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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
In Thailand wird die Zuckerproduktion gegenüber dem Vorjahr stark von 7,6 auf 9,5/10 Mill. mT ansteigen. 

Die Ursache liegt in einer deutlich steigenden Zuckerrohrernte, die zwischen 86 und 90 Mill. mT liegen dürfte. 

Da die Ernte unmittelbar beginnt sollten die Schätzungen einigermaßen genau sein. Vor einem Jahr wurden 

nur knapp unter 67 Mill. mT geschnitten.  

In Indien sieht es auf den Feldern unverändert gut aus und es wird wie im Vorjahr eine ordentliche Ernte und 

Melasseerzeugung erwartet. Die ambitiösen Pläne der indischen Zentralregierung der Erhöhung der Ethanol-

produktion werden sicherlich zusätzliche Mengen an Getreide, aber eben auch Melasse, aus dem lokalen und 

Exportmarkt nehmen. Allerdings gab es schon viele Pläne in Indien… 

Die Frachtenmärkte zeigen sich wenig bewegt und aus den üblichen Ursprungsländern in Richtung Europa 

haben sich die Frachtraten trotz der festen Rohölpreise kaum befestigt. 

Nachdem in einigen europäischen Ländern lokale Rübenmelasse ausverkauft ist und/oder extreme logistische 

Probleme den übergebietlichen Transport belasten, werden die EU-Importe von Rohrmelasse in 2021 steigen. 

Das gleiche erwarten wir für 2022. 

Ein mittlerweile ernstzunehmender Kalkulationsfaktor ist der sich befestigende USD bzw. der schwächelnde 

EUR geworden. Die Auswirkungen auf den ex-Tank Preis sind nicht zu vernachlässigen, insbesondere da die 

festen USD-Notierungen in den Ursprungsländern die FOB-Preise nicht bewegt haben. 

 

 

Rübenmelasse International: 
Polen, Russland und Ägypten sind die treibenden Kräfte auf dem Exportmarkt für Rübenmelasse. Es gibt 

keinen Grund anzunehmen, das hierbei insbesondere in Russland und Ägypten weniger exportfähige Melasse 

anfällt. Allerdings werden immer wieder Qualitätsvorbehalte gegenüber russischer Warew angemeldet, da in 

der vergangenheit einzelne Exporteure mittels Beimischung von z.B. teilentzuckerter Melasse echtes 

Schindluder mit der verschifften Ware betrieben. Darunter leidet dann das Vertrauen in den gesamten 

russischen Ursprung. Proftiert hat davon Ägypten. In Ländern wie Italien stieg der Importanteil aus diesem 

nordafrikanischen Land rasant. 

Im Ausblick auf das kommende Jahr spricht sehr vieles für stetige Kurse. Die europäische Anbaufläche 

2022/23 dürfte aufgrund der verbesserten Erträge aus dem Zuckergeschäft steigen, steht aber in Konkurrenz 

zu Getreide, dass bekanntlich preisliche Rekordhöhen anvisierte. 

Die Importtendenz ist leicht steigender 

Natur. Interessant wird insbesondere der 

Zeitraum Februar-Sept 2022 werden.  

Wird Indien aufgrund der zunehmenden 

Melasseproduktion Thailands mehr Ware 

nach Europa verschiffen? Oder wird mehr 

Warte lokal verbraucht. 

Die Exporte Indiens erreichten im abge-

laufenen Erntejahr historische Höhen mit 

ca. 1,6 Mill. mT, wobei sehr viel nach 

Thailand geliefert wurde.  

Ebenso werden die Importe aus Amerika 

wichtig sein. 
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein: Nach wie vor weisen die Zuckerrüben in vielen Regionen einen geringen Melasseanfall auf. Das 

führt dazu, dass die Zuckerindustrie teilweise nicht in der Lage ist an den boomenden Preisen für Ethanol 

teilzuhaben, da prioritär Zucker produziert wird. 

Preislich wirkt sich der ungebrochen feste Getreidemarkt, eine schwierige und teure Logistik, hohe Energie- 

und Düngemittelpreise, die geringen unverkauften Mengen und der schwache Euro auf die Preise für Melasse 

und Trockenschnitzel befestigend aus. Andererseits sind feste Preise nicht automatisch für jeden 

Marktteilnehmer, angefangen beim Landwirt bis hin zur Industrie, ein Desaster. Viele Firmen bilanzieren gute 

Zahlen und neben Großindustrie und -handel können auch Landwirte Erträge einfahren, die sie zuvor kaum 

gesehen haben. Andererseits finden sich auch viele Opfer z.B. im Schweinesektor, wo viele Betriebe aufgeben 

werden.  

Mittlerweile haben viele Mischfutterproduzenten ihren Bedarf an Melasse und auch Schnitzeln zu einem 

großen Teil gedeckt. Allerdings reichen auch kleiner prompte Anfragen dafür den Markt auf einem festen 

Niveau zu halten. Und ohne Frage überlegen sich viele, wie lange dieses Szenario anhält, in dem praktisch 

nichts mehr „normal“ zusammenpasst. 

Zuckerrohrmelasse: Viel passiert nicht. Die Preise notieren unverändert trotz des festen USD. In den 

traditionellen Ursprungsländern hat sich nicht viel getan und insbesondere Indien bleibt im Mittelpunkt des 

Interesses. Einerseits wird der Druck im Inland mehr z.B. Melasse in Ethanol zwecks Beimischung herzustellen, 

und somit die exportfähigen Melassemengen zu reduzieren, immer größer, andererseits wird garantiert alleine 

aus logistischen Gründen 2022 eine bedeutende Menge auch für Europa zur Verfügung stehen.  

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Nichts ist mehr, wie es war… so scheint es. Die Preie für 

Schnitzelpellets haben astronomische Höhen erklommen und eine extrem schwierige Logistik inkl. 

Niedrigwasser erschwert das Leben zusätzlich für beide Produkte. Fast könnte man meinen: Und ist es doch 

Wahnsinn, so hat es doch Methode.  

Norden: Die Preise für Schnitzel kannten nur einen Weg – nach oben. Wenn man Preise bespricht, muss man 

sich schon konzentrieren, um nicht Kampagne, Nachkampagne und neue Ernte zu verwechseln. Für die 

Zuckerindustrie sind die Preise ein Segen. Lokale Rübenmelasse ist kaum vorhanden und wir rechnen damit, 

dass früher oder später wieder die Umsätze mit Importmelasse steigen.  

Nord-Osten: Es scheint alles rundzulaufen. Die Preise bewegen sich im allgemeinen Umfeld bei 

übersichtlichen Umsätzen. 

Westen: Die Preise für die Koppelprodukte passen zum Markt.  

Osten: Der Melasseanfall ist unverändert niedrig. Das Preisniveau ist unverändert fest und daran dürfte sich 

wenig ändern, da wahrscheinlich die gesamte Produktion verkauft wurde.  

Süden: Auch hier prägt ein niedriger Melasseanfall die Landschaft. Die Schnitzel- und Melassepreise haben 

extreme Höhen erreicht. Die Preise sind natürlich auch durch das mangelnde Angebot geprägt. Die Umsätze 

sind sehr übersichtlich, weil auch hier der Mangel an Transportmöglichkeiten bzw. Fahrern extrem 

unerfreulich ist. 

Aussichten: Auf der einen Seite spielten die Märkte verrückt. Die Preise stiegen und stiegen, als ob es kein 

Morgen mehr gäbe. Sie wurden natürlich vom festen Getreidepreise angeschoben. Andererseits fragt man 

sich, wer am Ende die Rechnung bezahlt. Die Schweinebauern werden garantiert dazugehören. Allerdings 

ändern sich die Vorzeichen, denn die Verbreitung von Omikron und vor allem die harte Haltung der US-

Notenbank dürfte einerseits die Nachfrage nach Rohöl in Mitleidenschaft ziehen und andererseits die Zinsen 

in den USA früher ansteigen lassen. Beides ist nicht wirklich positiv für die Rohstoffmärkte. 
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Organische & GVO-freie Produkte 

     
Biomelasse/Bioschnitzel                  Telefon:+49-40-3003937-19 
Die Preise für Bio-Trockenschnitzel/-pellets und Bio-Melasse notierten auf einem unverändert festen Niveau. 

Die unverkauften Mengen wurden weiter abgebaut, und teilweise gibt es im besten Fall nur noch Rest-

mengen. 

Die Angebote an deutscher Ware sind sehr überschaubar geworden. Bio-Zuckerrübenmelasse bieten wir lose 

und auch in IBC an. Es handelt sich um rein westeuropäische Ware. Außerdem offerieren wir diverse 

Ursprünge (Asien und Zentralamerika) von Biozuckerrohrmelasse für den Futtermittel- und Fermentations-

bereich (beispielsweise Rumproduktion).  

Bio-Zuckerrohrmelasse dürfte preislich kaum schwächere Kurse zeigen. Unverändert besteht die Problematik 

in der Organisation von Containern. Hinzukommt der bereits früher beschriebene lokal steigende Verbrauch. 

Trotzdem gibt es natürlich noch Ware, aber insbesondere „sicher“ zertifizierte Qualitäten stehen nicht unter 

Druck. 

Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel haben sich an den allgemeinen Märkten orientiert. Die erste Hand und 

der Handel haben weiter Positionen reduziert, so dass das unverkaufte Angebot überschaubar geworden ist. 

Vereinzelt können für bestimmte Qualitäten bis September keine Mengen mehr angeboten werden. 

Düngemittel 
Global sehr hohe Energiepreise belasten nach wie vor den Düngemittelmarkt. Das hat direkte Auswirkungen 

auf die Preise für Agrarprodukte, da die Preise für Düngemittel in die Höhe geschossen sind und sich nicht 

zu beruhigen scheinen. Hinzu kommen die gestiegenen Kosten für die Herstellung von Produktionskosten für 

landwirtschaftliche Gebäude, Maschinen und dergleichen, werden die Gewinnspannen für die Anbauer bei 

einem Rückgang z.B. der Weizenpreise gedrückt. Üblicherweise, und man muss sich nur die Preisgraphiken 

der vergangenen 20 Jahre ansehen, haben hohe Preise, lange Arme. Sprich, der hohe Preis ist der Auslöser 

für ein späteres Absinken der Preise, da mehr angebaut wird. Das bringt die Preise dann wieder auf das 

übliche „Durchschnittsniveau“. Soweit die gültige Regel und es ist klar, dass früher oder später diese 

Entwicklung sich wieder durchsetzt. Aber, der Anstieg der Düngemittelpreise auf das gegenwärtige Niveau 

und die Kopplung an Energiepreise lässt darauf schließen, dass der Preisverfall auf sich warten lässt, denn um 

eine Rückkehr zur „Normalität“ schnell zu erreichen, müssten überall auf der Welt mindestens gute Ernten 

eingefahren werden. Ein reduzierter Düngemitteleinsatz wirkt dem allerdings diametral entgegen. 

Wir sehen das insbesondere auch bei Düngemitteln, die beispielsweise bei der Herstellung von Ethanol 

anfallen, also in Deutschland z.B. Kalisalze. Da trotz hoher Ethanolpreise die auf „Zucker“ basierende 

Ethanolproduktion fällt, gibt es kein Angebot im Markt. Die Produzenten haben Vinassekali frühzeitig an die 

Landwirtschaft verkauft. Aufgrund der hohen Zuckerpreise wurde die Option Zucker gezogen, als sich dann 

plötzlich im Ernteverlauf herausstellte, dass die Rüben qualitativ zu wenig Melasse aufwiesen, bestand kein 

Raum mehr für einen zusätzlichen Ethanolausstoß. Und so kommt ein Problem zum nächsten. 
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Sugar 

 
After years of meagre yields, the sugar industry is earning money again. In the front market, depending on the 

country and location, up to over EUR 600.00 mT is now being paid.  

Looking beyond the horizon and at the coming harvest, acreage in the EU should actually be increasing, but 

sugar beet is in fierce competition with cereals and other crops, some of which are fetching record prices. In 

this respect, it can happen that the high prices are blinding because even higher prices are being approved for 

other agricultural products. In addition, there is uncertainty about the permitted use of pesticides and/or other 

regulatory measures.  

There will be a better orientation in January/February 2022. In any case, the outlook for sugar producers is not 

bad, as there are many indications that the lion's share of the current crop has already been contracted and 

the warehouses will be cleared before the next harvest in September 2022. That again would mean that the 

prices for the 2022/23 harvest would then also be very significantly above the EU reference price. At least, 

from today's perspective, the market appears to be rather pricewise and structurally friendly - from the sugar 

industry's point of view, of course. But, and this may be the hope of the consuming industry, there will still be 

a lot of water flowing down the Rhine until then (upps.. there is low water there at the moment). 

 
(Source: EU Commission) 

 

Platts Analytics expects that the EU+UK 2021-22 export figures are unchanged from last month at 720,000 mt 

(excluding the flows between the UK and the EU-27). Exports availability from the EU has been limited due to 

a tight balance from 2020-21 and this season’s production being lower than anticipated. 

 

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 report. 
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Il mercato italiano 

 

Protein Crops & By-Products 
International: 
What to say? At the best: what a ride! Even if prices on the stock exchanges drop in the meantime, the 

countermovement usually follows a short time later. Of course, the price trend will reverse at some point, but 

for this to happen the market needs good to very good harvests worldwide. At the moment, the new Corona 

variant and logical challenges are weighing on the market. This means that the market will stare at the 

weather charts more than ever before and will be volatile as a consequence. Inflation fears and a firm US 

dollar further complicate market valuations. 

Serbian soy products: 
Prices remained very firm and/or offers for forward positions were not made. The export turnover has been 

limited. Besides the lack of offers also the lack of truck drivers is making life difficult. At this point of time we 

expect no real weakness in prices. On the other hand, the demand is quite subdued due to the high prices. 

These create problem for the feed industries – les so for the milk producers but dramatically for pig farmers. 

It is expected that a lot of them will close their doors. Pig meat is bucking the trend for higher food prices. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: the market remains unchanged difficult. Like for other 

products we are facing problems in finding transports due to the shortage of drivers. The availability of 

product is limited. 

 Molti prodotti agricoli segnano prezzi estremamente alti. E anche nel 

caso in cui le borse di Chicago, Parigi o Londra di tanto in tanto citino 

prezzi più deboli, di solito segue molto rapidamente un 

contromovimento. La nuova variante Corona Omikron sta attualmente 

mettendo a dura prova i mercati, poiché sono in discussione nuovi 

blocchi e restrizioni di viaggio, che potrebbero influire negativamente 

sulla domanda. 

Tutto ciò non riguarda però i prezzi per melassa e per le polpe di 

barbabietola pellettate. L'offerta è estremamente limitata al momento. 

Riteniamo che l'India esporterà più melassa nel prossimo anno, ma ciò 

dipende dalla domanda su quanta melassa viene trasformata in etanolo 

in India. Il governo ha piani molto ambiziosi per aumentare l'uso di 

etanolo. Tuttavia, questa non è una novità... I prezzi per le polpe di 

barbabietola pellettata nel sud della Germania hanno ora raggiunto il 

livello di 255,00 tonnellate franco partenza zuccherificio! La melassa di 

barbabietola è esaurita nel sud della Germania fino a settembre 2022. 

Un ulteriore fattore di complicazione per i mercati è la carenza di 

camionisti nella logistica, che non si limita solo all'Inghilterra. A volte ci 

sono persino problemi nel portare le barbabietole da zucchero dal 

campo allo zuccherificio. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Früchte – Fruits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over the last couple of months we saw prices climbing without a break follwoing 

all other agricultural products. We believe that in the meantime prices have 

reached a level where customers stay away from the market as they simply 

cannot afford such high price levels. Discussions even for the smallest volumes 

drag along for ages and are an indicator that industrial buyers rather reduce their 

own production than losing money by paying the extremely high prices without 

being able to pass these on to their customers.  

Besides that, one has to consider the impact of the fear in the market regarding 

new restrictions due to strong Corona outbreaks harming mainly the German 

speaking countries and the lockdown measures that will hit Europes skiing 

holidays during the coming months.  

And last not least like for all other commodities there are transport issues in the 

form of lack of drivers that often turn the execution into nightmares. 

 

Raspberry: Prices tended slightly lower in comparison to October. Prices gave way by 

20 cts/kg for rollend and crumble. The domestic price for the local market for „block“ 

is at EUR 4,15 kg.  

 

Blackberry: It can be said that the prices are similar to those from October. Even the 

price for „block“ did not change one single cent. On the demand side there are no 

real further activities during the near future expected, with holidays starting in 3 

weeks. 

 

Sour cherries: It seems that the European market is covered with sour cherries 

without pit. Till New Year activities will concentrate on exporting towards Russa with 

prices been said to be at EUR 1,30 kg. 

 

Plums: Generally speaking the prices for both qualitioes i.e. frozen and dried plums 

are at the price level as during October. At this moment we do not see any additional 

demand besides the existing contracts. 
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Executive Summary 
Sugarcane Molasses:  

In Thailand, sugar production will rise sharply from 7.6 to 9.5/10 mill. mt compared to the previous year. This 

is due to a significant increase in the sugarcane harvest, which is expected to be between 86 and 90 mill. mT. 

As the harvest is about to begin, estimates should be reasonably accurate. A year ago, only slightly less than 

67 mill. mt was cut. In India, things continue to look good in the fields and a decent crop and molasses 

production is expected as last year. The ambitious plans of the Indian central government to increase ethanol 

production will certainly take additional quantities of grain, but also molasses, out of the local and export 

market. However, there have already been many plans in India....Freight markets show little movement and 

from the usual export origins towards Europe, freight rates have hardly firmed up despite firm crude oil 

prices. With local beet molasses sold out in some European countries and/or extreme logistical problems 

burdening inter-territorial transport, EU imports of cane molasses will increase in 2021. We expect the same 

for 2022. The strengthening USD (or the weakening EUR) has become a serious calculation factor. The impact 

on the ex-tank price is not negligible, especially since the firm USD quotations in the countries of origin have 

not moved the FOB prices. 

Sugar beet molasses / pellets:  

Poland, Russia and Egypt are the driving forces on the export market for beet molasses. There is no reason 

to assume that Russia and Egypt in particular will produce less exportable molasses. However, quality 

reservations are repeatedly expressed about Russian goods, because in the past individual exporters have 

really played fast and loose with the shipped goods, e.g. by adding partially desugarised molasses. This 

affects confidence in the entire Russian origin. Egypt profited from this. In countries like Italy, the share of 

imports from this North African country rose rapidly. 

In the outlook for the coming year, there is a lot to be said for steady prices. European acreage in 2022/23 is 

likely to increase due to improved yields from the sugar business, but is in competition with cereals, which 

are known to be aiming for record prices. 

In many German regions, sugar beet still has a historically low molasses content. As a result, the sugar 

industry is partly unable to participate in the booming prices for ethanol, as sugar is produced as a priority. 

In terms of prices, the unbroken firm grain market, difficult and expensive logistics, high energy and fertilizer 

prices, the low unsold volumes and the weak euro have a firming effect on the prices for molasses and sugar 

beet pulp pellets. On the other hand, fixed prices are not automatically a disaster for every market 

participant, this includes farmers as well as industrial groups. Many companies are reporting good figures 

and, in addition to large-scale industry and trade, farmers can also earn profits that they have hardly seen 

before. On the other hand, there are also many victims, for example in the pig sector, where many farms will 

give up. In the meantime, many compound feed producers have covered their demand for molasses and also 

for pellets to a large extent. However, even small prompt requests are enough to keep the market at a 

steady level. And without question, many are wondering how long this scenario will last, in which practically 

nothing fits together "normally" any more. 

Outlook:  

On the one hand, the markets went crazy. Prices rose and rose as if there was no tomorrow. They were 

pushed up by the firm grain prices. On the other hand, one wonders who will end up footing the bill. The 

pig farmers will definitely be one of them. However, the omens are changing, as the spread of omicron and 

above all the tough stance of the US Federal Reserve are likely to take their toll on demand for crude oil on 

the one hand and cause interest rates in the US to rise sooner on the other. Neither is really positive for the 

commodity markets. 

“If it's a good idea, go ahead and do it. It's much easier to 
apologize than it is to get permission.” (Rear Admiral Grace Hopper) 
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Meinungs

-freiheit 
Wehret den Anfängen? Quatsch, denn wir sind schon mittendrin – im Kampf um unsere freiheitlichen Werte. 

Eine schlechte Nachricht jagt die nächste. Und das gilt wirklich für alle Bereiche des öffentlichen Lebens. 

Immerhin bestand die Hoffnung, dass sich die Lage an der Virusfront insofern bessert, als dass wir alle ein 

unbeschwerteres Weihnachten feiern können. Aber weit gefehlt, denn das politische Vakuum in Deutschland 

verbunden mit der üblichen Unfähigkeit der Politiker Entscheidungen rechtzeitig zu treffen, hat dem Virus die 

Zeit eingeräumt, die es braucht, um erneut zuzuschlagen. Und das auch noch in neuem Gewand, von dem 

niemand weiß, wie gefährlich es ist. Innerhalb der westlichen Zivilgesellschaft tun sich deshalb immer tiefere 

Gräben zwischen Geimpften und Impfverweigerern auf, die das soziale Spannungsgefüge antreiben. 

Im Osten fährt Lukaschenko hilflose Menschen an die polnische Grenze, um dem Westen einen Spiegel 

vorzuhalten, anstatt selber in den Spiegel zu blicken. Russland transportiert seine Bataillone an die ukrainische 

Grenze. In Bosnien drohen neue, quasi-militärische Auseinandersetzungen. Angestachelt von einem radikalen 

Anführer, der in Russlands Gnaden steht.  

Parallel wird sich Deutschland mit Zulassung der neuen Gaspipeline in zusätzliche Abhängigkeit von Russland 

begeben, denn der Umbau der Energieversorgung geht natürlich nicht innerhalb von kurzer Zeit vonstatten. 

Momentan erhalten wir einen Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn der Gashahn in Moskau nicht voll 

aufgedreht wird. Naiv ist, wer glaubt, dass sich die Gefahr der Unterversorgung reduziert, wenn Deutschland 

noch mehr Gas aus Russland bestellt. Die Kombination von massiven Truppenverbänden an der Grenze und 

der Möglichkeit Deutschland den Strom sozusagen mittels Knopfdruck den Saft abzustellen ist unübersehbar.  

Parallel spitzt sich die Lage in allen Weltgegenden zu, wo China aktiv ist. Wer möchte schon in Taiwan leben, 

wenn dort täglich chinesische Militärflieger in den Luftraum eindringen? Die aggressive chinesische 

Wirtschaftspolitik und deren Ausbreitung mit allen Mitteln untergräbt Gesellschaften in allen Erdteilen. Die 

Pandemie und das Chaos auf der Versorgungsseite zeigt ja bereits, wie sehr der Westen von China abhängig 

geworden ist: Medikamente fehlen, Fabriken können nicht gebaut werden, weil Maschinenteile fehlen, Regale 

bleiben leer, weil alle möglichen Produkte irgendwo feststecken. Von der Automobilindustrie und dem 

Chipmangel gar nicht erst zu sprechen.  

Obendrein gefallen sich insbesondere Polen und Ungarn innerhalb Europas als Spaltpilze. Einerseits massive 

finanzielle Mittel der europäischen Partner fordern, um diese dann gegen ebendiese Partner und deren 

europäisch Werte einzusetzen. Brexit-England zersetzt das europäische Gleichgewicht, zu dem Großbritannien 

natürlich gehört, wegen ein paar Lizenzen für Fischerboote. Gleichzeitig scheidet London aus der EU aus, um 

dann zu fordern, dass die Verpflichtung, die innerhalb der EU gilt, nämlich Flüchtlinge zurückzunehmen, 

wiedereingeführt wird. Von Nordirland ganz zu schweigen. 

Auf eine in sich total zerrissene USA ist, wo auf die Demokratie täglich Breitseiten abgefeuert werden, ist auch 

kein Verlass mehr. Man könnte sagen: die EU allein zu Haus… 

Täglich lesen wir von dem perfekten Sturm die Wirtschaft und deren Versorgung betreffend. Das lenkt den 

Blick ab von einer viel größeren Gefahr. Und diese besteht darin, dass eine überschaubare Handvoll von 

Akteuren und ihre Helfershelfer Schritt für Schritt unsere europäische freiheitliche Demokratie herausfordern, 

ohne dass diese sich ernsthaft zur Wehr setzt. Es ist der Virus der Diktaturen, der sich ausbreitet wie ein 

Geschwür. Gegen dieses schleichende Gift fehlt offensichtlich das Gegenmittel.  
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 Zusammenfassung / Summary  
 

Markt/Market: 

 Business Standard: India to go for 20% blending of ethanol already by 2025 

https://bit.ly/3nft6x8 

 USDA: Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/3qQmyHy 

 USDA: Serbia - Serbian Grain Update https://bit.ly/3cqHeO3 

 BBC: India PM Narendra Modi repeals controversial farm laws https://bbc.in/3qSwYGO 

 The Guardian: North American fertilizer shortage sparks fears of higher food prices 

https://bit.ly/3re9A6R 

 

Politik/Politics: 

 NTV: Milliarden Euro für Geopolitik - EU will Chinas Einfluss zurückdrängen 

https://bit.ly/2ZHZEXS 

 The Guardian: Chinese province targets journalists and students in planned surveillance system 

https://bit.ly/3FYb353 

 The Guardian: Barbados parts way with Queen and becomes world’s newest republic 

https://bit.ly/3rniq2e 

 BBC: Barbados becomes a republic and parts ways with the Queen https://bbc.in/3xF55U4 

 The Guardian: Goods shipped directly from Ireland to EU up by 50% in six months 

https://bit.ly/3lmBKsj 

 

Umwelt/Environment: 

 Nordzucker: Video - Cooperation with SAI “GrowingABetterPlanet” https://bit.ly/3mVjAze 

 BBC: How Morocco went big on solar energy https://bbc.in/3oH7rh0 

 The Guardian: Rio Tinto’s past casts a shadow over Serbia’s hopes of a lithium revolution  

https://bit.ly/3HAM8WS 

 The Guardian: Palm oil: why a ‘sustainable global supply’ chain needs to include smallholder 

farmers https://bit.ly/3pcldbN 
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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 


