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Monatlicher Marktbericht Melasse  Oktober 2012 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 

unverändert stetig bis freundlich • Nachfrage 

aus dem Futtermittelsektor leicht steigend, 
aber nur begrenzte Umsätze im Oktober • 

Fermentationsindustrie weitgehend gedeckt • 

Ab-Tank unverändert stetige Notierungen für 

Rohrmelasse • 

Rohrmelasse notiert fester in den wichtigen 

Exportländern • 

Tankerfrachten in Richtung Europa klar 

freundlicher •  

• Unverändert übersichtliche Umsätze mit 

Trockenschnitzelpellets • Preislich für TSP 
wenig Bewegung •  

 

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 Oktober  2012: 

Rübenmelasse 42% 

Niedersachsen ………EUR/MT 140,00 

Rohrmelasse 43% 

Bremen………………… EUR/MT 135,00 
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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: clearly firmer  

Outlook: stable to friendly 

 

Alan Greenspan:  

„Ich weiß, dass Sie glauben, Sie wüssten, 

was ich Ihrer Ansicht nach gesagt habe. 

Aber ich bin nicht sicher, ob Ihnen klar 

ist, dass das, was Sie gehört haben, nicht 

das ist, was ich meine.“ 
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International: Angebot und Nachfrage 

International: Im Anschluss an die Prognose für die europäische Melasseproduktion veröffentlichte das 

Analystenhaus F.O.Licht Mitte Oktober die Vorhersage für  die weltweite Produktion 2012/13. Diese wird gegenüber 

dem Vorjahr um ca. 150.000 MT auf etwa 62,2 Mio. MT ansteigen. Angesichts der bekannten Zahlen dürfte die 

Trefferwahrscheinlichkeit recht hoch sein. Wir glauben allerdings, dass der Anstieg aufgrund der Aussichten in Afrika 

auch durchaus etwas höher ausfallen kann. Thailand wiederum sieht ungünstiger aus. Für den globalen Handel und 

die Versorgung der Importregionen ist diese Zahl aber ohnehin nur von untergeordneter Bedeutung, denn es sind 

nur wenige Länder, die mit erheblichen Mengen den Weltmarkt dominieren. Zu diesen gehören seit Jahren natürlich 

Indien und Thailand. Wie jedes Jahr streiten sich vor Erntebeginn die Gelehrten über den Umfang der indischen 

Zuckerernte. F.O.Licht erwartet auf dem Melassesektor einen Rückgang der Produktion um 900.000 MT. Angesichts 
des verhaltenen, aber schließlich doch etwas aufholenden Monsuns, scheint das der Realität auch zu entsprechen, 

wobei im Ernteverlauf immer wieder Überraschungen auftreten können, so oder so. Für Thailand, das neben Europa 

natürlich vorrangig den asiatischen Markt bedient, wird ebenfalls ein Rückgang der Produktion erwartet. Statt etwa 

4,4 sollen nur 4,2 Mio. MT anfallen. Treffen beide Vorhersagen ein, dann werden die Auswirkungen vor allem über 

reduzierte indische Exporte im Markt zu spüren sein. Für beide Länder gilt im Übrigen, dass der Inlandsbedarf von 

entscheidender Bedeutung ist. Dieser kann  sehr variabel ausfallen, abhängig insbesondere von der in beiden 

Ländern unklaren Situation hinsichtlich der Umsetzung der Ethanolpolitik. Den Bedarf der jeweiligen 

Alkoholindustrie, die für den menschlichen Bedarf produziert erwarten wir relativ stetig. 

 
500.000 MT mehr Melasse herstellen. Die asiatische Produktion wird im Großen und Ganzen unverändert 

eingefahren, wohingegen in Ozeanien, sprich vor allem in Australien und den Fidschi-Inseln, der Melasseanfall leicht 

sinkt.  

Wie erwähnt ist das die erste Schätzung, die auf den zur Verfügung stehenden Informationen beruht, aber wie 

Francoise Hardy schon sagte: „Die Gegenwart ist schwer zu verstehen, weil wir in ihr leben.“ - wie soll es sich da erst 

mit der Zukunft verhalten?  
Pakistan: die Melasseproduktion wird im Zuge einer erneut stark steigenden Zuckerernte auf deutlich über 2 Mio. 

MT anziehen. Die Zuckerproduktion soll von 4,5 auf den Rekord von 4,65 Mio. MT steigen. Allerdings gibt es  lokale 

Bemühungen die Exportabgaben zu erhöhen, was den FOB-Preis befestigen würde. 

In der Vergangenheit wäre das ein klares Signal mit deutlich hörbar schrillen Alarmsirenen für einbrechende 

Melassepreise in Karachi. Mittlerweile ist aber die pakistanische Ethanolindustrie sehr gut aufgestellt und kann dem 

Weltmarkt sogar verschiedene Alkoholqualitäten zur Verfügung stellen. Bemerkenswert ist, dass in dieser Hinsicht 

die pakistanische Ethanolindustrie der japanischen Alkoholimportindustrie weit überlegen ist. Für 2012/13 ist 

deshalb zunächst davon auszugehen, dass die lokale Nachfrage einen Großteil der Melasse aufnehmen wird. 

Pakistan hat den Absatz von Ethanol inzwischen auch geografisch variiert und beliefert nicht mehr ausschließlich 

Europa, wo es nur noch eine kleine Präferenzquote gibt, sondern auch den asiatischen Markt. Das potentielle 
Melasseexportvolumen wird insofern alleine durch die Absatzmöglichkeiten des lokal fabrizierten Ethanols im 

Ausland bestimmt. In diesem Zusammenhang sei auch auf die USA hingewiesen, die teils als Lieferant von Ethanol in 

Asien in der näheren Zukunft eine kleinere Rolle spielen werden, wobei die Frage der Höhe der Beimischung in den 

USA als solche sicherlich eine Rolle hinsichtlich der Exportvolumina spielen wird.  

Thailand: das „Cane and Sugar Board“ nahm die Zuckerrohrproduktion vor kurzem auf 94,6 Mio. MT zurück. 

www.deutsche-melasse.de 

Welt: Melasse Produktion / Erste Aussichten 

(Quelle: F.O.Licht, Ratzeburg  / DMH) 

Betrachtet man die Vorhersage für 

die verschiedenen Weltregionen 

separat ergibt sich folgendes Bild: 

Die Produktion der EU wird 

gegenüber dem Vorjahr um über 

200.000 MT fallen. In Osteuropa inkl. 

Türkei werden etwa 300.000 MT 

weniger hergestellt. In Afrika wird 

ebenfalls etwas weniger produziert, 
das könnte sich aber durchaus noch 

erhöhen, also wahrscheinlich wird 

die afrikanische Melasseproduktion 

alles in allem unverändert sein. 

Nord- und Zentralamerika wird ca.  

300.000 MT und Südamerika etwa 
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Der europäische Markt 

Allgemein: Anfang Oktober schätzte das USDA die EU Zuckerproduktion 2012/13 auf 16,4 Mio. MT. Das entspräche 

einem Rückgang um etwa 10%. Die Zuckerimporte sollen leicht auf 3,8 Mio. MT steigen, während die Exporte von 

2,4 auf 1,5 Mio. MT fallen sollen.  

Die Agrarminister Deutschlands und Frankreichs fordern unisono eine Verlängerung des Zuckerproduktions-

quotensystems bis 2020. Zur Erinnerung: die EU-Kommission hatte vorgeschlagen die Produktionsquoten nicht über 

2015 hinaus zu verlängern. Mittlerweile gibt es diverse Stimmen, die einen Kompromiss für 2018 vorsehen. 

Als Randbemerkung: Deutschland trägt den größten Einzelanteil am EU-Budget. Frankreich ist der größte 

Subventionsempfänger innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).  

Unter logischen Gesichtspunkten müsste eine Entscheidung spätestens im Frühsommer 2013 fallen. 
Zwei europäische Zuckerraffinerien „Tate&Lyle“ (England) und „SAU“ (Portugal) verklagen Brüssel wegen 

Diskriminierung der Rohrrohzucker verarbeitenden Raffinerien. Außerdem klagen sie, dass die in der EU 50% über 

dem Weltmarkt liegenden Zuckerpreise den Konsumenten schwerwiegenden Schaden zufügen. Beide Fabriken 

werden von „American Sugar Refining“ kontrolliert. Die übrigen Rohrzucker raffinierenden europäischen Fabriken 

beteiligen sich nicht an der Klage und waren offensichtlich in der Lage ausreichende Volumina an Rohrzucker zu 

importieren. Die Klage beläuft sich auf 75 Mio. Der Standpunkt der EU ist, dass die durchgehend hohen 

Weltmarktpreise Ursache für die Probleme der beiden Raffinerien seien.  

Vermutlich ist es aber so, dass andere europäischen Zuckerindustrien sich rechtzeitiger und langfristig (mittels 

Beteiligungen und/oder langfristigen Rahmenverträgen) die Belieferung durch Länder, die Präferenzabkommen mit 
der EU abgeschlossen haben, gesichert haben. Dies gilt beispielsweise für Südzucker, die Verträge mit Mauritius 

abschlossen und so Raffinerien in Frankreich und Rumänien beliefern. Die englische Gruppe AB Sugar übernahm 

51% der Anteile der südafrikanischen „Illovo Sugar“-Gruppe (aktiv in Südafrika, Malawi, Sambia, Swasiland, Tansania 

und Mosambik) und kann so eigene Raffinerien in Spanien und England bedienen.  

Die Chancen Brüssel erfolgreich zu verklagen sollte insofern zumindest begrenzt sein. 

Rohrmelasse: international befestigten sich Preise leicht, wobei für europäische Destinationen der freundlichere 

Frachtenmarkt eine zusätzliche Befestigung erwarten lässt. 

Rübenmelasse: insgesamt ein stetiger Markt. Die europäischen Kampagnen scheinen mehr oder weniger 

reibungslos zu verlaufen und die Zuckerindustrie nicht gezwungen zu sein Melasse günstiger abzugeben. 

Polen: Die FOB-Preise haben sich nominell weiter befestigt. Jüngste Forderungen lagen bei USD 175,00 MT FOB 
Ostseeküste. 

 Griechenland: Nachdem die ersten Verkaufsbemühungen scheiterten gibt es nun Gerüchte, dass der einzige 

griechische Zuckerproduzent „Hellenic Sugar“ von der serbischen MK Group übernommen wird. Zu MK gehört 

bereits Sunoko, die drei Zuckerfabriken betreibt. Man plant etwa 220.000 MT Zucker zu produzieren. Hellenic Sugar 

besitzt auch zwei Zuckerfabriken in Serbien.  

Rumänien: der führende französische Zuckerproduzent und die weltweite Nummer 4, „Tereos“, übernimmt die 

Zuckerraffinerie Ludus. Sie produziert 34.000 MT Zucker p.a. und liegt in Transsylvanien. 500 Zuckerbauern, die auf 

etwa 5.000 ha Zuckerrüben kultivieren, beliefern die Raffinerie. 

Russland: Die Transportproblematik konnte in Russland immer noch nicht geklärt werden. Mittlerweile wird eine 

erhebliche Anzahl von Waggons abgezogen, was sich definitiv negativ auf das Exportvolumen für Melasse auswirken 
wird. Die Auswirkungen werden z.B. auch in Skandinavien spürbar sein. Mittlerweile zogen die Preise für polnische 

Melasse stark an, da dieser Ursprung jetzt einen Teil der ausgefallenen russischen Exporte ersetzt. 

Das USDA verschickte die Produktionsaussichten betreffend ein up-date mit folgenden Informationen: Die 

Anbaufläche sei um 9,1% gesunken, da sich zum einen die Aussaat aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen in 

Südrussland verzögerte und außerdem aufgrund der großen nicht verarbeiteten Mengen an Zuckerrüben die 

Anbauer teilweise empfindliche Verluste erlitten. Trotzdem verharrt die Anbaufläche auf einem historisch 

betrachtet hohen Niveau, da vor allem die Preise für Zuckerrüben 2011/12 (Rubel 1.602,00 MT) gegenüber 2010/11  

(Rubel 1.636,00 MT) um weniger als 2% fielen, trotz einer viel kleineren Anbaufläche 2010/11.  

FAS, Moskau, schätzt die Rübenernte auf 42,5 Mio. MT, was einem Rückgang um 11% entspräche, da es 

insbesondere im Süden im Sommer zu geringe Niederschläge gab und damit die Hektar-Erträge gesunken sind. 
Immerhin waren Anfang Oktober bereits die Hälfte der Zuckerrüben eingefahren. Gegen Enbde Oktober wurden 

etwa 30 Mio. MT Rüben gerntet.Trotz des niedrigen Preises haben sich die Melasseexporte im vergangenen Jahr 

sehr stark erhöht. Haupt-destinationen waren Vietnam, die Türkei und die Ukraine (aus der dann der Export in die 

internationalen Märkte erfolgte).  

 
www.deutsche-melasse.de 
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Deutschland 

Allgemein: Der europäische Milchindustrieverband (EDA) hat anlässlich der Diskussion um die anstehende 

Agrarreform vor einer Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien in der Milcherzeugung gewarnt. „Wettbewerb 

und Marktkräfte sollten die künftige Entwicklung der EU-Milchindustrie vorantreiben“, erklärte der EDA. Der 

Verband pocht insbesondere auf die planmäßige Abschaffung der Milchquotenregelung 2015.  

Der EDA-Generalsekretär erklärte, erst nach dem Ende der Quoten habe der EU-Milchsektor ausreichendes Spiel, 

um an den Marktentwicklungen teilhaben zu können. Die Quoten müssten verschwinden; sie dürften nicht durch 

eine andere Form der Angebotssteuerung ersetzt werden. Alles andere schwäche nur die Stellung der EU-

Milchwirtschaft am Weltmarkt. (Es fragt sich natürlich, ob alle Milchbauern das genau so sehen.) 

Und was sagt Jim Rogers, der Investor: „Die Landwirtschaft war in den vergangenen 30 Jahren ein Desaster. Das 
Durchschnittsalter von Bauern in den USA liegt bei 58. Uns gehen die Landwirte aus! In den USA studieren mehr 

Leute Public Relations als Agrarwissenschaften. Jeder, der jetzt in der Landwirtschaft startet, hat vergleichsweise 

wenige Konkurrenten. Er wird reich belohnt werden. Die Preise für landwirtschaftliche Produkte dürften deutlich 

steigen, um Arbeitskräfte, Kapital und Management in den Sektor zu ziehen. Sonst werden wir irgendwann nicht 

mehr genug Nahrungsmittel haben, egal, wie hoch der Preis ist. Können Sie Traktor fahren?“ 

Im ersten Halbjahr 2012 produzierten die Bioethanolanlagen in Deutschland rund 295.000 MT Bioethanol aus den 

nachwachsenden Rohstoffen Futtergetreide und Industrierüben. Dies sind rund 51.000 MT mehr als im Vorjahres-

zeitraum. Dabei war der Anteil des eingesetzten Futtergetreides zur Herstellung von proteinhaltigen Futtermitteln 

und gleichzeitigen Gewinnung von Bioethanol aus dem Stärkeanteil der Pflanzen rückläufig, und zwar um 2,2%. 
Demgegenüber verdoppelte sich nahezu der Anteil von Industrierüben, die gemäß Zuckermarktordnung nicht für die 

Lebensmittelproduktion zugelassen sind, zur Gewinnung von Futtermitteln (Zuckerrübenschnitzel) und Bioethanol 

aus dem Zuckeranteil gegenüber dem Vorjahreszeitraum: Er stieg um 89,2 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nord-Osten: Man kann nicht umhin festzustellen, dass aus händlerischer Sicht diese Region ziemlich langweilig 

geworden ist… Die Zuckerindustrie ist gut verkauft, der Konsum hält sich bedeckt und der Handel hat keine größeren 

Positionen in den Händen. 

Niedersachsen: die Erwartung auf einen stetigen Marktverlauf hat sich bestätigt. Die Umsätze mit der 

Fermentationsindustrie sind angesichts des bereits abgedeckten Volumens, zu vernachlässigen. Die 

Futtermittelindustrie tätigte weitere Abschlüsse, wartet aber im Großen und Ganzen auf die Bauernschaft. Wir 

erwarten weiteres Kaufinteresse aus diesem Bereich, zumal sich im Preisverhältnis zwischen Schnitzeln und Melasse 

eine hohe Antrocknung anbietet und beide Produkte im Verhältnis zu Getreide ohnehin vernünftig rechnen. 
Westen: sehr ruhig.  

Osten: „No action, talk only“. Die Preise notieren unverändert, bei regelmäßigen aber begrenzten Umsätzen. Von 

der ersten Hand wurden keine weiteren Offerten unterbreitet und wir vermuten, dass aufgrund der 

Getreidesituation einige „Zucker“-mengen zu Ethanol verarbeitet werden.  

Süden/Süd-Westen:  Wie im Rest des Landes sind die Umsätze überschaubar. Der Löwenanteil wurde vom Konsum, 

und das ist nicht ungewöhnlich, bereits vor der Kampagne abgedeckt. Der Handel ist gut verkauft. Zusätzliches 

Konsumgeschäft findet weitgehend auf Spot-Basis statt. Preislich wird keine Abschwächung erwartet. Erste 

Indikatoren lassen darauf schließen, dass die Melasseproduktion 2013/14 fällt und der süddeutsche Melassemarkt 

unter keinen Umständen unter Druck gerät.  

www.deutsche-melasse.de 

Rohrmelasse:  

Die Kurse für Rohrmelasse mit 43% Zucker notieren in 

Bremen mit EUR 136,00 MT weitgehend ohne 

Schwankungen. Die Umsätze liegen im Rahmen der 

Erwartungen. 

International muss man mit etwa USD 185,00 MT (oder 

höher) CIF kalkulieren, nachdem sich die Forderungen in 

den wichtigen Ursprungsländern wie Indien, Thailand 
und Pakistan erhöhten. Auch der festere Frachtenmarkt 

unterstützt den Preis für europäische Destinationen.  

Der in den vergangenen Wochen schwächere USD half 

den Importeuren stärkere Preisanhebungen weitgehend 

zu vermeiden. 

Rübenmelasse: 

Preislich hat sich der Markt wie erwartet sehr gut 

behauptet. Die Umsatztätigkeit auf dem Futtermittel-

sektor lief auch im Oktober auf einem ordentlichen 

Niveau. Daran wird sich wenig ändern. 

Die Ethanolanlage in Premnitz, die in der vergangenen 

Saison erhebliche Melassemengen aufnahm, steht 

unverändert still. Eine Lösung ist noch nicht erkennbar. 
Hieraus schwächere Melassepreise abzuleiten, 

entpuppte sich als Fehler, da die deutsche Melasse-

produktion 2012/13 sinkt und gleichzeitig die Zucker-

industrie selber mehr Zuckersirupe in der Ethanol-

produktion einsetzt. 
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Trockenschnitzelpellets 

Frachtenmarkt 

Allgemein wurde für den Oktober ein steigender Umsatz mit Trockenschnitzelpellets prognostiziert, da auf der 

Verbraucherseite - ausgelöst durch feste Getreidepreise – zusätzlicher Bedarf erwartet wurde. Zwar verliefen die 

Abnahmen relativ ordentlich, aber von bemerkenswerten Umsätzen war wenig zu spüren. Offensichtlich entwickelte 

sich das Mischfuttergeschäft zwar nicht schlecht, aber doch nicht so gut, wie erhofft.  
Natürlich keimt neue Hoffnung mit den fallenden Temperaturen in Deutschland  auf. Die Umsätze im November 

werden dadurch vielleicht dynamischer ausfallen, als im abgelaufenen Monat.  

Aus Sicht der Zuckerindustrie baut man auf kontraktliche Abnahme der kontrahierten Mengen. Vorausgesetzt diese 

erfolgen dementsprechend, dann sorgen die frühzeitig abgeschlossen Exportgeschäfte für eine relativ entspannte 

Lage. Selbstverständlich können früher Frost und Wintereinfall eine Änderung der Lage bewirken, aber momentan 

deutet vieles auf einen unaufgeregten Marktverlauf hin. 

Preislich notiert die Kampagne nominal in Niedersachsen bei etwa EUR 191,00 MT FCA Zuckerfabrik. 

Die Frachten aus Asien kommend in Richtung Mittelmeer und Nordeuropa haben sich spürbar Richtung hohe USD 

40,00 MT befestigt. Zuwenig „stems“ locken keine großen Tanker in die Region.Die übliche festere Herbst/Winter-

tendenz setzt sich offensichtlich wieder durch. Die Ostsee notiert stetige Raten. 

Ethanol 

Europa: Für die europäische Ethanolindustrie wird das Leben nicht in jedem Fall leichter. Am besten kalkuliert als 
Rohware unserer Meinung nach Dicksaft. Für die beiden großen englischen Anlagen, die angelaufen sind, dürfte der 

momentane Markt eine Herausforderung darstellen, basiert deren Produktion doch auf Getreide.  

Die EU hat das Antidumping-Verfahren gegen Ethanolimporte aus den USA eingestellt. Das passt in das Bild der 

geplanten Veränderung der europäischen Biofuel-Landschaft. Obendrein sollen inzwischen erhebliche Mengen an 

E60 eintreffen, also einem Gemisch aus 60% Ethanol und 40% Benzin. Lieferant USA. Da die EU es versäumte die 

Importregulierungen vernünftig zu regeln und es dabei bewenden ließ, dass erst ab E70 die vollen Importabgaben 

anfallen, freuen sich die Lieferanten jetzt wieder über einen niedrigen Importzoll von bis zu max. 6.50%. Vermutlich 

handelt es sich sogar eher um Mischungen von E50, dann weiß niemand mehr ob es Ethanol oder Benzin ist. 

Parallel ist die europäische Ölindustrie gezwungen Benzin zu exportieren, vorzugsweise in die USA. 2011 wurde ein 

Volumen von 34 Mio. MT ausgeführt.  
Insgesamt betrachtet, und trotz Trickserei mit der Anrechnung der „CO2-Kredite“ basierend auf dem Energiewert 

oder Volumenprozent ist die EU vollkommen außerstande die Klimaziele zu erreichen. Ganz im Gegenteil: statt eine 

Reduzierung des Verbrauches von Diesel und Benzin ist der Gesamtverbrauch deutlich gestiegen. 

Niederlande: die Preisnotierungen von Platts sind zur Monatsmitte sehr stark gefallen von EUR 760,00 CBM auf EUR 

650,00 CBM.  

Deutschland: trotz der Widrigkeiten verzeichnet CropEnergies unverändert gute Ergebnisse. Der Konzernumsatz der 

CropEnergies AG, Mannheim, erreichte im 1. Halbjahr 2012/13 (1. März 2012 bis 31. August 2012) mit einem 

Anstieg um 16 % auf EUR 319,9 (Vorjahr: 275,2) Mio. einen neuen Rekordwert. Maßgeblich für die erfreuliche 

Ertragslage ist lt. CropEnergies das integrierte Produktionskonzept. Mit jeder Tonne Bioethanol für den 

Kraftstoffsektor wird eine Tonne Lebens- und Futtermittel erzeugt. CropEnergies erzeugt nicht nur Bioethanol, einen 
erneuerbaren Kraftstoff, der große Mengen Treibhausgase einspart, sondern versorgt gleichzeitig den 

Lebensmittelsektor mit pflanzlichen Proteinen. Der Umsatzbeitrag der Lebens- und Futtermittel sowie weiterer 

hochwertiger Produkte lag im 1. Halbjahr 2012/13 bei rund EUR 100 Mio. Aufgrund der gesteigerten 

Bioethanolproduktion im 1. Halbjahr 2012/13 und des daraus resultierenden höheren Absatzes sowie besserer 

Erlöse für Bioethanol wuchsen Umsatz und Ergebnis von CropEnergies weiter.  

Im 1. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs 2012/13 produzierte CropEnergies 380.000 CBM (Vorjahr: 306) 

Bioethanol, was einer Steigerung von 24 % entspricht. Im Zuge erfolgreich durchgeführter Optimierungsarbeiten 

wurde die Kapazitätsauslastung erhöht. Außerdem setzte CropEnergies verstärkt Zuckersirupe aus Industrierüben 

ein.  

www.deutsche-melasse.de. 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Meinung 

Allgemein: dieses speziell für unseren Freund, der den Gebrauch der Ausdrücke „könnte“, „hätte“, „würde“ 

ablehnt… Wir sind der Meinung, dass die deutschen Melassepreise auch mittelfristig stabil notieren werden. 

„Könnten“ wir es klarer ausdrücken, „würden“ wir es tun, auch wenn es hieße „hätte“ kommt von „nicht haben“…. 

Global: Wie erwähnt, sieht die erste Schätzung der weltweiten Produktion ein mehr oder weniger, wenn auch ein in 

sich selbst verschobenes unverändertes Produktionsniveau voraus. In diesem Sinne könnte man sich entspannt 

zurücklehnen, vor allem wenn man die Nuancen übersieht, die den Markt nachhaltig prägen. Die Gefahr besteht 

also, dass zwar die Statistik irgendwann recht bekommt, aber man in der Zwischenzeit ruiniert ist. 

Denn: wie Francoise Hardy schon sagte: „Die Gegenwart ist schwer zu verstehen, weil wir in ihr leben.“ - wie soll es 

sich da erst mit der Zukunft verhalten? Betrachtet man beispielsweise die Nichterfüllungen in Indien und die 
politisch motivierten Transportprobleme in Russland, dann kann man es auch mit Churchill halten:“ Die Zukunft ist 

ein verfluchtes Ärgernis nach dem anderen.“ Insofern halten Sie es am besten mit dem attischen Staatsmann 

Perikles: „Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf sie gut vorbereitet zu sein.“. (Nein, 

wir kommentieren die Lage im heutigen Griechenland nicht!) Schwer wird es allerdings, wenn das englische 

Sprichwort zutrifft: “The possibility that has been overlooked is the Future.“  

Wir sind der Meinung, dass auch bei einer weltweit gleichbleibenden oder sogar steigenden Melasseproduktion, 

dieses keineswegs automatisch in fallende Preise übersetzt werden darf, da in wichtigen Exportländern die 

Produktion u.U. spürbar fällt. Der logischerweise woanders auftretende  Anstieg tritt aber teils in Ländern in 

Erscheinung, die am Weltmarkt kaum eine bedeutende Rolle spielen. Geht man ferner davon aus, das die 
Tankerfrachten keine unlösbare Aufgabe darstellen, aber im Währungsbereich durchaus noch Turbulenzen drohen, 

dann ist es klar, dass es nicht klar ist, dass der Markt zur Schwäche tendiert. 

Ferner gilt es zu beachten, dass in einigen Sektoren wie z.B. dem Mischfuttermarkt die Nachfrage steigen wird, da 

Melasse gegenüber Getreide weltweit gut rechnet. Das Gleiche gilt natürlich auch für den globalen Ethanolmarkt, 

oder zumindest in Ländern, die ihre Produktion auf Abläufen aus der Zuckerproduktion aufgebaut haben – und das 

sind vereinfacht gesagt: in fast jedem Fall Länder, die potentiell viel Melasse exportieren. Spielt Ethanol weltweit 

eine zunehmende Rolle (vergessen wir einfach mal Europa, wo momentan trotz Friedensnobelpreis kaum etwas 

gelingt), dann wird in diesen Ländern der lokale Verbrauch steigen.  

Europa: Von erheblicher Bedeutung wird die von der Kommission vorgeschlagene CAP 2020 sein. Im ersten Moment 

sollte man meinen, dass zwar die Deckelung auf E5 (und das auch noch als kombinierte Quote mit Diesel/Ethanol) 
negativ wirkt. Anderseits scheinen die deutschen Ethanolproduzenten, die Dicksaft einsetzen können, 

vergleichsweise besser dazustehen als reine Getreideverarbeiter – und das auf mittlere Sicht mit Garantie. Das 

Thema „ILUC“ ist erst mal verschoben, worüber sich die Biodieselproduzenten besonders freuen sollten. Sollte ILUC 

in ein paar Jahren ernsthaft aufgegriffen werden, dann sollte es mit Ethanolimporten z.B. aus Brasilien in die EU 

auch nicht einfacher werden, denn dort kann man ja wohl nicht nur von ILUC, sondern von „D(direct)ILUC“ sprechen. 

Ebenso würden die Ethanolimporte aus den USA durch „ILUC“ betroffen. Und was ist mit den Biogasanlagen in 

Deutschland? Biodiesel, Solar, Ethanol, Ethanol und danach Biogas….  

Ohne Zweifel besteht noch erheblicher Klärungsbedarf, abgesehen von der Frage inwieweit die Vorschläge der 

Kommission tatsächlich durch- und umgesetzt werden. Welches Land wird dann wieder den Musterknaben spielen 

… wie üblich zum Schaden der Industrie und der Steuerzahler. 
Und Deutschland? Die in Brüssel aufgekommene Diskussion über eine Änderung der Besteuerung von Benzin und 

Diesel im Sinne einer Reduzierung des Dieselverbrauches mittels einer erheblichen Steuererhöhung (was sonst?) für 

Diesel hätte enorme Auswirkungen auf die Transportkosten. Die Länge der Autobahnen betrug in Deutschland 2010 

etwa 12813 km, auf denen 2.734 Mio. MT Güter mit LKWs transportiert wurden. Das Schienennetz ist mit einer 

Länge von 33723 km fast dreimal so lang, Die Bahn transportierte aber nur 356 Mio. MT Produkte. Melasse wird fast 

ausschließlich auf der Straße befördert, da die Bahn unflexibel ist und Anfragen kaum beantwortet werden... wenn 

überhaupt. Eine Steuerhöhung würde mit Garantie nicht automatisch das mit der Bahn transportierte Volumen 

erhöhen, sondern vielmehr nur den Staat reicher und die Verbraucher ärmer machen. 

Und wie steht es mit unseren „Vorbildern“ hinsichtlich der Umsetzung der selbst definierten Klimaziele? 

Der CO2 Ausstoß des Dienstwagens von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger liegt, in Gramm 
pro Kilometer  bei 149, Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr: 183 und der Dienstwagen von Bayerns 

Ministerpräsident Horst Seehofer: 278. Der EU-Zielwert für den CO2 -Ausstoß von Autos für das Jahr 2012 liegt 

übrigens bei 130. Noch Fragen? 

www.deutsche-melasse.de 
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Executive Summary 

General: It’s not this sort of cane molasses market were you have to be a bull-in-a-china-shop sort of trader, but 

still if you missed the boat that could turn out to be costly. On the other hand it’s not - as we know from horse 

racing - “on the nod” with the race course judge calling “photograph, photograph” since with prices moving from 

USD 80,00 or so to USD 130,00 there has been plenty of time for everybody to adjust positions.  

Compared to this the price range of beet molasses is much narrower and demanded a bit more finesse. Prices 

increased as well be it Egypt, Poland or FOB Black Sea. Some reasons for the price increases are purely artificial and 

due only to some “political” decisions. 

Cane molasses: Prices for cane molasses moved up in the major origins. Manic it’s not, but it seems to be full-on. 

And at least for the moment there lurks no party-pooper around the next corner. This together with rising freight 
rates impact of course on the CIF prices for Europe. Therefore one should consider that prices basis Northern 

Europe are now at about USD 185,00 MT – if not higher.  

Beet molasses: Following some logistical problems in Russia beet molasses prices basis FOB Poland went up. Latest 

quotes were at USD 175,00 MT FOB – a price we feel is slightly “overdone”. However, and in view of the limited 

supply and the firmer cane molasses market it seems as if price reductions on a wider scale are rather unlikely. Also 

in Germany prices are quoted on a firm and stable level, although the turnover during October was limited.  

Freight Market: Freight rates for loading in Asia and delivering cargo in Europe firmed recently. This is in line with 

general expectations that consider palm oil and other liquid cargoes during the autumn/winter time.  

Our Opinion:  
The reality remains that the current market is still grappling with a structural change that has effectively resulted in 

internationally much firmer prices for beet and/or cane molasses. There is too much negative reporting on crop 

sizes, taxations etc. especially in countries that are the main drivers on the supply side to ignore them. Clearly some 

forward purchases have been entered into by the trade in a rising market, but the main volume is usually priced 

once the market “is going”. For these volumes Asian exporters are nowadays asking for USD 130,00 MT basis FOB. 

To remind you: not too long ago prices were very well below USD 100,00 MT – even though some Indians decided 

not to fulfill their contractual obligations. Anyway and in combination with a firming freight market the conclusion 

seems to be obvious: a steady to firmer price scenario in Europe. And of course this one is no one’s first rodeo. 

With beet molasses markets in Europa also tending stable and Russia adding fuel to the market through the 

“stupid” logistic decision regarding railway transportation, there seems to be no real leeway to expect a weak 
market during the coming weeks, if not months. Sure, the day of reckoning has been postponed yet again with 

supplies still being sufficient to cover the demand, but for the overall molasses market the reality will hit once all 

the major export countries started their campaigns. With forecasts indicating lower crops e.g. in Maharashtra, what 

kind of surprises may be expected? 

In Europe the main topic is no doubt the new attitude towards biofuels leaving some players shell shocked. 

Following the EU Commission one should assume that “ethanol” based on first generation raw materials have just 

been buried. The overall aim to reduce emissions by 20% till 2020 remains intact. Out of this 10% reductions are 

planned for the transport sector – also unchanged – but only half of this will be allowed to be based on “first 

generation” feed stocks. Since parallel a “combined quota” of bioethanol and bio diesel is introduced and also the 

concept of “double counting” rolled out all over Europe one is talking rather about something like E3 instead of 
E10. It’s like a curveball finding the strike zone. What can be hit next after bio diesel, solar, wind and so on?  

Such new developments will most likely rock first of all the boat industries that base their ethanol production on 

grains. Therefore and compared to other producers the sugar industry should be still better off. Using thick juice or 

molasses should be a very sound operating principle, under the circumstances.  

Next question: will “double counting” be applied to molasses as well now that glycerine is obviously heading that 

way? There should be no real reasons to not allow molasses this kind of status. This is true of course in the longer 

run and certainly for the time following the end of the sugar quota system – which might bring more molasses into 

the market, following a rising sugar production in Europe. That would leave all industries satisfied.  

Whatever – and looking back over the last years a lot of industries that followed earlier decisions by “Europe” have 

lost money due to a complete turn around of politics in Brussels. Maybe that’s some kind of a team-building thing 
there? We don’t know. Luis Stevenson once said: “Politics is the only profession for which no preparation is thought 

necessary.” As usual all depends on whether you're a glass-half-full, or a glass-half-empty type of guy. 

 

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 

Esplanade 29-30 • D-20354 Hamburg • Germany 


