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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  August 2012 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
• Preise für deutsche Rübenmelasse stetig bis 

freundlicher• Prognosen erwarten Rückgang 

der Melasseproduktion 2012/13 • Früher 
Kampagnebeginn • Einsatz als Futtermittel 

steigt • Preise für Rohrmelasse im Ursprung 

deutlich fester• Ab-Tank festere Notierungen • 

 

• Tankerfrachten in Richtung Europa 

unverändert relativ entspannt und teils sogar 

etwas leichter •  

 

• 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 August  2012: 

Rübenmelasse 42% 

Niedersachsen ………EUR/MT 140,00 

Rohrmelasse 43% 

Bremen………………… EUR/MT 133,00 

Inhalt: 
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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: firmer 

Beet molasses: steady to firmer 

CMS: stable 

Freight: unchanged - slightly weaker 

Outlook: expect increased turn-over 
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International: Angebot und Nachfrage 

International: Der FOB-Markt zeigt sich von seiner festen Seite. Die Forderungen der Exporteure haben stark 

angezogen und erreichen  bis zu USD 140,00 MT in Vorderasien. Das entspricht einer Preissteigerung von deutlich 

über 40%. 

Im laufenden Jahr kamen die Exportpreise für Melasse teilweise „unter die Räder“. Andererseits führen die 

niedrigen Preise auch dazu, dass die nationale Nachfrage aus dem Alkoholsektor – Ethanol, technischer und 

trinkbarer Alkohol, steigt. Die wachsende Nachfrage sollte den FOB-Preisen etwas Widerstandskraft nach unten 

vermitteln, wobei insbesondere auf dem Ethanolsektor nach der tatsächlichen Umsetzung nationaler 

Beimischungsprogramme gefragt werden muss. In vielen Ländern erschöpfen sich die politischen Bekenntnisse zu 

Beimischungsprogrammen in Lippenbekenntnissen, denn was nutzen die besten Produktionsstätten, wenn es keine 
oder zu wenig Verteilerstellen wie z.B. Tankstellen gibt. Da aber die Nachfrage und auch Produktion von Alkoholen, 

die nicht als Beimischung im Benzin landen, auf jeden Fall zunimmt, dürfte die lokale Nachfrage so oder so anziehen. 

Für den europäischen Markt werden die potentiellen asiatischen Lieferanten preisbestimmend sein. Und das beutet 

im Klartext: Thailand und Indien; bzw. deren Preisverhältnis untereinander werden den CIF-Preis für Europa 

definieren. Und im Moment sieht es so aus, als wenn der Markt sich deutlich von den niedrigen Preisen der 

vergangenen Wochen verabschiedet und fester tendiert. Für Europa zählt was in Indien und Thailand passiert. 

Indien: wie der amerikanische Maismarkt steht der indische Zuckermarkt unter dem Eindruck des Wetters. Ist es die 

Dürre in den USA, so sind es in Indien die Auswirkungen des schwächer als erwarteten Monsuns. Ein Rückgang der 

Zuckerohrernte wird auch die Exportmöglichkeiten für Melasse betreffen, wobei angesichts der Größe Indiens auch 

wieder  logistische Fragen von Bedeutung sind:  
a) wie ist die inner-indische Nachfrage strukturiert (Handel zwischen den einzelnen Bundesstaaten) und  

b) sind vielleicht traditionelle Melasseexport-Bundesstaaten mehr von der Trockenheit stärker betroffen als 

küstenferne, was dann den Export überproportional reduzieren würde.  

Auch die ungenügende Infrastruktur wird Auswirkungen auf Exporte haben, und hierbei geht es nicht nur um 

Straßen wie unlängst auch der größte Stromausfall in der Geschichte des Landes Ende Juli zeigte, der weite Teile des 

Subkontinents lahmlegte zeigte. 600 Millionen Inder waren davon betroffen.  

Jüngste Angaben aus Maharashtra, dem Bundesstaat der über 9 Mio. MT Zucker der indischen Gesamtproduktion 

von etwa 25/26 Mio. MT produziert, geben Anlass zu einiger Sorge. Angeblich sollen 25 Mio. MT Zuckerrohr 

(entsprechen 3 Mio. MT Zucker und über 1 Mio. Melasse) aufgrund der Trockenheit als Futtermittel abgesetzt 

worden sein. Das würde sehr negative Auswirkungen auf die kommende Melasseproduktion und –exporte haben. 
Die FOB-Quotierungen haben teils USD 140,00 erreicht, sind also extrem gestiegen. 

Thailand: hat sich in der abgelaufenen Saison als zuverlässiger und rasant an Bedeutung gewinnender 

Melasseexporteur erwiesen, der nicht nur Asien, sondern auch Nordamerika und Europa mit substantiellen Mengen 

bediente. Die Produktionsaussichten für 2012/13 sind bisher sehr gut, so dass evtl. mit wachsenden Melasse-

exporten gerechnet werden darf. Wenn parallel allerdings die indischen Melasseausfuhren stagnieren oder fallen, 

dann werden bessere Ernteprognosen nicht ins Gewicht fallen, zumal mit höheren Melasseexporten in Richtung 

USA gerechnet wird.  

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in Thailand Vorhersagen mit Vorsicht zu genießen sind, insbesondere, wenn 

berücksichtigt wird, dass die evtl. tatsächliche Umsetzung des Beimischungsprogrammes von Ethanol zu Benzin ab 

dem Herbst die lokale Nachfrage stützen kann. Die Ethanolproduktionskapazitäten, um zusätzlich extrem große 
Mengen lokal zu verarbeiten, stehen in Thailand jedenfalls bereit. Potentiell könnten die thailändischen 

Melasseexporte sehr gut weit über 1 Mio. MT erreichen… wenn nicht die lokale Nachfrage anzieht, was bei 

fallenden Preisen mit jedem USD-Preisreduzierung wahrscheinlicher wird. Aus der neuen Ernte wurden bereits 

erhebliche Mengen in den Export kontrahiert, zu Preisen die deutlich über den „lows“ der vergangenen Ernte liegen. 

Es bleibt also spannenden, insbesondere gedenk der Tatsache, dass dieser Exportmarkt letztlich den europäischen 

Markt stark beeinflusst und gewissermaßen auch die Preisrichtung  beispielsweise in Hintertupfingen, 

Kleinkleckersdorf oder Posemuckel „mit“bestimmt. 

Pakistan: Auch wenn die Ernte etwas besser als 2011/12 ausfallen wird, so dürfte sich das Augenmerk des 

Melassemarktes vordringlich auf die lokale Naschfrage seitens der pakistanischen Ethanolindustrie richten. Nach 

dem Fortfall der bevorzugten Exportmöglichkeiten in die EU bemüht sich Pakistan um neue Absatzmärkte z.B. in 
Asien. Da die pakistanische Ethanolindustrie flexible Qualitäten produzieren und auch exportieren kann, besteht für 

das Land ein recht großes Absatzpotential  - und zwar desto größer, je geringer vielleicht die US-Ethanolexporte 

ausfallen.  

www.deutsche-melasse.de 
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Der europäische Markt 

Die Sommerpause ist vorbei… und auch wenn es schwerfällt… man sollte sich dem Melassemarkt stellen… 

 
Allgemein: Momentan ziehen die Preise in vielen Regionen an, da die Nachfrage steigt und das Angebot, angesichts 

reduzierter Ernten, überschaubar bleiben wird.  

Rohrmelasse: Bei geringen internationalen Umsätzen stiegen die Preise in den Ursprüngen vor den neuen Ernten. 

Rübenmelasse: Die Sommerpause machte sich wie in den Vorjahren auch im August bemerkbar. Die Umsätze mit 
Melasse  notierten  verhalten. Nordic Sugar meldete, dass die Zuckerquoten, bis auf Finnland, also in Dänemark, 

Schweden und Litauen übererfüllt werden. 

Schweiz: die ersten Rübentests fielen verhältnismäßig enttäuschend aus. Die Ernte 2012/13 dürfte deutlich unter 

der Rekordernte des abgelaufenen Jahres liegen.  In der Westschweiz lagen die Rübenmengen pro Hektar bei 45,1 

MT (Vorjahr 59,3) und in der Ostschweiz bei 50,9 MT statt 65,0 MT. Sollten sich die Zahlen bestätigen, wobei die 

Ernte dann unter dem 5-Jahresdurchschnitt liegen würde, dann wird sich die Melasseverfügbarkeit negativ auf evtl. 

Exporte auswirken. Es scheint so, als sollten die lokalen Konsumenten, basierend auf diesen ersten Tests, ihren 

Bedarf für die nächste Kampagne besser abdecken.  

Polen: die von den Produzenten verlangten FOB-Preise notieren sehr fest. Einer der Gründe hierfür liegt in den noch 
nicht komplett abgeschlossenen Inlandsverkäufen an die Fermentationsindustrie. FOB-Preise von um USD 165,00 

erscheinen aus heutiger Sicht ziemlich hoch. Lokal werden etwa EUR 120,00 von der Ethanolindustrie verlangt. Ein 

derartiges Niveau liegt über dem Preis, der im Export erzielt werden kann und erlaubt es kaum lokal Ethanol zu 

produzieren – trotzvergleichsweise fester Ethanolpreise. Kleiner Mengen wurden in den Export kontrahiert. 

Weißrussland: Die Melasseexporte dürften im besten Fall begrenzt ausfallen, nachdem die Regierung die Anweisung 

gab, die anfallende Produktion im Inland aufzunehmen. Bei einer strikten Umsetzung dieser Politik dürften 

Exportmengen nur über den Konsum, der evtl. nicht alles aufnehmen kann, in den Markt gelangen.  

Ukraine: Die Melasseproduktion wird, folgt man den jüngsten Zahlen, in der tat rückläufig sein. Im Raum steht ein 

Rückgang von 10-15%, davon abhängig mit wem man spricht. 

Russland: für prompte Verladungen wurden die ersten Mengen im Schwarzen Meer gehandelt. Die FOB-Preise lagen 
bei etwas über USD 100,00 MT. Unverändert wird eine gute russische Melasseproduktion erwartet, trotz der 

teilweise ausgeprägten Trockenheit. Erwartet wird eine gegenüber dem Vorjahr mehr oder weniger unveränderte 

Zuckerproduktion von etwa 5 Mio. MT. Aufgrund der erhöhten Raffineriekapazitäten könnte die Zuckerproduktion 

sogar höher ausfallen, trotz des Rückganges der Anbaufläche von ca. 1,29 Mio. auf 1,12 Mio. ha.  

In der Region Krasnodar begann die Ernte Anfang August. In Krasnodar fällt ungefähr ein Viertel der russischen 

Zuckerproduktion an.  

www.deutsche-melasse.de 
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Deutschland 

Allgemein: In der zweiten Monatshälfte belebte sich das Geschäft mit Melasse. Der Futtermittelkonsum schloss 

zusätzliche Anschlussgeschäfte ab. Wie erwartet haben sich die Preise für deutsche Rübenmelasse behauptet, trotz 

der üblichen Unkenrufe, weil sich das Produkt gut im Futter rechnet. Unterstützt wird diese Tendenz auch durch den 

leicht befestigten Rohrmelassemarkt und die Erwartung, dass kurzfristig die internationalen Preise Basis CIF Europa  

anziehen werden. 

Die erste Zuckerrübenschätzung der „Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker“ vom 17.07. zeigt einen Rückgang der 

Rübenernte um etwa 15% an. Bei einer etwa unveränderten Anbaufläche fällt die Bestandsdichte von 96.700 

Rüben/ha auf 94.100. Gleichzeitig liegt das Rübengewicht auch deutlich unter dem Vorjahresgewicht.  

Zwar dürfte das Wetter der vergangenen 14 Tage den Zuckerrüben zusätzliche Kraft und damit Wachstumspotential 
verliehen haben, aber alles andere als ein spürbarer Rückgang der Produktion 2012/13 gegenüber dem Vorjahr 

würde überraschen. Sollte der Rückgang 1:1 auf Melasse übertragen werden können, dann ergäbe sich ein Rückgang 

der Produktion von über 100.000 MT. Die stetig bis festere Preiserwartung beruht momentan auf dem Gedanken, 

dass die Antrocknung angesichts steigender Trockenschnitzelpreise und der direkte Einsatz als Futtermittel erhöht 

werden. 

Eine von der WVZ in der vergangenen Woche veröffentlichte Prognose, die von einer höheren Produktion als 

2011/12 ausgeht wird im „wirklichen leben“ keinen Bestand haben, da die Vergleichszahlen zum Vorjahr nicht 

korrekt abgerechnet wurden. Wir erwarten einen Rückgang der Melasseproduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nord-Osten: der Markt wurde in dieser Region kaum besprochen. Die Nachfrage ist sommerbedingt gering und 

Angebote gab es ebenfalls nicht. Rübentests ergeben niedrigere Erträge pro Hektar für die neue Ernte. 

Niedersachsen: wie in den vorhergehenden Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten überraschte der August nicht mit 

herausragenden Umsätzen. Anders als in den Vorjahren ist die Deckung auf Termin insgesamt im norddeutschen 

Raum für die Futter- und Fermentationsindustrie allerdings vergleichsweise „dünn“. Berücksichtigt man die 
momentanen Gegebenheiten, dann besteht noch einiger Handlungsbedarf. Mit dem Einsetzen der Kampagne im 

September wird das Zeitfenster für alle Beteiligten allerdings enger.  

Ein erheblicher Teil der Melasseproduktion landet wie im abgelaufenen Jahr in der hauseigenen Ethanolherstellung. 

Weitere Mengen werden exportiert und an die Hefeindustrie ausgeliefert. Die Zuckerindustrie verfügt über 

ausreichende Lagerkapazitäten um Kampagnedruck aufzufangen. Es bleibt also spannend. 

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

Osten: die Proberodungen erlauben keine neue Deutung der Gesamtlage in Könnern und/oder Zeitz. Zumindest 

Südzucker sieht für 2012/13 aufgrund der aktuellen Zahlen keinen Handlungsbedarf mehr. Für einige der östlichen 

Bundesländer sehen die Zahlen der ersten Rübenschätzung alles andere als erfreulich aus. 

Süden/Süd-Westen: der erste Rübentest der Südzucker ergab einen hohen Zuckergehalt der Rüben. Allerdings fiel 
die Menge von Rüben/Hektar von letztjährig 57 MT auf nur noch 52 MT. Der 5-Jahresdurchschnitt liegt bei 48,1 MT. 

Ein hoher Zuckergehalt bedeutet nicht einen höheren Melasseanfall und insofern kann man davon ausgehen, dass 

Südzucker kaum mit nennenswerten zusätzlichen Melassemengen für 2012/13 an den Markt kommen wird, sondern 

im besten Fall noch vorsichtshalber reservierte Mengen anbieten kann. Im Süden wurden weitere Abschlüsse für 

Termine getätigt, die das bestehende Preisniveau voll bestätigten. Die Preise dürften deshalb unverändert stetig 

notieren. 

www.deutsche-melasse.de 

Rohrmelasse:  

Die Bezahlt-Kurse für Rohrmelasse tendierten in Bremen 

stetig mit EUR 130,00/132,50 MT. Nominell lagen die 
Preise mit bis zu EUR 135,00 MT sogar höher, aber wie 

üblich entspricht eine Forderung nicht automatisch dem 

gehandelten Wert.  

Ebenso wie Rübenmelasse kalkuliert Rohrmelasse im 

Futtereinsatz unverändert gut.  

Die Umsätze halten sich, wie üblich in dieser Jahreszeit 

in überschaubaren Grenzen.  

Aus internationaler Sicht bahnen sich keine Engpässe an, 

so dass die Versorgungslage entspannt bleiben dürfte 

und sich preislich zunächst wenig Neues ergibt. 

Rübenmelasse: 

Ebenso wie bei anderen Futterprodukten notierte 

Rübenmelasse nur bescheidene Umsätze. Trotz seiner 
Preiswürdigkeit im Vergleich zu Getreide zog es die 

Futtermittelindustrie vor mit Anschlusskäufen zu warten, 

bis sich echtes Futtergeschäft mit der Bauernschaft 

einstellt. Dieses dürfte in den kommenden Wochen 

hoffentlich etwas an Fahrt aufnehmen.  

Aus Sicht der Produktion gibt es keine überraschenden 

Erkenntnisse. Die deutsche Melasseproduktion wird 

gegenüber dem Vorjahr rückläufig sein. Auf der 

Nachfrageseite nimmt die Ethanolindustrie, angesichts 

der stetigen Getreidepreise, erhebliche Mengen auf. 
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Trockenschnitzelpellets 

Frachtenmarkt 

Die Preise für Trockenschnitzelpellets haben sich sehr gut behauptet und in der letzten Augustwoche weiter 

befestigt. Die Preissteigerungen fielen teilweise recht drastisch aus.  

Die bisher veröffentlichten Proberodungen in Deutschland lassen eine insgesamt kleinere Rübenernte als im Vorjahr 

erwarten. Zwar scheint der Zuckeranteil relativ hoch zu sein, aber für den Futtermittelmarkt zählt natürlich nicht der 
Zucker, sondern das Gewicht der Rüben pro Hektar. Dementsprechend sind die Produzenten zum großen Teil schon 

sehr gut verkauft. Da insgesamt der deutsche Konsum, ein Großteil der Umsätze ging in den Export, bisher 

vergleichsweise nicht ausreichend gedeckt ist, werden in Kürze weitere Anschlussgeschäfte erwartet.  

Trockenschnitzelpellets dürften im Futtereinsatz sehr gut rechnen, wobei sich natürlich die Frage stellt, wie hoch die 

Futterproduktion als solche überhaupt ausfallen wird, bedenkt man die problematische Situation vieler bäuerlicher 

Betriebe, die sich im Spagat zwischen unbefriedigenden Erlösen für ihre Produkte einerseits und hohen Energie- und 

Futterkosten andererseits befinden. 

Mittlerweile hat sich auch zwischen Pellets und Melasse ein beachtlicher „spread“ eingestellt, so dass mit der 

höchstmöglichen Antrocknung von Melasse an Pellets zu rechnen ist. Zieht der Melassepreise weiter an, dann 

ergäben sich zusätzlich stabilisierende Auswirkungen für die Pellets. Die Forderungen für Pellets in Niedersachsen 
haben sich mittlerweile auf teils über EUR 190,00 MT erhöht.  

Die zweite Proberodung der Südzucker ergab zwar einen guten Zuckergehalt der Rüben, allerdings fiel Rüben-

Tonnage pro Hektar auf 62,5 MT gegenüber 72,0 MT im vergangenen Jahr. So wird die gehegte Hoffnung auf z.B. 

eine weitere große Schnitzel-Tranche im Süden enttäuscht werden. Die Notierungen für Pellets liegen im 

süddeutschen Raum mittlerweile über EUR 190,00 FCA Zuckerfabrik.  

Momentan agiert der Frachtenmarkt verhalten mit einem leicht schwächeren Unterton. Um von den etwas 

leichteren Kursen zu profitieren sollte die Cargo-Größe ab der indischen Westküste aber 40.000 MT sein.  

Für Spezialdestinationen und Ladungen haben sich die Frachtraten behauptet. 

Momentan liegen die Frachtraten Basis 1 lade- und 1 Löschhafen von der indischen Westküste nach Nordeuropa bei 

etwa USD 41,00/42,00 und ins Mittelmeer bei etwa USD 37,00/38,00 MT. 

Das befrachtete Volumen ist überschaubar, reicht aber aus um den Bedarf in Europa zu decken, der in den 
Sommermonaten ohnehin immer etwas begrenzter ist, als in den kommenden Monaten.  

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

Ethanol 

Deutschland: Angesichts der Trockenheit in den USA und der Diskussionen über die russischen Getreideexporte 
gestiegenen Getreidepreise hat die Fahrt über die leidige Diskussion „Teller oder Tank“ wieder an Kraft gewonnen. 

Momentan sieht es so aus, als würde sich die Bundesregierung davon nicht beeindrucken lassen – erfahrungsgemäß 

kann sich das aber schnell ändern… insbesondere vor den Bundestagswahlen. 

England: Angesichts der festen Ethanolpreise gibt es verstärkte Überlegungen die Ethanolanlagen, die auf Getreide 

basieren, anzufahren. 

USA: in den USA deutet sich eine Änderung der vorgegebenen Beimischungsquoten für Ethanol an. Auslöser ist die 

schwere Dürre (der letzte Juli war der heißeste in 117 Jahren) und die damit verbundene Reduzierung der 

Maisernte. Fast 50% des in den USA kultivierten Maises werden zu Ethanol verarbeitet. Die Beimischungsquote 

beträgt 13,2 Mrd. Gallonen, also mehr als 50 Mrd. L. Eine Reduzierung der in den USA produzieren Ethanolmenge 

würde auch Auswirkungen auf den internationalen Markt haben, da die USA ein wichtiger Ethanolexporteur sind. 
Letztlich würden wahrscheinlich auch die Zuckerpreise von einer Quotenreduzierung in den USA profitieren, da die 

Attraktivität, Zuckerrohr zu Ethanol zu verarbeiten, zunehmen würde. Andererseits befindet sich die USA in einem 

Wahljahr und gerade in Wechselstaaten wie Iowa wird viel Mais für die Ethanolindustrie angebaut. Obendrein 

könnte eine Reduzierung der Ethanolproduktion Arbeitsplätze gefährden und das Benzin verteuern. Beides sind in 

den bevorstehenden Wahlen wichtige Themen. Bleiben Sie also dran. 

 

www.deutsche-melasse.de. 
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Unsere Meinung 

Global: Die neuen Zuckerrohrernten stehen in Kürze vor der Tür. Im Oktober beginnt die Ernte in Indien. Wie üblich 

streiten sich die Gelehrten über die zu erwartenden Ernteaussichten, wobei jüngste Schätzungen von einer 

Zuckerproduktion zwischen 25 und 25,5 Mio. MT ausgehen. Das wäre gegenüber der abgeschlossenen Ernte keine 

nennenswerte Veränderung. Und wie üblich… kann sich alles ändern. In Osteuropa hat die Zuckerrübenernte 

begonnen, die dort unter recht guten Vorzeichen steht.  

Man sollte also meinen, dass die Zukunft relativ rosig aussieht für den Melassemarkt. Die Preise sind, verglichen mit 

alternativen Produkten, für den globalen Fermentationsbereich ebenso wie für die Futterindustrie, attraktiv. Die 

Nachfrage nach Melasse dürfte sich dementsprechend erhöhen. Nun führt aber die weltweit bescheidene Aussicht 

auf die Getreideernten, und hier insbesondere in den USA, dazu, dass Forderungen laut werden die Beimischung in 
den USA zu entspannen. Der hohe Anteil von Mais, der dort im Tank landet, erreicht fast 50%.  

Eine Reduzierung der US-Produktion würde mit Sicherheit negative Folgen für den Export von US-Ethanol mit sich 

bringen. Ein Rückgang der Ethanolexporte würde die Versorgung in Asien und auch in Südamerika belasten. In der 

Folge würde z.B. in Brasilien und einigen asiatischen Ländern die Produktion von Ethanol lukrativer werden und es 

würde verstärkt Zuckerrohr zu Ethanol umgearbeitet. Das gilt insbesondere für Produzenten, die ohnehin Ethanol 

exportieren können. Abgesehen davon, dass so auch die Zuckerpreise Unterstützung fänden, würde das 

Exportangebot an Melasse fallen. Da Asien für Europa der wichtigste Melasse-Lieferant ist (vor allem Indien) kann 

eine Reduzierung der US Ethanolexporte unmittelbar zu höheren Melassepreisen in der EU führen. Hiervon 

wiederum würden dann die europäischen Zuckerproduzenten profitieren.  
In dem globalen Dorf, als das sich unsere Welt gerne darstellt, hängt eben alles zusammen. Und gemäß der 

Chaostheorie löst manchmal der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der einen Seite des Meeres, einen Sturm auf 

der anderen Seite aus.  

Bereits heute notieren die Ethanolpreise bei klar über EUR 700,00 CBM in Rotterdam. Und auch, wenn die Umsätze 

gering sind, so stellt sich die Situation doch so da, dass die Herstellung von Ethanol aus Zuckerrüben immer mehr 

Sinn ergibt, wohingegen der Rohstoff Weizen, abgesehen von den anfallenden Nebenprodukten, z. Z. eher ein 

auslaufendes Model ist. In Europa stehen in diesem Sinne bereits genug Produktionsstätten still. Diese werden nur 

wieder aktiv, wenn tatsächlich auch reelle Umsätze Basis der hohen Ethanolpreise getätigt werden. 

Fraglich ist natürlich auch, ob der enorm hohe Einsatz von Getreide im Futtermittelbereich sinnvoll ist, oder nicht 

Produkte wie Melasse eine Renaissance auch in diesem Sektor erleben. 
Die jetzt wieder ausgebrochene Diskussion um den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen in der Ethanol-

erzeugung kann man schon nicht mehr hören. Und jetzt auch noch Herr Niebel, dessen Teppich-Importe wohl eben 

genau unter diese gekehrt wurden. (Ist  eigentlich geklärt, ob diese mittels Kinderarbeit gewebt wurden?)  

Jedenfalls ist es doch in Deutschland so, dass z.B. der Einsatz von zuckerhaltigen Produkten politisch vollkommen 

unbedenklich sein müsste, denn war es nicht die selige EU selber, die die europäische Zuckerindustrie (nachdem 

man es fertigbrachte gerade gegen Brasilien - bedenken Sie die Arbeitsbedingungen auf deren Feldern… - und 

Gleichgesinnte vor der WTO zu verlieren) dazu verpflichtete, dutzende Fabriken zu schließen? Wer das heute 

bejammert sollte sich fragen, wo er denn war, als diese Entscheidungen getroffen wurden. Und sind es nicht gerade 

die NGOs, die damals die europäische Zuckerproduktion reduzieren wollten? Natürlich steigen Preise, wenn die 

Wetterverhältnisse extrem sind… nur, was soll man dagegen unternehmen? Einerseits die AKWs abschalten, 
zusätzlich nicht in der Lage sein die Stromnetze so zu erweitern, dass alternative Energien da landen, wo sie 

gebraucht werden, aber dann parallel möglichst die Verpflichtungen von Kyoto und ähnlichen Vereinbarungen 

erfüllen wollen… wohlgemerkt, ohne bei einem Verzicht der Beimischung den Benzinverbrauch zu steigern: das sieht 

nach einem schmerzhaften Spagat aus. Im Übrigen ist es doch sehr zu bezweifeln, ob angesichts der 

vergleichsweisen kleinen Menge an Getreide, die in Deutschland zu Ethanol verarbeitet wird, bei einer Änderung der 

Ethanol-Politik die Exporte in verarmte Bedarfsregionen in die Höhe schießen. Wer sich natürlich freuen dürfte, 

wenn Bioethanol als Beimischung gestrichen wird, ist, sollte man meinen, auch klar, oder?  

Europa: Alles in allem sehen die Ernten in Nordeuropa befriedigend aus, nur in Finnland scheint die Ernte stark 

rückläufig zu sein.  

Und Deutschland? Wir erwarten einen höheren Einsatz von Melasse im Futtermittelbereich und damit eine steige 
Preistendenz. Die Alternative Glyzerin dürfte bei Preisen von EUR 340,00/360,00 diesen Trend zusätzlich Kraft 

verleihen. Diverse Standorte der Zuckerindustrie sind bereits für 2012/13 ausverkauft. Da die Melasseproduktion um 

eine spürbare Menge geringer ausfallen wird, würde uns ein Preisverfall bis zum September 2013 überraschen. 

www.deutsche-melasse.de 
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Executive Summary 

General: Grain prices, ethanol, the feed markets as well as crop sizes will decide on the next season’s price levels 

around the globe. Some of these key issues indicate that the market should be prepared for rising prices in most 

regions. At least producers think that they are reading the signs on the wall. There are, however, various issues that 

aren’t clear at all. Like: will Thailand finally really implement the long discussed ethanol programme at home or 

what will the alcohol markets in India, and we aren’t talking about ethanol for admixture purposes only, do.  

In Europe we face the battle that the feed industry is facing with high feed ingredients, be it grain or whatever else 

is available on one hand and then on the other the low prices that farmers receive from the milk industry that itself 

is suffering from the constant price disputes with the big food chains. Therefore the question is: even if inclusion 

rates of molasses go up, what about the volume of produced feed as such? Another topic of interest is of course 
ethanol: what will happen in the US? Will the government limit the admixture? Will that then impact on the 

exported volume of US-ethanol that is placed in Brazil or Asia – and if so, will the local ethanol producers e.g. in Asia 

increase their own ethanol output in order to serve the local demand in neighbouring countries?  

Cane molasses:  Prices for cane molasses rose sharply within a short time span. Notably prices in India and Thailand 

went up. Both countries are important when it comes to supplying Europe. Latest numbers regarding the Indian 

crop show that in certain areas the production may fall by 30% unless the rain improves within the coming 2 to 3 

weeks. A drop of the Indian sugar production by 1 or 2 m MT indicates that also the molasses output will be cut 

back substantially. The impact on exportables isn’t yet clear, but it can be assumed that exports might stay below 

1m MT. Following the “Economic Times of India” the sugar cane harvest in Maharashtra, the biggest Indian “sugar 
state”, will begin on November 1st.  

Beet molasses: It becomes more and more evident that the molasses production in Germany will drop. Within a 

couple of days the campaign will start, but the sugar industry has placed more or less big volumes in the market and 

isn’t under pressure anymore. Clearly the demand by the feed industry will pick up following the firm grain and 

beet pulp markets. Comparing molasses to alternative feed ingredients one must admit that its prices are pretty 

attractive and that generally speaking inclusion rates will rise.  

Unlike in Western Europe the turn over in Eastern Europe is still rather limited. That is quite normal as most 

producers start selling serious volumes only during August. Polish molasses fetched quite a high number basis FOB, 

whereas initial sales in the Black Sea were contracted at slightly above USD 100,00 MT only. In the meantime 

exporters are also asking in the Black Sea for higher prices. In that region it’s not only the price of the product that 
is of interest but also the logistics in the various ports that could make a real difference as we have seen in the past 

with sometimes enormous demurrage claims popping up.  

Freight Market: Freight rates tended to be slightly weaker provided the trade can get stems for 40.000 MT loads. 

Based on loading at the west coast of India one has to pay very low USD 40,00 MT towards Northern European 

destinations. Discharging in the Med is about USD 5,00 MT cheaper.  

Within the Baltic freight rates were quoted more or less unchanged.  

Currencies: USD vs EUR the recent tendency towards a firming EUR is of course helping importers. On the other 

hand the increase in FOB values is percentagewise much stronger so that the effect of the stronger EUR is just a 

drop in the bucket. 

Our Opinion: The molasses market is clearly not a one-trick-pony. After we experienced prices tumbling south 
throughout a long period, the sentiment changed dramatically within a relatively short time. Prices for cane 

molasses basis CIF Europa were quoted lately at USD 180,00 MT. A significant rise of over USD 15,00 MT.  

For the time being it’s expected that such higher levels will prevail. It goes without saying that one has to wait for 

the time when the crops in India and Thailand have started. Without doubt the future price of cane molasses 

destined for Europe will depend mainly on Thailand and India. In view of the uncertainties regarding the final 

impact of a weaker than expected monsoon as well as the unclear situation of a maybe more serious introduction 

of local ethanol programmes both in India and Thailand  the trade booked already  some serious forward volumes 

in Thailand. Regarding beet molasses it seems as if most volumes in Western Europe have been placed by the sugar 

industry in the market. As usually the export business in Eastern Europe including Poland is picking up speed only 

now. The first deals have been concluded in Poland as well as the Black Sea. At the moment many factors indicate 
for higher molasses prices. Whether this turns into a rally or even whether this last for more than 3 months has to 

be seen. Therefore: stay tuned in! 
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