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Monatlicher Marktbericht Melasse - März 2013 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
• Preise für deutsche Rübenmelasse alterntig 

fester • Deutliche europäische Produktions-

reduzierung für 2013/14 erwartet • Aussichten 

sind freundlich • Nachfrage steigt • Verzögert 

Wetter eine rechtzeitige Aussaat? • Inter-

national steigen Exportpreise für Rübenmelasse 

(Ägypten/Polen) • Vinasse fester • Glycerin spot 

leichter • Preise für  Rohrmelasse ab-Tank sehr 

stetig • In den Exportländern notiert Rohr-
melasse stabil • Tankerfrachten Richtung 

Europa unverändert fest • Unverändert geringe 

Umsätze mit deutschen  Trockenschnitzelpellets  

 

Disclaimer: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen Informationsquellen, die 

wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH, noch deren Lieferanten 

für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler auftreten können. Unser 

Marktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine Empfehlung betreffend 

allgemeiner oder spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und Entscheidungen dar. Es liegt in der 

Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, Erwartungen und beschriebene 

Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Daten und 

Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Alle Rechte 

vorbehalten. 

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

           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 

Outlook: Cane molasses: steady · Beet molasses: mostly firmer · CMS: firmer · Freight: firm · Over all:  stable partly firmer 

Mark Twain sagte: „Ein Mensch, der eine Katze am Schwanz trägt, 
wird etwas lernen, das er auf keine andere Art lernen kann.“  
Denken Sie daran, wenn Sie unseren Bericht lesen… 
 

 

Actual Market / Round-up 
• Old crop German beet molasses firmer • 

Partly drastic reduction of acreage in 2013/14 

not only in Germany • Outlook firm • Demand 

went up • International beet prices up • CMS 

firming • Glycerin spot weaker • Import cane  
molasses prices  ex- tank  steady • prices in 

origins stable • freight rates towards Europa 

unchanged very firm• Unchanged slow turn-

over of German beet pulp pellets  •  
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    Weltoffen 
International:  
Die internationalen Zuckerpreise bewegen sich in einem engen Rahmen.  Ausschlaggebend ist u.a., dass Ethanol in 

Brasilien jetzt besser kalkuliert als Zucker, was dazu führt, dass die prozentuale Verarbeitung von Zuckerrohr zu 

Ethanol gegenüber Zucker steigt. Die Ethanolparität zum Zucker liegt bei etwa 19 USDcent/lb. Die Zyklen der welt-

weiten Zuckerproduktion und die politische Einflussnahme sollte das globale Angebot mittelfristig limitieren. 

Bereits im vierten Quartal werden erste Auswirkungen der niedrigeren Zuckerpreise / politisch motivierte 

Begrenzungen zu spüren sein. In der EU, Russland und der Ukraine wird die Anbaufläche zurückgenommen und 

die Zuckerproduktion fällt.  Für den Melassemarkt wird Indien wieder im Fokus stehen. Zwar sind die von der 
Regierung vorgegebenen Preise für Zuckerrohr für Anbauer interessant, aber niedrige Wasserstände der 

Inlandsreservoirs könnten Anbauer dazu bringen, andere Produkte anzubauen. Seit fünf Jahren steigt die 

Zuckerproduktion. Dieser Trend könnte sich dem Ende entgegen neigen, was letztlich zu einem reduzierten 

Melasseangebot führen kann. Der Frachtenmarkt notiert sehr feste Kurse in Richtung Europa. 

Thailand: Im Jan./Feb. 2013 wurden etwa 185.000 MT Melasse (60.000 MT weniger als Vorjahreszeitraum) 

ausgeführt. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr die Melasseproduktion  um  300-400.000 MT sinkt, eine 

Tendenz, die das Exportvolumen reduzieren kann – aber Überraschungen gibt es in Thailand immer wieder! 

 
In Äthiopien wird die neue Zuckerfabrik Wonji die Produktion aufnehmen und nach einer Versuchsperiode über  

6.000 MT Zuckerrohr pro Tag verarbeiten. Die Fidschi Inseln planen den Kampagnenbeginn auf Ende Juni 2013. Es 

sollen etwa 1,95 Mill. MT Zuckerrohr geerntet werden. Die Melasse, über 100.000 MT, wird hauptsächlich 

exportiert. 

In Holland arbeitet Cosun wieder sehr erfolgreich. Es wurden in der vergangenen Kampagne 5,77 Mill. MT 

Zuckerrüben verarbeitet. 
Russland und die Ukraine werden 2013 die Zuckerrübenanbaufläche erheblich reduzieren. Für Russland gehen 

Schätzungen von etwa 20% aus (manche auch von 30%). In der Ukraine dürfte der Rückgang bei etwa 15% liegen, 

was laut Berichten zur Schließung von 10 Fabriken führen kann. Wir erwarten momentan einen Rückgang der 

Melasseproduktion in beiden Ländern von zusammen etwa 425.000 MT - da beide Länder wichtige Exporteure 

sind, wird die internationale Versorgung leiden. Die spot Inlandspreise liegen  in Russland bei etwa USD 150,00 ab 

Fabrik und die möglichen Exportpreise werden ebenfalls sehr stetig erwartet, wobei das Exportvolumen aufgrund 

der besseren Inlandsnachfrage fällt. Die Transportproblematik ist immer noch nicht gelöst. Insofern muss man 

neidlos anerkennen, dass die Entscheidung eines Hamburger Handelshauses sich die ägyptischen Melasse-

ausschreibungen auch mit deutlich gestiegenen Preisen zu USD 156,00 MT Basis FOB einzuverleiben durchaus 

berechtigt erscheint. 

www.deutsche-melasse.de 
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Indiens Zuckerproduktion 12/13 wird ca. 24,5 Mill. 

MT erreichen. Laut ISO sind die Aus-sichten für 

2013/14 trotz extremer Trockenheit noch nicht 

negativ, auch wenn der Anbau sich verzögert. Z.Zt. 

wird Wasser in vielen Regionen für Trinkwasser 

reserviert. Als Folge könnte der Inlandsverbrauch 

an Melasse durch die Ethanolindustrie leiden. 

    Deutschland 

Allgemein: Alles in allem wird, bis auf extrem wenige Ausnahmen, die Zuckerindustrie mit den Melassepreisen der 
Ernte 2013/14 zufrieden sein. Die Nachfrage nach lokaler Rübenmelasse verweist auf  ein stetiges, teils steigendes 

Niveau.  Fällt gleichzeitig die Produktion und entwickelt sich der Verbrauch der eigenen Ethanolfabriken nicht stark 

nach „Süden“, dann muss niemand Raketenwissenschaften studiert zu haben, um ,Marktkenntnisse vorausgesetzt, 

für weite Gebiete Deutschlands (und auch  Zentral-/Osteuropas) vorsichtshalber ein eher freundliches preisliches 

Umfeld zu berücksichtigen. Aber mit dem Handel ist es wie mit der Mode, die Oscar Wilde so beschrieb: „Modisch 

ist das, was man selber trägt. Unmodisch das, was andere tragen!“ Bleiben Sie also am Ball. 

Norden:  Insgesamt verarbeitete Nordzucker in der abgelaufenen Kampagne 9,3 Mill. MT Zuckerrüben, nur 100.000 

MT weniger als im Vorjahr. Die preislichen Aussichten für die kommende Ernte werden ausgesprochen freundlich

kommentiert, da ein spürbarer Rückgang der Anbaufläche erwartet wird. Wir rechnen damit, dass Nordzucker als 

Verkäufer sehr zurückhaltend auftreten wird, zumal der Absatz an die Fermentationsindustrie steigt. 
Wir erwarten eine im Norden steigende Nachfrage nach lokaler Melasse, sowohl seitens der Futtermittel- als auch 

der Fermentationsindustrie. Das gilt insbesondere, wenn sich die 2013 eingeläutete Befestigung des internationalen 

Rübenmelassemarktes fortsetzt und in geringeren russischen Ostseeexporten und festen polnischen Exportpreisen 

2013/14 manifestieren sollte. Momentan hilft beim lokalen Melasseabsatz natürlich auch der stabile Rohr-

melassepreis. 

Nord-Osten: Der Markt für die alte Ernte ist ohnehin „gelaufen“. Neue Ernte orientiert sich am allgemeinen Tenor, 

wobei die Wetterbedingungen die Aussaat evtl. erheblich verzögern – mit unbekannten Folgen.  

Westen: Große Überraschungen kann es nicht geben. Die Fermentationsindustrie ist der bei weitem wichtigste 

Abnehmer. Den gilt es zu pflegen. Ansonsten findet alles innerhalb der Aussage Robert Lembkes statt: Optimisten 

bauen Luftschlösser, Pessimisten bauen Bunker. 
Osten: die zu verkaufende, überschaubare Melassemenge in Zeitz wurde von der ersten Hand für 2013/14 bereits 

ausverkauft. Ein Teil der Produktion wird wieder zu Ethanol verarbeitet. Über Könnern liegen keine offiziellen 

Berichte vor. Südzucker erzielte in den Verhandlungen mit den üblichen Käufern erneut eine deutliche Prämie. 

Süden: Die Anbaufläche wird, folgt man den Anbauerempfehlungen, spürbar reduziert. Das für den Futtermittel-

sektor vorgesehene Melassevolumen wird kräftig sinken und wurde zum großen Teil bereits gehandelt. Die Preise 

notieren auf einem stetigen Niveau, wobei weiteres Kaufinteresse seitens der Futtermittelindustrie erwartet wird.  

Die Fermentationsindustrie wird mit größter Wahrscheinlichkeit unverändert die gewünschten Mengen erhalten, 

vorausgesetzt diese fallen tatsächlich auch an.  

 
www.deutsche-melasse.de 

Rohrmelasse:  
Die Preise für Rohrmelasse liegen fast schon wie zementiert 

an der Weser bei EUR 145,00/150,00 MT. International ist 

kurzfristig wohl auch keine Erleichterung zu erwarten, da 

nicht nur der Ursprung gerne hohe Preise fordert, sondern 

auch der Frachtenmarkt komplex ist und feste Raten notiert. 

De Kosten, um Ware aus Vorderasien nach Europa zu bringen, 

können schnell USD 60,00 MT erreichen. Auf Sicht eines 

Jahres wird zwar die Zuckerproduktion steigen, aber eben 

nicht unbedingt in Ländern, die mit ihren Melasseexporten 

Europa versorgen. Andererseits gibt es in den meisten 
Ländern mittlerweile Programme, um den CO2 Ausstoß zu 

reduzieren, ob  diese aber 1 zu 1 umgesetzt werden bleibt 

fraglich. Der Markt ist aber eher auf „plus“ gepolt. sein. 

Rübenmelasse: 
Die Erwartung, dass die Anbaufläche für Zuckerrüben in 

Deutschland zur neuen Ernte 2013/14 eingeschränkt wird,  

findet verstärkt Bestätigung u.a. in der Menge des bestellten 

Saatgutes etc. In den kommenden Tagen werden konkrete 

Zahlen absehbar sein. In Deutschland wurden von der 

Zuckerindustrie bereits freundlichere Kurse fixiert. Hierbei 

spielt natürlich die Parität eine erhebliche Bedeutung. 

Immerhin ist es so, als seien einige Fabriken bereits bis 

September 2014 ausverkauft. Weitere größere Abschlüsse 

stehen in den kommenden Wochen bevor. Ob von dieser 
durchweg positiven Tendenz alle Standorte partizipieren, 

steht  auf einem anderen Blatt. Es gibt Stimmen gibt die trotz 

fallender Produktion fallende Preise prognostizieren…. 

Preisnotierungen März 2013: 

Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 140,00 

Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 145,00 
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Meinungsfreiheit 
“Erfahrung ist der Name, den wir allen unseren Fehlern geben.“       
  

Allgemein: Nachdem sich der europäische Agrarrat, teilweise im Sinne der Europäischen Kommission,  darauf 

verständigte die europäischen Zuckerquoten 2017 auslaufen zu lassen, werden ab dem 11. April die Weichen für 

die endgültige Regelungen des europäischen Zuckermarktes zwischen Agrarrat, Kommission und dem Euro-

päischen Parlament verhandelt. Das EP verabschiedete zuvor mit überwältigender Mehrheit die Forderung das 

Quotensystem bis 2020 zu verlängern.  

Zur Erinnerung: die ursprüngliche EU-Zuckermarktordnung (ZMO) läuft 2015 aus. Divergierende Interessen 
zwischen europäischen Zuckerproduzenten, Anbauern, EU-Staaten, die ihre Quote verkauften und jetzt wieder 

Quoten erhalten wollen, Rohzucker-Raffinieren, die Rohrzucker importieren, Verbraucherverbänden, industriellen 

Abnehmern usw. gestalten den Kampf um die Ausgestaltung der  europäischen Zuckerindustrie äußerst schwierig. 

Das EP, das in diesem Jahr bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und der Erstellung des Haushaltes 

mitbestimmt, wird sich sicherlich nicht ohne einen weiteren Kompromiss den Beschlüssen des Agrarrates bzw. der 

Kommission unterwerfen, denn das Thema „Zucker“ berührt ureigene europäische Interessen.  

Bekanntlich wurden im Zuge der erzwungenen Zuckermarktreform zwischen 2006 und 2009 bereits 83 

Zuckerfabriken in Europa geschlossen. Und trotzdem, dass sollte erwähnt werden, produzieren europäische 

Zuckerunternehmen mit hohen Sozial- und Umweltstandards (was garantiert nicht von allen Zuckerrohrindustrien 

behauptet werden kann). Ebenso sei daran erinnert, dass vor etwa zwei Jahren bereits ein Zucker-
Versorgungsnotstand ausbrach, weil diejenigen Ländern, in deren Namen die Reform vor der WTO angeblich 

erzwungen wurde, nicht im Traum daran dachten die EU zu versorgen, da anderswo bessere Preise erzielt wurden. 

Gewiss, ein funktionierendes System wie die ZMO kann ohne großen Aufwand zerschlagen werden, aber das 

Argument, dass vielleicht niedrigere Zuckerpreise automatisch in den Taschen der Konsumenten landen, ist 

derartig abgedroschen, dass es schon lange  jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat. Die Konsequenz einer 

vorschnellen Auflösung der ZMO wird aber eine weitere, steigende Abhängigkeit von internationalen Märkten und 

Börsen herbeiführen, die letztlich für erratische Preisbewegungen sorgen wird - bei gleichzeitiger Aufgabe 

europäischer Standorte. Und in diesem Zusammenhang muss Europa sich fragen, ob es tatsächlich im eigenen 

Interesse ist, immer mehr Industrien an andere Kontinente zu verlieren. Eine reine Servicegesellschaft hat, ohne 

industriellen Unterbau, langfristig keine Überlebenschance. Bedenkt man, dass zur ZMO nicht nur die reinen 
Zuckerfabriken gehören, sondern ein unzähliges Geflecht an Firmen in den Prozess der Zuckerproduktion 

involviert ist, dann  wünschen wir dem EP eine hohe Durchschlagskraft, denn es geht darum, der heimischen 

Zuckerindustrie mehr Zeit einzuräumen, um sich auf die Freigabe des Marktes einzustellen.   

Schlecht wäre allerdings auch ein, in Europa der gängigen Praxis entsprechender Kompromiss, der allen Herren 

gleichzeitig dienen will – dann wäre es vorzuziehen einen klaren Schnitt zu machen.  So oder so wird in ein paar 

Jahren die ZMO fallen. Die dann gut aufgestellten und auch bisher erfolgreichen großen europäischen 

Zuckerunternehmen werden sich zweifelsohne kaum den Schneid abkaufen lassen. Ansonsten gilt: 

Erfahrungsgemäß sind diejenigen, die die totale Freigabe aller Märkte fordern, dann diejenigen bei denen das 

Wehklagen später am lautesten ist. Der Bankensektor ist das beste Beispiel. 

Global/Europa: International hat sich der Markt sehr gut behauptet. Die CIF-Preise nach Europa werden durch 
gestiegene Transportkosten gestützt. Die Umsätze sind überschaubar und Termingeschäft wird nur in geringem 

Ausmaß diskutiert, da insbesondere der Futtermittelsektor generell mit Einkäufen zurückhaltend ist. Natürlich 

werden es letztlich wieder nur eine Handvoll Länder sein, die das Angebot nach Europa preislich bestimmen. 

Indien wird hier eine wichtige Rolle spielen, wobei Ernteprognosen für Indien eine äußerst heikle Angelegenheit  

und so oder so immer wieder von Überraschungen geprägt sind. Wir rechnen zunächst unverändert mit CIF-

Preisen nach Nordeuropa um USD 200,00 MT. 

Und Deutschland?  Die relative Ruhe am deutschen Melassemarkt hat sich zumeist fortgesetzt. Melasse notiert 

alterntig für die geringen unverkauften Mengen, die noch zur Verfügung stehen, sehr stetige Preise. Für die neue 

Ernte wurden viele Preise bereits fixiert. Abgesehen von irgendwelchen Querschüssen scheint sich dieses Bild 
insgesamt zu verfestigen. Die Bekanntgabe der endgültigen Anbauflächen in Deutschland, Polen, Russland und 

der Ukraine wird schließlich die entsprechende Hintergrundmusik bestimmen zwischen:  „Don’t cry me a River“ 

und  „Higher & Higher“. Wir erwarten unverändert, dass eine Produktionsreduzierung  eher den Futtermittel-

sektor als das Fermentationsgewerbe trifft, da sich zwischen z.B. Hefe- und Zuckerindustrie strategische Partner-

schaften herausgebildet haben, die ein deutlich höheres Volumen betreffen, als im Futtermittelsektor abgesetzt 

wird. Die Umsätze zogen jedenfalls  in den vergangenen Tagen deutlich an. 

www.deutsche-melasse.de 
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    Executive Summary     “A little sincerity is a dangerous thing, and a great deal of it is absolutely fatal.” 

Cane molasses: The market in Europe for cane molasses is unchanged quoting firm CIF levels with partly elevated 

prices. The further development depends largely on what’s going to happen in Pakistan and India regarding further 

exports and also the outlook on the next crops. The regionally still extremely low temperatures in Europe support 

the demand by the feed sector especially with beet molasses mostly sold out. Nevertheless business is rather 

lacklustre with buyers on the side-line.  European sowings/acreages for sugar beets will likely rise up on the agenda 
during the course of April as they might determine 2013/14’s cane molasses demand by the various industries. 

Beet molasses:  Sometimes one should quote Mark Twain when talking about trading molasses: "A man who carries 

a cat by the tail learns something he can learn in no other way." Following a firm local market for old crop material 

in Russia with factories asking for USD 150,00 MT ex works - thus reducing the possible export volume - prices for 

Egyptian beet molasses climbed substantially. One of the reason is probably that the lower than expected Russian 

export volume forces the trade to book volumes elsewhere. Also Polish molasses sales into export recently fetched 

quite a solid premium over the last crop. Clearly unsold volumes are limited.  

The German molasses prices tended to firm not only for old crop but also for material ex the coming season. One of 

the reasons why prices are supported is the expected reduction in acreages not only in Germany but also in Eastern 

Europe reaching up to 20% in some regions. With a more or less unchanged demand for “sugar” (ergo molasses) by 
the German ethanol industry and a rising demand by the feed producers it seems to be quite a stable scenario till 

well into 2014. Of course there is always the odd supplier or player around, so what we are talking about is the 

general market condition not excluding the idea that in specific regions the picture might be painted differently. 

Freight Market: costs for getting molasses let’s say from Asia to Europe remain high and can easily surpass USD 

60,00 MT. Needless to say that rates and costs ex Florida are much lower but to the chagrin of the market there 

aren’t ample supplies readily available in that part of the world. Only hopelessly optimists are expecting freight 

rates to drop dramatically fir near-by shipments.  

Our Opinion: Most discussed is the European stand on the sugar regime and its possible prolongation. Recently the 

European Parliament voted with an overwhelming majority in favour of keeping the current system in tact till 2020. 

The Agri Council under the Irish leadership, partly following the European Commission’s earlier call for ending the 
sugar regime by 2015, proposed a prolongation till 2017. In April the negotiations between the EP, Commission and 

Council will begin. We think that a prolongation of the sugar regime, in its existing form,  till 2020 is only fair as 

already about 80 sugar factories had to be closed in Europe as a result of the WTO decision and the complete 

overhaul of the old sugar regime. There cannot be any sense in further scarifying the European sugar production in 

the name of some strange concept of liberalism that really wants to tell people that consumer will earn the benefits 

of such change via lower prices. On the other hand one must be afraid of the possible and usual compromise 

between the various European fractions as that would serve nobody and probably complicate matters further. In 

such case a clear cut decision would be better. In the end there can be no doubt that the strong European sugar 

producers will have a good chance to continue their successful business even without a sugar regime. 

 
What else? Watching the CME and prices for wheat, grain, soybeans and sugar having moved south one could easily 

believe in doomsday prices for molasses as well. Unfortunately - at least in this case and seen through the eyes of 

consumers - molasses prices seldom move hand in hand with other commodities. It would take quite some time to 

name all of the reasons responsible for this somewhat strange “molasses world”. Just consider the influence energy 

and agricultural policies have in many molasses exporting countries on prices and therefore finally on export 

volumes.  Analysing further the ethanol market in Europe itself, the development of the fermentation sector and 

keeping an eye on the fact that a globally rising sugar output does not automatically kick start molasses exports… 

well, then it becomes obvious that it might be dangerous to put all the money on lower molasses prices. Moreover 

remember that most cane is grown in countries where farmers are not really belonging to the financial upper class. 

In case growers don’t get paid after having delivered their cane to the factory or receive only too low a price e.g. for 
beets in Russia, then guess what they will do… But and for good order sake there are of course those who paint a 

rather melancholic picture of the molasses market. Oscar Wilde once remarked: "Fashion is what one wears 

oneself; what is unfashionable is what other people wear."  

And that’s the way markets are made … 
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