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„Fußball ist einfach, aber es ist schwierig, einfach zu spielen.“ 
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„Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses Berichtes aufmerksam durch. 

 



2 
 

 

Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Die thailändische Regierung erwartet 2022/23 eine Zuckerrohrernte von 107 Mill. mT, was einen Anstieg von 

etwa 15 Mill. mT gegenüber dem Vorjahr entspräche. Für die lokale Ethanolproduktion ist Rohrmelasse 

immer noch das günstigste Basismaterial, insofern wird eine höhere Produktion nicht automatisch zu 

steigenden Exporten führen, zumal Thailand selber Melasse importieren muss, um die lokale Nachfrage zu 

decken. Da die lokalen Ethanolpreise auf einem festen Niveau liegen, was deren Produktion nicht befördert, 

werden vermutlich eher die Importe etwas rückläufig sein. 

Die neue Ernte steht unmittelbar bevor. Die stark überfluteten Landstriche verzeichneten zum Glück 

rechtzeitig einen Rückgang des Wassers. Das wird hilfreich sein. Allerdings stehen die Zuckerrohranbauer vor 

höheren Kosten, weil einerseits die Arbeitslöhne stark anziehen und dann Umweltauflagen, die das 

Abbrennen des Zuckerrohres reduzieren sollen, die Anbauer Geld kosten. 

Indien bleibt der wichtigste Melasselieferant der EU. Zwar sind die Frachtraten unverändert sehr hoch, aber 

zumindest erhält der Markt die Mengen, die er benötigt. Daran wird sich auch in den kommenden Monaten 

wahrscheinlich nichts ändern. Preislich bleibt der Markt – insbesondere im Vergleich zu den letzten Jahr-

zehnten – aber angespannt. Die Importpreise profitieren etwas von dem festeren Euro gegenüber dem USD. 

Und die Nachfrage wird zumindest relativ hoch gehalten durch die sehr festen innereuropäischen 

Rübenmelassequotierungen.  

Rübenmelasse International: 
Spricht man über internationale Rübenmelasse, also Ware, die verschifft wird, dann stehen nur sehr wenige 

Länder im Fokus. Einmal natürlich Polen, wo der Markt auch lokal sehr gut verkauft ist. Und dann Nordafrika 

mit Marokko und vor allem Ägypten. Und schließlich die Ukraine und Russland, wobei Russland das absolute 

Schwergewicht ist. Bekanntlich fällt der Großteil der russischen Lieferungen in die EU weg, auch wenn es kein 

Embargo gibt. Maßgeblich sind hierbei die in der Vergangenheit aufgetretenen „Überraschungen“ mit der 

Qualität, die hauptsächlich die Fermentationsindustrie traf. Und trotzdem wurden vor Kriegsbeginn einige 

hunderttausend Tonnen Richtung EU verladen. Der größte Teil hiervon fehlt dem Markt, auch wenn es zu 

einzelnen Verladungen kommt. Gewinner ist hierbei, wie auch bei anderen Produkten, die Türkei, die so 

Zugriff auf günstige Rübenmelasse hat. Der Anteil russischer Melasse an den Gesamtimporten der Türkei 

dürfte sich von 2021/22 bis 2022/23 von ca. 65% auf über 80% erhöhen.  

Die Exporte in Ägypten bleiben 2022 hinter den Erwartungen zurück, was auch mit der Produktion zu tun hat. 

2023 dürfte sich die Lage nicht unbedingt verbessern. 

Innerhalb der EU stellt sich die Frage der laufenden und kommenden Produktion. Die Kampagnen laufen, 

sind aber teils enttäuschend. Ein Sorgenkind bleibt sicherlich Italien, denn die Ernte 2023 droht erneut unter 

Wassermangel zu leiden, wenn es nicht bald deutlich stärker regnet und/oder in den Bergen schneit, so dass 

der Po ausreichend mit Wasser versorgt wird. Bereits heute notieren die italienischen Börsen brutal hohe 

Preise – sowohl für Rohr- als auch Rübenmelasse. 

Die Zuckerindustrie versucht die Anbauer mit deutlich gestiegenen Rübenpreise sozusagen bei der Stange zu 

halten. Das dürfte vor allem dann gelingen, wenn die Getreidepreise nachgeben. Allerdings stützen die hohen 

Rübenpreise dann auch die Preise nicht nur für Zucker, sondern auch deren Koppelprodukte.  

So wie es momentan aussieht, werden die meisten Rübenmelassetanks der EU-Zuckerindustrie zur nächsten 

Kampagne leer sein. Trotzdem hoffen die Verbraucher natürlich für 23/24 auf eine Beruhigung der Lage, vor 

allem dann, wenn die Russen endlich gezwungen werden die Ukraine nicht weiter zu zerbomben. Nachdem 

bereits 2021/22 die russischen Exporte fielen, und 2022/23 noch stärker rückläufig sein werden, dürften sich  
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2023 einige Mengen in russischen Lagertanks befinden. Aber wie gesagt… alles hängt vom weiteren Kriegs-

verlauf ab und davon unabhängig besteht unverändert ein Qualitätsrisiko, wie man in der Vergangenheit sah. 

In der Zwischenzeit profitiert die EU-Zuckerindustrie und dann auch Ägypten. 

 

Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein:  
Nachdem die meisten Futtermittelkonsumenten in Deutschland zumindest ihren Basisbedarf für Melasse 

abgedeckt haben, entwickelte sich der Melassemarkt seitwärts. Die Preise notieren unverändert stabil. Die 

Käufer halten sich zurück und Produzenten bzw. Handel stehen nicht unter Druck. 

Für Trockenschnitzel ergibt sich im Grunde ein ähnliches Bild. Viel passiert nicht. Die Schnitzelpreise 

verzeichneten zuletzt eine leicht fallende Tendenz. Und schon gar nicht auf sehr lange Termine. Viele 

Futtermittelproduzenten bzw. Landwirtschaftsbetriebe warten ab, wie sich die Nachfrage entwickelt. Wird es 

so schlimm, wie die Presse schreibt, oder eben doch nicht? Und wenn das Marktumfeld sich verschlechtert, 

welche Futterbereiche trifft es? Man darf nicht vergessen, dass es vielen Agrarbetrieben finanziell nicht 

schlecht geht. Für viele sind die hohen Preise im laufenden Jahr ja durchaus positiv, denn Düngemittel und 

auch Energie wurden oftmals vor dem Kriegsausbruch fixiert, während dann der Krieg die Endpreise nach 

oben getrieben hat. Man könnte also sagen: alles war eine Frage des Timings. 

Für das Jahr 2022/23 sieht es etwas anders aus, denn jetzt spürt jeder die „Inflation“. Nicht jede Firma hat 

Energie und andere Betriebsmittel wie Dünger für viele Jahre im Voraus fixiert. Zwar fallen international die 

Düngemittelpreise und auch Gas ging zeitweilig in einen Sturzflug über – doch trotzdem ist „alles teurer“ 

geworden. Kaum jemand wird sich also Hals über Kopf in unbekannte Gewässer stürzen. Mehr, als in der 

Vergangenheit wird der Markt deshalb von vorne „getragen“ mit einer übersichtlichen Umsatzstruktur. 

Im Zeitraum Jan-Aug 2022 fiel die deutsche Mischfutterproduktion im Vergleich zum Vorjahr „nur“ um 3,5% 

(für diesen Zeitraum 2022 insgesamt 14.7 Mio. mT / Vorjahr 15,5 Mio. mT), wobei allerdings erwartungs-

gemäß deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren bestehen: Rinderfutter -4,7%, nicht 

überraschende Schweine -8,4% und Geflügel nur ein leichter Rückgang um 1,2% 

 

Zuckerrohrmelasse:  
Die wichtigen Kostenfaktoren wie Frachten haben sich kaum verändert. Immerhin gab der USD gegenüber 

dem Euro etwas nach, was die Importkalkulation verbessert. In den Ursprungsländern wird erneut Indien eine 

herausragende Rolle für Europa einnehmen. Ab-Tank werden die Preise vorerst stetig bleiben, zumal lokale 

Rübenmelasse ebenfalls unverändert feste Niveaus notiert.  

Es ist allerdings schwere vorstellbar, dass die Preise sich weiter erhöhen, dazu müssten In Indien, dem 

Frachtenmarkt oder die Währungsrelation betreffend etwas Extremes passieren. 

 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  
Die Umsätze haben sich deutlich beruhigt. Preislich notierten Schnitzel leichter, wohingegen lokale 

Rübenmelasse stabile Preise nennt. Aufgrund der kleineren Ernte und den erfolgen Vorverkäufen 

insbesondere auch an die Fermentationsindustrie erwarten wir an der lokalen Melassefront keinen Druck aus 

der Kampagne heraus.  
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Norden:  

Der Markt für Futtermelasse ist nicht gerade von überbordender Aktivität geprägt gewesen. Preislich gibt es 

nichts Neues zu berichten. Die Umsätze beschränken sich auf einzelne LKWs. Sollte in der Kampagne kein 

echter physischer Druck aufkommen, dann bleibt die Situation in absehbarer Zeit unverändert. Der Konsum 

wird von vorne kaufen, aber nur überschaubare Mengen, und die Zuckerindustrie und der Handel haben 

wenig anzubieten. Die größte Gefahr besteht also darin an Langeweile zu sterben… 

Nord-Osten:  

Hier ist alles eingetütet worden. Die Kampagne verläuft reibungslos. Druck gibt es keinen und somit 

veränderten sich auch die Preise für Melasse nicht und Schnitzel notierten freundlicher als in Niedersachsen. 

Westen:  

Die Fabriken laufen und alles deutet auf einen normalen Kampagneverlauf hin. Melasse bleibt weitgehend 

unbesprochen. Die Preisnotierungen ab Tank liegen extrem hoch. Offensichtlich exportiert die Gruppe 

Melasse. Es wird scheinbar vereinzelt Abnahmedruck ausgeübt, was ein falsches Bild des Marktes projiziert. 

Schnitzel bewegen sich in der Bandbreite des übrigen Marktes.  

Osten:  

Es ist kaum anzunehmen, dass in Zeitz dem Markt weitere Ware zur Verfügungen gestellt werden kann. Wer 

heute dort noch offene Positionen fährt läuft ein hohes Risiko, dass die Zuckerfabrik keine weiteren Offerten 

machen kann. 

Süden:  

Sowieso weit weg von eventuellen Importhäfen, notieren die Preise für Melasse sehr fest. Schnitzel liegen 

ebenfalls hoch und trocken, auch mangels Masse. Die Umsatztätigkeit ist, nach der großen Welle des 

Spätsommers, überschaubar geworden. Der Futterkonsum bucht von vorne ab, was er benötigt und noch 

nicht fixiert hat. Das Gros der Produktion landet ohnehin in den Tanks der Fermentationsindustrie, und hier 

wiederum der Hefeproduzenten im Inland oder benachbarten Ausland. Die Schnitzelpreise bewegen sich im 

allgemeinen Marktumfeld und Melasse bietet aus heutiger Sicht nicht die Aussicht auf fallende Kurse. 

 

Aussichten:  
Generell ist dem Markt eine sehr feste psychologische Basis eingezogen, weil die Koppelprodukte aus der 

Zuckerherstellung der Zuckerindustrie stammen. Deren Hauptprodukt ist natürlich Zucker und für den ergibt 

sich ein bombenfestes Szenario mit bewilligten Preisen von EUR 1.200,00 mT ab Fabrik. Allerdings gibt es 

hierfür Gründe, die nicht unbedingt 1:1 auf die Koppelprodukte umgelegt werden können, die durchaus ein 

Eigenleben führen können. Zum einen wird nur ein minimaler Nachfragerückgang auf dem Zuckersektor 

erwartet, wohingegen die Nachfrage nach Fleisch u.U. doch stärker leiden wird, wenn die Inflation tatsächlich 

im Portemonnaie der Verbraucher angekommen ist. Zum anderen gibt es technische Ursachen, da einem 

unterversorgten Zuckermarkt ausreichende Rohzuckerkapazitäten fehlen, um Importe in ausreichender Menge 

zu Weißzucker zu verarbeiten. Zucker kann schlecht ersetzt werden, wohingegen Schnitzel in Konkurrenz zu 

Getreide etc. stehen. Bei Melasse wiederum sieht es anders aus, weil hier die Fermentationsindustrie der 

wichtigste Abnehmer ist, und die braucht eben das schwarze Gold. Damit ist eine sichere Nachfrage 

gewährleistet. Wer Hefe konsumiert, verbraucht indirekt automatisch Melasse. Melasse im Futtermittelsektor 

kann sich natürlich auch aus dem Markt zu einem gewissen Anteil heraus“preisen“ und/oder importierte 

Rohrmelasse ersetzt lokale Melasse. Nun notiert Rohrmelasse aber ebenfalls feste Kurse, abhängig wiederum 

von dem internationalen Verbrauch insbesondere auch der Ethanolindustrie. 

Anders ausgedrückt: alles hängt zusammen, führt aber nicht unbedingt zum gleichen Ergebnis. 
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Organische & GVO-freie Produkte 

     
Biomelasse/Bioschnitzel                 Telefon: +49-40-3003937-19 
Die Biozuckerrübenernte enttäuschte in einigen europäischen Ländern wie zuletzt auch erwartet. In 

Deutschland beispielsweise bestätigte sich der Produktionsrückgang, 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 unverändert 

davon aus, dass das deutsche Mengenangebot 2022/223 sinkt. Bio-Zuckerrohrmelasse stammt 

amerikanischen oder asiatischen Ländern. Das Geschäft verläuft in ruhigen Bahnen. Erschwerend für die 

Importkalkulation wirken natürlich die festen Frachtraten und nur der etwas freundlichere Euro hat jüngst 

geholfen. 

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 

unverändert stabil notieren.  

Man muss abwarten inwieweit sich die höheren Lebenshaltungskosten auf die Nachfrage nach Bioprodukten 

auswirkt. Ein leichter Rückgang wäre nicht verwunderlich. 

 

Sugar 

 
 

It was written on every wall: the EU market for sugar is bombproof. It has been apparent for weeks that the 

sugar yields from the current beet harvest are below expectations. This is particularly noticeable in the large 

producing countries Germany and France. The reason for this is the extreme weather conditions throughout 

2022, and then in particular the comparatively high daytime and night-time temperatures into November. In 

addition, the harvest is known to be smaller.  

Relief in such a situation, in which producers are already facing high operating costs, usually comes in the 

form of imports. In the meantime, however, the international situation is not exactly rosy. The stock 

exchanges quoted rapidly rising prices for sugar. 

Now one could assume that the usual supply/demand scenario will take effect, at least via the price. This also 

applies to many raw materials, some of which can be replaced by other products. This is hardly possible with 

sugar, because before it reaches the supermarket shelves, imported raw sugar has to be refined, otherwise it 

is inedible. Alternatively, white sugar can of course be imported directly. This, however, costs a relatively high 

price, although the EU has concluded various agreements on facilitated market access with many sugar- 
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producing countries. However, many of these countries have been well cleared in the meantime. 

That leaves the import of raw sugar. The serious problem, however, is that the necessary refining capacities 

do not exist anyway. The situation was further exacerbated by Brexit, which meant that the United Kingdom's 

capacities were no longer available. 

The markets must also be differentiated within the EU. Of course, there are countries where the situation is 

easier than in others. For the end consumer, a lot depends on whether the buyers of the large food 

industries bought in time or relied on their purchasing power being stronger than the global market. 

Be that as it may, one country where the situation is tense and will remain so is certainly Italy. This year, 

almost half of domestic production fell victim to the drought, which was the most severe in living memory. In 

2023, the question will be whether the water supply of Italy's largest river, the Po, will be better than it was 

in 2022. For this to happen, it would have to rain massively and, on top of that, it would have to fall very 

quickly for the snow to melt later. At least so far, it does not look like that will happen. This could mean 

renewed problems for 2023. If one then considers that in Brindisi, where the sugar refinery is located, the 

capacities are fully booked and still considerable quantities of sugar (the market is talking about several 

hundred thousand tonnes) have not been bought and/or fixed pricewise for 2022/23, then the dilemma 

becomes visible. 

However, one has to also trade the market, because even if you are on the right track, you’ll get run over if 

you sit there. 

There are various reasons for the rising sugar prices, some of which are short-term, but also medium-term in 

nature. At the moment it looks as if some Indian export contracts will not be fulfilled. The defaults, triggered 

less by the harvest volume but rather by the price differences to the actual market price, are supporting the 

market for raw sugar. While a smooth flow of Indian exports was expected, this view has been revised 

somewhat. This increases the pressure to wait for the new harvests in Thailand and India, which in turn 

increases the dependence on Brazil. The question here is whether all the sugar cane can actually be cut 

before the rainy season begins after the delayed start of harvest. On top of that, there are logistical obstacles 

in the port of Santos, where 50% of the exports are loaded. The line-ups of the ships are longer than in 

previous years, with a waiting time of 14 days. 

In the medium term, and probably already next year, there are fears that not enough investments will be 

made in the global sugar industry, which will then have a negative impact on the supply/demand scenario. 

While the 2022/2233 crop will be one of the three largest ever, surpluses will be steadily reduced, leaving 

little stockpiling against global expected consumption of just over 176 million mT.  In parallel with the large, 

albeit smaller than expected, harvest, global consumption will increase by an estimated 3m mT compared to 

2021/22. Not to be left unmentioned is the birth of the 8 billionth child... which shows that the market is very 

much demand driven - especially in developing countries. That is why investments in the sugar sector are 

necessary, because otherwise a similar situation as within the EU is threatening elsewhere: a constantly 

enforced capacity reduction and low prices do not stimulate investments. Already the acreage in France may 

drop 6% in 2023. 

In 2022/23 we think the world will consume over 176m tonnes of sugar, this will be the highest on record 

and represents almost 3m tonnes more than the Covid-19 affected 2021/22 season. With news that the eight 

billionth child has been born this month it is worth noting that population growth is the main driver of 

consumption growth in many parts of the world, particularly in less developed regions. 

Remember: A bus is a vehicle that runs twice as fast when you are after it as when you are in it. 

 
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 

I prezzi della melassa rimangono a un livello molto alto ed è ovvio che le merci devono ancora essere 

acquistate in tutti i settori di consumo. Anche i prezzi per le polpe di barbabietola melassate sono molto rigidi. 

Molti consumatori necessitano una copertura di prodotto per un lasso di tempo controllabile, il che significa che 

c'è sempre nuova richiesta che stabilizza anche il mercato. In questo frangente, il raccolto italiano delle 

barbabietole da zucchero nel 2023 gioca un ruolo importante, soprattutto per l'industria della fermentazione, 

poiché qui la melassa viene prodotta tra i raccolti del Nord Europa e dell'Egitto. Come è noto, la vendemmia 

2022 si è rivelata un disastro per l'enorme mancanza d'acqua. Quindi, se ti rendi dipendente dal dover 

acquistare la melassa italiana, presterai particolare attenzione all'ulteriore sviluppo della situazione. Ovviamente è 

ancora troppo presto per fare affermazioni chiare a riguardo, ma è anche chiaro che deve assolutamente 

piovere a lungo per compensare la mancanza d'acqua. Si attende invano questa pioggia fino ad oggi. I laghi 

dell'Italia settentrionale hanno un livello d'acqua basso, così come i bacini idrici svizzeri. Se non piove, sarebbe 

ingenuo presumere che il raccolto 2023 si svilupperà bene. 

A questo proposito, sorge quindi la questione in che misura vengono importate le merci russe e chi acquisirà 

queste merci. 

Protein Crops & By-Products 

  
 

Serbian soy products: 

The prices for Serbian products are within the given ranges of the market. There is no evidence of rampant 

activity. In some cases, the consuming feed industry is reducing the use of certain feed components. In any 

case, the market is increasingly developing into a market for front positions, as hardly any consumers will 

build up large positions without follow-up sales in the feed sector.  

We expect that there will be some open positions to cover for both oils and soybean protein concentrates 

from January. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  

The market is relatively quiet. Many industrial consumers have to orientate themselves and observe the 

development of demand. 

International:  

The international soy market is moving without a clearly discernible trend line. Prices 

move up and down in a manageable price band, depending on what are often only 

short-term, day-to-day political events. Now, of course, China is again in the spotlight 

after demonstrations against the government broke out. However, it is hardly likely 

that the dictatorship there will not bring the situation under control. Of course, it is 

also clear that Europe and the USA are strongly influenced by China in terms of both 

imports and exports.  

In any case, the resulting nervousness is putting pressure on prices for beans in the US. 

Besides that, the trade is looking at export numbers. Compared to last year US exports 

dropped substantially, but then on the other side recent shipments were above 

expectations… pick your choice. 

Anyway in Europe prices for rapeseed are hovering just below EUR 600.00 ton.  

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Executive Summary 
 

Sugarcane Molasses:  
The Thai government expects a sugar cane harvest of 107 million mT in 2022/23, which would 

represent an increase of about 15 million mT compared to the previous year. Cane molasses is still the 

cheapest base material for local ethanol production, so higher production will not automatically lead to 

rising exports, especially as Thailand itself has to import molasses to meet local demand. Since local 

ethanol prices are at a fixed level, which does not encourage their production, it is more likely that 

imports will decline somewhat. 

The new harvest is imminent. Fortunately, the severely flooded areas recorded a decline in water in 

time. That will be helpful. However, sugarcane growers are facing higher costs because, on the one 

hand, labor wages are rising sharply and then environmental regulations to reduce the burning of 

sugarcane are costing grower’s money. 

India remains the EU's most important supplier of molasses. While freight rates remain very high, at 

least the market is getting the volumes it needs. This is unlikely to change in the coming months. In 

terms of prices, however, the market remains tight - especially compared to the last decades. Import 

prices are benefiting somewhat from the stronger Euro against the USD and demand is at least kept 

relatively high by the very firm intra-European beet molasses quotations.  

 

Sugar beet molasses / pellets:  
If you talk about international beet molasses, i.e. goods that are shipped, then only very few countries 

are in focus. First, of course, Poland, where the market is also very well sold - especially locally. And 

then North Africa with Morocco and most important Egypt. Finally Ukraine and Russia, with Russia 

being the absolute heavyweight. As is well known, the majority of Russian deliveries to the EU fall 

away, even if there is no embargo. The decisive factor here is the "surprises" with quality that occurred 

in the past, which mainly affected the fermentation industry. Yet, several hundred thousand tons were 

shipped to the EU before the war began. Most of this is missing from the market, even if there are 

individual shipments. The winner here, as with other products, is Turkey, which thus has access to 

“cheap” beet molasses. The share of Russian molasses in Turkey's total imports is expected to increase 

from about 65% to over 80% from 2021/22 to 2022/23.  

Exports in Egypt are below expectations in 2022, which also has to do with production. In 2023, the 

situation is not necessarily likely to improve. 

Within the EU, there is the question of current and upcoming production. Campaigns are underway, 

but some are disappointing. Italy certainly remains a problem child, because the 2023 harvest threatens 

to suffer again from a lack of water if it does not soon rain much harder and/or snow in the mountains 

so that the river Po is sufficiently supplied with water. Already today, the Italian exchanges are quoting 

brutally high prices - for both cane and beet molasses. 

The sugar industry is trying to keep growers in line, so to speak, with significantly higher beet prices. 

This is likely to succeed above all when grain prices fall. However, the high beet prices then support 

the prices not only for sugar but also for its co-products.  

As it looks at the moment, most of the EU sugar industry's beet molasses tanks will be empty for the 

next campaign. Nevertheless, consumers are naturally hoping for a calming of the situation for 

2023/24, especially if the Russians are finally forced to stop bombing Ukraine.  

“Speed is often confused with insight. When I start 

running earlier than the others, I appear faster.” 
(Johan Cruyff) 
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With Russian exports already falling in 2021/22, and set to fall even more in 2022/23, there should be 

some volumes in Russian storage tanks in 2023. But as we said... everything depends on the further 

course of the war, and regardless of that, there is still a quality risk, as we have seen in the past. In the 

meantime, the EU sugar industry benefits and then Egypt too. 

 

Outlook:  
In general, the market has a very firm psychological basis because the by-products come from the 

sugar industry's sugar production. Their main product is, of course, sugar, for which there is a bomb-

proof scenario with paid prices of EUR 1,200.00 mT ex factory. However, there are reasons for this that 

cannot necessarily be applied 1:1 to the co-products, which may well take on a life of their own. On 

the one hand, only a minimal decline in demand is expected in the sugar sector, whereas demand for 

meat may suffer more when inflation actually reaches consumers' wallets. Second, there are technical 

reasons, as an undersupplied sugar market lacks raw sugar refinery capacity to process imports into 

white sugar in sufficient quantities. Sugar is difficult to substitute, whereas sugar beet pulp pellets are 

in competition with grains, etc. With molasses, on the other hand, the situation is different because the 

fermentation industry is the most important customer, and it needs the black gold. This ensures a 

secure demand. Anyone who consumes yeast automatically consumes molasses indirectly.  

Of course, molasses in the animal feed sector can also "price" itself out of the market to a certain 

extent and/or imported cane molasses replaces local molasses. However, cane molasses is also quoted 

at firm prices, depending again on international consumption, especially by the ethanol industry. 

In other words: everything is connected, but does not necessarily lead to the same result. 
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Meinungs

-freiheit 
 

Diese Tage hat das Collins Dictionary sein Wort des 

Jahres bekannt gegeben: 

Permacrisis 
Das Wort wird definiert als "eine längere Zeit der Instabilität und Unsicherheit" und Collins sagte, es habe das 

Wort gewählt, weil es "ganz kurz und bündig zusammenfasst, wie wirklich schrecklich das Jahr 2022 für so viele 

Menschen war".  

Ist es ein Zeichen zunehmenden Alters festzustellen, dass früher alles, oder zumindest vieles besser war? 

Wohlwissend, dass bekanntlich eines Tages „Heute“ für unsere eigenen Kinder oder Kindeskinder die gute alte 

Zeit sein wird. Das relativiert. Und doch scheinen sich innerhalb von wenigen Jahren viele für selbstverständlich 

gehaltene Koordinaten stark verändert oder sogar komplett aufgelöst zu haben. Historisch betrachtet ist das 

natürlich keine Überraschung, aber nach Jahrzehnten einer letztlich friedlichen Entwicklung, jedenfalls innerhalb 

Kerneuropas, spürt jeder, wie fragil selbstverständlich empfundene Zustände sind.  

Wir meinen damit nicht die rasante technische Entwicklung, sondern den Verfall der einfachsten gesellschaft-

lichen Regeln und den schmerzhaften Abbau des zivilisierten Umganges miteinander, die gnadenlose 

Zerstörung aller moralischen Normen.   

Diesen Verfall kann jeder von uns seit Jahren beobachten und es scheint ein Zusammenhang mit der 

Verbreitung der sogenannten sozialen Medien zu bestehen. Alleine der Begriff „soziale Medien“ erinnert an 

Orwell’s „Farm der Tiere“… die Schweine sitzen mittlerweile im Haus und „alternative Fakten“ haben Besitz von 

allem ergriffen. Zur Erinnerung: „Farm der Tiere ist eine satirische Streitschrift gegen den Stalinismus und vor 

allem gegen dessen Zerstörung der sozialistischen Ideale. Die Geschehnisse auf der Farm sind eine Parodie auf 

die Entwicklungen im Russland nach der Revolution, wo sich bald Bürokratie, Repression und ein Führerkult 

entwickelten.“ 

Und wenn man ehrlich ist, dann trifft genau das inzwischen auf westlich orientierte Gesellschaften zu. Die USA 

und das widerliche Gebaren beispielsweise der Republikanischen Partei ist eindeutiger Beleg dafür und quasi 

der Vorreiter für andere Länder, wo sich eine ähnliche Entwicklung angebahnt hat. Und ebenso klar ist es, dass 

sich mit der Ausweitung der sozialen Medien eben auch die Stimmen der Volksverhetzer und ähnlicher 

Gesellen milliardenhaft vervielfältig haben und inzwischen an den Grundfesten unserer freiheitlichen Ordnung, 

unserer freien Lebensgestaltung, die Axt anlegen. Und nun eben auch noch Elon Musk mit Twitter: „Vox populi, 

Vox dei“... derartig zynisch ätzend, dass man kotzen muss. 

In Zeiten, in denen mehr denn je differenziertes Denken erforderlich ist, verstärkt sich die Gegenbewegung 

derer, die es gerne „einfach“ haben wollen und die oftmals von gesellschaftlichen Entwicklungen überrollt bzw. 

gefühlsmäßig zurückgelassen werden. Diesen Zug beschleunigen dann, mit Vorfreude auf die spätere 

Zerstörung unserer Freiheit, diejenigen, die sich als Vertreter der ungerecht behandelten Minderheiten feiern 

lassen. Erschreckend ist nur, dass derartiges Reden und Tun zunehmend auch die Zustimmung von Menschen 

findet, die es besser wissen müssten. Zu viel basiert auf dem Gefühl: wir haben die Schnauze voll.  

Und so wird eine Minderheit in Europa zunehmend zu einer Mehrheit. Trostlos ist hierbei zu beobachten, dass 

sich insbesondere konservative Parteien mit einem sich anbiedernden Populismus hervortun. Die Tories in  
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England sind nur krasses Beispiel. Über Ungarn, Polen braucht man gar nicht erst zu sprechen. Italien hat 

inzwischen entsprechend gewählt. Aber auch in Deutschland sehen leider die Konservativen oftmals ihr Heil in 

einer primitiven „Hau auf die Regierung drauf“-Politik. Das Motto lautet wie bereits in vielen Teilen der Welt: 

macht es kaputt und dann kommen wir dran. Alles frei gemäß dem russischen Revolutionär und Theoretiker 

des Anarchismus Michail Aleksandrowitsch Bakunin „Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust.“ 

Verständlich, dass der Gedanke „Toleranz bedeutet, dass der andere auch Recht haben könnte“, immer 

schwerer gelebt werden kann. Kant’scher Imperativ… vergiss es.   

Und doch, gerade dann, wenn die Gegner der Lebensfreude die Öffentlichkeit mit Lügen bombardieren, mit 

verrücktesten Verschwörungstheorien die Zeitungen füllen, mit abstoßender Gemeinheit die sozialen Medien 

asozial werden lassen, gerade dann muss man standhaft bleiben, denn es geht letztlich um nichts anderes als 

die Basis unseres Lebens: die Freiheit.  

Es lässt sich nicht verhindern in einem freiheitlichen System auch den größten Schwachsinn hören zu müssen 

– aber im Gegensatz zu Russland, China und dergleichen Länder, können wir uns dagegen wehren.  

Geben wir auf und klein bei, dann bestimmen in Zukunft ebenjene Anti-Demokraten, was gesagt werden darf 

– oder was bestraft wird. Dann sind wir auf der „Farm der Tiere“ abgekommen. Die Schweine sitzen drinnen. 

Wir sitzen draußen, im Dreck. 

Das werden die meisten MitbürgerInnen dann rückblickend nicht gewollt haben.  

Wehret also den Anfängen, bevor Entschuldigungen fällig werden, wider besseres Wissen geschwiegen zu 

haben, denn dann wäre heute auf jeden Fall die gute alte Zeit. 

 

 

 

 

 

 

Links, die uns auffielen / Links we noticed 
 

Market: 

 USDA: Sugar: World Markets and Trade https://bit.ly/3i61ESx 

Logistik/Logistics 

 BBC: Ukraine war: How Germany ended reliance on Russian gas https://bbc.in/3Xjtf2C 

Firmen/Companies: 

 Südzucker erhöht Prognose für operatives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022/23 nochmals deutlich 

 https://bit.ly/3T0bbqO 

Andere Themen/Other Subjects: 

 BBC: how to stop doomscrolling - Injustice is everywhere, so what are our moral duties?  

 https://bbc.in/3fwhogB 

 CNN: The rise of sleep tourism https://cnn.it/3hwPRw4 

 BBC: Is the world ready for mass migration due to climate change? https://bbc.in/3hVZdBM 

 

 

 

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 


