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Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre…:

„Die Realität überlässt viel der Fantasie.“
(John Lennon)

Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren,
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analysieren und kommentieren den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige
„Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses Berichtes aufmerksam durch.

Melasse International
Rohrmelasse International:
Anfang Dezember begann in Thailand die neue Zuckerrohrernte fast schon raketenartig – zumindest im
Vergleich zum Vorjahr. Etwa 90 Mill. mT Zuckerrohr sollen dieses Jahr geerntet werden gegenüber nur knapp
67 Mill. mT in der abgelaufenen Saison. Das hört sich auf den ersten Blick hin beeindruckend an, allerdings
wurden vor vier Jahren noch ca. 131 Mill. mT bei den Zuckerfabriken abgeliefert. Der Anbau von Zuckerrohr
steht in besonderer Konkurrenz zum Anbau von Maniok, das entweder in großen Mengen nach China
(Energiegewinnung) exportiert wird und/oder ebenfalls für die Produktion von Ethanol verwendet wird. Damit
Thailand wieder als Melasseexporteur nennenswerten Ausmaßes wird, müsste also erheblich mehr Zuckerrohr
kultiviert werden.
Indien, das im Melassehandel eine wichtige Rolle spielt und in unregelmäßigen Abständen immer wieder
gewaltige Mengen exportiert, wird auch 2022 eine herausragende Rolle im globalen Markt einnehmen. Unklar
ist allerdings inwieweit die ambitiösen Pläne hinsichtlich des Ausbaus der Ethanolproduktion zusätzliche
Melassemengen aus dem Markt nehmen.
Die CIF-Preise nach Europa haben sich sehr gut behauptet und trotz dem festen USD nicht nachgegeben.
Wie sich der Markt weiter entwickeln wird, hängt davon ab, ob Indien zusätzliche Mengen nach Europa
verschiffen wird, da Thailand u.U. als Importeur nicht mehr so stark in Erscheinung tritt und wie sich das
Angebot in Amerika entwickelt.
WICHTIG:
Bitte planen Sie aufgrund der extrem
angespannten Lage auf dem europäischen
LKW/ Tankzug-Transportsektor Ihre Abrufe bitte rechtzeitig ein.
Der Mangel an Fahrern, ausgelöst durch
reduzierten Nachwuchs, Corona-bedingte
Vorgaben, die teils mehr als unübersichtlich

sind,

und

der

Vielzahl

von

Fahrern, die nicht gegen Covid-19 geimpft
sind, erschwert eine geregelte Abwicklung
erheblich.

Kurzfristige

Abrufe

können

kaum noch aufgenommen werden.

Rübenmelasse International:
Der Markt für Rübenmelasse aus Polen, Russland und Ägypten notiert sehr stetige Preise. Exportware, die
beispielsweise aus Russland/Weißrussland in den Export Richtung Osrtsee gelangt erzielt so feste Preise, dass
die Zuckerindustrie denkt, dass im Himmel Jahrmarkt ist.
In der EU schreiten die Ernten zügig voran. Die Erträge pro Hektar sind sehr unterschiedlich auch innerhalb
einzelner Länder. Hinzukommt, dass auch die Zucker/Melasseausbeute sehr heterogen ist und zwischen
normalen Erträgen und historischen tiefstständen schwankt.
Ebenso

wie

in

Inlandsmärkten

leidet

der

grenzüberschreitende

Handel

unter

logistischen

Herausforderungen, sprich hauptsächlich einem Mangel an LKW-Fahrern und auch der offensichtlichen
Überforderung der Bahn.
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Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel
Allgemein: Bereits vor dem Ende dieser Kampagne kann man feststellen, dass es eine sehr ungewöhnliche
Kampagne gewesen sein wird. Die Probleme kamen aus einer vollkommen anderen Richtung, als
üblicherweise erwartet wird. Einerseits herrscht nach wie vor ein großer Mangel an LKW-Fahrern, so dass
teilweise nicht einmal ausreichend Transportkapazitäten zur Verfügung standen, um die Rüben planmäßig
vom Feld zur Zuckerfabrik zu liefern. Zusätzlich erschwerte für einige Zeit Niedrigwasser den Rheintransport
und, als wenn das nicht reichen sollte, fehlen auch noch Schiffskapazitäten, da die Kohleindustrie den
Binnenschiffern die vollen Leerfrachten zurück nach Holland zahlt, um die Umlaufzeiten zu verkürzen –
getrieben von hohen Energiepreisen und -bedarf. Diese Schiffe stehen somit für den Schnitzelexport, also
Rückladungen ab dem Oberrhein, nicht zur Verfügung. Gleichzeitig ist die Bahn aufgrund von Personalmangel und organisatorischer Überforderung nicht in der Lage alle Verpflichtungen zu erfüllen. Um das Maß
vollzumachen, weisen die Rüben teils einen historisch niedrigen Melassegehalt auf. Das führte dazu, dass
einige Fabriken bereits im November ausverkauft waren. Über die festen Preise als solches für Schnitzel und
Melasse brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Der Markt entwickelte sich zu einer Einbahnstraße. Wir
erinnern uns nicht daran, derartige Niveaus in den vergangenen Jahrzehnten gesehen zu haben. Das ist für
den Handel zwar relativ einfach, denn da heißt es ja „the trend is your friend“, aber die Logistik-Umstände
sind brutal für die Abwicklung und erfordern von allen Marktbeteiligten ein hohes Maß an Flexibilität. Wer
unter diesen Bedingungen noch an „just in time“ glaubt, hat nicht viel mitbekommen.

Zuckerrohrmelasse: Angepasst an den internationalen Markt und die Unübersichtlichkeit der weiteren
Entwicklung verharren die ab-Tank Preise auf einem festen Niveau. Diese Situation wird natürlich auch
gestützt durch die Tatsache, dass die meisten Zuckerproduzenten und Händler mit Rübenmelasse ausverkauft
sind und dadurch Rohrmelasse attraktiver wird.

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: Zu den Preisen erübrigt sich jeder Kommentar. Getrieben
von den extremen Getreidenotierungen folgten insbesondere Trockenschnitzel den höheren Bewertungen –
teilweise auch für die nächste Ernte. Abgesehen davon steht bei der echten Abwicklung die Verfügbarkeit von
Transportmitteln im Mittelpunkt der Überlegungen.
Norden: Nachdem die Preise für Trockenschnitzel vor allem vom Handel nach oben getrieben wurden, hatte
sich der Markt kurzfristig wieder etwas beruhigt. Hinsichtlich der nächsten Ernte gewinnt zumindest etwas die
Erkenntnis an Gewicht, dass vorher doch noch Getreideernten eingebracht werden. Rübenmelasse wurde aus
der laufenden Ernte gut im Markt platziert. Trotz guter Erlösmöglichkeiten, läuft die Ethanolproduktion nur
wenige Monate, was an sich ein Zeichen dafür ist, dass der Zuckermarkt gut läuft.
Nord-Osten: Die Ernte kann als sehr gut bezeichnet werden. Allen Unkenrufen zum Trotz werden große
Mengen an Rüben geerntet. Das dürfte angesichts der zuletzt bezahlten festen europäischen Zuckerpreise
von über EUR 600,00 mT Grund zur Freude sein.
Westen: Hier klingen die gesungen Messen auch nicht anders, als anderswo in Deutschland. Feste Preise
diktieren das Tagesgeschäft.
Osten: In Zeitz ist Melasse ausverkauft, da trotz großer Rübenmengen der Melasseanfall gering und die
Lagertanks erstaunlich „leer“ sind. Die Kampagne wird lange laufen.
Süden: Wie überall bewegt die Transportproblematik die Gemüter. Die Preise für Schnitzel und Melasse
notieren sehr fest. Die erste Hand ist mittlerweile mit Melasse im steigenden Markt ausverkauft und auch der
Handel dürfte bis September 2022 geräumt sein.
Aussichten: Schnitzel, Melasse und Transportmöglichkeiten sind rar im Angebot. Damit ist alles gesagt. Jetzt
wartet jeder, ob die Omikron-Welle die Marktumstände zusätzlich erschwert.
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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 sind extrem limitiert.
Die Angebote an deutscher Ware sind gering. 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 Fermentationsbereich (beispielsweise
Rumproduktion).
Bio-Zuckerrohrmelasse

dürfte

preislich

kaum

schwächere

Kurse

zeigen.

Unverändert

logistische

Herausforderungen hinsichtlich Transport, da die Ware auf anderen Kontinenten erfasst wird. Wir bemerken
eine etwas anziehende Nachfrage, ohne dass diese den Markt sozusagen „umhaut“. In anderen Worten: es
gibt im Prinzip ausreichend Ware, um den Bedarf zu decken, wobei wir immer wieder darauf hinweisen
möchten, dass es sicherlich Diskussionsbedarf für die Zuverlässigkeit von einigen Qualitätszertifikaten gibt.
Der Preis für Bio-Zuckerrübenschnitzel bewegten sich im Fahrwasser der anderen Agrarprodukte. Die
Produktion wurde zumeist kontrahiert und somit der Markt ausverkauft. Vereinzelt können für bestimmte
Qualitäten bis September 2022 keine Mengen mehr angeboten werden.

Düngemittel
Bekanntlich wurde auch der Düngemittelmarkt von den Auswirkungen der Covid-Krise in Mitleidenschaft
gezogen. Düngemittelpreise zogen sehr stark unterstützt von den festen Energiepreisen, den oftmals
vollkommen veralteten Produktionsanlagen und letztlich den erwarteten hohen Investitionskosten, um alte
Produktionsstätten an die zukünftigen, gesetzlich geforderten Umweltstandards anzupassen.
Die Auswirkungen waren vielschichtig und teilweise mit Fabrikschließungen verbunden und belastet durch
eine sehr ein geschränkte globale, aber eben auch lokale Logistik. Der Mangel an Schiffsraum, Containern
und auch LKW-Fahrern trifft eine Kundschaft, wie die Bauern, hart, da diese auf zeitgenaue Lieferungen
angewiesen sind.
Andererseits kann man angesichts der überaus hohen Getreidepreise auch nicht behaupten, dass
beispielsweise Getreidebauern nur noch Grund zum Jammern hätten. Einerseits deckten viele Landwirte ihren
Düngemittelbedarf nicht auf dem höchsten Stand ab und außerdem schaffen die Getreidepreise einen guten
Ausgleich. Per Saldo dürften demnach die Kassen der Getreideanbauer nicht unbedingt Anlass zu größter
Sorge geben.
Blickt man in die Zukunft, dann dürfte die Logistik in vielen Regionen noch einige Monate eingeschränkt sein,
aber andererseits werden nun nicht alle Düngemittelfabriken geschlossen und parallel verharren die
Getreidepreise auf einem hohen Niveau. Da gleichzeitig Futures auf sinkende Gaspreise schließen lassen,
besteht die Hoffnung, dass 2022 wieder etwas mehr Normalität auch in den Markt für Düngemittel einziehen
wird. Klar ist, dass die festen Düngemittelpreise 2022 durch feste Warenpreise mehr als kompensiert werden.
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Sugar

In India, the sugar factories are running at full speed. Another good harvest is expected. Sugar production is
believed to reach about 33 million tonnes, of which about 3 million tonnes will be diverted to the ethanol
sector. With domestic consumption at about 26 mill tonnes, exports are likely to reach four mill tonnes. In
addition, possibly another 2 million tonnes from the old harvest or from the pressure of the harvest. Important
in this context is the question of whether the Indian government pays export subsidies. At the moment it does
not look like it, because world market prices are very steady. Exports without government support are viable at
a world market price of about 19.30/20,00 ct/lb NY11.
Besides the market values the WTO has declared that India is in breach of the WTO rules regarding subsidies
for the sugar production. This decision comes as no surprise when one looks at the status of Indian sugar
industry and production. Given the prevailing market prices, it should not be difficult for the Indian
government not to pay any subsidies. However, India will probably appeal the decision anyway. Such appeal, in
turn, cannot be decided because the necessary number of judges are not accredited to the WTO after Mr
Trump prevented the appointment of new judges. Without a decision within an appeal procedure, India can do
whatever it wants.
As regularly discussed, ethanol production by the major global producers will have a significant impact on the
price of sugar. The current firm energy prices support ethanol production in addition to the requirements
arising from greenhouse gas reduction commitments.
In fact, India could become a net importer of sugar. It is said to be unlikely that India's sugarcane production
can keep up with the rising demand for ethanol. Logically any expansion of sugarcane acreage is likely to be
used for ethanol rather than sugar in the coming years.
Let's look at Thailand. There, the harvest may reach 90 million tonnes of sugar cane, but it is still miles away
from the 130 million tonnes of a few years ago. In Thailand, there is strong competition between sugar cane
and cassava. Manioc is exported in large quantities to China for energy production, where in parallel the area
under "sugar" is falling due to the inefficiency of sugar production. Thailand itself hopes that renewable energy
will account for about 30% of its energy consumption by 2037. This is theoretically a good sign for the
expansion of sugarcane cultivation, because to use more ethanol, Thailand needs more sugarcane. However,
competition from cassava is getting stronger and could limit expansion.
And what about Brazil? Will the country become the saviour of the sugar world through strong exports?
Apart from extremely high prices for ethanol, the Brazilian sugar industry has to spend huge amounts of
money to renew the industry. And even more in order to expand the cultivation of sugar cane. It is
questionable whether even the current high revenues of the sugar industry are enough incentive. Added to
this is the uncertainty about the weather. La Nina... Does this effect have an influence or not? Uncertainties
remain, even if it has rained enough at times.
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Looking at the European sugar market, prices paid for sugar from the current harvest have exceeded EUR
600.00 tonne. Of course, there are always counter-movements, considering the low sugar price a year ago and
the recent sharp increase compared to that. This development can be traced back to the year before last,
when the sugar industry in France in particular suffered extreme production losses.
Today, as a year ago, a corona virus is again moving the markets. This time it is Omicron, whose rapid spread
has led to individual countries already drawing up contingency plans in the event that fundamental supplies
and services can no longer be guaranteed due to massive and extensive quarantine cases.
Irrespective of this, we expect the sugar warehouses in the EU to be cleared before the start of the 2022/23
harvest. Sugar producers will therefore start the new harvest without stocks. Trade in the period will then
hopefully no longer be dictated by a virus.
Apart from these higher influences, which are not God-given, but rather the fault of a minority of fellow
humans that does not allow itself to be vaccinated, there are other factors that make a slide in sugar prices to
previously low levels seem unlikely:
The sugar industry is under considerable financial pressure in some European countries to achieve
sustainability, especially through desulphurisation. The necessary investment will for sure impact the sugar
price.
Moreover, the high price of cereals makes it more attractive for many growers to cultivate wheat rather than
sugar beets. This will only change if the beet price moves in the direction of EUR 35.00 ton. In any case, one
must expect that the total cultivation area may very well decrease rather than increase. It already seems clear
that there will be a decline in cultivation area in several EU countries.
A possible scenario would be that the EU sows 5% less sugar beets and needs to import 2.5 million tonnes, of
which a maximum of 1.9 million tonnes can be imported from existing agreements with the ACP, etc. The
balance would have to be imported via the import duty of EUR 98.00 tonne.
Probably the most important influencing factor, however, will be the EU's "farm-to-fork" policy. The required
reduction of using fertilizers on grain fields will keep grain prices high. At the same time, the use of pesticides
and “Neonics” in sugar beet cultivation will become more difficult. At least Germany now has an agriculture
minister who belongs to the Greens.
A worst-case scenario could, over time, lead to a reduction in beet cultivation area of over 20%... the rest
would then be clear.

(Source EC – Agrii G4)
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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.

Il mercato italiano
Il secondo inverno consecutivo è sotto l'influenza di un virus corona
chiamato "Omicron" ed ha il potenziale per mettere a dura prova la
già difficile situazione nella logistica, poiché più persone vengono
mandate in quarantena, e questo include camionisti, macchinisti, ecc.
A livello internazionale, c'è stato poco allentamento sui mercati delle
“futures” sulle materie prime. Grano, energia... difficilmente ci sono
prodotti che potrebbero eludere lo scenario del prezzo fisso. E non
appena il mercato azionario è tornato indietro, i prezzi si sono ripresi
poco tempo dopo.
Il mercato è diventato una strada a senso unico in termini di prezzo.
Le polpe di barbabietola ex fabbrica sud della Germania quotano eur
260,00 per tonnellata. Non ricordiamo di aver visto tali livelli negli
ultimi decenni. Con la melassa, l'industria dello zucchero è in gran
parte esaurita entro settembre 2022.
Questo è relativamente facile per i rivenditori, perché dice "la
tendenza è tua amica", ma le condizioni logistiche sono brutali per
l'elaborazione e richiedono un alto grado di flessibilità da parte di
tutti i partecipanti al mercato. Chi crede ancora nel “just in time” in
queste condizioni non si è accorto veramente della situazione...

Protein Crops & By-Products
International:

We are certified as per:
Donau Soja and Europe Soya

Regardless of good news, the market seems to be driven by a pronounced inner strength. Rarely is there
time to catch one's breath.

Serbian soy products:
Whenever the hope on lower prices came up… the market (at least buyers) ended up being disappointed.
There seems to be a drive in the market that is unrelentingly pushing for firm prices. This speaks in favour of
a continued stable market condition. Clearly there will be additional demand coming up for Serbian oilseed
products since a lot of feed customers did not cover the long run. Dairy products showed as supported price
level allowing farmers to experience some relief from the pressure of high energy and grain/oilseed prices.
On the other hands we see a lot of pig farms, closing down. The crisis in pig farming is forcing more and
more farms to stop production. Within one year, 1.600 pig farmers gave up. According to preliminary results,
23,6 million pigs were kept in Germany as of 3 November 2021. This was the lowest pig population since the
year 1996. Compared to the previous year's figure of 3 November 2020, the herd decreased by 9,4 % or
2.450.300 animals.

Vegetable fatty acids from edible oil refining:
Like with basically all other feed commodities transport is the key. And with Omicron spreading fast the
situation is not going to be much easier over the coming weeks. Prices as such are stable and markets quiet
due to the various seasonal holidays.
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Früchte – Fruits

Obviously, activities died down over the recent weeks in Serbia as the main
buyers covered their demand earlier and are now busy with execution. Also the
Christmas season has been covered and now there are coming up some worries
regarding the new Corona variant „Omicron“ and what the repercussions could
be for the fruit market in respect to demand but also logistics.
Besides that, one also must mention that prices had reached levels that do not
invite customers to jump onto all offered volumes. Moreover, of course it is true
that „high prices have long arms“… the prevailing market levels in Serbia make
other origins (should there be any material left for sale) look more attractive.
Then, on the other hand, quality has its price. In addition, it is equally clear that
most producers have already committed serious volumes into export markets –
considering that the crop as such suffered from adverse weather conditions like
most other fruit crops inside Europe but also in other world regions.
Raspberries:
prices are similar to November. The worst block is cheaper by 2 cents. Contracted
material was delivered up to Dec 22nd.
Blackberries:
Basically prices are similar to those from October/November, only for worst block we
experienced a reduction by 3-5 cents. There were various offers made, but no deals
concluded. In addition, due to the festive season lasting well into January we will not
see real activities prior to mid-January 22.
Sour cherries:
Already contracted material was executed and delivered. The current price is around
1.30 EUR for first class fruits without pit. There was some demand for sour cherries
with pit for concentrates, but no sales have been reported.
Plums:
We did not notice any fresh demand coming up recently. Deliveries go according to
the existing contracts. Prices for original (for jam) are quoted around EUR 0,36.
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Executive Summary
Sugarcane Molasses:

“No pressure, no diamonds.”
(Thomas Carlyle)

At the beginning of December, the new sugar cane harvest in Thailand started almost like a rocket - at least
compared to last year. About 90 million tons of sugar cane are expected to be harvested this year, compared
to just under 67 million mT last season. At first glance, this sounds impressive, but four years ago, about 131
million tons were delivered to the sugar factories. The cultivation of sugar cane is in particular competition
with the cultivation of cassava, which is either exported in large quantities to China (energy production)
and/or is also used for the production of ethanol. Thus, for Thailand to become a significant molasses
exporter again, considerably more sugarcane would have to be cultivated.
India, which plays an important role in the molasses trade and repeatedly exports huge quantities at irregular
intervals, will continue to play a prominent role in the global market in 2022. However, it is unclear to what
extent the ambitious plans regarding the expansion of ethanol production will take additional molasses
volumes out of the market.
CIF prices to Europe have held up very well and have not weakened despite the firm USD. How the market
will develop further depends on whether India will ship additional volumes to Europe, as Thailand may no
longer be as prominent an importer, and how the supply in America develops.

Sugar beet molasses / pellets:
The market for beet molasses from Poland, Russia and Egypt is quoting very steady prices. Export goods
from Russia/Belarus, for example, which are exported through the Baltic See, achieve such firm prices that the
sugar industry thinks it is a fair in heaven.
In the EU, harvests are progressing rapidly. Yields per hectare vary widely, even within individual countries. In
addition, sugar/molasses yields are also very heterogeneous, fluctuating between normal yields and historic
lows.
Just as in domestic markets, cross-border trade suffers from logistical challenges, i.e. mainly a shortage of
truck drivers and also the apparent overload of the railways.
Even before the end of the German sugar beet campaign, one can tell that it will have been a very unusual
campaign. The problems came from a completely different direction than is usually expected. On the one
hand, there is still a great shortage of truck drivers, so that in some cases there was not even enough
transport capacity available to deliver the beet from the field to the sugar factory on schedule. In addition,
low water hampered Rhine transport for some time and, as if that were not enough, there is also a lack of
shipping capacity as such, as the coal industry pays the inland shipping companies for the full empty cargoes
back to Holland in order to shorten turnaround times - driven by high energy prices and demand. These
ships are thus not available for the export of pulp, i.e. return loads from the Upper Rhine. At the same time,
the railways are unable to fulfil all their obligations due to a lack of personnel and organisational overload.
To make up the shortfall, some of the beet has a historically low molasses content. As a result, some
factories were already sold out in November. Thus we do not even need to talk about prices as such for beet
and molasses. The market developed into a one-way street. We do not remember seeing such levels in
previous decades. While this is relatively easy for the trade, as they say "the trend is your friend", the
logistical circumstances are brutal for processing/execution and require a high degree of flexibility from all
market participants. Anyone who still believes in "just in time" under these conditions hasn't got much of a
clue.

Outlook:
Beet pulp pellets, molasses and transport options are scarce in the supply. With that, everything has been
said. Now everyone is waiting to see if the Omicron wave will further complicate market circumstances.
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Meinungs
-freiheit
Brechen wir mal eine Lanze für die LKW-Fahrer. Wer kennt das nicht… Sie fahren auf der Autobahn und…
zack… vor Ihnen schert ein LKW aus, um zu überholen. Vielleicht sogar auf der dritten Spur. Dauert eine
gefühlte Ewigkeit. Der Blutdruck erhöht sich leicht.
Das war die alte Zeit.
Heute sieht es anders aus. Man wünscht dem Fahrer alles Gute. Gib Gas, Junge!
Denn wir erfahren seit Monaten die Auswirkungen des Mangels an LKW-Fahrern, auch aufgrund der CoronaVorgaben wie 3G und den vielen Fahrern, die nicht geimpft sind. Ernten können teilweise nicht wie geplant bei
den Zuckerfabriken und Mühlen abgeliefert werden. Und diese Beispiele ließen sich endlos fortsetzen.
Händler, die gewohnt sind ohne allzu konkrete Rückfrage hinsichtlich der Frachtkosten „Pi mal Daumen“ zu
kalkulieren, Abwickler, die zum Hörer zu greifen, um LKWs schlank zu disponieren, Kunden, die erwarten, dass
der LKW bei einer Fahrtstrecke von bis zu 1500 Km nicht auch nur halbe Stunde Verspätung aufweist.
Ja, das war die alte Zeit.
Seit ein paar Monaten ist alles anders.
Nichts wird offeriert, ohne feste Frachtzusage – und notfalls offeriert man eben nicht. Abwickler müssen um
jeden LKW kämpfen. Und Kunden müssen mit höheren Lagerbeständen planen, um sicherzustellen, dass sie
nicht leerlaufen.
So gesehen erscheint die alte Zeit wie ein Wunder.
In der neuen Zeit werden sich Versorgungsengpässe auftun, weil einfach keine Transportmittel, oder konkreter:
deren Fahrer, zur Verfügung stehen. Das Geschäft muss teils neu gedacht werden.
Und dafür gibt es diverse Gründe: man muss nicht auf das konstante Versagen der Bahn hinweisen, das u.a.
auch zum Abbau der Anschlussgleise führte. Aber was erwartet man, von einem Unternehmen, dass bei der
Berechnung der Pünktlichkeit Zugausfälle gar nicht erst mitrechnet und eine Verspätung von fünf Minuten als
pünktlich zählt.
Gravierender ist natürlich die Bevölkerungsentwicklung, sprich: mehr Menschen gehen in den Ruhestand,
nämlich die Geburtenstarke Generation, und werden durch den durchschnittlichen 1,3 Kind-Familiennachwuchs
ersetzt. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das ist klar, auch ohne Raketenwissenschaft studiert zu haben.
Aber, und hier liegt eben auch ein zumindest vermeidbares Problem: die Arbeitsbedingungen der meisten
LKW-Fahrer sind erbärmlich und nicht attraktiv, um ausreichenden Nachwuchs anzulocken. Niedrige Löhne in
Verbindung mit unerfreulichen Arbeitszeiten und dann noch nicht einmal ausreichende Standplätze, um die
Fahrzeitbegrenzung einzuhalten, ganz zu schweigen von den unmöglichen sanitären Bedingungen.
DAS muss endlich geändert werden. Einerseits sollte Ausbeutung keinen Platz in unserem Land haben und zum
zweiten liegt es am Staat endlich Abhilfe zu schaffen. Das bedeutet, den Bau von ausreichend Standplätzen
voranzutreiben, um die gewaltige LKW-Flotte aufzunehmen und dann dort den Fahrern auch einen
menschenwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen. Die Kosten sind überschaubar. Der Staat muss nur dafür
sorgen, dass Baumaßnahmen nicht durch prozessgierige Bürger auf zehn Jahre hingezogen werden und
endlich aktiv werden, denn wird der Beruf des LKW-Fahrers nicht attraktiver, werden die Probleme auf dem
Transportsektor schnell viel größer. Und eine angemessene Bezahlung sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
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Zusammenfassung / Summary
Follow us: @DMH_Hamburg
Markt/Market:


USDA: The Organic Market in the Netherlands https://bit.ly/3DIWocG



AIZ:

EU-Agrarprognose

bis

2031:

Eiweißpflanzenproduktion

steigt

um

ein

Drittel

Fahrermangel

führen

https://bit.ly/3oIWJrv


AIZ: Sojaernte in Österreich erreichte 2021 neuen Rekord https://bit.ly/31SXcOZ



NTV:

Hürde

im

Schwerverkehr

-

Impfpflicht

könnte

zu

https://bit.ly/3oQtPG6


The Guardian: Netherlands announces €25bn plan to radically reduce livestock numbers
https://bit.ly/3GNjssu



NTV: Forschungsinstitut schlägt Alarm - "Derzeit stärkste Geflügelpest-Epidemie überhaupt
https://bit.ly/3EERluh

Firmen/Companies:


Südzucker

im

dritten

Quartal

mit

deutlicher

Ergebnissteigerung

gegenüber

Vorjahr

https://bit.ly/3EXpMgM
Politik/Policy:


EU agricultural outlook 2021-31: sustainability and health concerns to shape agricultural
markets https://bit.ly/3IwSSWh

Andere Themen/Other stuff:


BBC: Unlocking the secrets of the world's oldest computer https://bbc.in/3HjyfeQ



BBC: The mysteries of Portugal's 7,000-year-old 'Stonehenge' https://bbc.in/32zDZm0

Film:
Sehenswert/Worthwhile watching:
‘It parodies our inaction’: Don’t Look Up, an allegory of the climate crisis, lauded by activists Adam McKay’s endof-the-world film is a ‘powerful’ depiction of society’s response to scientific warnings, campaigners say. The film,
a satire in which two scientists played by Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence attempt to warn an
indifferent world about a comet that threatens to destroy the planet, is an intentional allegory of the climate
crisis. Despite a stellar cast also featuring Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance, Jonah Hill and Timothée
Chalamet, the movie has received a frosty reception from many film critics, including from this masthead. But
the lukewarm critical reception contrasts sharply with the response from the film’s allegorical heroes: climate
scientists and activists.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und glückliches 2022. Leben Sie
bewusst. Und erhalten Sie uns die Freundschaft.
„Als ich ein kleines Kind war, durften wir am 31. Dezember bis Mitternacht
warten. Wenn dann der Fernseher läutete, rannte mein Vater zur Haustür
und öffnete sie, um die Neujahrsluft zu begrüßen. Das ist die Art von
Unterhaltung, die man in armen Familien macht und über die man sich bei
seinem Therapeuten ausweint, wenn man reich ist.“
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Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren, analysieren und kommentieren
den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige „Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses
Berichtes aufmerksam durch.
Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We quote, analyse and comment on the
“market”. Also we may get it wrong. Please read carefully the important “General Disclaimer / Disclosure“ at the bottom of this page.
Allgemeine Datenschutzverordnung
Wir bestätigen hiermit, dass die DMH Agrar GmbH die Privatsphäre und die Vertraulichkeit persönlicher Daten schätzt und sich
verpflichtet, alle geltenden europäischen Datenschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten und die bei uns gespeicherten persönlichen
Daten zu schützen. Sollten Sie unsere Marktberichte nicht erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail. Siehe unsere
Datenschutzerklärung unter www.dmh-agrar.com
General Data Protection Regulation
We hereby confirm that DMH Agrar GmbH values the privacy and confidentiality of personal data and we are committed to complying
with all applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold. Should wish not to
receive our market reports then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.dmh-agrar.com
Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt
recherchiert und stellen unsere Meinung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf
Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer
sorgfältigen Recherche können weder die DMH Agrar GmbH, noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr
übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen
hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine Empfehlung betreffend allgemeiner oder
spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und Entscheidungen dar. Es liegt in
der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen,
Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass die veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten
darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten.
Die DMH Agrar GmbH lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der Daten oder der
durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse oder ihrer Leistung. Jeder Nutzer der Daten sollte sich bei seinen Investitions-, Handels-,
Risikomanagement- oder sonstigen Entscheidungen nicht auf die darin enthaltenen Informationen und/oder Einschätzungen verlassen.
Die DMH Agrar GmbH übernimmt keine Garantie für die Angemessenheit, Genauigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der Daten
oder jeglicher Bestandteile davon oder jeglicher Mitteilungen (ob schriftlich, mündlich, elektronisch oder in einem anderen Format) und
ist nicht schadenersatzpflichtig oder haftbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte, besondere, zufällige, strafende oder
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Handelsverluste und Verlust von Firmenwert).
Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. Lesen Sie über unseren
Datenschutz: www.dmh-agrar.com
General Disclaimer / Disclosure: The data and forecasts we publish have been researched with the greatest care and represent our
opinion at the time of publication. News and articles are partly based on reports from news agencies and other external sources of
information that we consider credible. Despite careful research, neither DMH Agrar GmbH nor its suppliers can guarantee the accuracy
and completeness, as human or technical errors, among other things, may occur. Our market report may contain predictions regarding
future market developments. These do not constitute recommendations regarding general or specific investments, legal, tax, accounting
or other policies and decisions. By their very nature, these forecasts involve general or specific risks and uncertainties, and forecasts,
expectations and described market developments may occur differently than we describe or expect. We expressly point out that the
published data and forecasts do not constitute an invitation to buy or sell products or rights. They are also no substitute for professional
advice. All rights reserved.
DMH Agrar GmbH disclaim any and all warranties, express or implied, including, but not limited to, any warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose or use as to the Data, or the results obtained by its use or as to the performance thereof. Any user of the
Data should not rely on any information and/or assessment contained therein in making any investment, trading, risk management or
other decision. DMH Agrar GmbH do not guarantee the adequacy, accuracy, timeliness and/or completeness of the Data or any
component thereof or any communications (whether written, oral, electronic or in other format), and shall not be subject to any
damages or liability, including but not limited to any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including but not
limited to, loss of profits, trading losses and loss of goodwill).
You may cancel receiving our market report by simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Read about our data protection:
www.dmh-agrar.com
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