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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  März 2012 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
 
• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 

alterntig unverändert • Neuerntig erste 

Abschlüsse • Internationale Rohrmelassepreise 

unverändert • 

 
• Tankerfrachten sehen nach Europa etwas 

fester aus •  

 

• Umsätze mit Trockenschnitzel haben deutlich 

angezogen • Preise notierten spürbar 

freundlicher • Weitere 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 Februar 2012: 
Rübenmelasse 42%  

Niedersachsen ……………€/t 140,00 

Rohrmelasse 43% 

Bremen……………………… €/t 132,00  

Inhalt: 
 
� International   S. 2 
� Europa    S. 3 
� Deutschland   S. 4 
� Trockenschnitzelpellets  S. 5 
� Frachtenmarkt   S. 5 
� Ethanol    S. 5 
� 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 / weaker 

Beet molasses: steady  

CMS: stable 

Freight: unchanged/firmer 

Outlook: neutral 
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein: aus Brüssel es wird berichtet, dass die Versorgung der EU mittels Ausschreibung für Rohzuckerimporte 

verbessert werden soll. Im April soll eine entsprechende Entscheidung fallen.  

In den Ursprungsländern, die einen nennenswerten Einfluss auf den Weltmarkt haben, stellten sich preislich keine 

Überraschungen ein.  

Iran: der Iran bemüht sich Rohrmelasse zu exportieren, stößt aber aufgrund des EU-Embargos und der befürchteten 

Auswirkungen auf die Handelsfirmen auf keinerlei Gegenliebe. So fielen die Preise auf den weltweit momentan 

niedrigsten FOB-Preis von unter USD 90,00. Es ist kaum vorstellbar, dass von dort Melasse verschifft wird, zumal 

Reeder nicht unbedingt „heiß“ darauf sind dort Tanker für Melasseverladungen bereitzustellen. 

 
Indien: In Indien liegt das Preisniveau an der Ostküste auf Basis FOB bei etwa USD 90,00 MT, weil die exportfähige 

Ware i.d.R. von schlechter Qualität ist. Die deutlich handelsfähigere Ware wird momentan über die Westküste 

verschifft. Dort notieren die FOB-Preise um USD 115,00 MT. 

Die Ethanolablieferungen werden von diversen Problemen behindert, wobei das System der Preisfeststellung eines 
der größten ist. Für Ethanol werden von der Regierung alle 3 Monate Ausschreibungen abgehalten, wobei z. Z. der 

Preis bei INR 27,00 L. ab Fabrik liegt. Ausschreibungen wurden in 20 Bundesstaaten abgehalten aber z.B. nicht in 

Tamil Nadu, dem viertgrößten Zuckerproduzenten Indiens (nach Maharashtra, Uttar Pradesh und Karnataka). Auch 

in West Bengal und Jharkand wurde nicht getendert, da laut den Ölgesellschaften das Angebot an Ethanol zu niedrig 

sei, um Ausschreibungen durchzuführen. Eine langfristige Planung ist so nicht möglich, was die Forderung der 

Zuckerindustrie nach einem Jahrespreis erklärt. Verkompliziert wird die Situation durch sehr unterschiedliche Fiskal- 

strukturen in den verschiedenen Bundesstaaten. Die Anzahl, der in Ausschreibungen gemachten Angebote, hängt 

von der jeweiligen Produktion ab. In Maharshtra wurde von 50, in Uttar Pradesh von 22 und in Karantaka von 12 

Anbietern Ethanol offeriert. In anderen Staaten wurde nicht offeriert, auch weil es diverse Restriktionen gab. So 

kann das vor elf Jahren initiierte Ethanolbeimischungsprogramm in Indien nicht erfolgreich umgesetzt werden, 
selbst wenn es ausreichend Möglichkeiten gäbe die Ethanolproduktion zu erhöhen.  

Den Melassehandel wird das nicht stören, denn bei einer Ausweitung der Beimischung und dementsprechend einer 

höheren Ethanolproduktion würden die indischen Melasseexporte fallen. 

Thailand: Jüngste Aussagen erwarten eine Zuckerproduktion von 10 Mio. MT. Die Melassepreise notieren in 

Bangkok über USD 100,00 FOB. 

Bangladesch: ist im Markt, um eine Schiffsladung Rohrmelasse zu verkaufen. 

Brasilien: Datagro erwartet für 2012/13 mit etwa 518,3 Mio. MT eine leicht höhere Zuckerrohrernte in Zentral-Süd-

Brasilien, wo 90% des brasilianischen Zuckerrohres geerntet werden. Das entspricht einer Erhöhung um ca. 5% 

gegenüber dem Vorjahr. Die Ethanolproduktion soll in dieser Region um 5,9% auf 21,8 Mrd. L. und die 
Zuckerproduktion um 8,6% auf 33,8 Mio. MT steigen. Für den Norden Brasiliens wird eine unveränderte Ernte von 

68 Mio. MT Zuckerrohr und die Produktion von 4,9 Mio. MT Zucker und 2,15 Mrd. L Ethanol erwartet. Die 

Zuckerexporte sollen sich 2012/13 auf 23,35 Mio. MT und die Ethanolexporte auf 1,8 Mrd. L. belaufen. Brasilien 

spielt am Melassemarkt unverändert keine Rolle, wobei die brasilianische Ethanolproduktion/ -importe bzw. -

exporte den internationalen Melassebedarf indirekt über den Preis und die Volumina beeinflussen. 

 

www.deutsche-melasse.de 

Ägypten: Auch wenn die exakten 
ägyptischen Exporte nicht immer 

100% greifbar scheinen, so ist doch 

klar, dass Ägypten ein wichtiger 

Versorger des Weltmarktes 

geworden ist, wobei die Exporte 

hauptsächlich entweder nach 

Europa oder Asien abgefahren 

werden. Exportiert wird 

Zuckerrohr- und Zuckerrüben-

melasse, wobei die Ausfuhren von 
Rübenmelasse um ein Vielfaches 

höher ausfallen, als die von 

Rohrmelasse. Rohrmelasse wird im 

Inland teils zu Ethanol verarbeitet. 

Ägyptische Melasseexporte 
(Quelle  F. O. Licht  / in MT) 
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Der europäische Markt 

Allgemein:  
Rohrmelasse: Der Markt für Rohrmelasse hat sich relativ wenig bewegt. Die Preise zogen trotz niedrigerer 

Frachtraten sogar etwas an. Insgesamt allerdings zeigte sich der Markt innerhalb von Europa eher von seiner tristen 

Seite.  

Rübenmelasse:  
Allgemein: Die Erfassung bzw. die Gespräche über die Erfassung von internationaler Rübenmelasse konzentrierten 

sich im Wesentlichen auf Osteuropa, also hauptsächlich Russland und die Ukraine. Daneben schaut man immer 

wieder auch nach Ägypten.  Sehr viel ist nicht passiert. In Osteuropa wird momentan für die überschaubaren freien 

Mengen im Inland mehr als für den Export bezahlt. Der internationale Handel ist aber an weiteren Einkäufen im 
Ursprung interessiert. 

 
Frankreich: der Abschluss der letzten Kampagne belegte, dass die französische Zuckerindustrie diverse Rekorde 

gebrochen hat. 37,6 Mio. MT Zuckerrüben wurden eingebracht. Rechnet man die Anzahl der Rüben pro Hektar auf 
einen standardisierten Wert von 16% um, dann wurden 97 MT/ha geerntet. In der „Realität“ lag die Ernte bei 80 

MT/ha und der durchschnittliche Zuckergehalt bei 18,75 

Polen: Momentan scheint das Land für den Export gut versorgt zu sein. In der kommenden Saison wird auch die 

Frage der möglichen Importe ukrainischer Melasse eine Rolle spielen, die bereits im laufenden Jahr eine gewisse 

Tonnage erreichte. 

Russland: Das unverkaufte Angebot ist überschaubar. Teils trägt hierzu natürlich auch die noch kalte Witterung in 

vielen Regionen Russlands bei. Im Inland tritt die Alkoholindustrie wieder verstärkt als Käufer auf. Exportpreise 

liegen in der Region des Schwarzen Meeres bei etwa USD 110,00 Basis FOB. Mittlerweile hat sich die Anzahl der zur 

Verfügung stehenden Exporthäfen reduziert. So fällt der Hafen Taman beispielsweise aus, weil dort unberechenbare 

Verladekosten auf die Käufer zu kommen. Yeysk hingegen ist ein Hafen, der nur kleinere Verladeeinheiten 
ermöglicht. 

Die Exporte über die Ostsee haben gegenüber dem Vorjahr wieder angezogen. 

Das russische Agrarministerium gab bekannt, dass geplant sei, zwei neue Zuckerraffinerien in der Region um 

Stavropol zu errichten. Beide sollen jeweils etwa 1 Mio. MT Zuckerrüben verarbeiten können. In der abgelaufenen 

Ernte zeigte sich, dass die begrenzten Raffineriekapazitäten ein wesentliches Problem der russischen Zuckerindustrie 

darstellen. Auch die Firma Rusagro erklärte, dass die Verarbeitungskapazität erweitert werden soll. Bereits 2011/12 

konnten enorme Mengen Zuckerrüben nicht verarbeitet werden. 

Die russische Agrarministerin Elena Skrynnik gab bekannt, dass der russische Staat auch in den kommenden Jahren, 

zumindest bis 2020, die russische Zuckerindustrie  erheblich unterstützen werde. 
Ukraine: Für das kommende Jahr wird ein Produktionsrückgang von etwa 17% erwartet. Die Zuckerproduktion soll 

auf 2 Mio. MT fallen, nachdem laut Ukrtsukor aufgrund der Überproduktion in der Ernte 2011/12 die Anbaufläche 

von den letztjährigen 544.000 ha  auf etwa 450.000 ha in diesem Jahr fallen soll. Der Zuckerkonsum der Ukraine 

beläuft sich auf etwa 1,8 Mio. MT. 2011 wurden 2,33 Mio. MT aus 18,7 Mio. MT Zuckerrüben (32% mehr als im Vj.) 

hergestellt. (In alten Sovietzeiten belief sich die Zuckerproduktion übrigens auf bis zu 5 Mio. MT) 

www.deutsche-melasse.de 

Melasseproduktion EU versus Gesamt-Europa  
(in Mill. MT) 

Die Osteuropäische Melasse-

produktion ist im Verhältnis zur 

EU-Produktion gegenüber dem 

Vorjahr erheblich gestiegen.  

Einerseits vernichtete die ausge-

prägte Trockenheit 2010/11 

große Bestände an Zuckerrüben 

in Osteuropa. Andererseits 
wurde 2011/12 eine exzellente 

Ernte eingefahren. Potentiell 

dürfte allerdings die Bedeutung 

der osteuropäischen Produktion 

auch in Zukunft Bestand haben 

und dem Markt weitere 

Melassemengen zur Verfügung 

stellen. 
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Deutschland 

Allgemein: Die Verhandlungen zwischen den Zuckerproduzenten und der Zuckerrübenanbauern bescheren den 

Anbauern für 2012/13 höhere Preise für Zuckerrüben. Für die neue Ernte wurden die ersten umfangreichen 

Kontrakte abgeschlossen. 

 

 
Rübenmelasse: 
Wie entwickelt sich der Melassebedarf in der nächsten Saison? (Siehe unseren Kommentar auf Seite 6.) 

Entscheidend für die Preisgestaltung, insbesondere im Norden, wird es ein, ob sich die norddeutsche Zucker-

industrie erneut hauptsächlich auf den Absatz in der Fermentationsindustrie verlässt oder den Verkauf an die 

Futtermittelindustrie wiederbeleben möchte. Bei einer 2012/13 unveränderten Nachfrage aus z.B. dem 

Ethanolsektor relativiert sich natürlich das Argument bzw. die Hoffnung auf fallende Melassepreise. Andererseits 

sagte bereits Robert Lembke: „Es stimmt nicht, dass alles teurer wird; man muss nur einmal versuchen, etwas zu 

verkaufen.“ 

Nord-Osten: Alterntige Melasse wurde mehr oder weniger abschließend kontrahiert. Über die Anschlussgespräche 

für die kommende Ernte wird noch nicht spekuliert. 
Niedersachsen: Aus der alten Ernte wird nur wenig Melasse offeriert. Die Preise haben sich mehr oder weniger im 

Rahmen der letzten Wochen gehalten.  Aus der alten Ernte dürfte es auf der Versorgungsseite keine 

Überraschungen geben. 

Die Gespräche über die kommende Ernte befinden sich noch im Anfangsstadium, da viele Faktoren kein 

zuverlässiges Bild erlauben. Eine wirkliche Preisfindung wird deshalb wahrscheinlich noch etwas Zeit erfordern. 

Westen: der Markt bewegt sich sozusagen „zwischen den Welten“.  Die alte Ernte ist gedanklich abgehakt und für 

die neue Ernte bilden sich die wichtigen Marktteilnehmer noch eine Meinung. Die wichtigen Käufer aus dem 

Fermentationssektor halten sich zurück. 

Osten: das Angebot alterntiger Melasse wurde durch diverse Rückhandel verknappt. Vor allem in Zeitz spielt die 

Ethanolproduktion eine erhebliche Rolle und nimmt Einfluss auf Angebot und Nachfrage; sei es durch den Verkauf 
von Melasse an Ethanolproduzenten oder den Einsatz von z.B. Dicksaft bei der eigenen Produktion. Könnern 

hingegen trat nur als Lieferant von Melasse für Ethanolproduzenten auf, da man selber kein Ethanol herstellt. Die 

auf „Zuckerrüben“ basierende Ethanolproduktion ist deutlich wirtschaftlicher, als der Einsatz von Getreide. Bis 

September 2012 dürfte somit der Markt „durch“ sein. Für 2012/13 wurden die ersten Melassekontrakte abge-

schlossen. Von Preisnachlässen war weit und breit nichts zu spüren, da die von der ersten Hand zu vermarktende 

Menge deutlich geringer ist, als im Vorjahr und gegenüber früheren Jahren extrem gefallen ist.  Mittlerweile scheint 

es in Zeitz sogar unerheblich zu sein, ob zusätzlicher Bedarf seitens der Ethanolindustrie aufkommt. 

Wie lautet ein arabisches Sprichwort: Wenn der Brunnen trocken ist, schätzt man erst das Wasser. 

Süden: Aus der alten Ernte gibt es weder zusätzliche Angebote noch neue Erkenntnisse. Für 2012/13 werden 
ebenfalls keine überraschenden, neuen Entwicklungen prognostiziert. Die Bestätigungen dafür finden sich auch in 

den umfangreichen für 2012/13 getätigten Abschlüssen zwischen Produzenten, Handel und Konsum. Südzucker 

dürfte aufgrund der erfolgten Verkäufe für den Futtermittelsektor bereits bis Sept. 2013 recht gut „entsorgt“ sein.  

www.deutsche-melasse.de 

Rohrmelasse:  
Da Rohrmelasse unverändert 

günstiger als Rübenmelasse 

notiert, zieht die 

Futtermittelindustrie den Einsatz 
von Rohrmelasse vor. Die ab-Tank-

Preise liegen für Rohrmelasse in 

Bremen um  EUR 130,00 MT. Das 

Umsatzvolumen ist gegenüber dem 

Vorjahr erheblich gestiegen.  Im 

Sommer 2012 wird sich an dieser 

preislich bedingten Konstellation 

nichts ändern. Das lokale 

Rübenmelasseangebot ist rar und 

international steht ausreichend 

Material zur Verfügung. 

Durchschnittliche Quotierungen für Rohrmelasse  

CIF Europa (Jan 2010 – Feb 2012) 
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Trockenschnitzelpellets 

Frachtenmarkt 

Nach einer längeren Ruheperiode, wurden im März deutlich steigende Umsätze notiert. Angesichts der tiefen 

Temperaturen im Vormonat und auch der ungünstigen Aussichten für Getreide, zogen die Preise sehr spürbar an. 

Dieses gilt nicht nur für alterntige, sondern auch für neuerntige Ware. Alleine in Niedersachsen befestigte sich der 

Markt in den letzten sechs Wochen insgesamt um über EUR 10,00 MT auf deutlich über EUIR 150,00 MT FCA 

Niedersächsische Zuckerfabrik. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch eine vielfach nur kurzfristige Deckung 

seitens des Konsums.  

Im Süden notierten die Preise für die alte Ernte bei etwa EUR 180,00 MT. Der Markt wartet auf die erste Tranche 

seitens der Südzucker für die kommende Kampagne.  

International verlief der Markt in ruhigen Bahnen. Augenmerk wurde verstärkt auf russische und ägyptische Ware 
gerichtet, die stetige Kurse bestätigten. 

 

Wie berichtet wurden die Frachtraten von den Reedern in den letzten Wochen bzw. Monaten Schritt für Schritt 

zurückgenommen. Aus Vorderasien kommend müssen etwa USD 45,00 MT nach Nordeuropa und etwa USD 40,00 

MT ins Mittelmeer gezahlt werden.  Das sind die niedrigsten Kurse seit über einem halben Jahr. Allerdings dürfte 

sich, da alternative Ladungen bereits wieder stetigere Kurse zahlen und die Bunkerpreise auch nicht die reinste 
Freude auslösen, das Niveau nicht weiter reduzieren. Als Ladung ist Melasse nicht das bevorzugte Produkt von 

Schiffseignern, da andere Ladungen z.B. eine schnellere Umlaufzeit ermöglichen. Wahrscheinlich dürfte sich das 

Frachtenniveau sogar wieder leicht befestigen. 

Vergleicht man die Kurse über mehrere Jahre, dann sind die heutigen Frachtraten allerdings gegenüber von vor 2/3 

Jahren um etwa 50% gestiegen, also etwa USD 15,00 MT. 

Innerhalb der Nordsee, des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres ergaben sich keine wirklich nennenswerten 

Veränderungen. 

Ethanol 

Deutschland: In Deutschland beantragte die Eco Strom Plus GmbH, Premnitz Insolvenz. Seit dem 1. März gilt in 

Deutschland ein neues Insolvenzrecht, das die Sanierung insolventer Unternehmen erleichtern soll. Dabei bestellt 

das Insolvenzgericht einen vorläufigen Gläubigerausschuss und wählt einen geeigneten vorläufigen Insolvenz-

verwalter aus, um zu prüfen,  ob eine Wiederaufnahme der Produktion möglich ist. Es wurde klar herausgestellt: Für 
die Eco Strom Plus GmbH Chemie bestehen solide Zukunftschancen, wenn das neu entwickelte Geschäftskonzept 

zur Umsetzung kommen kann. Wie George Tuma, Geschäftsführer von esp Chemie mitgeteilt hat, ist für das 

Premnitzer Unternehmen bereits ein Sanierungskonzept entwickelt worden. Die Produktpalette solle erweitert und 

für neue Kunden attraktiver gemacht werden. Bislang habe sich die Produktion von Bioethanol ausschließlich auf die 

Beimischung zum Kraftstoff E 10 beschränkt. Künftig wolle esp Chemie auch höherwertiges Ethanol herstellen. „Die 

für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes notwendigen Finanzmittel standen nicht rechtzeitig zur Verfügung, um 

den Schritt zum Amtsgericht vermeiden zu können“, sagte George Tuma. 

USA: die US Environment Protetction Agency gab im Februar eine provisorische Zustimmung für den Test von E-15. 

Damit ist eine weitere Hürde auf dem Weg zu höheren Beimischungen in den USA genommen worden, selbst wenn 

die Umsetzung noch längere Zeit benötigt. 
Kenia: es liegen konkrete Pläne vor auch in Kenia Ethanol herzustellen. Die ersten Versuche sollen Anfang 2013 

beginnen. Die Finanzmittel sollen Aus Großbritannien, China und der „Bank of Africa“ u.a. stammen.  

Als Rohstoff sollen Zuckerrüben angebaut werden. Bisher haben 521 Farmer das Projekt für etwa 15.000 ha 

unterschrieben, die bisher in der Region Zuckerrohr kultivierten, das eine Wuchsperiode von bis zu 18 Monaten hat, 

wohingegen die Zuckerrüben bereits nach sechs Monaten geerntet werden. 

Angola: Marubeni Corp. hat bestätigt, dass ein Vertrag für den Bau einer Zuckerfabrik inkl. Ethanolproduktion für 

USD 650 Mio. abgeschlossen wurde. Die Fabrik soll 2015 die Produktion von 40.000 MT Zucker und 40 Mio. L. 

Ethanol aufnehmen.  

www.deutsche-melasse.de. 
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Unsere Meinung 

Global: International steht wie erwartet ausreichend Ware zur Verfügung, um den Bedarf zu decken. Preislich hat 

sich in den letzten Wochen nicht viel Berichtenswertes ergeben, wobei die CIF-Kurse nach Europa eine etwas 

leichtere Tendenz aufwiesen.  

In Europa hat sich die EU Kommission endlich dazu entschlossen die unfairen Handelspraktiken der Importeure von 

Ethanol/Petroleum-Gemischen aus den USA in die EU zu harmonisieren und mit Abgaben zu belasten. Bisher 

konnten Importeure derartige Mischungen in die EU einführen und mussten nur 6,5% Importabgaben ad valorem 

bezahlen. Das verzerrte den europäischen Markt erheblich und führte zu zahlreichen Stilllegungen und/oder 

Produktionsunterbrechungen von Ethanolanlagen. Gemäß der neuen Bestimmung werden Importabgaben von EUR 

102,00 pro CBM erhoben. Diese Entscheidung wird den europäischen Ethanolproduzenten Luft verschaffen. 
Allerdings wird es keine sofortige Erleichterung geben, denn noch liegen die Importtanks mit Ethanol/Petroleum-

Gemisch voll, da die Importeure rechtzeitig Ware in die EU abgefahren haben. Außerdem geriet  trotz stabiler 

Maispreise und dem Fortfall des US-amerikanischen sog. „blenders credit“ der US-Ethanolpreis erheblich unter 

Druck. (Scheinbar melden dort vermehrt Produzenten „Chapter 11“ an.) Insgesamt sollte insofern eine angemessene 

Preissteigerung für Ethanol innerhalb der kommenden drei Monate erfolgen.  

Für den Melassesektor dürfte deshalb mittelfristig der Absatz in den Ethanolbereich weiter eine bedeutende Rolle 

spielen, sei es als Melasse oder über die Zuckerrübe als Dicksaft.  

Und Deutschland?  

Momentan treibt viele Marktteilnehmer der Gedanke an den möglichen Melassebedarf für die Ernte 2012/13 um. 
Der kurzfristige Ausfall eines deutschen Ethanolproduzenten als Melasseabnehmer und entsprechend gestreute 

Gerüchte über notleidende Kontraktmengen, die nun angeblich dem Markt spot zur Verfügung gestellt werden 

müssten, sorgen für Verunsicherung. Das ist, wie wir meinen, unbegründet, denn aus heutiger Sicht dürfte es kaum 

Ware geben, die in den Markt zurückfließt, da der Handel seine Positionen weitgehend geklärt hat. Bisherige 

Verlautbarungen lassen darauf schließen, dass die Ethanolproduktion wieder aufgenommen wird und somit – alleine 

aus Gründen der Nachhaltigkeit – für die kommende Saison weiter insbesondere deutsche Melasse für die 

Ethanolproduktion aufgekauft wird. Für irgendeine Art von Panik gibt es also bisher keinen Grund. Zwar haben sich 

die Ablieferungen an die Ethanolindustrie in Form von Melasse in der Tat in den ersten Monaten aufgrund von 

Stilllegungen reduziert, wurden aber vermutlich durch den Einsatz von Dicksaft wieder ausgeglichen. Im Übrigen lag 

die an Pellets angetrocknete Melassemenge deutlich über dem Vorjahr. Folglich kam keinerlei Warendruck im 
Melassesektor auf. Die ersten Abschlüsse im Süden und Osten deuten sehr stark auf einen unveränderten Markt hin. 

Teils sind die Produzenten für den Futtermittelsektor in einzelnen Paritäten sogar bis Sept 2013 (!) schon mehr oder 

weniger ausverkauft. Das mag sich natürlich  im Westen des Landes anders verhalten. 

Die endlich erfolgte Harmonisierung der Importabgaben für Ethanol-Petroleum-Gemische in der EU müsste auch bei 

den deutschen Ethanolproduzenten positiv aufgenommen worden sein. Nachdem man sich auf EU-Ebene in den 

zuständigen Gremien nicht auf ein klares Votum einigen konnte, kam die Entscheidung der EU-Kommission dann 

überraschend schnell. Gesetzeslücken, die Importeure ausnutzen konnten, um niedrige Importabgaben zu zahlen, 

wurden geschlossen. Zyniker werden einwenden: was kommt als Nächstes? 

Aus Gründen eines „gesunden“ CO2-Fußabdruckes sollte der Import von in Übersee produziertem Ethanol wenig 

Sinn machen. 
Inzwischen wird in Deutschland ein durchaus nennenswertes Volumen an „Zuckerrüben“ in Ethanol umgewandelt. 

Kalkuliert man die Ethanolproduktionskosten, dann macht die Herstellung von Ethanol aus Dicksaft, gefolgt von 

Melasse, deutlich mehr Sinn als die Verwendung von Getreide. Sollte sich also der „Platts“-Preis in Rotterdam 

erhöhen - manche Marktteilnehmer fragen sich immer noch, wie dieser eigentlich tatsächlich zustande kommt und 

wie berechtigt er als Messlatte für den inländischen Ethanolpreis ist - dann dürfte der Absatz zuckerhaltiger 

Produkte im Ethanolsektor auch in der kommenden Kampagne nicht an Kraft verlieren.  

Die allgemeine Erwartungshaltung an die kommende Kampagne nährt den Gedanken, dass es relativ geringe 

Preisunterschiede zwischen den beiden Erntejahren 2011/12 und 2012/13 geben könnte. Der Melasseeinsatz 

befindet sich im Futtermittelsektor ohnehin auf einem niedrigen Niveau – so, dass selbst vielleicht eines Tages 

wieder sinkende Getreidepreise wenig Einfluss auf den Einsatz haben – und die Hefeindustrie verbraucht auch in der 
kommenden Saison unveränderte Volumina. In bestimmten Regionen ist der Schlüssel zum Markt die Frage welche 

Menge von der Ethanolindustrie aufgenommen wird und hierbei spielt natürlich die Relation zwischen Rohware und 

Ethanolpreis eine wesentliche Rolle. Die nächsten drei Monate dürften für Klarheit sorgen.  
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Executive Summary 

Cane molasses:   
It is tempting to view the recent price swings over the last couple of months as a temporary phenomenon. They are 

not. They are the new normal. Supply hiccups will also be more frequent due to changing climate patterns and the 

increasing number and magnitude of extreme weather events that they will cause. And of course one will concentrate 

on the political inputs like: will countries increase the local production of ethanol out of sugar by-products now that 

using corn or wheat as a raw material don’t seem to make a lot of sense? But there are additional developments to be 

factored into the calculation of demand/supple. Looking e.g. at Iran. This country desperately wants to export 

molasses but the mounting political pressures and measures put a stop to such aspirations as neither the trade nor 

the banks or the shipping community dare entering into contracts there as the repercussions might be quite severe. 
It’s as JK Galbraith defined politics: “choosing between the disastrous and the unpalatable”. 

Anyway  and time being molasses prices in India and Thailand seem to be quoted at rather unchanged levels of 

around USD 115,00 MT basis FOB west coast India and the equivalent in Bangkok for shipments with direction 

towards Europe. Compared to this a price of below USD 100,00 MT for molasses FOB east coast India sounds 

“attractive”, but one should not forget that the quality there is “sub-optimal”… to express this nicely.  

Following the rather firm beet molasses market inside the European Union the average feed producers located near 

to import places rediscovered the taste for cane molasses and switched substantial volumes from beet to cane 

molasses. Although local prices for beet came under pressure in Eastern Europe high logistical costs prohibit an export 

volume that might reflect the strong performance of the sugar industry in Russia and the Ukraine.  In any case and like 
it’s with other feed commodities many customers live hand to mouth.  

The fermentation industry is – as it is usual for this time of year – preparing the negotiations with the sugar industry 

and the trade for next season’s supplies. The news of one ethanol producer in Germany declaring a preliminary kind of 

chapter 11 was largely shrugged off by the markets. The reality remains, however, that the current market is still 

grappling with a structural change that has effectively resulted in the gain of additional outlets for the European sugar 

industry via the production of ethanol.  The new legislation of the EU hindering artificially low priced imports of US 

ethanol should render some support to the existing European ethanol producers.   

Beet molasses:   
Over the last months the market confronted an increase of beet molasses shipments following the sound crops 

especially in Eastern Europe. Exports of Russian and Ukrainian molasses into the Baltic increased and also shipments 
via the Black Sea showed some strength. The market itself acted partly quite confusing and unreliable. So that is felt 

like a four-piece band was playing what sounded like a cross between YMCA and “The Song of the Volga Boatmen”.  

For the coming months one will have to watch out for Russia as well as Egypt. Egyptian exports reach a couple of 

100.000 MT p.a. out of which the majority is beet molasses. Regarding negotiations for material out of the new 

campaign no real progress should be expected during the near future. In Russia the acreage is said to be taken back as 

the refinery capacities aren’t strong enough to utilize the full crop. Reflecting on molasses export prices for 2012/13 

one should have the issue of cane molasses prices on the radar screen. 

Freight Market: After the freight rates ex Asia towards Europe dropped substantially it seems as if they might have 

reached the bottom. Therefore a rise of the freight after the sharp drop during the last months might indeed be in the 

cards.   
Our Opinion:  
The supply of beet as well as cane molasses is sufficient to cover the global demand. In Europe the feed market takes 

advantage of the – compared to beet molasses – lower prices for imported cane molasses. In fact in many regions 

cane completely substituted beet in this sector. The yeast industry again needs beet molasses in Europe and will 

watch the demand by the ethanol sector. Since the production of ethanol out of grain isn’t really convincing (neither 

from the perspective of prices nor politics) sugar by-products become more important. However; and assuming that 

the beet acreage in western Europe won’t be reduced dramatically (if at all) it seems quite likely that on one hand 

there will be sufficient material available out of the coming campaigns, but that in view of the production of 

renewable energy prices won’t be dropping like a stone. In Germany recent trades showed that the market expects a 

more or less unchanged price scenario of 2012/13. 
Maybe we should treat the market like Yogi Berra who said: "I'm in no condition to drive...wait! I shouldn't listen to 

myself, I'm drunk!" 
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