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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  Juli 2012 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 

alterntig unverändert bei geringem Angebot• 

Für neue Ernte angesichts stabiler 
Getreidepreise vermehrte Abschlüsse • Import-

Rohrmelasse stabil, auch aufgrund des festen 

USD• 

 

• Tankerfrachten in Richtung Europa relativ 

entspannt • Ausreichend Abladungen aus dem 

Ursprung • Lagerbestände decken Bedarf • 

 

• Deutlich anziehende Umsätze mit 

Trockenschnitzelpellets • Preislich sehr 
freundlich •  

 

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 Juli 2012: 

Rübenmelasse 42% 

Niedersachsen ………EUR/MT 140,00 

Rohrmelasse 43% 

Bremen………………… EUR/MT 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: weaker to steady 

Beet molasses: unchanged 

CMS: stable 

Freight: unchanged 

Outlook: rather quiet due to holiday season 
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International: Angebot und Nachfrage 

International: Zumindest mit dem Wachstum der Weltbevölkerung geht es unverändert aufwärts. Am 11. Juli, dem 

„Weltbevölkerungstag“,  sollen laut „Stiftung Weltbevölkerung“ ca. 7,057 Mrd. Menschen auf der Erde leben. Motor 

des Wachstums seien die Entwicklungsländer. In Afrika etwa werde sich die Zahl der Menschen in diesem 

Jahrhundert auf 3,5 Mrd. mehr als verdreifachen. Auch in Indien steigt die Zahl der Menschen rasant. 
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Indien: Und wieder das Wetter: der unzureichende Monsun führt u. U. dazu, dass in Maharashtra, dem größten 

„Zucker“-Bundesstaat Indiens die Zuckerproduktion um 19% fällt. Betroffen ist auch der Nachbarbundesstaat 

Karnataka (drittgrößter Produzent), wo der Rückgang ähnlich sein kann. Aufgrund der Trockenheit beginnen Farmer 

bereits Zuckerrohr als Viehfutter zu verkaufen, was zu einem weiteren Rückgang betragen könnte. Andererseits soll 
die Produktion in Uttar Pradesh, dem zweitgrößten Zuckerproduzenten, so  stark steigen, dass die Rückgänge mehr 

als ausgeglichen werden. Im Juni meldete das USDA, dass die Ethanolproduktion Indiens 2012 etwa 2.170 Mio. L. 

erreichen soll (Vorjahr 1.681 Mio. L.), wobei der Inlandsverbrauch bei etwa 2.085 Mio. L. liegen soll 

Aktuell wird unverändert Melasse für den Export angeboten, wobei der preisliche Weg nach unten begrenzt zu sein 

scheint. FOB Notierungen an der Westküste liegen bei etwa USD 110,00 und an der Ostküste wie gehabt niedriger. 

Angesichts des festen USD ergibt das auf Euro-Basis keine neuen Erkenntnisse für den europäischen Raum. 

Thailand: Die Exporte sind angesichts der großen Produktionsmenge, 4,4 Mio. MT markieren eine Rekord-

produktion, rasant gegenüber den vergangenen Jahren gestiegen. Die Preise liegen auf Basis FOB knapp unter USD 

100,00. Hieraus dürfte sich mittelfristig eine  interessante Marktkonstellation ergeben, da einerseits die „üblichen 

Verdächtigen“ offensichtlich auf fallende Preise setzen, anderseits sich aber der „spread“ zu mittelamerikanischem 
Angebot in Richtung Nordamerika extrem zugunsten von Thai-Melasse entwickelt. 

Sudan: Im Sudan wurde die „While Nile“-Zuckerfabrik eröffnet und soll in dieser Saison 150.000 MT Zucker, 60 Mio. 

L. Ethanol und 104 MW Elektrizität herstellen, die in das nationale Stromnetz gespeist werden. Die maximale 

Produktionskapazität liegt bei 450.000 MT Zucker, wenn die Anbaufläche von 35.000 auf 165.000 Morgen 

ausgeweitet wird – was geplant sein soll. 

www.deutsche-melasse.de 

Das internationale Szenario am Markt für Getreide 
zeitigt auch Auswirkungen auf den Melassemarkt. Die 

Bedeutung von Melasse als Futterkomponente wird 

zunehmen, da angesichts stark gestiegener Preise für 

alternative Futterprodukte Melasse im Misch-

futtereinsatz besser kalkuliert und in vielen Ländern die,

historisch betrachtet, Einsatzrate sehr niedrig ist. 

U.a. wird mit zusätzlichem Importbedarf in Europa und 

den USA gerechnet.  

Bei einer Steigerung der Einsatzrate z.B. im Rinderfutter 

um nur 2%, ergäbe sich in vielen Regionen eine 

Verdoppelung der Nachfrage. 

USA: „Gentechnisch veränderte 

Zuckerrüben sind ebenso sicher 

wie herkömmlich gezüchtete!“, so 

das Fazit der Umweltverträglich-

keitsprüfung (EIS) des Animal and 
Plant Health Inspection Service 

(APHIS). Die US-Behörde hat mög-

liche Umweltauswirkungen von 

glyphosat-toleranten Zuckerrüben 

in einer umfangreichen, wissen-

schaftlichen Studie geprüft und 

entschieden den Anbau der 

sogenannten Roundup Ready-

Rüben ab sofort wieder uneinge-

schränkt zu ermöglichen. 

Wie erwartet liegt die globale Melasseproduktion bei 
über 62 Mio. MT.  

Mexiko:  die kommende Ernte steht bisher unter guten 

Vorzeichen. Aufgrund ergiebiger Regenfälle soll die 

Produktion um 5% steigen.  

Pakistan: hat sich mittlerweile mehr oder weniger als 

Marktmacher komplett zurückgezogen. Die Zucker-

produktion 2011/12 beträgt etwa 4,3 Mio. MT. 2012/13 

soll die Produktion auf 4,1 Mio. MT fallen. Die 

Melasseexporte wirken sich nur noch marginal auf den 

Weltmarkt aus, auch wenn mit der gestiegenen 
Produktion evtl. zusätzliche Ware verschifft wird. 
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Der europäische Markt 

Allgemein: Agra-Net berichtete Ende Juni, dass die Zuckerproduktion gemäß Angaben der EU um 5,4% gegenüber 

dem Vorjahr fallen wird. Ursache ist vor allem der Rückgang um 3,2% in Frankreich, dem größten 

Zuckerproduzenten der EU. 2012/13 soll die Produktion 17,6 Mill. MT betragen gegenüber 18,6 Mill. MT 2011/12. 

Rohrmelasse: Preislich bewegt sich unverändert nicht viel. Die CIF-Kurse haben erneut etwas nachgegeben: das 

hatte aber wiederum ab-Tank, aufgrund des Verfalls des Euro-Wechselkurses, keine großen Auswirkungen. Es steht 

ausreichend Ware zur Verfügung um den Bedarf zu decken. Generell wird ein Anziehen der Nachfrage aus dem 

Futtermittelsektor in vielen europäischen Ländern erwartet.  

Rübenmelasse: Die Sommerpause macht sich durchaus wie in den Vorjahren bemerkbar. Die Umsätze mit der 

Fermentationsindustrie sind aufgrund der vorherigen Abschlüsse, verhalten. Die Futtermittelindustrie hat in einigen 
Ländern bereits spürbare Mengen gekauft, in Anderen, wie z.B. Deutschland, aber noch nicht zugegriffen. Die 

europäischen Ernten bzw. die prognostizierte Melasseproduktion sehen im Großen und Ganzen überall recht gut 

aus.  

Irland: Die Bemühung, die Wiederbelebung der heimischen Zuckerproduktion zu betreiben, verstärken sich. 2006 

wurden die letzte der beiden Zuckerfabriken geschlossen und seitdem importiert Irland Zucker i m Wert von EUR 

200 Mio. p.a. Mittlerweile haben sich zwei Gruppen aufgestellt, die eine neue Fabrik bauen wollen, in der auch 

Ethanol produziert werden kann.  Ob beide Gruppen miteinander letztlich kooperieren werden scheint maßgeblich 

für den evtl. Erfolg eines derartigen Projektes zu sein. Noch ist alles offen. 

Polen: der Exportmarkt über See ist bisher noch nicht richtig in Schwung gekommen - auch wenn langsam die ersten 
Offerten gemacht werden sollten. Im Inland haben zwei große Fermentationsgruppen ihren Bedarf weitgehend 

abgedeckt. Die Verhandlungen mit der Alkohol-/Ethanolindustrie laufen noch. Die Verkaufsideen der möglichen 

Exporteure liegen deutlich über den Vorstellungen des Handels, so dass – wie üblich – zunächst das Inlandsgeschäft 

kontrahiert werden dürfte. Insofern ist es keine Überraschung, dass der Exporttender kürzlich nicht zugeschlagen 

wurde. Wie in den vergangenen Jahren wird Polen wieder größere Mengen über die Ostsee exportieren müssen, 

wobei diese Exporte letztlich das Ventil sind, um den heimischen Markt zu schützen. Anders als im vergangenen Jahr 

erwarten wir keine größeren Lieferungen über die grüne Grenze nach Deutschland. Der FOB-Preis der kommenden 

Kampagne wird sich messen müssen an den Preisen für z.B. russische Melasse über die Ostsee – und die sollten 

konkurrenzfähig sein, wenn man die momentan genannten lokalen russischen Preise zugrunde legt. Diese wiederum 

sind allerdings auch noch nicht auf breiter Basis bestätigt worden. 
Ukraine: Die Melasseproduktion in der Ukraine ist in den vergangenen Jahren ständig gestiegen.  

 
Russland: Der erste Rübentest von Anfang Juli zeigte, dass das Rübengewicht im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. 

Zur Erinnerung: 2011 wurde die Rübenernte gegenüber 2010  auf 46,3 Mill. MT verdoppelt. 2011 wurden 1,176 Mill. 

ha mit Zuckerrüben kultiviert, 2012 etwas weniger mit 1,122 Mill. ha. Einer der Gründe ist natürlich, dass ein großes 

Volumen an Zuckerrüben von den Raffinerien nicht verarbeitet werden konnte.  

Die Zahlen per 1. Juli 2012 gemäß der nationalen Anbauervereinigung, „Soyuzrossakhar“: 

 Juli 2012 Juli 2011 Juli 2010 

Rübengewicht in Gramm 123 91 98 

Blattgewicht / g 230 185 152 

Pflanzen per ha 87.000 90.000 86.000 

Preislich liegen die Ideen im Schwarzen Meer Basis Fob auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr d.h. etwa USD 

115,00/ 120,00 MT 

www.deutsche-melasse.de 

Für die kommende Kampagne wird eine Reduzierung 

vorhergesagt, wobei aus heutiger Sicht noch einige 

Abweichungen von den Prognosen auftreten können. 

In Zahlen: 

2009/10 365.000 MT 

2010/11 650.000 MT 

2011/12 860.000 MT 

2012/13 650.000 MT 
Die ukrainische Produktion wird selbstverständlich 

einen erheblichen Einfluss auf die Preise z.B. im 

Schwarzen Meer nehmen – und somit auch auf den 

russischen Melassemarkt. 
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Deutschland 

Allgemein: Abgesehen von der Diskussion über den Fortbestand, die Abschaffung oder Änderung der bestehenden 

Zuckermarktordnung beschäftigt sich der Markt bereits gedanklich mit der Melasseproduktion 2013/14. Mit größter 

Wahrscheinlichkeit wird die Produktion in Deutschland erheblich fallen, denn so wie es aussieht kann mit einer 

Reduzierung der Anbaufläche gerechnet werden. Diese kann teilweise sogar recht drastisch ausfallen. Natürlich ist 

es heute zu früh zu spekulieren, aber wenn man aktuell eine generelle Melasseproduktion von 850.000 MT 

unterstellt, von der vielleicht 160/175.000 MT an die Pellets getrocknet werden, dann bleiben keine 700.000 MT 

übrig. Würde die Anbaufläche um 10-20% reduziert, dann wird die Produktion schnell um 100.000 MT oder mehr 

sinken. Das alleine dürfte spürbare Auswirkungen auf den Preis haben. Sollte parallel auch noch der Getreidepreis 

fest bleiben, dann wird die Nachfrage seitens z.B. der Energieindustrie steigen – und das bedeutet möglicherweise 
eine zusätzliche Reduzierung der Melasseverfügbarkeit. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Nord-Osten: der Markt zeigt sich sehr stetig, da kaum Material angeboten wird und die erste Hand schon seit 

längerer Zeit nicht am Markt ist. 

Niedersachsen: Der Konsum hält sich noch zurück, aber ohne Frage besteht noch erheblicher Deckungsbedarf, da 

Melasse sich im Futtereinsatz gut rechnet. Sollten auch Schnitzel weiterhin eine der billigsten Futterkomponenten 

bleiben, dann muss u. U. auch damit gerechnet werden, dass die Antrocknung steigt und das Melasseangebot 
zusätzlich reduziert. Wahrscheinlich muss aber zunächst das Mischfuttergeschäft auf Termin Fahrt aufnehmen, 

bevor Melasse verstärkt abgerufen wird. Erfahrungsgemäß sind die Monate Juli und August umsatztechnisch 

betrachtet ohnehin recht verhalten. Der Handel selber dürfte nicht mit großen Positionen bestückt sein, so dass, wie 

die Chinesen sagen, noch „interessante Zeiten bevorstehen“. 

Westen: der Melasse-Markt wurde wie berichtet weitgehend bis Sept 2013 gehandelt.  

Wer angesichts des üppigen Blattes hohe Ertragserwartungen hatte, wird, so berichtet LIZ, möglicherweise durch die 

1. Proberodung in den Anbaugebieten von P&L ein wenig enttäuscht sein. Dies betrifft weniger die Rübenerträge, 

die geringfügig über dem 5-jährigen Mittel, wenn auch deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Ungünstiger ist 

die Situation beim aktuellen Zuckergehalt, der mit ca. 13% (mangels Sonne) das 5-jährige Mittel deutlich 

unterschreitet. Damit liegt der aktuelle Zuckerertrag, bis auf Lage, in allen Regionen unterhalb des langjährigen 
Mittels. Die nächste Proberodung findet am 14. August statt, wobei die Voraussetzungen aufgrund der 

durchfeuchteten Böden, des leistungsfähige Blattes und der tief wurzelnden Rüben nicht schlecht sind. 

Osten: es wurde alles gesagt. Weder die erste Hand noch der Handel scheinen mit ausgeprägten Long-Positionen 

„top heavy“ zu sein. Der Absatz über Dicksaft für die Ethanolindustrie dürfte durch die festen Getreidepreise 

unterstützt sein.  

Süden/Süd-Westen: Aus heutiger Sicht kann man davon ausgehen, dass Südzucker mit Melasse bis September 2013 

ausverkauft ist. Auch die namhaften Händler scheinen gut verkauft zu sein, so dass die unverkauften Mengen in den 

kommenden 14 Monaten äußerst überschaubar sein dürften.  

Diese muss man dann in Zusammenhang sehen mit der Erwartung, dass 2013/14 der Anbau von Zuckerrüben 

reduziert werden müsste. Hinzukommt natürlich auch der gestiegene Bedarf an Dicksaft (Getreide ist vergleichs-
weise teurer), der teils von der Ethanolindustrie abgerufen werden sollte. So betrachtet gibt es also wenig Argu-

mente für fallende Preise im Süden und Süd-Westen der Republik, und zwar nicht nur für den kurzfristigen Bereich. 

www.deutsche-melasse.de 

Rohrmelasse:  

Die Notierungen für Rohrmelasse tendierten in Bremen 

zu etwas mehr Stetigkeit mit EUR 130,00/132,50 MT. 

Sicherlich spielt der festere USD eine Rolle. 

Ebenso wie Rübenmelasse kalkuliert Rohrmelasse im 

Futtereinsatz gut.  

Zusätzliche Nachfrage, zumindest in begrenztem 

Rahmen, kommt aus der Fermentationsindustrie auf. 
Die Bestände sind ausreichend, um den lokalen Bedarf 

abzudecken. Angesichts der gestiegenen Welt-

produktion müsste auch ausreichend Ware in den 

kommenden Monaten zur Verfügung stehen, wobei der 

Frachten- und Devisenmarkt unübersichtlich bleiben.  

Rübenmelasse: 

Der Futtermittelkonsum deckte in Norddeutschland 

unverändert nur verhalten Positionen für längere 

Termine ab. Die Preise haben sich gut behauptet, zumal  

Melasse im Konzert der anderen, teils preislich stark 

gestiegenen Futtermittel, inzwischen, zusammen mit 

Trockenschnitzelpellets, als Futterkomponente sehr gut 

kalkuliert. Spätestens im Herbst dürfte der Absatz auf 
diesem Sektor, nicht nur in Deutschland zusätzliche 

Nachfrage erfahren.  

Wie berichtet, ist die Fermentationsindustrie zumeist gut 

gedeckt. Die Importe über die grüne Grenze werden in 

der kommenden Saison rückläufig sein.  
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Trockenschnitzelpellets 

Frachtenmarkt 

 
Bild Quelle: Olle Johansson, Schweden Textquelle: Tagesanzeiger, 25.07.2012) 

 

Im Vergleich zum Ausland verlief der inländische Handel mit Trockenschnitzelpellets an den Konsum eher ruhig, 

auch wenn sich die Preise auf breiter Front klar befestigten.  

Die zweite Südzucker-Tranche wurde im Juli voll abgebucht. Die Menge war zwar insgesamt überschaubar aber es 

galt vorrangig allen den Marktteilnehmern die Chance zu geben – insbesondere im Angesicht eines stark steigenden 

Getreidemarktes – vor der Sommerpause Termin-Positionen abzudecken. Nach Abschluss der Tranche  zogen die 

Preise mit inzwischen etwa EUR 15,00 MT weiter an.  
International zeigt sich der Markt auch nicht von der schwachen Seite. So zogen die lokalen Preise für Pellets in 

Russland innerhalb kürzester Zeit um über 15,00 USD MT an. 

Schon jetzt steht fest, dass der Juli einer der heißesten Monate in der US-Geschichte wird anderseits drückt jeder 

Regenschauer die Notierungen sei es Soja, Weizen oder Mais. Dieser Wettermarkt par excellence bleibt uns also 

sicherlich weiter erhalten.  

In den vergangenen Wochen wurden einige Schiffsabschlüsse getätigt für Verladungen zwischen Juli bis teils in den 

September hinein. Wie nicht anders zu erwarten liegt der Ladungsschwerpunkt in Richtung europäischer Kontinent 

an der Westküste Indiens. Die Kosten liegen bei etwa USD 46,00 MT, davon ausgehend, dass die Schiffe zumeist in 2 

Häfen geladen und bis zu 3 gelöscht werden. 
Hinzu kamen die üblichen Abschlüsse von Mauritius nach Europa und aus Australien und den Fidschi-Inseln nach 

Amerika. 

Größere Partien an Rübenmelasse wurden seit Ende Juni aus dem Schwarzen Meer in Richtung Spanien abgefahren 

und in Kombination mit ägyptischer Rübenmelasse nach Asien. 

Die Frachtraten innerhalb der Ostsee/Nordsee haben sich kaum bewegt. 

Ethanol 

Deutschland: Das Bundesamt  für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle berichtete, dass der Einsatz von E10 allmählich 

an Akzeptanz gewinnt. Im April 2012 betrug der Einsatz 15%, was 6% mehr sind als noch vor einem Jahr.  

Deutschland: Auf der ordentlichen Hauptversammlung der CropEnergies AG, Mannheim, am 17. Juli 2012 bestätigte 

CropEnergies den Ausblick für das Geschäftsjahr 2012/13. Das Unternehmen geht für das gesamte Geschäftsjahr 
2012/13 weiterhin von einer Umsatzsteigerung auf mehr als EUR 600 Mio. sowie von einem operativen Ergebnis 

aus, das trotz höherer Rohstoffkosten mit mehr als EUR 50 Mio. in der Nähe des Rekordergebnisses des Vorjahres 

liegen soll.  

 

www.deutsche-melasse.de. 

Berichte wie diese bereiten den Märkten Sorge: 
“Verdorrtes Getreide, hungerndes Vieh, ausge-

trocknete Seen und Flüsse: Was wie eine Szene aus 

einem apokalyptischen Film anmutet, ist in den USA 

in diesem Sommer Realität geworden. Seit 1956 war 

es in den Staaten nicht mehr so trocken und heiß wie 

in den letzten Wochen und Monaten. 55 Prozent des 

gesamten Territoriums sind von der Jahrhundert-

Dürre betroffen – besonders im Landesinnern ist die 

Situation verheerend, und die Not wird täglich größer.

Die Dürreperiode kam schleichend: Sie begann bereits 

im Jahr 2010 und setzt sich jetzt mit einer fast 

niederschlagsfreien Hitzeperiode fort. In vielen 

Bundesstaaten fielen die Temperaturen über Wochen

tagsüber nicht unter 37,5 Grad Celsius.“  
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Unsere Meinung 

Global: Nachdem die Zahlen für die Ernten 2011/12 einigermaßen gesichert sind, beschäftigt sich der Markt mit den 

kommenden Ernten, die  teils in Kürze beginnen. Generell sieht es so aus, als wenn gute Ernten vor der Tür ständen. 

F.O.Licht veröffentlichte die Liste der 10 größten Zuckerproduzenten der Welt für das Jahr 2011/12. Unverändert 

belegt Südzucker den ersten und Nordzucker den sechsten Rang. Auf Platz zehn stieß Pfeifer&Langen vor. 

1. (1.) Südzucker AG  6. (6.) Nordzucker GmbH & Co KG  

2. (3.) Associated British Foods Plc  7. (9.) Thai Roong Ruang Sugar Group  

3. (2.) Raizen (früher Cosan SA)  8. (8.) Wilmar International Ltd.  

4. (4.) Tereos International SA  9. (7.) Louis Dreyfus Corp.  

5. (5.) Mitr Phol Sugar Corp.  10. (13.) Pfeifer&Langen KG  

 

Europa: Es ist keineswegs überraschend festzustellen, dass sich in den Monaten Juli/August relativ wenige 

Neuigkeiten einstellen. Viele Marktteilnehmer haben sich in den vermeintlich sonnigeren Süden abgesetzt. 

Andererseits befinden sich Europas Hauptversorger, die asiatischen Rohrmelassexporteure, zwischen der beendeten 

Kampagne und dem neuen jeweiligen Zuckerjahr. In vielen dieser Länder stehen die Vorzeichen für die kommenden 

Ernten auf eher positiv, wobei der reduzierte Monsun in Indien und auch die noch benötigten Niederschläge in 

Thailand für Unsicherheit bei den Prognosen sorgen. Hinzukommt die Frage nach der zukünftigen Versorgungslage 

Europas. Geht man von guten Ernten aus und nimmt die teils preislich schwachen Vorverkäufe des Handels 

innerhalb des asiatischen Raumes, dann kann man sich einer schwächlichen Marktverfassung auf USD-Basis nicht 
entziehen. Nun befindet sich aber in dieser Suppe mehr als ein Haar, denn einerseits würden schwächere Preise den 

ohnehin gestiegenen Importbedarf nicht nur in Europa verstärken, sondern auch dazu führen, dass die Warenströme 

sich ändern und z.B. die in Europa benötigte asiatische Melasse nach Nordamerika abgefahren wird, wo der 

Importbedarf ebenfalls kräftiger ausfallen kann. Hierbei handelt es sich nicht um ein Phantasiegebilde, denn die 

Preisdifferenz zwischen z.B. Thailand und den für Mittelamerika erwarteten FOB-Preisen ist erheblich und sollte im 

Auge behalten werden. Eine zusätzliche Unsicherheit ergibt sich aus der globalen Situation am Ethanolmarkt. Steigt 

evtl. der Bedarf dieser Industrien an zuckerhaltigen Produkten?  

Und Deutschland? Abgesehen von der Diskussion über den Fortbestand, die Abschaffung oder Änderung der 

bestehenden Zuckermarktordnung beschäftigt sich der Markt bereits gedanklich mit der Melasseproduktion 

2013/14. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird die Produktion in Deutschland erheblich fallen, denn, so wie es 
aussieht kann mit einer Reduzierung der Anbaufläche gerechnet werden. Diese kann teilweise sogar recht drastisch 

ausfallen. Natürlich ist es heute zu früh zu spekulieren, aber wenn man aktuell eine generelle Melasseproduktion 

von 850.000 MT unterstellt, von der vielleicht 160/175.000 MT an die Pellets getrocknet werden, dann bleiben keine 

700.000 MT übrig. Würde die Anbaufläche um 10-20% reduziert, dann wird die Produktion schnell um 100.000 MT 

oder mehr sinken. Das alleine dürfte spürbare Auswirkungen auf den Preis haben. Sollte parallel auch noch der 

Getreidepreis fest bleiben, dann wird die Nachfrage seitens z.B. der Energieindustrie steigen – und das bedeutet 

möglicherweise eine zusätzliche Reduzierung der Melasseverfügbarkeit. 

Betrachtet man dieses mögliche zukünftige Szenario in Kombination mit dem gegenwärtigen Markt:  

a) für die Ethanolproduktion rechnet sich Dicksaft besser als Getreide 

b) neben Trockenschnitzelpellets ist Melasse ein sehr günstiges Futtermittel im Vergleich zu allen Alternativen (eine 
Erhöhung des Einsatzes z.B. im Rinderfutter von 2% auf 4% würde eine Verdopplung des Bedarfes aus diesem Sektor 

bedeuten) und schließlich 

c) die Zuckerindustrie z.B. im Süden ist bereits, basierend auf den heutigen Schätzungen, bis Sept. 2013 ausverkauft,  

dann sollte man besser von stetigen Marktverhältnissen in den meisten deutschen Regionen ausgehen. Und 

außerdem, hier schließt sich dann der Kreis wieder, wer weiß wie die Diskussionen über die Zukunft der 

Zuckermarktordnung ausgehen… hoffentlich nicht wie das Hornberger Schießen: 

In Hornberg hatte sich anno 1564 der Herzog Christoph von Württemberg angesagt. Dieser sollte mit Salut und allen 

Ehren empfangen werden. Als alles bereit war, näherte sich aus der Ferne eine große Staubwolke. Alle jubelten und 

die Kanonen donnerten, was das Zeug hielt. Doch die Staubwolke entpuppte sich nur als eine Postkutsche. Selbiges 

geschah dann, als ein Krämerkarren und noch einiges später eine Rinderherde auf die Stadt zukam. Der Ausguck 

hatte jedes Mal falschen Alarm gegeben, und alles Pulver war verschossen, als der Herzog endlich kam. Einige 

Hornberger versuchten dann, durch Brüllen den Kanonendonner nachzuahmen. 

Woran erinnert Sie das? 
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Executive Summary 

General: The Olympics are on in London after we watched quite a surprisingly impressive opening ceremony with 

the oldest Bond girl heli-jumping and later listening to the Sex Pistols (admitted, somebody has to explain the 

Queen about smiling…). But it was definitely a memorable opening. Individual “Britishness” against Chinese 

uniformity. Well done, England! 

However; it doesn’t come as a surprise that the market tended to be subdued during July. Many market 

participants preferred to travel to the sunnier south instead of remaining home. It’s needless to say that their 

absence affected the turn-over of molasses negatively. This despite molasses and beet pulp pellets being - 

compared to other feed products - pricewise very attractive products.  

It should be expected that globally the demand for feed molasses will rise in view of the bullish scenario painted by 
the International Grain Council and others. 

Cane molasses:  Unchanged the molasses world is focusing on Thailand and India with most other origins playing 

just the role of supporting actor. Prices in Thailand dropped below USD 100,00 MT and the usual suspects are acting 

as if there’s no tomorrow expecting a further drop in prices. Only the future will show whether such position taking 

is right or not, but one might want to keep in mind that should the import demand in the US rise (se the corn 

situation), then suddenly Thai molasses might be an attractive option compared to material originated in the 

Central Americas. 

Beet molasses: as said before the German fermentation industry covered most of their expected demand till 2013. 

Such consumers include the yeast and the ethanol industry. Especially when comparing thick juice respectively 
molasses with grains it becomes clear that producing ethanol from sugar containing products creates a higher value 

for producers. Not to mention the general political tendency to rather support the use of non-eatable biomass as a 

raw material when it comes to producing bio-energy.  

Besides this also the feed industry started to buy additional volumes for future deliveries, albeit the German feed 

industry is rather reluctant to contract forward positions. This should change once the sales to the farmers begin in 

earnest.  

The European beet crops look in average rather healthy and one should expect a sound molasses production. 

Unclear seems to be the situation in the Ukraine, whereas in other export origins like Russia and Poland all looks 

pretty much obvious. In Poland the local industry first enters into the sales to the local industries e.g. the yeast and 

alcohol producers. Once the sales have been concluded one will watch out for the traditional export opportunities. 
Whether this will be done via tender or direct sales has to be seen. The recent tender for sure didn’t attract a lot of 

sympathy. In Russia the price ideas for the new crop are in line with last year’s prices i.e. FOB Black Sea around USD 

115,00/120,00 MT. It doesn’t look as if the market will show a lot of bullishness for the time being.  

Freight Market: The freight market doesn’t really seem to move either way. Ships are available, albeit not many, 

but parallel the demand by the trade is also limited. Ex WC India costs basis 2/3 load/dis are about USD 46,00 MT 

Currencies: USD vs EUR 

 
Our Opinion: The way it looks the supply of molasses as such will be sufficient to cover the global demand, 

although we might see logistical and also regionally problems surfacing should the demand pass a certain level… 

which might indeed be the case should the on-going discussion about the wheat, corn and soya complex turn out to 

finally come true. For the moment and for sure during July we experienced a rather distinct reluctance by many 

feed consumers to cover forward positions. Let’s watch out for the time when holidays are over and the reality in 

form of maybe even firmer grain markets might hit the market. Then we’ll see in many European countries a rising 

demand clashing with rather limited longs in the hand of the trade –and that might not be limited to Europe alone. 
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Much more important than the freight rates is the 
firmness of the USD against the EUR when it comes 

to calculating import prices into the EU. Clearly, and 

in view of a drop of 8% of the EUR, lower FOB 

values in India and Thailand can’t be translated 

1:1into lower ex-tank levels in Europe.  


