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Marktbericht Melasse  
März 2011 

• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 
unverändert fest • Inlandsumsätze mit 
Melasse steigend • Erste größere Termin-
geschäfte mit Futterqualitäten •   
 
• Tankerfrachten notieren  ex Vorderasien 
nach Europa freundlicher bei etwa USD 
41,00/to • Schiffsangebot ist mangelhaft • 

 
• Trockenschnitzel vorne weiterhin stetig • 
Termingeschäfte für die neue Ernte 2011/12 
zurückhaltend • Terminkurse wurden 
zunächst von Zuckerindustrie und Handel 
etwas zurückgenommen, zogen aber wieder 
an  • 

Aktueller Markt / 
Zusammenfassung 

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 März  2011: 
Rübenmelasse 42%  
Niedersachsen  € 150,00 
Rohrmelasse  
Bremen  € 130,00 / 135,00
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Russland erwartet Rekorernte 2011/12 mit 
bis zu 35 Mill to Rüben. Die An-baufläche 
soll mit 1,2 Mill. ha die Höchste seit 17 
Jahren sein. 
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein: Die internationalen Umsätze mit Melasse bewegen sich im erwarteten Rahmen auf limitiertem Niveau. 
Viele Marktteilnehmer warten darauf, dass der indische Inlandsdruck, ausgelöst durch begrenzte Lagermöglichkeiten, 
so zunimmt, dass Melasse verstärkt exportiert werden muss. Mittlerweile liegen in Indien die FOB-Preise bei etwa 
USD 110,00/to. Allerdings erschwert der unflexible Frachtenmarkt das Geschäft in Richtung Europa. Das 
insgesamt international verschiffte Melassevolumen ist allerdings auch im März relativ überschaubar geblieben. 
Die Aussichten für Zucker sind positiv. Die EU wird mit einem carry-over in die neue Ernte gehen, der 
wahrscheinlich nur einer zwei- oder dreiwöchigen Produktion entspricht. Zusätzlich müssen 3,5/4 Mill. to Zucker 
importiert werden. Doch woher nehmen? Die Terminkurse in Brasilien lassen keine bedeutende Versorgung für 
Europa erwarten. Die momentane Umwandlung von Industrie- in Quotenzucker reduziert zusätzlich die Menge an 
Dicksaft, so dass man wohl insgesamt eine mangelnde Versorgung der Fermentationsindustrie mit „Kohlehydraten“ 
aus dem Zuckersektor erwarten kann. 
Pakistan: Melasse notiert in Karachi relativ unveränderte Preise. Die Verschiffungen nach Europa aus der neuen 
Ernte sind bisher zu vernachlässigen. Feste Frachtraten behindern das Geschäft. 
Indien: Die Preise für Melasse haben weiter nachgegeben. Im Inland, insbesondere im wichtigsten „Zuckerstaat“ 
Maharashtra gibt es laut den genossenschaftlich organisierten Zuckerfabriken erhebliche Lagerprobleme. Infolge 
dessen wächst der Druck, Melasse zu exportieren. In den ersten vier Monaten der Ernte wurden bereits 1,7 Mill. to 
Melasse produziert. Die Lagerkapazität beträgt etwa 1,6 Mill. to. Da aus der vergangenen Ernte zusätzlich 400.000 to 
in die laufende Ernte durchgelagert wurden und Maharashtra etwa 3,3 Mill. to Melasse produzieren wird, sind 
enorme Lagerprobleme absehbar, denn der Verbrauch im Bundesstaat Maharashtra und der indische Inter-Staaten-
Verbrauch, der aus diesem Bundesstaat bedient werden kann, wird nur etwa 2,5 Mill. to betragen. Ohne kurzfristige 
Exporte müsste die Melasse teilweise in offenen Gruben gelagert werden und entsprechend an Wert verlieren. 
Bereits Mitte Februar waren die Inlandspreise ab Fabrik in Maharashtra auf unter USD 65,00/to gefallen. 
Auch im wichtigen „Zucker“-Bundesstaat Uttar Pradesh steigt der Druck auf die Zuckerindustrie aufgrund der 
steigenden Melasseproduktion enorm. Gemäß der dort geltenden Melasse-Politik muss Melasse im Verhältnis 1:3 an 
die lokale Alkoholindustrie abgeliefert werden. Diese wiederum zieht natürlich erhebliche Vorteile aus der starken 
Melassproduktion und den damit verbundenen fallenden Preisen. Laut der dortigen Zuckerindustrie bedeutet eine 
Reservierung von 25% der gegenwärtigen Produktion, dass doppelt so viel Melasse zurückgehalten werden muss, 
wie die Alkoholindustrie überhaupt verbrauchen kann… Einerseits muss die Zuckerindustrie deshalb entweder 
Melasse zu „Wegwerf-Preisen“ an die Alkoholproduzenten verkaufen oder  ein Überlaufen ihrer Tanks  hinnehmen. 
Die Alkoholindustrie sollte in Uttar Pradesh ursprünglich laut bundesstaatlicher Regierung INR 3.300,00/to (etwa 
USD 72,50/to) für Melasse zahlen, bietet aber nur noch INR 200,00/250,00 (USD  49,50/to). 
Die indische Zuckerproduktion wird zwischen 24 und 25 Mill. to liegen, und damit bliebe es bei einer extremen 
Steigerung der Melasseproduktion. Nach monatelangem Tauziehen wurden 500.000 to Zucker für den export 
freigegeben. 
Brasilien:  Datagro erwartet für 2011/12 einen Rückgang der brasilianischen Zuckerrohrernte im Vergleich zum 
Vorjahr. In Zentral/Südbrasilien wird ein Rückgang von etwa 557 Mill to auf 550 Mill. to erwartet. Im 
Nord/Nordosten sollen unverändert etwa 61 Mill. to geerntet werden. Generell wird prognostiziert dass 
vergleichsweise wieder mehr Zuckerrohr zu Zucker statt zu Ethanol verarbeitet wird, so dass die Zuckerproduktion 
von ca. 37,84 Mill. to auf 39,55, steigen, die Ethanolproduktion dagegen von 27,32 Mrd. Liter auf 26,13 fallen soll. 
Mauritius: Trotz ergiebiger Regenfälle im Februar wird die Ernte den Rückstand, ausgelöst durch eine ausgeprägte 
Trockenheit zwischen Oktober und Mitte Januar, nicht aufholen. Zuckerrohr wird auf 80% der Agrarfläche 
kultiviert und Zucker stellt 63% der Agrarexporte dar. Im letzten Jahr wurden 452.000 to Zucker produziert. Für 
dieses Jahr werden vom „Mauritius Sugar Syndicate“ nur noch etwa 400.000 to prognostiziert – die niedrigste Menge 
der vergangenen 12 Jahre. Entsprechend wird auch die Melasseproduktion fallen, die sich in den vergangenen Jahren 
auf etwa 145.000 to Zuckerrohrmelasse belief. 
Südafrika: Laut Presseberichten vereinbarte Südafrika mit der Republik Kongo die Bewirtschaftung von 172.000 ha 
Land. Der Deal läuft über 105 Jahre. Ebenfalls einen langfristigen Abschluss vereinbarte Südafrika mit Mozambique. 
Die südafrikanische Zuckerproduktion wird diese Saison 1,9 Mill. to erreichen, die geringste Menge seit 16 Jahren.  
Japan: Die Zucker-Raffineriekapazitäten Japans sind von der Naturkatastrophe nicht direkt betroffen, da sie um 
Tokio herum angesiedelt sind. Die Zuckerimporte werden höher erwartet, da die Rübenernte auf der nördlichen 
Insel Hokkaido durch schwere Niederschläge geschädigt wurde. Unbekannt sind Auswirkungen der Radioaktivität. 

www.deutsche-melasse.de 
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Der europäische Markt 

Allgemein: 
Die internationale Versorgung mit Melasse ist z. Zt. ausreichend, da die Umsätze auch im März in den meisten 
europäischen Ländern überschaubar geblieben sind. Die großen Einkaufsgruppen und auch der Handel halten sich 
im internationalen Markt zurück, da entweder die innereuropäischen Absatzmöglichkeiten ohnehin beschränkt sind 
und/oder die Hoffnung auf indischen Exportdruck die Entscheidungsfindung dominiert. Die europäische 
Hefeindustrie deckte zum Teil eine größere Menge zu attraktiven Preisen ab, die sich allerdings vor allem aus 
längerfristigen Rahmenverträgen ergab und nicht die aktuelle Preissituation spiegelt.  
Anfang März beschloss die EU ein Importkontingent für 300.000 to Zucker vom Weltmarkt. Zwischen dem 
01.04.und dem 30.09. darf diese Ware zollfrei in die EU eingeführt werden, um Versorgungsengpässe auf dem 
europäischen Zuckermarkt zu vermeiden. Die EU erwartet, dass die traditionellen Zuckereinfuhren aus den AKP-
Ländern in diesem Jahr spürbar niedriger ausfallen werden, als ursprünglich erwartet. 
Nachdem 2010 bereits ein erfolgreiches Jahr war, wird die Milchproduktion laut EU-Kommission 2011 um ca. 1% 
steigen. Innerhalb des Wirtschaftsjahres 2010/11 (bis März) liegen die Anlieferungen von Milch 6% unter der 
Quotenmenge. Ab April können die EU-Staaten die nationalen Quoten um 1% zu erhöhen.  
Rohrmelasse:  
Die ab-Tank-Preise notieren in den wichtigen Importplätzen unverändert stetig. In Amsterdam liegt der Preis ab 
Tanklager bei bis zu € 160,00/to. 
Die CIF-Preise notieren für Nordeuropa etwa USD 180,00/190,00/to. Da der Konsum für den vorderen Termin 
unverändert ausreichend gedeckt ist, sind die Umsätze bescheiden. Das könnte sich ändern, wenn der Preis etwas 
nachgibt, Rübenmelasse fest bleibt und gleichzeitig  der Konsum in mehreren europäischen Regionen kaufen muss. 
Der schwächere USD hilft inzwischen deutlich bei der Erstellung von Offerten Basis „ab-Tank“. 
Rübenmelasse: 
Allgemein: in diversen europäischen küstennahen Regionen verdrängt Rohr- inzwischen Rübenmelasse aus dem 
Futtertrog. Angesichts eines sehr ruhigen Marktverlaufes für Mischfutter sind die Käufer allerdings zurückhaltend. 
Es darf mit einem durchaus festeren Rübenmelassepreis für die kommende Ernte gerechnet werden, als von vielen 
Marktteilnehmern erhofft, da die Abzüge der Ethanolindustrie in der EU erheblich sein werden - abhängig natürlich 
von der Entwicklung der Ethanolpreise… Sollten diese fallen, wird neu kalkuliert. 
Niederlande: 2010/11 erreichte die Zuckerproduktion 873.000 to (Vj. 992.000). Die verarbeitete Rübenmenge fiel 
von 5,73 auf 5,27 Mill. to. 
Polen: Krajowa Spolka Cukrowa (KSC), Polens größter Zuckerproduzent, mit einem Marktanteil von 39%, gab 
bekannt, dass die Zuckerproduktion der Gruppe verdoppelt werden soll. Jüngst wurde eine vor Jahren stillgelegte 
Zuckerfabrik in Moldawien übernommen. Zusätzlich will man südamerikanischen Zucker importieren und eine 
Raffinerie erwerben. Innerhalb eines Jahres soll die Gruppe dann privatisiert werden. 
Die Preise für polnische alterntige Melasse ab Fabrik notierten extrem fest. Die polnische Zuckerindustrie dürfte 
ausverkauft sein. Aus der alten Ernte wurden zuletzt Basis FOB Gdansk über € 140,00/to notiert. 
Tschechische Rep.: Laut Agranet wurden in der Kampagne 2010/11 nur etwa 460.000 to Zuckerüben, statt 
geplanter 500.000, zu Ethanol verarbeitet. 
Moldawien: Mitte Februar gaben die Zuckerproduzenten Moldawiens (u. a. Südzucker) bekannt, dass man den 
Bitten des Agrarministers nach Einstellung von Zuckerexporten bis zur kommenden Ernte nachkommen wolle. 
Grund für die Bitte  ist die Befürchtung, dass weitere Exporte die lokalen Zuckerpreise anheizen würden.  
Russland: Im Februar gab der Gouverneur Oleg Korolyov der Zentralrussischen Region Lipetsk bekannt, dass der 
Bau einer neuen Zuckerfabrik geplant sei. Diese soll jährlich 250.000 to Zucker herstellen und laut Korolyov die 
größte russische Fabrik für die Verarbeitung von Zuckerrüben sein und 2015 an den Start gehen. 
Die russischen Zuckerproduzenten schätzt, dass 2010 die Zuckerproduktion aus heimischen Rüben 2,73 Mill. to 
betrug (Vj.3,22) Hinzu kommt natürlich noch die Zuckerproduktion, die aus der Raffination von importiertem Roh-
zucker stammt. Die Melasseproduktion stieg allerdings lt. F.O.Licht auf etwa 915.000 t (Vj. 845.000). Alterntige 
Melassepreise sinken im Inland und für den Export, sind aber immer noch zu hoch um zu kalkulieren. 
Ukraine:  Jüngsten Aussagen zufolge wird die Zuckerrüben-Anbaufläche 2011/12 um etwa 70.000 ha ausgeweitet, 
was einem Anstieg von über 10% entspricht. 2010 wurden etwa 500.000 ha mit Rüben kultiviert. Die 
Zuckerproduktion lag bei 1,545 Mill to (2009 bei 1,227 Mill. to). Der Inlandskonsum an Zucker beträgt ca. 2 Mill. to 
pro Jahr. Das ukrainische Melassegeschäft wird durch hohe Inlandstransportkosten belastet. 

www.deutsche-melasse.de 
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Deutschland 

Allgemein: 
Zunächst ein ruhiger Handelsmonat, „explodierte“ die Rübenmelasse-Umsatztätigkeit in einigen Regionen 
Mitte/Ende März plötzlich für alle Termine ab Okt. 2011. Die Preise für Rübenmelasse zogen in praktisch allen 
deutschen Regionen extrem an. Rohrmelasse notierte für den Sommer 2011 etwas schwächer, wohingegen alterntige 
inländische Rübenmelasse bis Sept. 2011 unverändert feste Kurse aufwies, da das unverkaufte Angebot für diese 
Termine äußerst begrenzt und der zu überbrückende Zeitraum bis zur kommenden Kampagne noch sehr lang ist.  
Die von der EU freigegebene außerordentliche Menge von 500.000 to Zucker, die aus Nicht-Quotenzucker in der 
EU verkauft werden darf, wurde erheblich überzeichnet. Grund für die zusätzliche Quote sind die hohen Zucker-
preise in der EU, die teils mehr als doppelt so hoch sind wie seinerzeit von der EU im Zuge der Reform anvisiert. 
 
Rohrmelasse: 
Ab Tanklager haben die Preise in Bremen etwas auf Euro 130,00 - 135,00/to nachgegeben. Die Umsatztätigkeit 
beschränkt sich hauptsächlich auf vorderes Bedarfsgeschäft. Der Absatz von Rohrmelasse auf Termine im Inland 
wird zunehmen, da zumindest in küstennahen Absatzregionen auch auf längere Sicht wohl ein spürbarer Vorteil 
gegenüber lokaler Rübenmelasse besteht. Importabgaben werden von der EU unverändert nicht erhoben. 
 
Rübenmelasse: 
Nord-Osten: In der Kampagne 2010/11 wurden in Anklam trotz widriger Wetterverhältnisse 1,2 Mill. to Rüben 
verarbeitet und die Quote von 112.000 to Zucker und außerdem Ethanol produziert. Pro Hektar wurden 55 to 
Rüben geerntet (Durchschnitt 2007-2009: 53,8). 
Suiker Unie dürfte bis Sept. 2011 mit Melasse ausverkauft sein. Die neuerntigen Preise werden von der allgemeinen 
Stimmung profitieren und sich dem generell festen Niveau anpassen. 
Niedersachsen: In diesem Jahr wird die potentielle offene Melasse-Verkaufsmenge der Nordzucker vermutlich sehr 
stark unter dem Vorjahr liegen. Auch hier ist u. a. der Ethanolmarkt bzw. die eigene Ethanolproduktion die Ursache. 
Die hohen ab-Fabrik-Preise werden einerseits dazu führen, dass der Futtermittelkonsum sich teilweise auf 
Importmelasse umorientiert. Andererseits besteht theoretisch reichlich Nachfrage seitens der Fermentations-
industrie. Die meisten Futtermittelproduzenten halten sich bisher mit langfristigen Abschlüssen zurück, da man 
zunächst das echte Futtermittelgeschäft mit der eigenen Kundschaft abwarten will, bevor Rohware eingekauft wird. 
Westen: Für die neue Ernte wurden durch Verkauf einer größeren Menge an den Handel bereits sehr stramme Preise 
erzielt. 
Osten: Zeitz und Könnern sind alterntig sehr gut verkauft. Die Umsätze sind bei gestiegenen Preisen eher 
zurückhaltend. Gekauft wird nur, was unbedingt benötigt wird. Für neuerntige Ware wurden die ersten 
umfangreichen Geschäfte mit der Zuckerindustrie getätigt und bestätigen ein deutlich gestiegenes Preisniveau. Die 
aus Zeitz 2011/12 per saldo zur Verfügung stehenden Mengen sollten im Prinzip sehr überschaubar sein und 
vermutlich wurde das Kontingent für den Futtermittelabsatz bereits von der ersten Hand abgebucht. 
Süden:  
Die Melassepreise für das laufende Jahr haben sich sehr stabil gehalten, da weiterhin Deckungsbedarf seitens der 
Futtermittelindustrie besteht. – wenn auch in überschaubaren Rahmen. Nominell liegen die Kurse für Futterware bei 
€ 160,00 ab Fabrik. Die neue Ernte wird mit leeren Tanks „angefahren“ – was historisch betrachtet ein äußerst 
seltener Tatbe-stand ist. Mittlerweile zogen die Umsätze bei steigenden Preisen für die neue Ernte sehr deutlich an. 
Es wurden umfangreiche Abschlüsse getätigt. Das bezahlte Preisniveau erreichte bis zum Monatsende ein 
Preisniveau von sage und schreibe umgerechnet über € 165,00 Basis 47% Zucker ab süddeutscher Fabrik. Die 
Hoffnung auf ein Einknicken der Preise vor der Kampagne können somit, jedenfalls nach derzeitigem 
Kenntnisstand, wohl zu Grabe getragen werden. 
Für den Anbau 2011 sieht die Südzucker AG infolge der positiven Entwicklung auf den Märkten gute Chancen, 
zusätzliche Zuckermengen zu vermarkten und die Anbauflächen weiter auszudehnen. Sie hat deshalb in Absprache 
mit dem Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer e.V. festgelegt, dass alle über die Industrierüben 1 / Vertrags-
Industrierüben hinausgehenden Industrierüben 2011 als Industrierüben 2 abgerechnet werden. Damit entfällt die 
bisher bestehende Begrenzung auf 20%. Die kommende Kampagne wird voraussichtlich eher, als in den Vorjahren 
beginnen. 
Die Aussaat hat in diesem Jahr 10 bis 15 Tage früher begonnen als im langjährigen Mittel.  
 

www.deutsche-melasse.de 
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Trockenschnitzelpellets 

Flüssigprodukte 

Frachtenmarkt 

Vermischtes 

Insgesamt ein relativ ruhiger Geschäftsverlauf mit Trockenschnitzelpellets. Die zunächst festen Preise wurden vom 
Handel und der Industrie etwas zurückgenommen, um sich anschließend wieder leicht zu befestigen. Nachdem im 
Norden und vor allem im Süden schon einiges Volumen frühzeitig auf festem Niveau verkauft wurde, teils sehr aktiv 
in den Export, gab es jetzt auch Warenangebot im Westen, allerdings mit leichteren Preisen.  
Im Norden wurden alterntig zuletzt etwa € 157,00 gezahlt, im Westen trat die erste Hand mit € 150,00 und „einem 
Schnaps darüber“ als Verkäufer auf. Im Süden blieb die ursprünglich für März erwartete erste Tranche aus. Bis jetzt 
ist unklar, wann diese stattfinden wird. 
Die generelle Zurückhaltung der Futtermittelindustrie bei Terminkäufen birgt wie üblich die Gefahr, dass zu einem 
späteren Termin sehr viel Ware in einem kurzfristigen Zeitraum abgerufen wird, was dann preislich stützend wirkt. 

Vinasse: Insgesamt ein ruhiger Markt. Vorne ist der Konsum gut versorgt. Die Umsätze sind dementsprechend 
verhalten.  Preislich ist Vinasse verglichen mit Melasse relativ interessant. 
Glyzerin 80%: Es gibt kaum noch Offerten für zertifziertes Material, da die Produktion stark rückläufig ist, das noch 
anfallende Glyzerin raffiniert wird für z.B. die Pharmaindustrie. Die Preise ab Werk liegen über Euro 300,00/to. 
Diese Preise ergeben für Mischfutterhersteller keinen Sinn mehr. 
Bio-Melasse: Wir bieten Zuckerrohrmelasse mit min. 48-50% Gesamtzuckergehalt an. Diese Ware ist gemäß 
IMO/Ecozert zertifiziert. Die zur Verfügung stehenden Mengen sind aufgrund der aufwendigen Logistik begrenzt. 

Die Frachten weisen aus Indien/Pakistan in Richtung Europa eine steigende Tendenz auf. Inzwischen werden 
diverse Tanker für Indien gesucht. Neben dem „Faktor Piraterie“ sind die festen Bunkerpreise ein die Raten 
unterstützender  Kalkulationsfaktor. Die Frachtraten liegen bei etwa USD 41,00/45,00 to nach Nordeuropa. Im 
Schwarzen Meer/Mittelmeer notieren die Frachtraten unverändert relativ freundliche Kurse. Die Notierungen für 
kleine Tonnagen im Ostseeraum bewegen sich eher geringfügig, zumal das befrachtete Melasse-Volumen rückläufig 
ist, da die Expote aus Russland praktisch komplett ausfielen. 

Cosun: die brasilianische Firma Cosun, der weltgrößte Zucker- und Ethanolproduzent, will innerhalb von 5 Jahren 
die Produktionskapazitäten für Zucker  um 50% erhöhen. Die Gruppe hat ein JV, genannt „Raizen“, mit Royal 
Dutch Shell gegründet und seine Raffineriekapazitäten eingebracht. Shell investiert, neben der Übernahme von 
Schulden der Cosun-Gruppe, USD 1,6 Mrd. in das JV. Der Kapazitätszuwachs soll durch Neubauten, Zukäufe und 
Expansion bestehender Anlagen erreicht werden. 
Der Zuckerrohr-Crush von „Raizen“ soll von jetzt 62 Mill. to auf 100 Mill. to steigen. Die Ethanolkapazitäten sollen 
von 2,2 Mrd. L. auf 5 Mrd. L. ausgeweitet werden und die Zuckerproduktion von 4 auf 6 Mill. to steigen. 
Nordzucker: hat die Wende geschafft und wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/11 wieder einen Gewinn 
ausweisen, der deutlich das vorgegebene Ziel von € 44 Mill. übertrifft. Vor einem Jahr war ein Jahresfehlbetrag von € 
10 Mill. aufgelaufen. „Wir sind im Februar 2010 mit dem Ziel angetreten, einen Jahresüberschuss von € 44 Mill. zu 
erzielen. Das ist uns gelungen", betonte der Vorstandsvorsitzende Hartwig Fuchs gegenüber „agrarzeitung.de“. Er 
rechnet mit einem höheren  Ergebnis. Den Jahresumsatz 2010/11 beziffert Fuchs auf ca. € 1,8 Mrd. Derzeit brummt 
das Zuckergeschäft. Deshalb hat Nordzucker die Frist für Industrierübenverträge erneut verlängert. „Wir werden 
alle Rüben annehmen", sagt Fuchs, der sich rege Zuckerexporte auch im neuen Geschäftsjahr 2011/12 verspricht. 
 

www.deutsche-melasse.de. 
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www.deutsche-melasse.de 

Ethanol 

Deutschland: 
Wer gewinnt? Das ist die Frage der deutschen Diskussion um den Einsatz von E10. Gegen Gerüchte ist die 
Wissenschaft bekanntlich machtlos. Einige Fakten sollten trotzdem nicht aus den Augen verloren werden: 1) In 
Brasilien wächst Zuckerrohr 2500 km (!) südlich der Regenwaldzone im Amazonasgebiet. Der Regenwald ist also 
keineswegs Opfer der Kultivierung von Zuckerrohr. 2) In Brasilien fahren die Autos bereits heute mit der gesetzlich 
bestimmten Beimischung von etwa 25% - also auch importierte Fahrzeuge aus Europa. 3) Die so genannten Flex-
Fuel-Cars, Fahrzeuge die jede Art von Mischung aus Benzin und Ethanol tanken können, basieren auf der Technik 
von Bosch und Volkswagen. Inzwischen verfügen etwa 85% der Fahrzeuge in Brasilien über diese Technik – egal, 
ob es sich dabei um Volkswagen oder französische, chinesische oder japanische Konkurrenten handelt. 4) Bereits 
heute enthält Super in Deutschland 5% Ethanol.- ohne dass deswegen die Kupplung klemmt… 
Im Gespräch ist, dass einer der Gründe für die Gerüchteküche in den Überkapazitäten der Benzinindustrie zu 
suchen ist. Idealisten, und hier besteht ja ein gewisses Verständnis, lehnen den Einsatz von Treibstoffen, (angesichts 
einer ungebremst wachsenden Weltbevölkerung), die aus potentiellen Lebensmitteln gewonnen werden, ab.  
Unabhängig von den diversen Diskussionen wird E10 in Deutschland kommen. Oder will man ernsthaft behaupten, 
die deutschen Autos stünden französischen Fahrzeugen hinterher – und dort ist die Ethanolbeimischung überhaupt 
kein Thema gewesen. Insofern darf getrost davon ausgegangen werden, dass auch in Deutschland  in Zukunft  aus  
Zuckerrüben Ethanol hergestellt wird. Und eins ist klar, wer an die Peak-Oil-Theorie glaubt, der wird nicht umhin 
kommen den Ölverbrauch nach allen Möglichkeiten zu reduzieren. Eine Lösung, die allen Wüschen gerecht wird, 
wird es nicht geben. Die Quadratur des Kreises lässt grüßen.  
Hinsichtlich der Nachhaltigkeitsfrage wird es ohnehin für jede Meinung  eine unterstützende wissenschaftliche 
Aussage geben. Hinzukommt, dass, aufgrund des üblichen europäischen Zertifizierungs-Chaos, sowieso keine 
einheitliche Antwort gegeben werden kann. Immerhin gibt es mittlerweile einige Veträglichkeitsgarantien seitens der 
Autohersteller. Geht doch, oder? 
Äthiopien hat im März begonnen E10 an den Tankstellen in Addis Abeba einzuführen. Die beiden lokalen Zucker- 
und Ethanolproduzenten Fincha und Metehara beliefern den Markt dort bereits mit  E5 – beide zusammen 
produzieren 18,5 Mill L. Ethanol. Wenn die Einführung in Äthiopien funktioniert, könnte dann die Entwicklungs-
hilfe einmal andersherum stattfinden…?  
Crop Energies: blickt trotz der Schwierigkeiten bei der Markteinführung von E10 in Deutschland zuversichtlich auf 
das neue Geschäftsjahr, das am 01.03.2011 begonnen hat. Das Unternehmen bestätigt zudem die Prognose für das 
gerade zu Ende gegangene Geschäftsjahr und erwartet, dass der Umsatz auf mehr als € 440 (Vorjahr: 374) Mill. und 
das operative Ergebnis auf über € 40 (Vorjahr: 12) Mill. ansteigt. Mit der Umsetzung der „Erneuerbare-Energien-
Richtlinie“ in der EU wird der Bioethanolmarkt in Europa in den nächsten Jahren weiter deutlich wachsen. Diese 
Entwicklung ist unabhängig von den derzeitigen Startschwierigkeiten von E10 an deutschen Tankstellen.  
USA: Die US Energy Information Administration (EIA) erklärte, dass im KJ 2010 die Fuel-Ethanol Produktion die 
historische Höchstmenge von 50, 1 Mrd. L. ereichte (2009: 40,7 und 2009: 35 Mrd. L.). Die Kapazitätsauslastung 
betrug 2010 im Durchschnitt 97%, im letzten Quartal sogar 100%. 2009 lag die Auslastung bei nur 85%. Insgesamt 
wurden 49,9 Mrd. Ethanol im In- und Ausland abgesetzt. 2010 betrugen die Exporte insgesamt 1,56 Mrd. L. -  ein 
rasanter Anstieg gegenüber 2009, als 480 Mill. L ausgeführt wurden. Hauptabsatzländer waren u. a auch die EU und 
sogar Brasilien. Für das kommende Jahr dürfte der rasante Wachstumskurs der US-Ethanolproduktion pausieren. 
Thailand: Offiziellen Angaben zufolge werden die Ethanolkapazitäten bis Ende 2011 4.595 Mill. L. betragen und 
damit innerhalb eines Jahres um 57% gewachsen sein. Momentan werden vier neue Anlagen konstruiert und eine 
bestehende Anlage erweitert. Ende 2010 lag die tägliche Produktionskapazität be 2.925 Mill. L, die von 19 
Distillerien hergestellt wurden. Der tägliche Inlandsbedarf, der Ende 2010 aus der Benzinbeimischung resultierte, lag 
bei 1.3 Mill. L.  
Brasilien: Nach Shell intensiviert auch BP das Engagement in Brasiliens Ethanolsektor. BP kaufte für USD 680 
Mill. 83% der Anteile an Cia. National de Acucar&Alcool, nachdem zuvor das Management die Aussichten für 
Brasilien auf dem Sektor nachwachsende Rohstoffe als „mind blowing“ bezeichnete. BP wird die alle langfristigen 
Verbindlichkeiten von CNAA refinanzieren. Weitere Investments dürften folgen. „The CNAA acquisition 
represents a significant stepping stone in our realization of our strategy to become a significant player in the biofuels 
that we think are going to be important”. Sobald die jüngste Akquisition auf vollen Touren läuft  wird sich BPs 
brasilianische Ethanolproduktion auf 1,4 Mrd. Liter erhöhen. 
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Unsere Meinung 

Zahlenspiele 

Bleiben Sie gesund… auch ohne Arzt 
Durchschnittliche Zahl der Arztbesuche in Deutschland pro Versichertem und Jahr 18 
Durchschnittliche Zahl der Arztbesuche in Schweden pro Versichertem und Jahr 3 
Lebenserwartung von Männern in Deutschland in Jahren 77,6 
Lebenserwartung von Männern in Schweden in Jahren 79,2  
 

Die Diskussion über die Einführung von E10 in Deutschland hat ziemlich absurde Formen angenommen. Mittler-
weile fürchten viele Autobesitzer, dass ein Betanken mit E10 unmittelbar zum Ausfall ihres geliebten Motors führt. 
Die unbeschreibliche Situation in Japan und die Abschaltung einiger Atomreaktoren in Deutschland wird erheb-
lichen Einfluss auf die Gestaltung des EEGs nehmen und per saldo auch die erneuerbaren Energien inkl. der Ver-
wertung von Biomasse unterstützen. Hiervon dürfte auch das Produkt „Melasse“ profitieren. Als Folge wird die 
Diskussion zunehmen, ob gegessen, getankt oder bei elektrischem Licht gelesen werden soll/kann/darf – denn 
unweigerlich wird – wenn nicht sehr gute Ernten eingefahren werden  – vielen Agrarprodukten und/oder 
Koppelprodukten ein Boden nach unten eingezogen. Und es wird eben keine Lösung geben, die alle befriedigt.  
Überraschend wäre es, wenn die Zuckerindustrie nicht von der allgemeinen Entwicklung zu einer „gesünderen und 
sicheren“ Energieerzeugung profitieren würde.  
Der Melassemarkt als solcher stellt sich bereits seit einigen Jahren verändert dar. Das Aufkommen der 
Ethanolindustrie in vielen Zuckerrohmelasse exportierenden Ländern hat die Verfügbarkeit von frei handelbarer 
Ware reduziert und den Preisen ein Stützkorsett eingezogen. Inzwischen bewirkt der Ausbau der Ethanolindustrie in 
Europa in einigen Ländern eine ähnliche Situation. In Deutschland und Polen hat die Alkoholindustrie einen 
wichtigen Einfluss auf die Preise genommen, da die von ihr abgebuchten Mengen eine nicht zu vernachlässigende 
Größe erreicht haben. Erschwert wird die Marktlage dadurch, dass mehr oder weniger alleine Deutschland die 
Zertifizierung auf Nachhaltigkeit umgesetzt hat. Die daraus resultierende „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ in der EU ist 
durchaus zum Nachteil Deutschlands.  
Stellte sich der lokale deutsche Markt also in den vergangenen Jahren hauptsächlich auf die beiden 
Verbrauchergruppen „Hefe“ und „Futter“ ein, so kommt „Ethanol“ als dritter hinzu. Die Konsequenz ist logisch. 
Allerdings gibt es für den Futtermittelsektor die Hoffnung auf größere Ankünfte von Rohrmelasse. Damit diese 
kalkulieren, müssen die Ernten in den klassischen Melasseexportländern aber schon sehr gut ausfallen. Für den 
Hefesektor  ist Rohrmelasse nur begrenzt einsetzbar, wobei man wiederum von einem erhöhten Rohrmelasseeinsatz 
der Futtermittelindustrie profitieren würde. Die Ethanolindustrie wiederum kann Rohr- und/oder Rübenmelasse 
verwenden – steht aber dem Problem der nicht vorhandenen Nachhaltigkeitszertifizierung gegenüber. In einigen 
Exportländern wird an Lösung hierfür gearbeitet, wobei sich oftmals die Frage stellt wie „nachhaltig“ derartige 
Zertifizierungen denn tatsächlich sind… immerhin ist Rohrmelasse ja mehrere Wochen per Tanker unterwegs, bevor 
es in den europäischen Häfen eintrifft, dort umgeschlagen und dann per LKW zum Produktionsstandort gebracht 
werden muss. 
Bereits heute fließen ca. 40% der US-Maisernte in die dortige Bioethanolproduktion. Da die USA Ethanol sogar 
nach Brasilien exportieren, nehmen sie entscheidenden Einfluss auf den globalen Ethanolmarkt. Weltweit sollen 
etwa 135 Mill. to Getreide von der Ethanolindustrie verbraucht werden. Es sind diese Zahlen, die indirekt auch die 
Situation der europäischen Ethanolpreise bestimmen und damit u. a. auf den Melassepreis wirken. Stiege 
beispielsweise in der EU der Getreidepreis aufgrund einer steigenden Nachfrage seitens der Ethanolindustrie, dann 
würde hiervon wiederum der Melassepreis im Futtermittelsektor profitieren.  
Man kann es also drehen und wenden wie man will die Zeit der „Schnäppchen-Preise“ dürfte, momentan jedenfalls, 
vorbei sein. Für die großen Einkaufsgruppen wird „Timing“ also immer mehr zum wichtigen Faktor. In 
Deutschland scheint die Reise für die Melassepreise vorprogrammiert, allerdings gilt es zu bedenken, dass 
verlässliche Vorhersagen angesichts der diversen Faktoren nur schwerlich zu treffen sind. Wir meinen, dass das 
Kaufverhalten der Ethanolindustrie die neue Ernte prägen wird – so oder so. Deshalb aber traditionelle Käufer 
„vom Hof zu jagen“ könnte sich als äußerst kurzsichtig herausstellen.  
Laut ISO soll die globale Ethanolproduktion (zumeist aus Getreide)  von heute 90 auf 140 Mrd. L. bis 2015 steigen. 
 

www.deutsche-melasse.de 

Wir hoffen, dass dieser Marktbericht für 
Sie von Nutzen ist. 
Ihre 
„Deutsche Melasse“-Mannschaft 
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Executive Summary 

Cane molasses: In India prices began to drop. The internal pressure mainly in Maharashtra is growing due to limited 
storage capacities. Focusing on e.g. Maharashtra it can’t escape the market that the molasses production there is 
around 3.3 Mill. to plus a carry-over from the last sugar crop of 400.000 to. Against this stands a local Indian 
demand, that can be covered by this Indian state, of about 2,5 Mill. to. The storage capacities are said to be roughly 
1,6 Mill. to. Expecting also the 2011/12 crop to be rather disgustingly healthy it can be expected that producers 
prefer to enter the next crop without a shockingly high carry-over. And this will come at a price… a lower one, 
presumably. 
Beet molasses: On a roll: the bulls have taken over the German beet molasses market for new crop deliveries. On 
top: the unsold volume ex 2010/11 is extremely limited and it’s another 5 to 6 months to go till the coming crop 
brings relieve… maybe. At least that’s what many market participants were hoping for… up to last week. 
After all the tanks of the sugar industry will be completely empty prior the next crop and based on the actual ethanol 
market there will be sufficient demand for molasses and related products from that sector to keep the fire burning.  
On the other hand it would be foolish not to expect customers to speculate on a weaker cane molasses market. In 
coastal areas the demand by the feed industry for beet will most likely go down, contrary to the demand for cane. 
Freight: The freight market for tankers, especially from east to west remains rather difficult. Also from Florida, 
WCCA and Mexico there aren’t plenty of opportunities to charter tankers at attractive rates. Rates ex Pakistan/India 
towards Northern Europe are about USD 41,00/to. 
Our opinion: 
The German discussion about the introduction and usage of E10 is of course kind of a farce. Many car owners fear 
that their motors will be damaged if not even destroyed right-away by using an increased ethanol admixture of 10%. 
This despite the fact that in France no problems occurred, that Brazilians flex-fuel-cars use mainly German 
technology of Volkswagen and Bosch and that cars imported in Brazil from Germany, Japan, China, France etc use 
gas with an admixture of about 25% ethanol. It’s needless to say that the usual European certification chaos 
regarding sustainability adds to the problems. The discussion also focuses on the question whether the production of 
ethanol kills the rain forest – forgetting that in Brazil sugarcane is grown 2500 km south of the Amazon region…. 
The question is: who gains from this kind of propaganda?  
The battle to control the nuclear plant at Fukushima is unprecedented and has revived the longest running industry 
debates: how safe it is to build an atomic reactor in an area that is at risk of an earthquake? Clearly the Japanese 
“meltdown battle” and the German decision to switch-off some atomic power stations will render support to the 
production of renewable energies also from Biomass and will have an impact on legislations. This again will lead to a 
broadened discussion about whether rather to eat, drive a car or use electric light at home… In other words: there 
won’t be a “one-size-fits-all”-policy when it comes to finding solutions for supplying a steadily growing population 
with energy.  Consequently, the recent development will most likely lend support to all kind of agricultural products 
and these include molasses. It would be quite a surprise should the sugar industry not gain from the general trend 
towards a more “healthy and safer” supply of energy in all forms.  
Looking at the German market “timing” becomes a very important factor for the various buyers. In past years sales 
were based on the demand by the feed- and yeast industry in relation to crop sizes. Nowadays European ethanol 
producers play an ever increasing role when it comes to pricing the new crop. Ethanol prices will have a major 
impact on what can be paid for molasses. Since the global ethanol production is based rather on grain than on 
molasses the link between molasses and grain prices became stronger over the past years. This might allow also for 
an increased volatility when it comes to molasses prices. Should e.g. ethanol prices be attractively high then these will 
lead to a rising demand for molasses by the ethanol sector. Alternatively the demand might tend towards “zero” in 
which case there would be abundant molasses volumes around for the feed and yeast sector as well as the other 
fermentation industries. Time being it’s the yeast industry that suffers as the ethanol industry is using “their” 
molasses. So that’s the reason why out of the blue German molasses prices shot up also for the coming crop. But, 
and never forget, ethanol is a product like others and when everything seems to be clear, nothing is clear. In other 
words: “timing” and “hope” will dictate the market for the moment on both the producers as well as buyers side. 
Sacrificing traditional buyers on behalf of the new “hype” might, however, be short-sighted. 
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