
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Tel. +49-(0)40-3003937-0  •  Fax  +49-(0)40-3003937-29  •  info@deutsche-melasse.de  •  www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht Melasse  Januar 2012 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
 

• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 

nach wie vor sehr stetig • Produzenten 

weitgehend ausverkauft • Rohrmelassepreise 

deutlich gestiegen • 

 
• Tankerfrachten notieren nach Europa 

unverändert stetig •  

 

• Umsätze mit Trockenschnitzel erstaunlich 

limitiert • Preise orientierten sich im Monats-

verlauf teils freundlicher, gaben zuletzt aber 

wieder nach • Erste Kontrakte Ernte 2012/13 

gehandelt • 

Die von DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Nachrichten und 

Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen Informationsquellen.  

Dennoch können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH, noch deren Lieferanten für die Richtigkeit eine Gewähr übernehmen. Die DMH 

Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH weist 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. 

 

Geschäftsführer: Martin Fischer, Jost Zeier  · Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 
 

Preisnotierungen Januar 2012: 

Rübenmelasse 42%  

Niedersachsen ……………€/t 145,00 

Rohrmelasse 43% 

Bremen……………………… €/t 134,00  

Inhalt: 

 
� International   S. 2 

� Europa    S. 3 

� Deutschland   S. 4 

� Trockenschnitzelpellets  S. 5 

� Frachtenmarkt   S. 5 
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� Unsere  Meinung   S. 6 

� English  Executive  Summary S. 7 

 

Wir bieten Ihnen an: 

� Zuckerrüben- und Zuckerrohrmelasse 

� Vinasse und artverwandte  Produkte 

� Trockenschnitzelpellets 

We offer you:  

� Sugar beet molasses and sugarcane molasses 

� CMS and  other related product 

� Beet pulp pellets 

Executive Summary - Outlook: 

Cane molasses: steady to firmer 

Beet molasses: steady to firmer 

CMS: stable 

Freight: stable 

Outlook: unchanged 
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein: angesichts steigender Ernten in vielen zuckerproduzieren Ländern überraschten die starken 

Preissteigerungen der letzten Wochen einigermaßen. Das betrifft sowohl den Rohr- als auch den Rübenmelasse-

sektor. In Russland, wo eine gewaltige Zuckerrübenernte eingefahren wurde, zogen die ab-Fabrik-Preise für 

Rübenmelasse stark an. Das gleiche gilt für Länder wie Thailand und Indien, wo sich Rohrmelasse kurzfristig von den 

„lows“ verabschiedete. 

Indien: Der größte Zucker-Staat Indiens, Maharashtra, nahm die Schätzung der Zuckerproduktion von 9,3 Mio. MT 

auf 8,8 Mio. MT zurück. Vor einigen Wochen wurde eine  Zuckerrohrernte von 82,5 Mio. MT erwartet, jetzt nur noch 

77,5 Mio. MT. Aufgrund der bisherigen, reibungslosen Verarbeitung geht man von einem um einen Monat früheren 

Verarbeitungsende aus.  
Allerdings stieg die gesamtindische Produktion bis Mitte Januar um fast 20% gegenüber dem letzten Jahr. ISMA, die 

Vertretung der indischen Zuckerindustrie, meldete im Übrigen Zweifel an, ob es in Maharashtra tatsächlich zu einer 

Reduzierung der Prognosen Grund gäbe. Wie dem auch sei, die Melassepreise auf FOB-Basis zogen an und liegen 

inzwischen klar über den niedrigen Preisen im vergangenen Herbst. Da Indien wahrscheinlich erneut der 

bedeutendste Lieferant Europas sein wird und die Lieferungen aus Zentralamerika mehr oder weniger fortfallen, 

wird jede Veränderung des indischen Exportvolumens für Melasse Auswirkungen auch auf dem europäischen 

Melassemarkt haben. Momentan haben sich die Preise auf über USD 100,00 Basis FOB erhöht.  

Pakistan: Die Ernte in Pakistan verläuft gut. Nachdem die letzten Jahre einen regelrechten Absturz der 

pakistanischen Melasseexporte mit sich brachten (immerhin belieferte Pakistan einst über 50% der europäischen 
Importe  (und die lagen an sich sehr weit über dem heutigen Niveau), könnten in diesem Jahr die Exporte zum 

ersten mal wieder steigen und mehr Ware in Richtung Europa abgefahren werden. Ursache sind die schwachen 

Ethanolpreise der vergangenen Monate, die zu einer Neubewertung der heimischen Ethanolproduktion führen. 

Sollte sich der Ethanolmarkt nicht weiter erholen, dann dürfte wieder etwas mehr Melasse exportiert werden.   

Thailand: die Zuckerindustrie arbeitet auf höchstem Niveau. Verglichen mit dem Vorjahr stieg die Zucker- und 

Melasseproduktion erheblich an. Bis Januar lag die Melasseproduktion bereits 400.000 MT über der Ernte 2010/11. 

Insgesamt wurden im bisherigen Ernteverlauf 8-9 Mio. MT mehr Zuckerrohr verarbeitet, als im bereits sehr guten 

Vorjahr.  Die gesamte Zuckerrohrernte wird ohne Probleme die letztjährigen 95 Mio. MT übersteigen.  Die steigende 

Ernte führt zum einem zu einem potentiell höheren Exportvolumen und/oder zum Einstellen der Melasseimporte, 

was ebenfalls die internationale Versorgungslage verbessern würde. Theoretisch werden also größere 
Melassemengen für den Export frei. Allerdings gab die thailändische Regierung bekannt, dass das 91%- 

Benzinprogram wieder aufgelegt wird, was den Bedarf an Ethanol von 1,3 auf 1,8 Mio. Liter/Tag erhöhen würde. 

Eine deratige Erhöhung würde vermutlich das Gros der potentiellen  Exportüberschüsse eliminieren. 
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Fidschi: schwere Überschwemmungen betrafen alle vier Zuckerfabriken. Die Schäden sind noch nicht absehbar, da 

die Felder nicht begehbar waren. Die Fidschi-Inseln exportieren hochgradige Qualitätsmelasse. 

Mexiko: die diesjährige Ernte ist  geprägt von Trockenheit, Frost und ungünstigen Wachstumsbedingungen. Die 

Zuckerproduktion soll etwa 10% fallen. In Zusammenspiel mit der sehr gesunden US-amerikanischen 

Melassenachfrage dürfte der zentralamerikanische Raum insgesamt wenig zur europäischen Versorgung beitragen. 

www.deutsche-melasse.de 

Thailand Melasseproduktion 
(2011/12 geschätzt) 

Philippinen: werden die Pläne 
zur Ausweitung der Ethanol-

kapazitäten in den nächsten 2 

Jahren umgesetzt, dann kann das 

auch zu negativen Auswirkungen 

auf die Melasseexporte, die bei 

etwa 200.000 MT p.a. liegen, 

haben.  Die Zuckerproduktion lag 

in den ersten beiden Monaten 

der neuen Kampagne bei etwa 

430.000 MT und somit 180.000 
höher als 2010/11. Allerdings soll 

die Anbaufläche gefallen sein, so 

dass letztlich die Produktion 

sinken könnte. 
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Der europäische Markt 

Allgemein: Die EU Kommission beschloss zunächst keine weiteren Ausschreibungen für Zuckerimporte zu eröffnen. 

Sie folgt damit dem Antrag von 14 EU-Ländern, die ihre ablehnende Haltung hinsichtlich weiterer Importe mit der 

ausreichenden Versorgung innerhalb der EU begründen. Die Vereinigung der Rohrzucker- Zuckerraffinerien 

hingegen verlangt, dass die ursprünglich bereits 2006 vereinbarten Mechanismen nicht verändert werden.  

Die EU-Kommission geht wegen der guten Rübenernte in der EU von einer ausreichenden Versorgung aus. Sie legte 

dem Verwaltungsausschuss eine neue Bilanz vor, nach der sie am Ende des Wirtschaftsjahres mit einem 

Lagerbestand von 0,9 Mio. t Zucker ohne Quote und von 1,9 Mio. t Zucker mit Quote rechnet. Ob das nun der 

Weisheit letzter Schluss ist, bleibt abzuwarten. Erfahrungsgemäß verhält es sich mit Bürokraten ja so: wenn diese 

einen Fehler begehen, dann wiederholen sie ihn so lange, bis er offizielle Politik wird… 
Davon abgesehen sind die Auseinandersetzungen über die zukünftige Gestaltung der EU-Zuckerpolitik voll 

entbrannt. Der Vorschlag der Kommission 2015 die Zuckermarktordnung nicht zu verlängern führte zu erheblichen 

Protesten. Mittlerweile haben sich auch Südzucker und die französische „Tereos“-Gruppe gegen ein abruptes Ende 

ausgesprochen. Innerhalb der EU-Staaten verläuft allerdings eine Kluft, da Länder wie Irland, Großbritannien und 

Lettland für das sofortige Ende der ZMO eintreten – ganz im Gegensatz zu Ländern wie Polen, Frankreich etc. 

Rohrmelasse: Die CIF-Preise für Lieferungen nach Nordeuropa haben sich auf einem befestigten Niveau gut 

behauptet. Vorausgegangen sind Preissteigerungen z.B. in Indien. Auch der Frachtenmarkt trug seinen Teil zur 

Festigkeit bei. 

Rübenmelasse:  

Allgemein:  International haben sich die Rübenmelassepreise sehr gut behauptet und zogen teils kräftig an. Das 

Angebot ist limitiert und nach Ablauf der Kampagne darf mit Billig-Offerten im Ostseeraum nicht gerechnet werden. 

Aus Russland werden aufgrund des Winters in den nächsten Monaten erst mal keine Offerten vorgelegt werden, da 

die Ware per Bahn kaum bewegt werden kann. Sicherlich wird es in Osteuropa noch unverkaufte Positionen ab 

April/Mai geben, aber die heute preislich zu bewerten fällt schwer. 

EU: Die Melasseimporte der EU weisen gegenüber dem Vorjahr eine enorme Steigerung auf und liegen zum Oktober 

2011 bereits 50% über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Wichtigster Lieferant wird 2012 ohne Frage Indien 

sein und auch Ägypten wird eine wichtige Rolle einnehmen. Pakistan könnte sich besser als erwartet darstellen. Von 

einstmals weit über 1 Mio. MT sind nicht einmal mehr 100.000 MT übriggeblieben. Diese Menge könnte steigen. 

Frankreich: „Cristal Union“ gab bekannt, dass die kartellrechtliche Zustimmung zwecks Übernahme des 
Konkurrenzunternehmens „Groupe Vermandoise“ erteilt worden sei. Die Übernahme macht Cristal Union zum 

zweitgrößten Zuckerproduzenten in Frankreich.  „Tereos“, der führende französische Zuckerproduzent, berichtete, 

dass 96 MT/ha Zuckerrüben geerntet worden seien und somit 2011/12 etwa 16,5 Mio. MT Zuckerrüben von der 

Gruppe aufgenommen wurden.  

Österreich/Agrana: Agrana hat in ihren sieben Zuckerfabriken in Österreich, Ungarn, Slowakei, Tschechien und 

Rumänien insgesamt 5,9 Mio. MT Zuckerrüben (Vj. 5.4 Mio. MT) verarbeitet. Der durchschnittliche Hektar-Ertrag der 

insgesamt 90.000 ha lag bei 65,5 MT. Die Zuckerproduktion erreichte 935.000 MT (Vj. 803.000 MT). 

Schweiz: Ende Dezember wurde die Ernte abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr produzierten die beiden 

Zuckerfabriken  deutlich mehr Zucker. Die Menge der verarbeiteten Rüben stieg bemerkenswert von 1,3 auf über 

1,8 Mio. MT. Der durchschnittliche Hektar-Ertrag lag damit bei etwa 92 MT statt den 72 MT des Vorjahres. 
Russland: es ist bemerkenswert, wie sich die fast abgelaufene russische Ernte entwickelt hat.  Selbst unter der 

Berücksichtigung, dass bis zu 9% der Felder nicht abgeerntet worden sind und evtl. bis zu 12% der eingelagerten 

Zuckerrüben nicht verarbeitet werden können, so handelt es sich doch um eine echte Erfolgsgeschichte, denn 

trotzdem wurden über 5 Mio. MT Zucker produziert. Im Vorjahr belief sich die Produktion gerade mal auf 2,7 Mio. 

MT. Theoretisch ist die russische Regierung, auf dem Weg hin zur Selbstversorgung, bereit 18 Raffinerien zu 

modernisieren und fünf neue zu bauen, wobei heute etwa 60% der bestehenden Kapazitäten ziemlich „abgenutzt“ 

sind. Das Problem einer größeren Ernte besteht hauptsächlich in der Bereitstellung von Lagerraum für Zucker und 

einer ausreichenden Verarbeitungskapazität für Zuckerrüben. Diese liegt momentan bei etwa 310.000 MT/Tag. In 

der abgelaufenen Kampagne wurden immerhin etwa 50 Mio. MT eingefahren. 

Belarus: Auch in Weißrussland wurde die Ernte erheblich gesteigert. Allerdings tritt das Land als Melasseexporteur 
über die Ostsee nicht mehr nennenswert in Erscheinung, da die Melasse zumeist im Inland verbraucht wird. 

Ukraine: Die Zuckerproduktion zog um etwa 50% auf etwa 2,3 Mio. MT an. Knapp unter 19 Mio. MT Zuckerrüben 

wurden geerntet. Für 2012/13 wird eine Ausdehnung der Anbaufläche auf über 600.000 ha prognostiziert. In der 

abgelaufenen Saison lag diese bei 545.000 ha.  

www.deutsche-melasse.de 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland 

Allgemein: Gegen Ende Januar 2012 erreichte die deutsche Zuckerproduktion um 5 Mio. MT und liegt damit über 

den bisherigen Vorhersagen. Auch die letztjährige Produktion wurde um deutlich mehr als  1 Mio. MT übertroffen. 

Insgesamt sollen von der deutschen Zuckerindustrie ca. 29,7 Mio. MT Zuckerrüben verarbeitet werden.  

Daraus nun zu schließen, dass der Melassemarkt unter Druck geraten könnte, stellte sich bereits in der Kampagne 

als Trugschluss heraus. Offensichtlich ist der Melasseanfall in einzelnen Regionen sehr niedrig gewesen und letztlich 

nimmt auch die Ethanolerzeugung einige Mengen auf. Erfahrungsgemäß kommen die meisten Probleme, ausgelöst 

aus einer angespannten, weil unzureichenden Lagersituation während der Kampagne auf. Nach Abschluss der 

Verarbeitung stellt sich dieses Problem i. d. R. nicht mehr, zumal auch die Dicksaft-Kampagnen im Vergleich zur 

eigentlichen Kampagne nur noch überschaubare Melassemengen freisetzen. 
Rohrmelasse:  

Die Ablieferungen an die Futtermittelindustrie in Norddeutschland sind deutlich gesteigert und der Absatz von 

norddeutscher Rübenmelasse ist dem entsprechend reduziert worden. Rohrmelasse wurde über einen langen 

Zeitraum weit unter  dem Preisniveau deutscher Rübenmelasse angeboten. Inzwischen haben sich die ab-Tank-Preis 

in Bremen spürbar befestigt, von unter EUR 120,00 auf über EUR 130,00 MT. Auslöser sind die befestigen Preise für 

Rohrmelasse im Ursprung und der unbefriedigende, weil feste, Frachtenmarkt. Und natürlich der per Saldo festere 

USD gegenüber dem Euro. 

 

Rübenmelasse: 

Die erste Hand scheint mehr oder weniger ausverkauft zu sein. Auch der Handel ist gut verkauft. Wir erwarten, dass 

die unverkauften Mengen bis September 2012 keine großen Sprünge erlauben werden. Die Preise notieren sehr 

stetig. Unterstützt wird diese momentane Situation auch durch die Befestigung der Rohrmelassepreise, die –

insbesondere wenn man den Qualitätsvorteil von Zuckerrüben- gegenüber Zuckerrohrmelasse beachtet – wieder 

teurer notieren als lokale Rübenmelasse in Norddeutschland. 

Auch Rübenmelasse aus den östlichen Nachbarländern dürfte für den deutschen Konsum preislich vorerst keinen 

kalkulatorischen Sinn ergeben, da die Druckpartien aus der Kampagne abgewickelt worden sind und auch die FOB-

Preise nominell erhöht wurden. 

Nord-Osten: „Suiker Unie“ ist gut verkauft und Druckpartien werden nicht mehr in den Markt kommen.   

Niedersachsen: Die Kampagne ist abgeschlossen. Nordzucker verarbeitete etwa 9,3 Mio. MT Zuckerrüben in den 
deutschen Werken, wobei im Durchschnitt 72.000 MT/Tag verarbeitet wurden. Melasse ist weitgehend bis 

September ausverkauft. Kleine Restposten mögen noch auftauchen, aber das Gros der Ware ist kontrahiert.  

Nordzucker vermeldete für das 3. Quartal weiterhin sehr gute Ergebnisse mit der Verdoppelung des Konzern-

Ergebnisses gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitplanes und erwartet für 2011/12 ein „ungewöhnlich gutes“ 

Ergebnis. 

Westen: auf der Futtermittelseite dürfte noch Bedarf bestehen, die Fermentationsindustrie bis zur neuen Ernte im 

Herbst aber gut versorgt sein. Geht man davon aus, dass Pfeifer&Langen per Ende Januar ähnlich gut verkauft ist wie 

die nördlichen und südlichen Nachbarn,  dann sollten die nächsten Monate wenig Raum für „Aufreger“ bieten.  

Osten:  Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen: das Fabrikat Zeitz wurde von der ersten Hand 

ausverkauft. Einer Befestigung der Preise steht nicht viel entgegen und Kurse von EUR 145,00 MT für Futterware 
scheinen durchaus möglich. Folgt man dem allgemeinen Marktgerede, dann sollte die Wahrscheinlichkeit auf 

fallende Preise ein „Weg ohne Wiederkehr“ sein. Das glauben wir auch, aber einem schwedischen Sprichwort 

zufolge „weiß der Nachmittag, was der Morgen niemals vermutete“. Unabhängig davon ist Vorsicht geboten und im 

Zweifel besser der Bedarf abzudecken. Nur aus der Dicksaftkampagne könnte eine Überraschung resultieren. Das ist 

allerdings nach den uns vorliegenden Informationen mehr als unwahrscheinlich. Ein Rückfluss von bereits 

kontrahierter Ware  aus dem Konsum ist auch ziemlich unwahrscheinlich, da es kaum überregionale geschweige 

denn internationale Ausweichmöglichkeiten für Rübenmelasse gibt. Das gleiche gilt für eine Umstellung bestehender 

Kontrakte von Rüben- auf importierte Rohrmelasse, denn die erfolgten starke Erhöhung der Preisforderungen 

verhindern einen möglichen Mehrwert – zumal aus logistischen Gründen das ohnehin nur im Norden möglich wäre. 

Süden: Südzucker ist praktisch ausverkauft. Der Markt hat sich preislich stabilisiert. Eine Abschwächung ist unter 
Berücksichtigung der bisher bekannten Zahlen nicht zu erwarten. Der Konsum hat sich weiter eingedeckt. Bis inkl. 

September 2012 müssen aber weitere Abdeckungen vorgenommen werden. Hierfür stehen im Prinzip nur noch die 

letzten überschaubaren Mengen des Handels zur Verfügung. Alternativen zu Melasse gibt es nicht wirklich. Glycerin 

notiert jenseits der Euro 200,00-Marke und Getreide bietet in jüngster Zeit preislich keinen Vorteil mehr. 

 

www.deutsche-melasse.de 
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Trockenschnitzelpellets 

Frachtenmarkt 

Die ersten Geschäfte für die neue Ernte wurden abgeschlossen. Im Norden liegt das Niveau unter den 

Einstiegspreisen des letzten Jahres. Mangels wirklicher Basisinformationen ist die Umsatztätigkeit überschaubar, 

denn niemand kann sagen, ob es sich bei Preisen von knapp über EUR 140,00 um ein Rundum-Sorglos-Paket 

handelt. Viele Marktteilnehmer folgen deshalb zunächst dem amerikanischen Sprichwort: „Never trouble  trouble 
till trouble troubles you“. Hinzukam natürlich auch die lange Kampagne, die weit in den Januar hineinreichte. Die 

sich doch stärker bewegenden Getreidepreise hatten keinen Einfluss. Interessant war der ägyptische Ausschreibung 

für Schnitzelexporte, die mit um die EUR 156,50 FOB Ägypten zugeschlagen wurden. Erwartet wurden zunächst 

etwas niedrigere Preise. Eine weitere Ausschreibung wurde nicht finalisiert, sondern verschoben, so dass sich einige 

internationale Käufer gezwungen sahen sich  auf die Suche nach Ware begaben.  

Mittelfristig wird das Angebot an unverkauften TSP in Deutschland limitiert sein, was unter Berücksichtigung der 

eher kurzfristigen Deckung des Konsums, die preise eher unterstützen könnte. 

 

Das befrachtete Volumen für Rohrmelasse ist natürlich angesichts guter asiatischer Ernten gestiegen. Die bezahlten 
Raten lagen jedoch unverändert „jenseits von Gut und Böse“. Immerhin gibt es den Schimmer einer Hoffnung auf 

eine leichte Entspannung. 

Wichtig könnten auch die weitere Entwicklung der politischen Situation und die hoffentlich vermeidbare Eskalation 

am Persischen Golf sein. Sollte der Iran tatsächlich so weit gehen einen Tanker zu versenken, dann wäre die „Straße 

von Hormus“ zwar weiter passierbar, aber welcher Reeder würde seine Schiffe in diese Region ohne 

Versicherungsschutz schicken? 

Die Befrachtung für die europäische Versorgung konzentriert sich auf Abladungen aus Vorderasien und Thailand. 

Entscheidend wird sein, ob die erwartete Tonnage z.B. in Indien auch tatsächlich zur Verfügung gestellt wird.  

 

Ethanol 

Europa: In den vergangenen Wochen haben sich Notierungen von „Platts“ wieder erholt. Seit längerer Zeit stellt sich 

ohnehin die Frage, inwieweit diese Notierungen den tatsächlichen Marktverlauf korrekt wiedergeben. Nachdem in 

den USA der sogenannte „blenders credit“ (Subvention von USD 0,45 gal.) ab dem 1. Januar 2012 nicht mehr 

gewährt wird dürften die marktverzerrenden  Importe aus den USA deutlich an Einfluss verlieren, wenn nicht gar 

komplett eingestellt werden. Hierauf basieren auch die Überlegungen, dass die Ethanolpreise in absehbarer Zeit 

eine festere Tendenz aufweisen könnten.  Für die europäischen Ethanolproduzenten wirkten sich die nach unten 
„geprügelten“ Platts-Notierungen naturgemäß negativ aus. 

In Finnland und Österreich werden 2012 die Beimischungen von Ethanol erhöht. 

Brasilien: die Firma „Abengoa“ wurde von der brasilianischen Entwicklungsbank (BNDES) ausgewählt, im Zuge des 

„Industrial Innovation Program for the Sugar Energy Sector“ (PAISS)und zur Unterstützung der nachhaltigen 

Erzeugung von Ethanol, eine Fabrik für Bioethanol und Biobutanol mit einer Kapazität von 100 Mio. L  aus Bagasse 

und anderen Zuckerrohrrückständen zu entwickeln.  

USA: für  gelten 2012 höhere Beimischungsziele für Biokraftstoffe. Den größten Beitrag wird Ethanol leisten. Für alle 

Biokraftstoffe zusammen hat die US-Umweltbehörde EPA zum Jahreswechsel eine Menge von mindestens 58 Mrd. 

L. (Vorjahr 53 Mrd. L.)bestimmt. Sie entspricht einer Beimischung von rund 9,2%. Die größte Bedeutung als 

Biokraftstoff hat in den USA Ethanol aus Mais. Um andere Rohstoffe ebenfalls zu fördern, hat die EPA eigene 
Beimischungsziele in drei weiteren Kategorien festgelegt. Etwa 1,2% Anteil im Treibstoff oder knapp 8 Mrd. L. sind 

für „Advanced biofuels" vorgesehen, die eine verbesserte Energiebilanz aufweisen. 

Philippinen: innerhalb der kommenden beiden Jahre soll die Ethanolproduktion um 300 Mio. L. erheblich gesteigert 

werden. Im vergangenen Jahr lag der Bedarf bei etwa 480 Mio. L. und soll 2012 auf 500 Mio. L. steigen. Bis dato 

werden nur knapp 80 Mio. L. auf den Philippinen produziert. Diese Produktionssteigerung dürfte auch Einfluss auf 

den philippinischen Melassemarkt nehmen. Das Land tritt gleichzeitig als Importeur und Exporteur auf. 

 

www.deutsche-melasse.de. 
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Unsere Meinung 

Global: Auch auf den globalen Zuckermarkt wird die Entscheidung über die zukünftige europäische Zuckerpolitik 

Auswirkungen haben. Historisch betrachtet leidet die europäische Zuckerproduktion im Vergleich zu klassischen 

Rohrzucker-Ländern unter hohen Kosten. Als Ausgleich wurde erheblich subventioniert, was aufgrund der WTO-

Prozesse zu der momentan gültigen ZMO führte – wobei auch in den Rohrzucker produzierenden Ländern 

hinsichtlich Subventionen nicht nur Unschuldslämmer  herumlaufen. Die EU hatte aber wohl die schlechteren 

Anwälte. Die beiden vergangenen Jahre zeigten allerdings, dass eine regulierte Zuckerpolitik auch sehr vorteilhaft 

sein kann, insbesondere wenn diejenigen, die von den neuen ZMO als Lieferanten profitieren sollten, sich dafür 

entschieden in andere Weltregionen zu liefern. Heute kann noch nicht vorhergesagt werden, ob und welche 

Einschnitte es bei der ZMO geben wird, allerdings sind, folgt man der Rabobank, im „worst case“ die großen 
Produzenten Südzucker, Tereos und auch Associated British Foods gut gerüstet. Tereos ist der einzige europäische 

Produzent mit Zuckerinvestitionen in Brasilien, Südzucker verfügt über einen exklusiven Liefervertrag mit Mauritius 

und ABF wiederum besitzt die in Südafrika domizilierte „Illovo-Sugar“. 

Wie heißt es in Malaysia? Nur weil das Wasser ruhig ist, musst Du nicht glauben, dass es dort keine Krokodile gäbe. 

In Europa spielen mittlerweile nicht nur die freundlicheren Ursprungsmärkte und die begrenzten noch unverkauften 

Melassemengen eine wichtige Rolle, sondern auch die Währungsveränderungen. Die Befestigung des USD 

gegenüber dem Euro (auch wenn er etwas schwächer tendierte), getreu dem Motto “wir drucken mehr Dollar, also 

ist der Dollar auch mehr wert, denn mehr ist mehr“, verteuern sich die Importe erheblich. Die Umrechnungskurse 

hängen natürlich auch von den Aktionen der Gentlemen von Standard&Poors und Konsorten ab, wobei durchaus 
interessant ist, dass diese Gesellschaften zumeist unter amerikanischem Diktat stehen und namhafte 

Investmentfonds als Beteiligte aufweisen. Angeblich Blackrock, Buffet unter anderen. Honni soit qui mal y pense... 

Aber, und bevor wir uns Verschwörungstheorien zuwenden, noch ein Wort zu Melasse: die Aussichten für die 

kommenden Wochen lassen einen festen und stetigen Markt erwarten. Hierzu trägt teilweise auch die Nachfrage 

seitens der Ethanolindustrie bei, die das Melasseangebot indirekt durch den Einsatz von Dicksaft reduziert. Zwar 

wurden die Ethanolpreise im Dezember extrem gedrückt, so dass die Ethanolproduktion nur noch wenigen 

Produzenten Spaß bereitete, inzwischen zogen die Kurse aber wieder an. Auch die unfairen Handelspraktiken der 

USA scheinen ad acta gelegt worden zu sein, da dort Subventionen („blenders credit“) gestrichen wurden. 

Angesichts leicht erholter Getreidepreise dürfte insofern eine weitere Befestigung der Ethanolpreise die Nachfrage 

nach Rohstoffen aus dem Zuckersektor gut am Leben erhalten. 
Die Versorgung Europas mit Rohrmelasse wird verstärkt von Asien abhängen, nachdem, wie früher berichtet, die 

Anlandungen aus dem mittelamerikanischen Raum nicht mehr nennenswert sein dürften. Ein wichtiger 

Melasseexporteur wie Guatemala hat sich entschieden ebenfalls in die Ethanolproduktion einzusteigen, eine 

Entscheidung, die das Melasseangebot auch für den US-amerikanischen Markt, wo die Nachfrage gestiegen ist, 

spürbar reduziert. Europa muss sich also einreihen in die Nachfrageschlange. Das Geschäft wird also zunächst nicht 

unbedingt einfacher. Wie sagt man in Polen? Wenn kein Wind weht, musst Du rudern. 

Und Deutschland? Die Produzenten sind weitgehend ausverkauft und man erwartet einen stetigen Markt für die 

Restmengen. Das ist, verglichen mit den vergangenen Jahren eine recht ungewöhnliche Situation zumal die neue 

Ernte erst in 8 Monaten angefahren wird. Ungewöhnlich insofern, als die Aussichten relativ zuverlässig mit „stetig“ 

angegeben werden können und außerdem die üblichen „Ausreißer nach unten“ 2012 nicht wiederholt werden 
sollten. Sicherlich wird es regionale Unterschiede bei der Preisgestaltung geben und viel wird davon abhängen, ob 

sich im weiteren Verlauf dieses Jahres die Ursprungspreise für Rohrmelasse nicht doch wieder von der leichteren 

Seite zeigen und evtl. auch der Frachtenmarkt etwas entspannt. Angesichts der durchaus guten Ernten in vielen 

asiatischen Ländern und dem zusätzlich erwarteten Exportvolumen überraschte die kürzlich Aufwärtsbewegung der 

Preise einige Marktteilnehmer. Ob es sich hierbei um einen vorübergehenden Spuk handelt, bleibt abzuwarten. An 

der Weser jedenfalls wurden die Preise von beiden Importeuren erhöht. Immerhin erreichten, zumindest die 

nominellen Erhöhungen, fast EUR 20,00 MT.  Davon wird auch deutsche Melasse profitieren. Der Handel dürfte 

kaum über große Long-Positionen verfügen und wenn nicht überraschend irgendwelche „U-Boote“ auftauchen, 

dann scheint es aus heutiger Sicht besser, als Verbraucher auf mittlere Sicht gedeckt zu sein. Anders sähe es aus, 

wenn sich plötzlich Standard&Poors die USA genauer ansehen, der USD-Kurs nachgibt, parallel die Preise für 
Rohrmelasse wieder in den Keller rauschen und/oder der Frachtenmarkt beschließt zu fallen. Wie wahrscheinlich ist 

das als Gesamtszenario? Also, denken Sie an das russische Sprichwort: wenn Du zwei Kaninchen jagst, wirst Du keins 

fangen. 
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Executive Summary 

Cane molasses:   

Pakistan may export more molasses than anticipated as the local ethanol producers start to crunch their numbers and 

have realized ethanol demand and prices might not be as strong as expected only a few months ago.  

Pakistan ethanol producers have benefitted immensely in the previous 12 months from the lack of Brazilian ethanol 

on the world market and have supplied some of the shortfall, and achieved some decent prices. Looking ahead the 

ethanol price may not be so attractive; with the withdrawal of an ethanol subsidy in the US yet to reduce production 

there is no immediate suggestion prices may improve. The upshot of this is that we should see some more cane 

molasses exports from Pakistan. Despite this exports will only represent a small percentage of total production, so the 

effects of softer demand from the ethanol industry must not be overplayed.  
These exports will be in addition to the large surpluses to be exported from Thailand and India. 

The Thai crop is roaring ahead of last year, an additional 8 – 9m MT of cane has been crushed this year compared to 

the same date last year. At the moment is seems the total cane crop will comfortably beat last year’s 95m MT 

however the crop did stretch into June last year, and the mills will be keen to avoid that again.  

The Indian crop looks to be on target for around 25m MT of sugar, slightly less forecast in Maharashtra and slightly 

more in Utter Pradesh balancing each other out.  

The impact on European prices is limited at present, there may be more supply but prices have remained firm and 

freight costs require constant vigilance. In Thailand prices are now reported at over USD 100,00 FOB, up from the lows 

in the summer of USD 75,00 - 80,00 FOB. In the near term Europe looks likely to be supplied by India, Thailand and 
Pakistan. This in contrast to the time last year when Central America was a principle supplier and little Thai cane 

molasses was imported into Europe.  

Looking at Central America the main story has been the effect of drought, frost and poor growing conditions in 

Mexico. Sugar production is likely to be below 5m MT, from estimates of 5.4m MT earlier in 2011.  Combined with 

solid demand in the US for molasses, exports from the region look to be limited in contrast to last year.  

Korean demand is supporting the Asian market, with a recovery from the decline last year in response to foot and 

mouth culls. Looking further afield the region appears well supplied at present, but the molasses supply depends on 

government policies to bio-fuels; we have already seen the Thai Government announce they are going to revoke the 

use of Benzine 91 from 1st October 2012, which will increase domestic ethanol demand from 1.3m litres a day up to 

1.8m litres. If all the ethanol is produced from cane molasses it has the potential to consume the entire surplus of 
molasses in Thailand. 

Beet molasses:   

The beet campaign in Europe is finished. In key countries the beet crop rose, but the molasses production didn’t 

follow suit the steep increase of the sugar production. The reasons are on one hand the rather “clean” beets and on 

the other hand the additional demand by the fermentation industry including the ethanol producers. Looking at the 

various European countries it seems pretty obvious that there won’t be a big pressure on the sugar industry as they’ve 

sold quite substantial volumes already prior the crops even started. Now most of them are sold out. The winter in 

Eastern Europe will halt the shipments from there and only during spring time additional sales volumes will appear on 

the market – mainly the Black Sea. 

For Germany the market is expected to show a fairly stable scenario till Sept 2012. Most fermentation customers 
seem to be covered and only smaller volumes will still have to be covered. The feed industry should still come up with 

some demand, although in the northern parts of the country they will turn to cane molasses.  

Freight Market: Freights rates are unchanged firm. There may be sufficient reason that freights might come off a bit, 

but that’s by far not a certainty. Therefore logistics will still be quite a task for the trade. To meet both ends meet 

from a logistical point of view on the supply and demand side won’t be easy and only possible at certain costs as 

shipments sizes as such are becoming bigger.  

Our Opinion:  

Generally speaking there is sufficient supply of cane molasses around to cover the demand as sugar crops in India and 

Thailand are meeting expectations, however the dependence on the ethanol sector (and therefore the energy sector 

as such) doesn’t allow a totally clear picture. Following the uncertainty of what volume will really enter the export 
market prices moved up. With the freight market being unchanged firm we expect that only in about 2 or 3 month a 

reliable tendency for the later months of the year will becoming visible. 
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