst das zweite bzw. dritte Hauptprodukt dar.
(Daten: statistisches Bundesamt) Auch aus Österreich hören wir von großen Ernteeinbußen – u.a.
durch Spätfröste und Dürre, des weiteren gibt es hier einen stetigen Wegfall von heimischer
Agrarfläche, eine markante Zahl: rund 30 Fußballfelder pro Tag.
Weitere Zahlen: das Sauerkirschen-Loch (Ernte Defizit von 30-40% in Polen) wurde importseitig
nach Deutschland vorwiegend mit serbischer und österreichischer Ware aufgefüllt. Aktuell geht die
Zitrusernte in Spanien in die Vollen: ebenfalls mit einer durchschnittlichen Einschätzung von 11%
Ertragseinbußen. Immerhin weisen, als positive Auswirkung der europäischen Wetterkapriolen,
die italienischen Trauben beispielsweise durch Trockenheit und Hitze deutlich mehr Süße auf!

Düngemittel Serbien /Fertilizer - Serbia

We are now offering organic fertilizers to Serbia containing 11 and 12,5% nitrogen. These fertilizers
are partly pelletized, partly non-pelletized. Further we are working on NPKs. It goes without saying
that the orientation of growers towards cultivating organic products will strengthen the demand
for biologically approved fertilizers.
Obviously the registration in Serbia isn’t the easiest of all jobs – but on the other hand the country
offers all possibilities to become a much stronger supplier of organic products. Stay tuned!
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Executive Summary
"If you put the federal government in
charge of the Sahara Desert, in five
years there'd be a shortage of sand.”
(Milton Friedman)

Sugarcane Molasses
All is set for the biggest molasses output ever in history of human mankind. In some major producer states the
boilers have been already heated. Prices basis CIF have been reduced for both cane and beet molasses. This
cannot come as a surprise since over the last two/three months it became obvious that conditions in many sugar
countries are quite healthy. However, and since most of the produced molasses volumes are kept at home
markets at the destinations won’t collapse. The trade quantities reflect maybe 10% or so of the output. In times
of ample supplies the question on what will happen regarding FOB prices is more than ever determined by
political decisions regarding the production of ethanol and its inclusion rates. Logically one will have to watch out
for countries that influence the global supply like India and some others like Iran etc. Towards the end of the year
we expect shipments form the Americas to pick up. That means origins like Central America and also Florida.
In any case and following the prices of locally produced beet molasses the combination of a stronger EUR vs USD
as well as weaker FOBs should certainly help to place more molasses in sectors like the feed markets especially
should beet molasses not be easily available.
Obviously over the coming couple of months the market will be confronted with the highest possible seasonal
molasses output. It remains to be seen whether eventually rising logistical pressure and/or adverse political
decisions will impact on the FOBs.

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products
Molasses: Prices for international sugar beet molasses outside the EU rose due to lack of supply from Russia. The
FOBs went up by USD 10,00 mt in the Black Sea and it looks as if no more material will be available till May 2018.
Mediterranean destinations have been supplied with rather low prices, but a continuation of this may now
depend on the Egyptian supply scenario and prices. Inside the EU factories have organized well in time their sales
and are fairly relaxed. This is true also in view of a long campaign allowing for some flexibility towards their
customers. Ex factory prices for feed qualities have increased with the rising demand and much lower availability
than initially thought. In Germany we face higher deliveries towards the ethanol plants, a very strong increase of
the volume dried into the pellets and as said the higher demand by feed consumers. All together this is easing the
pressure on the sugar industry.
Sugar Beet Pulp Pellets: Prices have been stabilized slightly, however, all in all they are moving within a narrow
bandwidth. Deliveries to consumers are very strong and some factories are already sold out and need less storage
than initially rented.
Organic products/Non-GMO:
The demand for organic as well as non GMO products will rise further. Strangely enough we have recently been
confronted with non GMO soybean oil being offered at a cheaper price level than GMO soybean oil within the
German market.
DMH is offering organic sugar beet and organic sugarcane molasses in trucks, IBCs and drums. Further we offer organic
sugar beet pulp as well as sugar beet pulp pellets in bulk. Moreover we trade various vegetable oils like soybean- and
rapeseed oil and other products like soybeans, grains and wheat bran – all originated within Europe. And of course we offer
a variety of GMO-free, hard-IP feed products arriving from the oilseed industries like soybean concentrates.

Oilseeds: the supply side is still lending support to the market. Prices went up and especially in regional trades we
experienced firm prices. This is true e.g. for Serbia with the soybean crop nearly being halved. Consequently and
facing a tight supply scenario oil mills increased prices for by-products like meals and oils. Already we saw the first
shipments of soybean meal from Germany towards Serbia.
Internationally everybody will stare at the weather and La Nina in resect to the crops in Brazil and Argentine. As
always there are two sides to every coin: the recent dry weather benefitted the planting of the beans but might
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Meinungsfreiheit
Energie… ohne Frage wird es Streit geben in Brüssel. Die Vorschläge des Komitees für „Industry,
Resarch and Energy“ haben Ideen unterbreitet, die problematisch erscheinen. Es geht natürlich um
die „De-Karbonisierung“ des Straßenverkehres, der erheblich zur Umweltbelastung und dem CO₂Ausstoß beträgt. Die bisherige Idee, nämlich erneuerbare Energien in einem Energiemix zu planen
macht Sinn, allerdings fragt man sich was aus Sicht dieses Komitees dagegen spricht Bioethanol
einzusetzen. Nachweislich liegt dessen Treibhausgasemission im Vergleich zu fossilen Brennstoffen
um zwei Drittel niedriger.
Nun sehen diese neu unterbreiteten Vorschläge den Ausschluss von Erntebasierten erneuerbaren
Bioethanol vor, was ohne Frage dazu beträgt, dass die angestrebten Ziele kaum erreicht werden
können. Hinzukommt, dass dieser Vorschlag sogar noch niedriger als derjenige der Kommission ist (7
Prozent). Insofern muss jetzt das Parlament darüber befinden, wie es sich mit Bioethanol verhält.
Hierbei wird hoffentlich nicht das Kinde mit dem Bade ausgeschüttet und Palmöl basierte Energie
mit Bioethanol in einen Topf geworfen. Letztlich werden die Klimaziele in Bezug auf das Transportwesen durch die EU nur erreicht, indem alle nachhaltigen Optionen wahrgenommen werden, ohne
das irgendwelche politisch gefärbten Argumente die Faktenlage überlagern.
Immerhin geht es hier nicht um irgendwelche industriele Lobbyarbeit, sondern um einen vernünftigen Beitrag
zur Reduzierung von Emissionen. Auch die Internationale Energie Agentur (IEA) hat eindeutig Stellung
bezogen, denn bis zum Jahr 2030 muss sich der Einsatz von „Biofuel“ verdreifachen, um das Erreichen des „2Grad-Szenarios“ zu ermöglichen. Zwar sollen Zweidrittel des Anstiegs hauptsächlich von Zellulosebasierten
bzw. fortschrittlichen „Biofuels“ generiert werden, allerdings werden trotzdem – alleine aufgrund des
benötigen Volumens – auch erhebliche Mengen der ersten Generation benötigt. Schließlich sei es keineswegs
so, dass automatisch die neuen erneuerbaren Energien tatsächlich besser abschnitten als die der ersten
Generation. Man sollte unvoreingenommen auf die wirklichen Einsparungen von Treibhausgasen achten und
sich nicht auf eine „Entweder-oder“- Diskussion beschränken. Und wenn man sich daran orientiert, dann
leistet Ethanol der ersten Generation eine gute Performance.
Den Report der IEA können Sie hier lesen: „Technology Roadmap - Delivering Sustainable Bioenergy”
http://bit.ly/2Bl2yzG
Im Übrigen fallen in Europa bei der Produktion von Ethanol natürlich große Mengen an Futtermitteln an, die
somit nicht mehr über die sieben Meere importiert werden müssen. 2016 wurden in Europa ca. 4,13 Mill. mT
Ethanol und etwa 4,05 Mill. mT proteinhaltige Futtermittel hergestellt.
Anderes Thema: Wenn Sie Lust haben sich masochistischer Lektüre hinzugeben, dann klicken Sie unten bei
Twitter doch auf den Bericht des International Trade Centre (Social and Environmental Standards). Der
Bericht beschäftigt sich mit der Unzahl von Zertifizierungssystemen. Es werden 465 Eco-Zertifizierungen für
199 Länder und 25 Agrarindustrien identifiziert. Und, wie kann es anders sein, diese überlappen sich zum
Teil auch noch. Klar ist auch, dass diese große Zahl zu erheblichen Kosten für Unternehmen und
Verbraucher führt. Insofern die Empfehlung doch verstärkt einheitliche Standards zu schaffen… den Rest
lesen Sie selber, falls Sie Ihren Blutdruck erhöhen möchten. 465: uns kommt es so vor, als hätten wir diese
Zahl alleine schon in Deutschland! Cheers!
Und da das alles irgendwie mit „Angst“ verbunden ist, denn Zertifikate sollen uns ja vor allen möglichen
Gefahren schützen bzw. diese gar nicht erst entstehen lassen. Lesen Sie diesen interessanten, englischen
Artikel, der die Zusammenhänge beleuchtet: The fear factor: how should we deal with alarmist health
reporting? http://bit.ly/2Bue5xG Man könnte auch sagen, sobald jemanden Angst verbreitet, sollte man
wachsam sein! Ist schließlich Ihr Geld, um das es dann normalerweise geht….

Highlights November 2017 https://twitter.com/DMH_Hamburg
USDA – Sugar: World Markets and Trade http://bit.ly/2rwtFEb
Rabobank Outlook 2018: Good Buy, Low Prices http://bit.ly/2hHVvcE
EU-28: New EU Organic Regulations for Early 2018 http://bit.ly/2Bqa3Xd
Social and Environmental Standards – from Fragmentation to Coordination http://bit.ly/2BmDRnn

Please read carefully the important
„disclosure“ on the first page

8 report, that there are no “absolutely true” markets. We
Please keep in mind, while reading this
quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong.

