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Marktbericht Melasse  
April 2011 

• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 
unverändert fest • Inlandsumsätze mit 
Melasse auf lange Termine steigend •  
Extrem enge Versorgungslage mit lokaler 
Rübenmelasse in Deutschland für 2011/12 
erwartet • 
 
• Tankerfrachten notieren ex Vorderasien 
nach Europa freundlicher bei etwa USD 
42,50/to • Schiffsangebot ist begrenzt • 

 
• Trockenschnitzel zeigten wieder mehr 
Umsatz • Termingeschäfte für die neue 
Ernte 2011/12 ziehen an • Terminkurse 
leicht stabilisiert  • 

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 April  2011: 
Rübenmelasse 42%  
Niedersachsen  € 150,00 
Rohrmelasse  
Bremen  € 130,00  
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Grafik des Monats: 
Indien – Zuckerrohr- u. Zuckerproduktion bis 2011/12 

Quelle: USDA 
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein: Der Fokus richtet sich wie erwartet verstärkt auf Vorderasien. In Pakistan halten sich die Preise recht 
gut, auch weil der asiatische Ethanolmarkt insgesamt gut verkauft ist und Pakistan über eine starke Ethanolindustrie 
verfügt. Die Ethanolproduktion soll dort 240.000 to betragen, was deutlich über 1 Mill. to Melasse aufsaugt. In 
Indien gibt es wie immer widersprüchliche Angaben über die „echten“ FOB-Preise. Im Inland „stapelt“ sich eine 
Menge Melasse, die ihren Weg irgendwie in den Export finden muss, wenn sie nicht in die nächste Ernte im 
Oktober durchgelagert werden soll. Und das wollen die Produzenten vermeiden, denn bei einem Zuckerrohr-
wachstum von 12 Monaten sieht auch die neue Ernte gut aus, da zu Zeiten sehr fester Zuckerpreise gepflanzt wurde. 
 
Pakistan: Pakistan wird etwa 4,1 Mill. to Zucker in der abgelaufenen Ernte produziert haben. Das ist deutlich mehr, 
als angesichts der katastrophalen Überflutungen von der Öffentlichkeit erwartet werden konnte. Die Befürchtungen 
gingen von einer Zuckerproduktion von nur 3,6/3,7 Mill. to aus. Da aber Zuckerrohr eine „Wasser-intensive“ 
Pflanze ist, stieg tatsächlich die Ausbeute. In Pakistan wir immerhin die fünftgrößte Fläche der Welt mit Zuckerrohr 
kultiviert und in den vergangenen Jahren waren die großen  Wasserreservoirs nur teils und oftmals mangelhaft 
gefüllt. Naturgemäß erhöht sich auch die Melasseproduktion entsprechend.  
Aufgrund der 15% Melasse-Exportsteuer, ist der momentane FOB-Preis nicht unbedingt ein „Selbstgänger“. 
Indien: Folgt man der „Times of India“, dann wird Uttar Pradesh, wo hiervon unabhängig reichlich Melasse 
vorhanden ist, die selbst gesteckten Ziele der Zuckerproduktion nicht erreichen. Mitte April waren bereits 108 
Zuckerfabriken in diesem Bundesstaat geschlossen. Der crush lag bei etwa  67 Mill. to und dürfte bis Anfang Mai 
abgeschlossen und nur unwesentlich erhöht werden. Trotz der Ausweitung der Anbaufläche um 17% (2.1 Mill ha 
wurden mit Zuckerrohr kultiviert) blieb die Zuckerausbeute zurück, da die zu Beginn der Ernte aufgetretenen 
Überschwemmungen offensichtlich doch einigen Schaden angerichtet haben. Es wurden nur noch 56 to statt wie im 
Vorjahr 58,8 to Rohr pro Hektar geerntet. Die Zuckerindustrie steht offensichtlich erheblichen „cash flow“-
Problemen gegenüber, auch wenn jetzt mit erheblicher Verzögerung offiziell der Export von 500.000 to Zucker 
ermöglicht wird. Im Inland gaben die Zuckerpreise auf Jahresbasis bereits stark nach und fielen in New Delhi von 
0,50 INR/kg auf 0,30 INR/kg. 
Es wird erwartet, dass die Melasseexporte jetzt tendenziell verstärkt in Richtung Europa zunehmen, da einerseits 
Pakistan vergleichsweise zu teuer erscheint und andererseits der Absatz in Richtung Thailand (importierte größere 
Mengen aus Indian) nicht mehr dominant sein dürfte. Die FOB-Preise gaben erneut etwas nachgegeben. 
Erste Voraussagen für die Ernte 2011/12 lassen eine weitere Erhöhung der Zucker- und Melasseproduktion 
erwarten. Diese für Indien zwar frühe Prognose, würde sich aber mit den üblichen Zyklen der indischen 
Zuckerproduktion decken. (Siehe: USDA-Grafik auf Seite 1.) 
Thailand: die Ernte 2010/11 übertrifft alle Erwartungen. Statt wie zunächst vorhergesagt, werden nicht 68 - 69 
Mill. to Zuckerrohr, sondern über 83/84 Mill. to geerntet. Die Melasseproduktion dürfte dementsprechend von 3 
auf 3,6-3,7 Mill. to steigen. Mittlerweile gaben die Inlands- und FOB-Preise auch recht kräftig nach. Thailand hatte 
in den vergangenen 6 Monaten verstärkt Melasse importiert. In der Vergangenheit trat Thailand fast ausschließlich 
als bedeutender Exporteur auf. Der Importbedarf resultierte aus der Kombination einer schwachen inländischen 
Melasseproduktion 2010/11 und gleichzeitiger starker Nachfrage aus dem lokalen Alkohol- und Ethanolsektor. 
Mittlerweile sind diese Produzenten ausreichend gedeckt, so dass die Melasseimporte wieder rückläufig sein sollten. 
Die Importe wurde zumeist in Indien erfasst. 
Aufgrund der schwachen Ernten und dem gleichzeitig starken Anstieg der lokalen Nachfrage seitens der 
Produzenten trinkbaren Alkohols und der Ethanolindustrie, die allerdings unter Überkapazitäten leidet, fielen die 
einstmals über 1 Mill to liegenden Melasseexporte innerhalb der letzten Jahre auf eine zu vernachlässigende Menge 
von ca. 390.000 to zurück. Die Ware wurde 2010 hauptsächlich nach Südkorea, Vietnam, Taiwan verschifft.  
Immerhin wird die Melasseproduktion aus der laufenden Ernte die größte seit vielen Jahren sein.  
Philippinen: Das Land erscheint regelmäßig als Im- und Exporteur am Melassemarkt. Die Melasseproduktion 
dürfte im vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig sein.  
China:  In Chinas wichtigster Zuckerprovinz Guangxi deutet der Verlauf der bisherigen Verarbeitung daraufhin, 
dass die Zuckerproduktion 2010/11 (Okt/Sept.) deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ursprünglich wurde 
ein Anstieg erwartet, aktuelle Zahlen weisen aber auf einen Rückgang um 7% hin. 
Vietnam: Tate&Lyle hat sich weiter aus dem Zuckergeschäft zurückgezogen und ihre Anteile an der 
vietnamesischen Zuckerindustrie veräußert. Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen 

www.deutsche-melasse.de 
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Der europäische Markt 

Allgemein: 
Die Versorgung Europas mit Rohrmelasse sollte z. Zt. ausreichend sein, selbst wenn der Absatz in die Futtermittel-
industrie zunimmt und die europäische Hefeindustrie ihren Verbrauch soweit wie möglich von Rüben- auf Rohr-
melasse umstellt - was zumindest in einem begrenzten Rahmen möglich ist. Hinsichtlich der Versorgung wird Indien 
wie erwartet in den Sommermonaten eine besondere Rolle einnehmen, denn von hier kann wohl die individuell 
stärkste Versorgung erwartet werden, zumal die Ablieferungen von Indian in Richtung Thailand eher schwächer sein 
dürften, da Thailands eigene Melasseproduktion alle Erwartungen weit übertrifft.  
Der Zuckermarkt ist 2010/11, als Folge niedriger Importe aus den AKP-Staaten, extrem angespannt. In dieser Form 
hat es das in der EU noch nicht gegeben. Der Zuckermarkt wurde stets von Überschüssen getrieben, die als 
Nichtquotenzucker für die industrielle Nutzung oder Exporte Verwendung fanden. Das USDA schätzt, dass die 
EU-Bestände auf das niedrigste Niveau seit 50 Jahren fallen werden. Mittels diverser Sofortmaßnahmen versuchte 
die EU dieser Unterversorgung und den damit gestiegenen Preisen entgegen zu wirken. So wurden Importzölle 
ausgesetzt, 500.000 to Nicht-Quoten-Zucker in den Markt freigegeben und zusätzlich Importquoten von 300.000 to 
eingeräumt. Parallel wurden allerdings Exporte von insgesamt 1,35 Mill. to erlaubt. Einerseits muss es für 
Landwirtschaft ausreichend Anreize geben den Anbau von Zuckerrüben zu erhöhen, anderseits sollen die 
Zuckerpreise in Schach gehalten werden. Eine Herausforderung. 
Die neue Ausrichtung der deutschen Energiepolitik wird auch den Melassepreis stützen – auf jeden Fall indirekt, sei 
es über Biogas und/oder Ethanol, wenn das Land seine Klimaziele nicht aufgeben will. Ein verstärkter Einsatz von 
Gas und Kohle würde die Emissionen – und die Kosten für Emissionsrechte - in die Höhe treiben. 
Rohrmelasse:  Die ab-Tank-Preise gaben in den wichtigen Importplätzen etwas nach. Die CIF-Preise notieren für 
Nordeuropa etwa USD 180,00/to. Der unverändert schwächere USD hilft Importeuren deutlich bei der Erstellung 
von Offerten auf Basis „ab-Tank“ und erschwert damit der europäischen Zuckerindustrie in hafennahen Regionen 
das Geschäft. 
Rübenmelasse: Allgemein: in küstennahen Gebieten ersetzt mittlerweile Rohr- die Rübenmelasse. Teils werden 
Kleinmengen an Rübenmelasse zurückgehandelt. In küstenfernen Regionen ist ein „Austausch“ aus kalkulatorischen 
Gründen nicht möglich, weil der Frachtnachteil von Rohrmelasse den höheren Preis der Rübenmelasse ausgleicht.  
Italien: Die Anbaufläche für 2011/12 soll etwa 50.000 ha betragen. Ursache für die Reduzierung gegenüber dem 
Vorjahr sind der Fortfall von Subventionszahlungen, schwere Niederschläge während der Aussaat, Frost bei 
Frühlingsanfang und nicht zuletzt hohe Preise für Getreide, die den Bauern eine interessante Alternative bieten. In 
Italien wird im Übrigen kein Ethanol aus Zuckerüben hergestellt.  
Polen: Die Zuckerpreise in Polen haben sich extrem befestigt. In Deutschland kostet Haushaltszucker etwa € 
0,65/kg, während in Polen teils bis zu € 1,50 kg bezahlt werden müssen, was zu einem „Zuckereinkaufstourismus“ 
über die deutsche Grenze führt. Auslöser ist die schlechte Eigenversorgung der EU auch als Folge der Zuckermarkt-
ordnung. Manche Stimmen rechnen inzwischen auch mit festeren Zuckerpreisen in Deutschland. Aus der alten 
Ernte gibt es nur noch extrem geringe unverkaufte Melassemengen, die aber im Inland abgesetzt werden, wo die ab-
Fabrik-Preise € 150,00/to überschritten haben. Neuerntige Ware wird deutlich unter diesem Niveau angeboten 
werden müssen, denn sonst rechnen Exporte über See nicht. In einem solchen Fall würde der inländische Markt 
nicht die notwendige Entlastung erfahren, denn die Exporte liegen jedes Jahr deutlich über 100.000 to. 
Russland: Zwar hat sich die Aussaat aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen verzögert, aber trotzdem erwartet 
Soyuzrossakhar eine Ernte von 35 Mill. to Zuckerüben in der kommenden Kampagne. Das entspräche einem 
Anstieg von 67% gegenüber dem von starker Trockenheit getroffenen Vorjahr. Die Anbaufläche soll mit 1,2 Mill ha 
die größte seit 17 Jahren sein. Das USDA und FAS, Moskau nahmen die Zuckerproduktion für die abgelaufene 
Ernte erneut zurück. Mittlerweile ist klar, dass 17 von den 26 Anbauregionen von der Rekordtrockenheit des letzten 
Jahres betroffen waren, die zur Aufgabe von 250.000 ha Rübenanbaufläche führte und den Ertrag pro ha um 10 to 
gegenüber 2009 reduzierte. 
Die erhöhte Verfügbarkeit von Melasse wird auch dem Handel zugute kommen. Einerseits werden Exporte über das 
Schwarze Meer wieder einfacher zu erstellen sein und außerdem, nicht ganz unwichtig, wird eine größere Produktion 
auch zu einer zuverlässigeren Erfüllung von Verkaufskontrakten führen. 
Ukraine:  Auch in der Ukraine soll die Anbaufläche, von etwa 500.000 auf 570.000 ha, erheblich ausgeweitet werden. 
Die Zuckerproduktion soll laut der Vereinigung der ukrainischen Zuckerproduzenten von knapp über 1,5 Mill. auf 
2,1 Mill. to steigen. Entsprechend werden steigende Melassexporte über das Schwarze Meer erwartet.   

www.deutsche-melasse.de 
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Deutschland 

Allgemein: 
Es scheint zu trocken zu sein.  So hört man es aus diversen deutschen Regionen, auch wenn die Rüben bisher gut 
aufgelaufen sind. Trotzdem wird dringend Niederschlag benötigt, zumal Deutschland ja kein abgeschotteter Markt 
ist und auch in umliegenden Ländern wie z.B. der Schweiz die Niederschläge mit bis zu 40% deutlich unter den 
Vorjahren liegen. Jedenfalls lässt der bisherige Wetterverlauf erwarten, dass dieses Thema noch einige Bedeutung 
beanspruchen wird.  
Rohrmelasse: 
Ab Tanklager wurden die Preise in Bremen vom Importhandel erneut zurückgenommen und liegen inzwischen bei 
unter € 130,00/to. Die Umsatztätigkeit hat sich folglich belebt, auch wenn viele Konsumenten eine abwartende 
Haltung eingenommen haben und Termineinkäufe auf die längere Bank schieben, bis das entsprechende 
Absatzgeschäft mit den Endkunden beginnt. Basierend auf den Ursprungspreisen für Rohrmelasse erscheint es 
denkbar, dass preislich noch etwas Luft nach „Süden“ besteht, aber momentan ist ein weiterer Preisrückgang wohl 
eher begrenzt zu erwarten. Insofern hat sich jetzt praktisch nach etwa 2 Jahren das für 25 Jahre bestehende 
Preisverhältnis zwischen Rohr- und Rübenmelasse wieder eingestellt. In anderen Worten: der Preisunterschied als 
solcher unterstützt zunächst den Absatz von Rohrmelasse, wobei die bessere Qualität der Futter-Rübenmelasse die 
Preisdifferenz rechtfertigen sollte. Momentan erscheint das Risiko steigender Rohrmelassepreise recht überschaubar 
zu sein, zumal auch die Ernten 2011/12 nicht schlecht sein sollten – normale Wetterverhältnisse vorausgesetzt, 
natürlich. 
Rübenmelasse: 
Insgesamt: Extrem angespannte Versorgungslage in Deutschland für lokale Rübenmelasse bis September 
2012 erwartet. Erste Hand ist sehr gut verkauft, nach enormen Verkäufen an die Industrie. 
Nord-Osten:  
So wie es aussieht sind die Preise auch für die nächste Ernte festgezurrt und liegen auf einem Niveau, dass die 
momentane preisliche Situation fortschreibt. Das Angebot an frei verfügbarer Melasse wird begrenzt sein, was auch 
daran liegt, dass Anklams Produktion auf Nachhaltigkeit zertifiziert wurde. 
Niedersachsen: Alterntige Preise haben sich sehr gut behauptet, auch wenn mittlerweile der eine oder andere 
Futtermittelkunde in Niedersachsen sich für die billigere Rohrmelasse entscheidet. Fernab von Bremen ist 
Rübenmelasse allerdings weiterhin günstiger, zumal die höhere Wertigkeit von Rübenmelasse gegenüber 
Rohrmelasse beachtet werden muss. Aus der neuen Ernte wird Nordzucker momentan keine zusätzliche  Melasse 
anbieten können Es wurden sehr große Verkaufskontrakte abgeschlossen. Und wenn sich an der Verfügbarkeit 
nichts ändert, dann dürfte der Preis auf absehbare Zeit sehr stabil notieren, da die erste Hand sozusagen „weg vom 
Fenster ist“. Leidtragende eines festen Szenarios sind einige Fermentationsbetriebe, die nicht auf Rohrmelasse 
ausweichen können. Immerhin haben sich die Rübenmelassereise innerhalb eines Jahres um 60-70% erhöht.  
Auch die Futtermittelindustrie schloss kleinere Mengen auf lange Termine ab, hält sich aber mit Einkäufern generell 
zurück, bis das echte Geschäft mit der Bauernschaft beginnt. 
Jedenfalls sah die Versorgung seit Jahrzehnten zu so einem frühen Zeitpunkt nicht mehr so schlecht aus. 
Westen: Der Löwenanteil der produzierten Ware wird wie üblich an die Hefeindustrie abgeliefert. Insofern kann 
kaum damit gerechnet werden, dass aus dieser Region Druck aufkommt. Bleibt das Angebot der norddeutschen 
Zuckerindustrie unverändert knapp, dann wird auch eine rückläufige Nachfrage aus dem lokalen oder 
grenzüberschreitenden Futtermittelbereich keine negativen Auswirkungen auf den Preis nehmen können. 
Osten: Es scheint fast so, als wäre Südzucker neuerntig in Zeitz bis zum Anschlag für den Futtermittelmarkt 
verkauft. Die abgeschlossenen Preise bestätigen die bisher feste Tendenz in diesem Gebiet. Unterstützt wird der 
Markt hier auch durch den Bedarf seitens der Fermentationsindustrie. Auch aus Könnern wurden substantielle 
Mengen verkauft.  
Süden: Die Futtermittelindustrie hat sich auf Termine bis September 2012 erstmal eingedeckt. Das gehandelte 
Preisniveau liegt zwar unter dem Spot-Markt, aber doch auf einem historisch vergleichbar ziemlich hohen Niveau. 
Dieses ist begründet durch die großen Mengen, die an die Fermentationsindustrie, insbesondere die 
Hefeproduzenten, abfließen. Die Ethanolindustrie spielt für die süddeutschen Werke und deren Melasse keine Rolle. 
Die für den Futtermittelmarkt verbleibenden Mengen stellen letztlich nur einen relativ kleinen Prozentsatz der 
insgesamt anfallenden Melasseproduktion dar. Unterstützende wirken natürlich auch die stetigen Getreidepreise und 
der  durchschnittlich starke Preisanstieg für Glyzerin.  

www.deutsche-melasse.de 
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Trockenschnitzelpellets 

Flüssigprodukte 

Frachtenmarkt 

Vermischtes 

Insgesamt bis knapp vor Monatsende ein sehr ruhiger Geschäftsverlauf mit Trockenschnitzelpellets. Gegen Ende 
des Monats nahmen die Verkäufe allerdings deutlich zu, auch weil Diskussionen über Wetter und Getreide für 
leichte Nervosität sorgten. Nachdem die Preise auf ziemlich unbeweglicher Basis verharrten zogen sie in einzelnen 
Gegenden etwas an. 

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 wieder etwas mehr Offerten für zertifziertes Material, da etwas weniger exportiert wird, Die 
Preise ab Werk liegen über Euro 300,00/325,00 to. Bei derartigen Preisen findet Glycerin bei der 
Mischfutterproduktion nur noch sehr begrenzt Einsatz.  
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 sehr stetige Tendenz auf. Unverändert werden 
diverse Tanker für Indien gesucht. Die Frachtraten liegen bei etwa USD 42,50/to ex Westküste/Pakistan nach 
Nordeuropa, könnten allerdings eher noch fester laufen.  
Im Schwarzen Meer/Mittelmeer notieren die Frachtraten unverändert feste Kurse. Die Notierungen für kleine 
Tonnagen im Ostseeraum bewegen sich nur geringfügig. 

Nordzucker:  
Die Nordzucker AG, Braunschweig und PureCircle Limited, Kuala Lumpur/Malaysia haben am ihr Vertriebs- und 
Marketing-Joint-Venture NP Sweet A/S gegründet. NP Sweet befasst sich mit der Entwicklung und Vermarktung 
eines Produktportfolios, das die natürlichen Vorzüge des Zuckers mit den Eigenschaften von Stevia-Produkten 
kombiniert, um der steigenden Nachfrage des Markts nach kalorienreduzierten, aber natürlichen Süßungsmitteln 
gerecht zu werden. Das Joint Venture NP Sweet vertreibt seine Stevia- und Steviasucroseprodukte (eine 
Kombination aus Stevia und Zucker) an Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkebranche in Nord- und 
Osteuropa.  
Glencore:  
Glencore, eine der weltweit größten Rohstoff-Handelsfirmen, will aus ihrem Schatten treten. Sie bringt 20% ihrer 
Aktien an die Börse. Von dem schon lange erwarteten Börsengang an die Börsen von London und Hongkong 
erwarten die Verantwortlichen eine Summe von CHF 10,9 Mrd. die sie für Firmenkäufe einsetzen wollen. Die in 
Baar im Kanton Zug beheimatete Firma Glencore hat sich als Gigant für Öl, Mineralien, Metalle und 
landwirtschaftliche Produkte auf dem Markt etabliert, seitdem sie von Marc Rich 1974 gegründet worden war. Seit 
Rich 1993 die Firma für 600 Millionen Dollar verkauft hat, hat sich ihr Wert auf 70 Milliarden Dollar vervielfacht. 
 
 

www.deutsche-melasse.de. 
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Ethanol 

Global: Die „Global Renewable Fuels Alliance“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, international politisch die 
Erzeugung von Bioenergie zu unterstützen, veröffentlichte folgende Grafik, die auf den Vergleich zwischen Öl- und 
Lebensmittelpreisen verweist und feste Ölpreise für steigende Lebensmittelpreise verantwortlich hält. 

 
 
Österreich: auf Basis der EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen werden 
seit Oktober 2008 5,75 Energieprozent der in Verkehr gebrachten Kraftstoffe durch biogene Treibstoffe 
substituiert. Dies wird über die Beimischung von rund 7 Volumen% Biodiesel zu Diesel und 5 Volumsen% 
Bioethanol zu Benzin erreicht. Im Rahmen der für Okt. 2012 geplanten Erhöhung der Substitution auf 6,25 
Energieprozent würde der Biodieselanteil unverändert bleiben und die Bioethanol-Beimischung von derzeit 5 auf 10 
Volumen% (E10) erhöht werden. 
Im Agrana-Bioethanolwerk in Pischelsdorf werden bereits jetzt jährlich 200.000 m³ Bioethanol hergestellt. "Dieser 
österreichische Treibstoff erfüllt über seinen gesamten Lebenszyklus vom Anbau und der Düngung der Rohstoffe, 
über deren Transport, Verarbeitung und Verwendung des Treibstoffes im Motor, die von der EU ab 2017 
geforderte Einsparung von 50% Treibhausgas-Emissionen gegenüber Benzin, das entspricht rund 380.000 t 
Treibhausgas-Emissionen jährlich. Wir produzieren aktuell bereits genug Bioethanol, um den Bedarf für E10 im 
Inland abdecken zu können", stellt Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender der Agrana Beteiligungs-AG, fest. Für 
die österreichische E10-Einführung müssten daher keine zusätzlichen Kapazitäten oder Ackerflächen für 
Rohstoffkulturen herangezogen werden, es würde lediglich weniger Bioethanol exportiert. 
Laut Marihart müssen rund 50% der heimischen Bioethanolproduktion exportiert werden. Österreich verzichtet 
aufgrund dieser Exporte bzw. die Nicht-Nutzung im Inland gegenwärtig auf CO2-Einsparungen von ca. 190.000 to, 
für die vom Weltmarkt Verschmutzungsrechte im Gegenwert von rund EUR 3 Mill. jährlich zugekauft werden 
müssten.  
Thailand: Laut F.O.Licht liegen die Kapazitätsauslastungen der 19 Raffinerien bei etwa 45%. Bekanntlich liegt die 
Produktionskapazität bei fast 3 Mill. Liter, während im Inland hiervon nur knapp 1,3 Mill. L verbraucht werden. Der 
ursprünglich von der Regierung anvisierte Verbrauch von 3 Mill. L als Benzinbeimischung scheint vorerst nicht 
realisierbar zu sein. Hohe Melasse- und Cassavapreise erschweren den Ethanolproduzenten das Leben zusätzlich. 
Sudan:  Kenana Sugar Company wird die erste Lieferung von Ethanol aus der Ernte 2010/11 in die EU verladen. 
Kenana plant die Ethanolproduktion von 35 auf 250 Mill. Liter zu erhöhen. Parallel soll die Zuckerproduktion auf 
500.000 to steigen.  
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Unsere Meinung 

Zahlenspiele 

Anteil der Deutschen, die sich von Informationen überflutet fühlen: 61 % 
Anteil der Deutschen, die vor allem das Fernsehen als Ursache dafür nennen: 71 % 
Anteil derer, die Informationen als wichtigen Grund anführen, dass sie fernsehen: 84 % 
Zeit, die in Deutschland im Durchschnitt täglich mit Fernsehen zugebracht wird,: 223 Minuten 
Schon Oscar Wilde sagte: "Es ist traurig, dass es heutzutage nur noch so wenige sinnlose Informationen gibt.” 

Aus Europa: Zuckerpreise von  Euro 1.150,00/to in Polen zeigen, dass grundlegend etwas nicht stimmt in Europa. 
Jetzt also zusätzliche Zuckerimporte? Man fragt sich wo der Weißzucker herkommen soll. Oder sollen evt. 
stillgelegte Raffinerien in Portugal oder sogar Rumänien wiederbelebt werden um Rohzucker zu raffinieren? Bereits 
2009/10 wurden rückläufige Zuckerimporte aus den AKP-Staaten verzeichnet, was zu einer Reduzierung der 
europäischen Bestände führte. Auch für 2011/12 sieht die Lage nicht unbedingt rosig aus, denn der Anbau von 
Zuckerrüben steht in direkter Konkurrenz zu lukrativen Getreidepreisen. 
Erste Schätzungen gehen von einer durchschnittlichen um 3-5% erweiterten Anbaufläche innerhalb der EU aus. 
Individuell betrachtet könnte es in einzelnen Ländern einen Rückgang, in anderen dafür aber eine stärkere 
Ausweitung der Anbaufläche geben. Wahrscheinlich hat auch deshalb die EU beschlossen rechtzeitig die Weichen 
zu stellen, um Zucker zu… exportieren. Für das kommende Wirtschaftsjahr wurden bereits jetzt 650.000 to 
außerhalb der Quote  bereitgestellt.  Man kann sich schon lebhaft die Reaktionen verschiedener Gruppen vorstellen. 
In diesem Jahr soll die gesamte von der WTO zugestandene Menge von 1,35 Mill. to ausgenutzt werden dürfen. 
Die festen Zuckerpreise, die weit über den von der EU erwarteten Preisen in Folge der Zuckermarktreform liegen, 
führen indirekt dazu, dass auch in 2011/12 zumindest das lokale Angebot an europäischer Rübenmelasse für die 
Fermentationsindustrie ein kritisch niedriges Niveau erreicht. 
Erst in schwierigen Situationen zeigt sich wie durchdacht Politik ist. Die Befolgung des WTO-Urteils und die damit 
verbundene Zuckermarktreform d. h. der Zerschlagung eines großen Teils der europäischen Zuckerindustrie in 
Zusammenspiel mit weltweit ungünstigen bis katastrophalen Wetterverhältnissen haben zu einer für viele 
Marktteilnehmer extrem unbefriedigenden Situation geführt.  
Und Deutschland? Bis zum, die älteren Junggebliebenen unter uns erinnern sich, „Tag der deutschen Einheit“ will 
diese so genannte deutsche Regierung ein tragfähiges, solide finanziertes und juristisch unanfechtbares 
Energiekonzept vorlegen, welches Deutschland als Ganzes, die deutsche Industrie insgesamt und die deutschen 
Bürger sowieso sicher in die Zukunft begleitet. Frau Dr. Merkel wies als Schwerpunkte dieses Programms den 
schnellen  Ausbau von Stromnetzen, der Erneuerbaren Energien und die Erhöhung der Energieeffizienz aus. 
Mittelpunkt des Konzeptes für die Erneuerbaren Energien wird Windenergie sein. Bei den Einspeisevergütungen 
wird es dagegen Kürzungen im Solar- und Biomassebereich geben – das deckt dann die Kosteneffizienz ab. Und 
auch der so genannte Bundesverkehrsminister äußerte sich mit einem Bekenntnis zur deutschen Zukunft auf dem 
Kraftstoffsektor: man setze auf die Biokraftstoffe der zweiten Generation und Elektromobilität  (Upps, der Laie 
wundert sich... Elektro?… noch mehr Stromverbrauch?)  
Gut zu wissen, dass all diese Punkte eines langfristigen Konzeptes zielstrebig umgesetzt werden: Nur: warum fühlt 
es sich eher so an wie mit der Erderwärmung: ist der Winter kalt wird das als unwiderlegbarer wissenschaftlicher 
Beweis für die Erderwärmung angeführt, ist es dagegen im Winter zu warm… Voilà, DAS ist wirklich ein typisches 
Merkmal der voranschreitenden Erderwärmung… 
Was bedeutet das für Melasse? Einerseits sind die Auswirkungen auf den Ethanol- und natürlich auch auf den 
Biodieselbereich zu beachten – was heißt „ zweite Generation“? Bezieht sich Herr Ramsauer hierbei indirekt auf die 
Diskussion „Teller oder Tank“? Andererseits: wozu führt eine Reduzierung der Einspeisevergütung aus 
Biomasseenergie?  
Ja, richtig – bis zum 17. Juni sollen die Antworten vorgelegt werden. Viel sicherer als diese Antworten ist allerdings, 
dass auch nach diesem Stichtag die Unsicherheit der Agrarmärkte, zumindest in Deutschland, erheblich bleibt sobald 
die Energieerzeugung und nachwachsende Rohstoffe in Verbindung stehen. Und Unsicherheit bedeutet erhöhte 
Volatilität. Hiervon wird auch Melasse nicht verschont bleiben. 
Und wenn Sie das alles zusammen betrachten - sind Sie dann überzeugt, dass da versteckt ein „Mastermind“ wirkt? 

www.deutsche-melasse.de 
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Executive Summary 

Cane molasses: the cane molasses market is still alive and one can feel its pulse. It has to be seen whether this means 
that traders can feel like spring chickens. But clearly there are some indicators that the traded volume will go up. 
Good crops in Thailand and India might change a lot with growing exports in the cards. Prices in Pakistan are 
holding out unexpectedly well. This is partly due to strong ethanol industry that has been built there. The focus is on 
India and already various parties are tentatively checking out the freight market for additional shipments. In view of 
another “disgustingly” healthy crop around the corner (beginning in Oct. 2011) it’s quite likely that Indian sugar 
producers are discouraged from building up molasses stocks already now.  
In Germany some feed producers saw the pullback of prices for cane as a buying opportunity, albeit most customers 
wait till their own customers, the farmers, decide to buy feed. 
Beet molasses: The feed industry that is located near to import places is rather buying cane than of beet, but even 
though: there won’t be sufficient beet molasses supply to cover the demand that keeps the fermentation industry 
running. Thus the markets will remain nervy ahead of a clearer picture of the coming grain crops. From today’s 
point of view the prospects are for rather firm beet molasses prices. But don’t forget the price for molasses has risen 
by 60-70% from its nadir in June 2010. 
Freights: freight rates from WC India/Pakistan towards Northern Europe showed an underlying strength and are 
quoted at around USD 42,50/to. 
Our opinion: as we pointed out last month the bulls are on the roll in Germany when it comes to beet molasses… 
and they are still not on a leash – and not only in Germany.  All this cannot come as a surprise for old crop material 
as both, producers as well as the trade are sold out and even in case the sugar industry decides to closely check their 
tanks it’s fairly certain that there won’t be any surprise like a Jake-in-the-box kind of unexpected molasses supply.  
Much more of a surprise is the very firm beet molasses market scenario for the next crop and the resistance when it 
comes to lowering prices as, and that is the bear case, clearly the feed industry will opt for cane molasses wherever 
logistics allow a better calculation. The bull case for the sugar industry is that already at this stage they sold a very 
comfortable volume for forward positions up to Sept. 2012.  
Most likely we’re therefore going to face a fragmented beet molasses market in Europe following a strong increase 
of acreages in Russia and the Ukraine. At the same time both countries will substantially increase their grain 
production enabling them to supply their local market as well as the international community with much sounder 
volumes than in 2010 and the first half of 2011. Such rising grain supply will right-away cut back on the local 
demand for beet molasses by the alcohol industry. This in combination with a substantial increase of the molasses 
production will bring local prices lower and finally will support a rising export business. That’s our job then. 
But we’re not talking only about our friends in the very eastern parts of Europe. Take for example Poland: this 
country will be forced to export also 2011/12 a healthy volume of over 100.000 to in order to keep a reasonably firm 
price level in the interior market. In order to be in a position to compete with other beet molasses exporters the 
price level will have to be much lower than the actually prevailing FOB price. Should the Polish sugar industry focus 
only on the local demand and “forget” about exports than such policy will back fire quite fast.  
Now coming back to Germany – keep in mind that three out of the four sugar groups are producers of ethanol 
themselves. This fact must be seen in relation to the tremendously high sugar prices as nowadays the sugar industry 
is able to realize a nice margin out of their traditional core business: sugar. Following the reform of the EU sugar 
regime and the limited import supply from LDC countries sugar stocks are, following the USDA, near to a 50-year 
low. And the EU policymakers are in a serious fix: on one hand one wants to promote the cultivation of sugar beets. 
Thus the EU allows the export of the max. 1,35 mln to as agreed by the WTO out of the 2010/11 crop. On top 
already now the EU announced that min. 650.000 to will be exported from the next crop. This should keep prices 
high and is kind of an incentive to the sugar industry and its suppliers. But on the other hand: the EU doesn’t want 
consumers to pay a price like in Poland, where the sugar hits the level of up to € 1,50/kg… It will be interesting to 
watch how the EU gets out of that corner.  
In any case it will be of economical interest for the sugar industry to produce sugar and should the price for ethanol 
go up again then it will be in their interest to also increase the output of ethanol. Were in the past the fermentation 
industries the ones who dictated the market price it’s now different: former “cut throat”-buyers hope that the sugar 
industry will have a short memory when it comes to pricing. Scott Fitzgerald wrote that the mark of a first-rate 
intelligence is the ability to hold contradictory ideas in the mind and still function. There you go. 
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