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Marktbericht Melasse  

August 2011 

• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 

unverändert • Wie üblich im August relativ 

ruhiger Markt • Gute Produktionsaussichten, 

aber kein Druck seitens der Zuckerindustrie • 

Steigende Nachfrage seit ein paar Tagen • 

Tankerfrachten notieren ex Asien und 

Vorderasien nach Europa sehr stetig • 

Schiffsangebot ist unverändert begrenzt • 

 

• Alterntige Umsätze mit Trockenschnitzel auf 

deutlich reduzierter Preisbasis • Terminge- 

schäfte für die neue Ernte 2011/12 zuletzt 

belebt • Terminkurse zunächst abgeschwächt 

aufgrund großer Ernteerwartung • Konsum 

offen aber abwartend. 

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 August 2011: 

Rübenmelasse 42%  

Niedersachsen   €/t 145,00 

Rohrmelasse 43% 

Bremen  €/t 125,00  
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„LAST MINUTE“- INFORMATION 

In Niedersachsen aufgrund guter Melasse-

Vorverkäufe kein Abgabedruck der Zucker-

industrie trotz guter Ernte. 

 
Südzucker-Ausschreibung für Schnitzel läuft bis 

zum 02.09.2011. Für Melasse erheblicher 

Antrocknungsspielraum. Zeitz: von erster Hand 

Melasse nicht offeriert. 
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein: Sollte die Zuckerproduktion in Brasiliens Schlüsselanbauregion in Mittel- und Südbrasilien unter 30 Mio. 

t fallen, dann erwartet Kingsman steigende Preise. Vor einem Jahr lag die Produktion dort noch bei 33,5 Mio. t. Am 

vergangenen Freitag schätzte der Analyst die Produktion auf nur noch 30,63 Mio. t. Ursache für den 

Produktionsrückgang sind ungünstige Wetterverhältnisse und zu altes  Zuckerrohr.  Die globalen Rohzuckerpreise 

stiegen seit Mai um etwa 50%. Sollte die brasilianische Produktion allerdings nicht weiter  fallen, dann erwartet 

Kingsman einen stabilen Zuckermarkt mit einem späteren Preisrückgang in 2012.  Indien wäre bei weiteren 

Produktionsausfällen in Brasilien der ideale Kandidat für steigende Zuckerexporte und könnte auch Defizitgebiete 

wie China versorgen. Theoretisch wäre es möglich, dass die von Kingsman zuvor für 2011/12 erwarteten 

Überschüsse von 10,757 Mio. t um 2 Mio. t zurückgenommen werden müssen. 
Melasse wird hiervon nicht unmittelbar betroffen, da Brasilien am Weltmarkt keine Rolle spielt und in diversen 

Exportländern und Regionen die Melasseproduktion steigt. Allerdings wird der Zucker der Melasse für die 

Fermentationsindustrie wichtiger, weil er billiger ist als Zucker an sich. 
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10/11 und 11/12 Vorhersage

  
Indien: In Maharashtra, dem wichtigsten indischen Anbaugebiet für Zuckerrohr,  geht der zuständige Minister von 
einer erneuten Steigerung der Zuckerproduktion aus. Es sollen alleine in diesem Bundesstaat 82,5 Mio. t Zuckerrohr 

geerntet und 9,3 Mio. t Zucker produziert werden. Man geht von einer Rate von 11,3% Zucker auf Rohr aus. Die 

Melasseproduktion dürfte sich in Maharashtra also in Richtung 4 Mio. t entwickeln. In der auslaufenden Saison 

wurden 80,25 Mio. t Rohr geerntet. Die Anbaufläche steigt von 1,02 Mio. ha auf 1,04 Mio. ha in 2011/12. In der 

vergangenen Saison litt die Zuckerindustrie unter Arbeitskräftemangel, was eine zunehmende Mechanisierung der 

Erntearbeiten erforderlich machen wird. Die indische  Ernte ist zu 60% vom Monsunregen abhängig, da nur teilweise 

bewässert wird. Bis Anfang August lag die Regenfälle recht gut und nur 6% unter dem erwarteten Niveau.  2010/11 

produzierte Indien etwa 24,5 Mio. t und für 2011/12 soll die Produktion auf 26,5 Mio. t steigen. Entsprechend steigt 

auch die Verfügbarkeit von Melasse. Der inländische Zuckerbedarf liegt bei etwa 22 Mio. t, so dass die Zucker-

exporte wahrscheinlich steigen werden.  
Pakistan: die Melasseexporte des einstigen Melasse-„Weltstars“, der 50% der EU-Importe abdeckte,  sind zurzeit 

nicht mehr der Rede wert. Es handelt sich gegenwärtig nur noch um einzelne Schiffsladungen. 

Thailand: Die FOB-Preise sind erheblich unter Druck geraten, aufgrund der unerwartet hohen Melasseproduktion. 

Allerdings sind die technischen Exportmöglichkeiten limitierter, als in der Vergangenheit. 

Vietnam: 2010/11 wurden von 271.000 ha etwa 15 Mio. t Zuckerrohr geerntet. Damit nahm der Ertrag 

Zuckerrohr/Hektar um 8,8 t gegenüber dem Vorjahr zu. Die Zuckerproduktion erreichte 1,15 Mio. t. Für das 

kommende Jahr wird eine Zuckerproduktion von 1,4 Mio. t prognostiziert. Die damit verbundene steigende 

Melasseproduktion dürfte sich leicht negativ auf den Importbedarf auswirken.  

China: die leichten Regenfälle in Guangxi, wo 60% der chinesischen Zuckerproduktion angesiedelt ist, konnten die 
ausgeprägte Trockenheitsperiode nicht beenden. In vielen Gegenden leidet das Zuckerrohr bereits sichtbar. 

Fidschi: ist optimistisch, dass die gesteckten Ziele der Zuckerproduktion erreicht werden. In Lautoka und Rararwai 

läuft alles nach Plan und nur Penang wurde etwas zurückgeworfen. In den kommenden Tagen wird wieder ein 

Melassetanker für den Export beladen. 

www.deutsche-melasse.de 

In Europa wird allgemein mit 

stabilen Zuckerpreisen 

gerechnet, da die Importquote 
u.U. nicht erhöht wird und die 

„out of Quota“-Exportmengen 

von 1,35 Mio. t mehr oder 

weniger erledigt sind. Die 

Rabobank schätzt zwar, dass die 

EU die größte Rüben-ernte seit 

2005/06 einbringen wird, auch 

als Folge einer um 4% 

ausgeweiteten Anbaufläche; 

helfen wird das aber vielen 
Verbrauchern nicht unbedingt. 

Die Folgen der EU-Zuckermarkt-

reform sind einfach zu 

gravierend. 
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Der europäische Markt 

Allgemein: Im Fokus standen eher andere Produkte wie Getreide oder Raps. Deren Preisentwicklung wird in den 

folgenden Wochen erheblichen Einfluss auf die Melassenachfrage nehmen. Ein stabiler oder sogar steigender 

Getreidepreis unterstützt die Melassenachfrage. Traditionell ist es so, dass der Futtermittelsektor davon ausgeht, 

dass ausreichend Melasse zur Verfügung steht. Das wird auch 2011/12 so sein, wobei aber die Nachfrage z. B. aus 

dem Energiesektor nicht unterschätzt werden sollte. 

Rohrmelasse: Die Rohrmelasseimporte nach Europa ziehen aufgrund einer steigenden Nachfrage seitens der 

Futtermittel- und Fermentationsindustrie an. Die Importpreise erlauben einen Einstand, der unter lokaler 

Rübenmelasse liegt und verdrängt so in küstennahen Gebieten Rübenmelasse aus dem Futtertrog.  Nachdem die 

CIF-Preise innerhalb der vergangenen Monate deutlich nachgegeben haben, hielten sie sich jetzt auf einem 
niedrigeren Niveau, ohne weiter zu fallen. 

Rübenmelasse:  

Allgemein: Mit dem Ende der Sommerferien in den meisten europäischen Ländern kommt auch wieder verstärkt 

Nachfrage auf. Viele Konsumenten haben ihre Rübenmelasseeinkäufe angesichts fallender Rohrmelassepreise 

vernachlässigt. Die insgesamt guten Ernteaussichten verleihen der Hoffnung auf fallende Preise weiterhin Flügel. Die 

europäischen Zuckerproduzenten sind sicherlich nicht ausverkauft, aber doch sehr gut platziert, da die Tanks vor 

Erntebeginn im Prinzip leer sind, mehr Schnitzel in manchen Regionen eine höhere Antrocknung erlauben und die 

zusätzliche Nachfrage aus dem Energiesektor das geringere Verkaufsvolumen an die Futtermittelindustrie mehr als 

ausgleicht. 
Italien: nachdem die Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr um etwa 20% reduziert wurde, wird erwartet, dass die 

Zuckerproduktion um etwa 9% fällt. Die Ernte begann Anfang des Monats.  

Schweiz: die Zahl der Bauernhöfe in der Schweiz ist rückläufig. 2010 gab es nur noch 59.065 Betriebe, was einer 

Abnahme um 2% entspricht.  Hiervon sind knapp 10% Bio-Höfe. Der Rinder- und Schweinestand hielt sich über die 

vergangenen 10 Jahre relativ gleichmäßig und liegt bei jeweils etwa 1,6 Mio. Tieren.  

Polen: eine Ausschreibung für Exportware führte nicht zu den erhofften großen internationalen Abschlüssen, da die 

Preisvorstellungen des Produzenten zu hoch lagen. Man konzentrierte sich also zunächst auf den ab-Werk Verkauf 

ins Inland. FOB-Offerten lagen zunächst bei etwa € 135,00/140,00, was die internationale Nachfrage nicht 

beflügelte. Die Inlandsnachfrage reicht nicht aus, um die zur Verfügung stehenden Mengen aus der vorhergesagten 

guten Ernte aufzunehmen. Mittlerweile gaben die FOB-Preise etwas nach und vereinzelte Mengen wurden auch 
gehandelt. Ob sich der Druck tatsächlich weiter aufbaut scheint eine Frage des Timings zu sein, denn andererseits 

muss in Nordeuropa der Konsum noch einige mengen kaufen. Mit einem frühen Erntebeginn und einer guten Ernte 

dürfte einiges darauf hindeuten, dass der Exportpreis über Gdansk sich noch etwas „nach unten“ anpassen muss. 

Russland:  In Russland begann in der Region Krasnodar am 1. August die Zuckerrübenernte.  In Krasnodar sollen 

dieses Jahr 8,450 Mio. t (Vj.: 7,823) Rüben verarbeitet werden. Das gehandelte Exportvolumen ex Russland ist noch 

überschaubar. Nach der Bekanntgabe der Exportzahlen für Getreide ist das Angebot an Getreide für die 

Fermentationsindustrie eher gering, so dass die gefallenen Melassepreise im Inland sehr attraktiv erscheinen. 

Übrigens: Die erweitere Vereinigung der Zuckerproduzenten der Zollunion, bestehend aus Russland, Kasachstan und 

Belarus gab begannt, dass die Anbaufläche innerhalb der beiden vergangenen Jahre um 52% erweitert worden sei. 

Die vorliegenden Zahlen deuten auf eine exzellente russische Ernte hin. Damit verbunden wird ein starker Anstieg 
der Melasseproduktion sein. Inwieweit sich das 1:1 auf die Exportpreise auswirkt ist noch nicht vollkommen klar, da 

u.U. eine größere Menge im Inland entzuckert wird. Ebenso führt die Konzentration der Getreideanbauer auf den 

Export dazu, dass mehr Melasse als erwartet lokal nachgefragt wird, weil die Rück-Umstellung auf Getreide nicht so 

schnell vonstatten geht, wie prognostiziert. Allerdings, abhängig von dem jeweiligen Hafen und dessen logistischer 

Infrastruktur im Schwarzen Meer, liegen die Offerten auf einem sehr niedrigen USD-Niveau. 

Ukraine: Das ukrainische Ministerium für Agrarwirtschaft und Ernährung erwartet, dass sich die Anbaufläche bis 

2017  gegenüber 2001 auf 1,5 Mio. ha verdreifachen wird. Es sollen dann 60-65 Mio. t Zuckerrüben geerntet 

werden. Zuletzt wuchs die Anbaufläche um 130.000 ha auf 540.000 ha.  Für 2011 soll die Zuckerproduktion 2,2 Mio. 

t betragen. Der Inlandsbedarf liegt bei 1,9 Mio. t. Der Agrarminister Mykola Prysyazhnyuk erklärte Anfang August, 

dass 2011 etwa 16 Mio. t  Zuckerrüben eingefahren werden.  
Belarus: es gibt einen neuen Fünf-Jahres-Plan, der vorsieht die Zuckerproduktion zu erhöhen. Die Rübenproduktion 

soll innerhalb der kommenden 4 Jahre um etwa 1,5 Mio. t auf 5,5 Mio. t gesteigert werden. Bereits heute exportiert 

das Land einen erheblichen teil der Zuckerproduktion vor allem in Richtung Osten. Als Melasseexporteur tritt 

Belarus nicht mehr so stark in Erscheinung. 

www.deutsche-melasse.de 
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Deutschland 

Allgemein: 2011/12 werden erheblich mehr Zuckerrüben geerntet, als in der vergangenen Kampagne, da die 

Anbaufläche laut der deutschen Zuckervereinigung um 5-8% ausgeweitet wurde. LIZ berichtete bereits vor geraumer 

Zeit, dass die Kampagne früher als 2010/11 beginnen wird. Geplant ist der Kampagnebeginn im rheinischen ab der 

36. KW. In dieser Woche beginnt auch die Rübenaufnahme in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.  

In einer ersten Ernte- und Erzeugungsschätzung gab die „Wirtschaftliche Vereinigung Zucker“ bekannt, dass man  

eine Rübenanlieferung von etwa 28,2 Mio. t erwartet.  

Südzucker steht in ihren Anbaugebieten vor einer sehr guten Ernte, wobei erste Proberodungen auf einen 

Zuckerrübenertrag von 78 t/ha hindeuten.  

Der Melasseverbrauch in Deutschland wird insgesamt nicht rückläufig sein. Dieses gilt insbesondere für den Fall, 
dass sich der Weizenpreis stabilisiert. Zwar gibt es viele Stimmen, die von einer Überversorgung mit Futtergetreide 

sprechen, aber es gibt auch Meinungen, die davon ausgehen, dass sich die Weizenpreise wieder in Richtung € 

240,00/250,00 t entwickeln werden. In einem derartigen Fall würde der Pelletspreis gestützt und somit die 

Preisdifferenz zwischen Melasse und Pellets eine höhere Antrocknung erlauben. 

Rohrmelasse: 

 In Deutschland werden die Rohrmelasseimporte, nach dem Einbruch in der vergangenen Saison auf die wohl 

niedrigsten Importe seit mehreren Jahrzehnten, wieder deutlich ansteigen. Wir erwarten eine Importvolumen von 

deutlich über 100.000 t und eine weiter steigende Tendenz für 2011/12. Preislich notiert Rohrmelasse unterhalb von 

€ 130,00 ab Bremen für Melasse mit min. 43% Zucker. Die Nachfrage ist gestiegen und in den kommenden Monaten 
werden weitere Anschlussgeschäfte erwartet.   

Rübenmelasse:  

vor dem unmittelbaren Beginn der Kampagne gehen die Meinungen über die weitere Entwicklung der Preise 

auseinander. Die Zuckerindustrie selber ist  recht entspannt, hat sie doch reichlich Verkäufe und Abnahmen in den 

Büchern. Auch der Handel scheint nicht auf ausgeprägten Long-Positionen zu sitzen. In einer derartigen Situation 

kann Druck im Grunde einzig aus logistischen Notwendigkeiten heraus entstehen. 

Nord-Osten:  Anklam rechnet mit einer sehr guten Ernte. Das Gros der Melasseproduktion wurde allerdings ohnehin 

zuvor verkauft, so daß nur noch eine kleinere Spitzenmenge zusätzlich zur Verfügung stehen dürfte. Der lokale 

Futtermittelkonsum wird unverändert Rübenmelasse aufnehmen, da die Frachtdifferenz zu den Importplätzen 

zugunsten Anklamer Rübe ausfällt. 
Niedersachsen: Nordzucker hat erhebliche Melassemengen aus der neuen Ernte bereits verkauft, so dass nicht 

damit gerechnet werden sollte, dass ein Angebotsdruck entsteht. Zwar wird man den Absatz in den 

Futtermittelsektor für 2011/12 wohl teils an Rohrmelasseimporte über Bremen und auch Apenrade verlieren, 

andererseits wird reichlich Melasse an die Hefe- und auch Ethanolwirtschaft ausgeliefert, zumal Nordzucker selber 

Ethanolproduzent  und kontraktlich langfristig engagiert ist. Da aus der alten Ernte die Tanks geleert wurden, steht 

ausreichend Tankraum zur Verfügung um auch eine besser als erwartete Ernte problemlos aufzunehmen. Laut 

Landwirtschaftskammer wird mit einem Zuckerrüben-Ertrag von 59,2 t/ha gerechnet. Der Zuckergehalt liegt bei 

15,8% (das langjährige Mittel bei 15,6). In Niedersachsen werden etwa 100.000 ha mit Zuckerrüben kultiviert. 

Westen:  Der Markt berichtet, dass hier zweifelsohne noch unverkaufte Ware vorhanden sein dürfte, wenn auch in 

überschaubaren Rahmen, da bereits vor der Sommerpause der Löwenanteil der Produktion verkauft wurde. Größere 
unverkaufte Mengen würden eine Überraschung darstellen, da die gute Ernte in dieser Region bereits relativ 

frühzeitig erwartet wurde. 

Osten:  Die Umsätze waren auch im August niedrig und beschränkten sich auf Abdeckungen prompter Lieferungen. 

Preislich hat sich nicht viel getan,  in anderen Worten: die Preise notierten sehr fest, da die Produzenten gut verkauft 

waren und die Lagertanks zur neuen Ernte mehr oder weniger geleert sein sollten. Angesichts des baldigen 

Erntebeginns und den in Kürze beginnenden Auslieferungen aus der neuen Ernte wurden die Preise leicht 

zurückgenommen. Es liegen keine Offerten der ersten Hand vor, zumal Zeitz quasi ausverkauft zu sein scheint -  trotz 

einer guten Rübenernte. 

Süden: Unverändert wird Melasse für vordere Lieferungen nachgekauft auf einem hohen Preisniveau. Der Preis hielt 

sich über sehr viele Monate äußerst stabil. Aus der neuen Ernte dürfte noch etwas Melasse zur Verfügung stehen 
und es der Futtermittelindustrie erlauben offene Positionen zu schließen. Die bis dato bekannten Verkäufe lassen 

darauf schließen, dass Südzucker preislich nicht unter Druck geraten wird und im Übrigen über eine große freie 

Tankkapazität verfügt. Da Südzucker auch in Deutschland der führende Zuckerproduzent ist, bestehen hier 

logischerweise auch die größte Flexibilität hinsichtlich der Antrocknungsmengen von Melasse. 

www.deutsche-melasse.de 
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Trockenschnitzelpellets 

Flüssigprodukte 

Frachtenmarkt 

Vermischtes 

Wie üblich verlief das Geschäft mit Trockenschnitzeln auch im August sehr ruhig. Viele Faktoren unterstützten diese 

„unaufgeregte“ Situation zusätzlich und führten zu einer sogar verstärkten Kaufzurückhaltung seitens Bauernschaft 

und Futtermittelindustrie. Die alterntige Ware notierte extrem feste Preise, was den Bedarf nicht ankurbelte. 

Angesichts einer früher als üblich anlaufenden Kampagne gaben die Preise im späteren Monatsverlauf für vordere, 

also alterntige Ware, erheblich nach. Das ist insofern logisch nachvollziehbar, reduziert sich doch in diesem Jahr die 

„unterversorgte Periode“ um bis zu 3 Wochen aufgrund des ungewöhnlich frühen Kampagnebeginns. 

Negativ auf die Umsätze wirkten sich auch die insbesondere in Deutschland ausgeprägte und um sich greifende 

Angst vor Finanzmärkten, Euro-Untergangsstimmung und der allgemeinen Zukunftsperspektive aus. Hinzukommt 

eine sehr gute Ernteerwartung und die Hoffnung, dass die Zuckerindustrie doch noch einige unverkaufte Posten 
auftreibt. Damit konnte allerdings ohnehin gerechnet werden. Ins Feld für niedrigere Kurse wird schließlich auch 

noch die bessere Versorgung mit Futtergetreide in vielen Regionen geführt. Ob sich diese Ansammlung von Negativ-

schlagzeilen tatsächlich bewahrheitet bleibt abzuwarten, denn dem entgegen steht ein deutschlandweit noch 

erheblich offenes Buch der Verbraucher. Die Preise haben inzwischen auch für die neue Ernte nachgegeben und 

bewegen sich auf einem Preisniveau von 155,00/ € 165,00 t. Interessant wird der Ausgang der laufenden Südzucker-

Tranche sein.  

 

Vinasse: Insgesamt ein unverändert ruhiger Markt. Für vordere Positionen ist der Konsum unverändert gut versorgt 

und die Produzenten sind bis zur neuen Verkaufssaison gut verkauft. Das Angebot als solches ist während der 

kommenden Monate insgesamt immer noch geringer, als zunächst erwartet. 

Glyzerin 80%: Nachdem ein plötzliches zusätzliches Angebot auf den Markt drängte, gaben die Preise bis auf 

deutlich unter € 200,00 nach, erholten sich aber kurzfristig wieder auf ein Niveau von etwa € 200,00 t. 

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. 

Der Frachtenmarkt notierte stetige Kurse. Die Frachtraten ex Indien nach Nordeuropa bei etwa USD 44,00. 
Allerdings kommen teils erhebliche Kosten hinzu, da die Schiffe in mehreren Häfen laden und/oder löschen müssen. 

Die Raten ex Asien in Richtung Nordeuropa notieren um USD 60,00 t. Das abgeladene Volumen hat zugenommen, 

da mittlerweile auch Ursprünge wie Australien und Thailandwieder den Markt bedienen, die in der letzten Saison 

teils komplett ausfielen. 

Innerhalb der Ostsee notieren die Raten stetig. Das befrachtete Melassevolumen ist überschaubar gewesen. 

Rusagro: gab bekannt, dass in der abgelaufenen russischen Zuckersaison 640.000 t Roh-Rohrzucker raffiniert 

wurden. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 31%. Die Verarbeitung fand zwischen dem 1. 

Jan. und 1. Aug 2011 statt und lief somit 2 Monate länger, als 2010. Aus dem Rohzucker wurden 628.000 t 

handelsüblicher Zucker hergestellt. 

Tate&Lyle: die Gruppe, die sich vor einiger Zeit aus dem Melassehandel zurückzog, fordert von der EU 

Kompensationen in Höhe von € 35 Mio. Die Forderungen werden basiert auf den Auswirkungen der 
Zuckermarktreform der EU im Jahre 2006, die es erlaubten nur von ausgewählten Ländern Zucker zu importieren. 

Das führte letztlich dazu, dass die Fabrik die Auslastung extrem reduzieren musste. Laut T&L beträgt die 

Raffineriekapazität in Europa 3,5 Mio. t  Per Saldo seien diese nunmehr zu einem Drittel unterversorgt. 

Wilmar: Die weltgrößte an der Börse gehandelte Firma für Palmöl kaufte für  USD 104 Mio. die indonesische 

Zuckerraffinerie Duta Sugar International. Wilmar gab zuvor bekannt mindestens USD 1 Mrd. in China, Afrika und 

Indonesien zu investieren, wo man bereits Land für Zuckerrohrplantagen gesichert habe. 
 
www.deutsche-melasse.de. 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.deutsche-melasse.de 

Ethanol 

Europa:  

 

Deutschland: Mittlerweile werden verstärkt Ethanolbeimischungen an Deutschlands Tankstellen von der Ölindustrie 

angeboten. Für viele Hersteller von Ethanol stellt sich aber, nicht nur in Deutschland, die Frage ob Getreide noch 

kalkuliert bzw. ob die Ölindustrie nicht höhere Preise bewilligen muss – eine Überlegung die von den 

subventionierten Importen aus den USA (dem Ethanol wird 8% Benzin beigemischt was dazu führt, dass keine 

Importabgabe gezahlt werden muss) unterminiert wird. Erst eine überfällige Gesetzesänderung in den USA würde 

hier helfen – wobei angesichts der bevorstehenden Wahlen in den USA fraglich ist, ob die Politiker tatsächlich den 

Mut haben finanzielle Einschränkungen umzusetzen.  
Im Inland wird unverändert über Sinn und Unsinn von E10 diskutiert, wobei man ohne weiteres die jeweiligen 

Interessengruppen identifizieren kann. Laut Handelsblatt vom 31.08.2011 „würden mancherorts rund zwei Cent auf 

die Preise des alten Super Benzins mit fünf Prozent Ethanol aufgeschlagen, um erwartete Strafzahlungen in 

Millionenhöhe wegen zu wenig verkauftem E10 an die Kunden weiterzugeben. „Preiserhöhungen mit Verweis auf 

mögliche Strafzahlungen wegen eines zu geringen E10-Absatzes zu begründen, ist unseriös und ohne sachliche 

Grundlage“, kritisiert Staatssekretärin Reiche. Was die Mineralölkonzerne hier machten, scheine ein durchsichtiges 

Manöver zu sein: „E10 darf nicht als Feigenblatt für lange geplante Preiserhöhungsschritte genutzt werden.“ 

Deutschland habe in den vergangenen Jahren seine Biokraftstoffquote erfüllt.“  Auch die Dortmunder Ruhr 

Nachrichten gehen mit der Ölindustrie zu Gericht. „Mögliche Strafzahlungen für einen zu geringen Absatz beim 

Biosprit E10 kommen die Autofahrer teuer zu stehen. «Die Kosten für die Nichterfüllung der Quote dürften 

vermutlich für die Branche zwischen 300 bis 400 Millionen Euro liegen», sagte der Chef der Aral-Mutter BP Europa, 

Uwe Franke, den Zeitungen der «WAZ»-Gruppe. Am Ende werde den Unternehmen nichts anderes übrig bleiben, als 

die Kosten an die Kunden weiterzugeben. Hintergrund seien Strafen, die den Konzernen drohen, falls sie ihre vom 
Staat vorgeschriebenen Quoten an Biokraftstoffen nicht erreichen. 

Der ADAC warnte die Mineralölkonzerne davor, das Desaster bei der Einführung des Biosprits E10 für weitere 

Preiserhöhungen beim herkömmlichen Super E5 zu nutzen. «Die Mineralölkonzerne legen seit Beginn des E10-

Einführungsprozesses im vergangenen Februar die fälligen Strafzahlungen auf den Benzinpreis um», sagte ADAC-

Präsident Peter Meyer am Freitag in München. «Mit 3 Cent Aufschlag für E5 gegenüber E10 sind die Strafzahlungen 

bereits heute voll abgedeckt.»“ 

USA: in letzter Sekunde ließen die US-Parlamentarier alle Fristen verstreichen um das zuvor im Prinzip von den 

meisten Seiten akzeptierte Streichen der bisherigen Subventionen gesetzlich zu verankern.  Die Steuervorteile 

werden nun also wahrscheinlich erst zum Jahresende auslaufen, d.h. der Beimischungszuschuss von 45 cts/gal. wird 

nicht sofort gestrichen. Auch die Eliminierung der Importabgaben von  54 cts/gal. konnten nicht gesetzgeberisch 
vereinbart werden. (Man wundert sich, dass angesichts der erforderlichen Sparmaßnahmen die politische Lähmung 

so groß zu sein scheint, dass nicht einmal von allen Seiten akzeptierte Vereinbarungen termingerecht durchgesetzt 

werden können.) 

Brasilien: Die brasilianische Regierung hat angeordnet, dass ab dem 1. Oktober 2011 die Ethanolbeimischung zum 

Benzin von 25% auf 20% gesenkt wird, da die Zuckerrohrernte nicht den Erwartungen entspricht. Wie lange diese 

Reduzierung gelten wird, ist nicht bekanntgegeben worden. 

Copersucar meint, das bis 2016 die brasilianische Ethanolproduktion verdoppelt werden können, vorausgesetzt, 

dass die Anbaufläche für Zuckerrohr ausgeweitet wird, der Zuckerohranfall pro ha wieder steigt und das „Netzwerk“ 

der Zuckerfabriken verbessert wird. Außerdem müsste in Technologie investiert und auch die Steuergesetze 
verändert werden. Bei Umsetzung der einzelnen Punkte würde Brasilien dem steigenden Bedarf  entgegenkommen. 

(Man ist geneigt zu sagen: Die Botschaft hör‘ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.)  

Thailand: die neue Regierung Thailands reduzierte die sogenannte Oil Fund Levy für Gasoline 91 und 95, was dazu 

führen kann, dass die lokale Melassenachfrage seitens der Ethanolindustrie fällt. 

Vietnam: PetroVietnam, die Viet Nam National Oil and Gas Group, verkündete, dass man Mitte November die 

Ethanolfabrik „Dung Quat Bio-Ethanol-Plant“ in Quang Ngai hochfahren wird. Als Rohstoff für die Ethanolproduktion 

wird Cassava verwendet. Angeboten werden sollen E5 und E10. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres verkaufte 

PV Oi, die zu PetroVietnam gehört, 4,2 Mio. L. an 30 Tankstellen. Ab 2014 soll E5 landesweit angeboten werden, 

wobei allerdings noch gesetzgeberische, sprich steuerliche Anreize geschaffen werden müssen. Das Tankstellennetz 

soll zügig auf 300-400 ausgeweitet werden. 
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Unsere Meinung 

Zahlenspiele 

Zahl der Millionäre weltweit im Jahr 2006 - vor der Weltwirtschaftskrise - €  9,5 Mio. 
Zahl der Millionäre im Jahr 2010 - nach der Weltwirtschaftskrise - € 10,9 Mio. 

Weltweites Vermögen aller Millionäre in Billionen Euro 32,2 

Weltweite Staatsschulden aller Länder in Billionen Euro 28,2 

Global: Die Ernteaussichten für die meisten Zuckerernten 2011/12 sind ziemlich gut. Insbesondere Indien wird die 

Zucker- und Melasseproduktion steigern, was man aus den diversen Kommentaren der zuständigen Ministerien 

ablesen kann. Allerdings stellt sich immer wieder die Frage inwieweit man sich auf eine verlässliche Exportpolitik in 

Indien für Zucker und Melasse verlassen kann. Manchmal scheint die Benutzung einer 3D-Brille erforderlich, denn zu 

beobachten was die zahlreichen Gremien, Politiker und Lobbyisten fordern, planen, zusagen und zurücknehmen 

erinnert sehr stark an einen der „Transformer“-Filme. Darüber hinaus ist es keineswegs Indien, das die 

Melassemärkte den preislichen Weg nach Süden weist, sondern eine Vielzahl anderer Exporteure, die aus allen 

möglichen Ländern von Zentralamerika bis Asien mit zusätzlichen Mengen auf den Markt drängen.  Einzig die 

vergleichsweise immer noch festen Frachtraten aus den meisten Verschiffungsregionen behindern das Geschäft. 
Zumal bis dato die Importnachfrage in Europa aufgrund der Sommermonate (so nennt man das 2011 offiziell auch in 

Norddeutschland…) noch verhalten ist. Unstreitig ist aber, dass die Importe der EU per Saldo gegenüber dem Vorjahr 

steigen werden.  

Der Absturz der Aktienkurse, die Verwerfungen der Devisenmärkte usw. führen dazu, dass sich viele Marktteil-

nehmer Gedanken über die weitere Entwicklung von Rohstoffen  machen. Dieses umso mehr, als die Kurse über die 

vergangenen 20 Jahre enorm gestiegen sind – wobei wir uns nur auf die allgemeine Tendenz beziehen, und nicht auf 

individuelle Rohstoffe. Sieht man sich die globale Nachfrage nach Energie, Nahrungsmitteln und Metallen an, 

berücksichtigt obendrein auch noch das Bevölkerungswachstum und den steigenden Wohlstand in vielen 

Entwicklungsländern, dann kann man sich allerdings kaum einen länger anhaltenden und nachhaltigen Nachfrage-
rückgang vorstellen.  

Aus Europa: In Russland hat die Ernte begonnen. Die abgeschlossenen Exportvolumina für Melasse sind noch gering. 

Der internationale Handel hat die Einkaufsideen so weit nach unten gedrückt, dass die ab-Fabrik-Preise irgendwo 

zwischen USD 25,00 bis 50,00 t liegen. Auf einem derartig niedrigen Niveau ist es keine Überraschung, wenn die 

Zuckerindustrie alternative Käufer sucht bzw. die russische Fermentationsindustrie, der momentan nicht 

ausreichend Getreide zur Verfügung steht, den Einsatz von Melasse nach oben schraubt. Der eigentliche Schwur 

wird erfolgen, wenn die Rübenernte auf vollen Touren läuft und die leeren Tanks gefüllt werden. Dann entscheidet 

das lokale Preisverhältnis zwischen Rübenmelasse und Getreide über den lokalen Absatz. In Zentralrussland soll 

außerdem eine erhebliche Menge an Melasse entzuckert werden, die dann auch nicht in den Export drückt. Es bleibt 

also spannend, denn noch lange sind nicht alle Messen gesungen. Und ob Moskau dann noch eine Messe wert ist, 
wird sich zeigen. Die Exporte aus der Ukraine gewinnen an Fahrt und die ersten großen Ladungen wurden ins 

Mittelmeer gehandelt. Die Preise liegen weit unter dem nordeuropäischen Niveau.  

Und Deutschland? Die erste Ernteschätzung erwartet eine Rübenanlieferung von 28,2 Mio. t. Das ist eine Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr und lässt hoffen, dass auch die Melasseerzeugung steigt. Da logischerweise parallel die 

Produktion von Trockenschnitzeln höher ausfallen dürfte, wird auch mehr Melasse in der Antrocknung 

„verschwinden“. Hier besteht eine erhebliche Spannbreite die alleine in Deutschland bei theoretisch über 100.000 t 

liegt. Abgesehen von logistischen Bedürfnissen sind natürlich die Kosten der Antrocknung für die Höhe der 

Antrocknung ausschlaggebend. Diese variieren von Gruppe zu Gruppe. Letztlich entscheidet allerdings die 

Preisrelation zwischen Getreide, Trockenschnitzeln und Melasse ob und wie viel mehr Melasse dem Markt zur 

Verfügung gestellt werden kann. Aufgrund der positiven Ernteaussichten wird in Deutschland mehr 
Nichtquotenzucker anfallen. Dieser wird in der chemischen Industrie abgesetzt bzw. kann exportiert werden. 

Alternativ, vor allem bei einer andauernden schlechten Versorgung, besteht die Möglichkeit, dass die EU-

Kommission diesen Zucker auch für den EU-Lebensmittelmarkt freigibt. Man kann nur hoffen, dass eine derartige 

Entscheidung früh- und rechtzeitig getroffen wird, um eine zuverlässige Planung und eine befriedigende EU-

Zuckerversorgung zu ermöglichen. Im Übrigen sollte man davon ausgehen dürfen, einen gesunden 

Menschenverstand vorausgesetzt, dass eine derartige Freigabe Vorrang vor zusätzlichen Weltmarktimporten hat. 

 

www.deutsche-melasse.de 

Quelle: brand eins 
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Executive Summary 

Cane molasses: no doubt: the imports of cane molasses into the EU will rise noticeably in 2011/12 compared to 2010/11. 

The molasses export business of many countries that grow sugarcane turned from a flicker into a burning flame. And it’s 

not necessarily India that leads the way towards lower molasses prices. There are many countries returning to the 

market as exporters ranging from Central American to Asian origins and here especially Thailand (at least pricewise). The 

outlook on India is very positive. The sugar production is said to rise by 2m t from 24,5 to 26,5m t. The molasses 

production will increase accordingly and thus the likelihood of rising exportables.  

And generally speaking, ultimately, the resilience of the commodities boom is likely to depend on the extent of the 

economy slowdown – but for molasses one can expect at least in the nearer future an exception: a rising demand AND 

lower prices due to a rising output in key countries, be it India, Thailand and so on. Needless to say that there are still 
countries that ask for higher prices, but frankly speaking their arguments are rather weak in the view of a rising global 

molasses production. They kind of have run out of ammunition or are firing blanks. It seems to become expensive to be 

defensive. 

Watching the import numbers for the EU one can clearly state that imports are already on the rise. Following F.O.Licht 

imports went up by 250.000 t during the comparable period 2010 and 2011. It can be assumed that the acceleration will 

gain steam during June-Dec 2011, as prices in various origins weakened substantially. 

Beet molasses:  

In Russia all available data indicate that the market is facing a very sound crop. Compared to the last year one could 

describe the situation as “from zero to hero”. There will be much more molasses for export available. However, at this 
stage less grain has been delivered to the fermentation industry than initially thought as grain farmers concentrate on 

exports. Another question is whether and what volume of molasses might be de-sugarized. This would reduce 

exportables. Latest forecasts by Dow Jones indicate a sugar production of 5,3m t out of a planted 1,29m hectares. It’s 

said that the yield reaches up to 40 t/ha. This forecast compares to an earlier one of 4,2m t. By end of August 43 Russian 

sugar factories compared to 19 last year, have fired their boilers. 

We expect some weakness in Eastern Europe, which may or may not include the Polish market as crops there are much 

bigger than thought possible some weeks ago. In addition there seem to be some major unsold positions still to be in the 

hand of some producers.  

Freights: Freights rates seem to stay steady also during the near future. There may be opportunities here and there, but 

the overall picture is rather dark. Times when you were able to snip your fingers and, bingo, you had a number of freight 
offers at hand, are belonging to the glorious past. Nowadays and more than ever you have to compete with palm oil and 

other liquids. Was it Aretha Franklin singing “Everybody is talking about the good old times”? Well, and true enough, with 

a rising production of molasses it seems as if the freight becomes a more and more important factor when calculating 

CIF-values.  Nowadays to pay above USD 40,00 t or even much more including costs from India to Europe seems totally 

normal. The good old times are stone dead. 

Our opinion: For Germany, at least following the usual suspects, clouds are gathering over the molasses desks of the 

sugar industry.  Maybe such an opinion has some merits, however, and looking back these doomsday prayers or players 

(whatever you call them) were seldom right. Certainly, the German crop will be big, maybe even a record crop, but as a 

matter of fact it seems that molasses tanks at all sugar factories are empty for the first time in decades and the pre-

season sales to the fermentation industry had already reached a substantial volume before everybody and his dog went 
on holidays. Further the trade seems to be in a fairly relaxed mood as well without major positions in hands.  

There can be no doubt that imports of cane molasses into the EU will rise and in fact a country like Germany will create 

for traders quite some opportunities. The international market will be rather interesting to watch. The general market 

scenario speaks for itself. To quote the “Financial Times” “Food price inflation looks set to continue as a threat into 2012 

as expectations for US corn harvest, the world’s largest, are being lowered by the week (…) A UN food price index remains 

near record levels (…) In the US consumer prices for food eaten at home have gained 5,4% in twelve months.” In China it’s 

said that food prices went up by over 15%.  Now, what does this mean for carbohydrates? And for sugar and molasses? 

There won’t be an easy answer, but clearly there is a lot of value in all sugar commodities as the range of possible uses is 

immense: from food, feed to energy. And it really doesn’t matter whether prices go up or down 10 or 20% because due 

to a rising global population the demand for sugar, molasses and related products will remain pretty strong for a long 
time to come. A set back in prices will only reduce the interest of farmers to cultivate beets or cane AND increase 

demand. The day prices drop drastically is in reality the delayed beginning of a firmer market in the future – one day. 
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