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Melasse International 
Rohrmelasse International: 
Indien, Pakistan, Thailand, Indonesien und Zentralamerika bestimmen weitgehend das Geschehen auf dem 

internationalen Melassemarkt, also die Versorgung Nordamerikas, des innerasiatischen Marktes und eben 

auch Europas. In Indien sieht die Ernte enttäuschend aus und in Thailand wird zwar bis dato mehr Zucker 

produziert, aber deutlich weniger Melasse. 

Für Europa bleibt weiterhin Indien der wichtigste Lieferant. Wie dort die Ernte tatsächlich ausfällt darüber 

streiten sich die Gelehrten. Wichtig zu beobachten ist, wie weit die indische Regierung ihr ambitiöses 

Beimischungsprogramm für Ethanol auf Landeseben durchsetzt. Die lokale Ethanolindustrie verschlingt bereits 

erhebliche Melassevolumina und es steht zu befürchten, dass mittelfristig die Exporte rückläufig sein werden 

– und das insbesondere, falls die Exportpreise, aus welchen Gründen auch immer, irgendwann unter Druck 

geraten sollten. Die internationalen Frachtraten für Melasse liegen unverändert auf einem extrem hohen 

Niveau, selbst wenn sie etwas rückläufig notieren d.h. sie sind keineswegs dem extremen Verfall der 

Frachtraten beispielsweise auf dem Containersektor gefolgt, sondern liegen immer noch fast dreimal so hoch, 

wie vor einem Jahr. Eine Frage, die sich stellt ist, was passiert auf dem Tankermarkt, wenn ab dem 5. Februar 

2023 der Bann der EU für alle russischen Rohölprodukte in Kraft tritt? Für die meisten Reeder ist Melasse 

allerdings so oder so nicht gerade das Produkte ihrer ersten Wahl.  

Aufgrund der limitierten Verfügbarkeit von Rübenmelasse innerhalb der EU, darf man davon ausgehen, dass 

die EU-Importe von Melasse allgemein im Kalenderjahr 2022 sicherlich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen 

sind. Und davon dürfte Indien sicherlich den Löwenanteil halten. 

 

Zu bedenken  sind auch die Auswirkungen der festeren EUR/USD Relation auf Importpreise. Diese könnten in 

Kombination mit leicht schwächeren Frachtraten und einem freundlichen Euro durchaus auch mal ein paar Euro 

pro Tonne nachgeben, was sich allerdings in küstenfernen Regionen bzw. weitab von importplätzen kaum 

auswirkt, da die Straßentransporte für melasse in Europa unverändert hoch sind. 

Rübenmelasse International: 
Der internationale Handel mit Zuckerrübenmelasse leidet natürlich unter dem weitgehenden Fortfall 

russischer Exportmelasse. Zwar werden immer wieder Abschlüsse für russisches Exportgeschäft berichtet, aber 

das Volumen liegt extrem weit unter dem üblichen Umfang. Die Ware landet dann u.a. in Italien und Spanien. 

Normal verlaufen die Exporte Richtung Türkei. Der Preis für russische Melasse liegt deutlich unter allen 

anderen Preisen für Rübenmelasse. 
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Die Exporte aus Weißrussland laufen offensichtlich unverändert. Hier steig die Produktion um knapp 10% 

aufgrund von Flächenausweitungen. In beiden Ländern steht Melasse nicht auf der Sanktionsliste. 

Formaljuristisch ist also alles in Ordnung.  

Wichtig werden die Exportausschreibungen für Melasse in Ägypten sein. In den kommenden Monaten 

beginnt dort bekanntlich die neue Ernte. 

Innerhalb Europas sind die meisten Zuckerproduzenten entweder ausverkauft oder haben zumindest fast die 

gesamte Produktion 2022/23 kontrahiert. In einigen Ländern bemerken wir einen Rückgang der 

Futtermittelherstellung, die einen geringeren Einsatz von Melasse und/oder Schnitzel nach sich zieht. 

Allerdings sind die Rückgänge überschaubar. Davon abgesehen landet mittlerweile deutlich mehr Melasse in 

der Hefe-, Zitronensäure- und ähnlichen –industrien. Die Ethanolgewinnung wird zumindest von der Zucker-

industrie selber in einigen Fällen zurückgenommen, da die Zuckerpreise lukrativer sind, als der Alkoholpreis. 

Oder auch, weil die Zuckerproduktion klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und somit Vorverkäufe 

bedient werden müssen. Und hieran wird sich nicht viel ändern, blickt man auf das aus heutiger Sicht feste 

Zuckerpreisszenario in den kommenden Monaten.  

In den Importdestinationen wird Rübenmelasse durch die gleichzeitig immer noch festen Rohrmelassepreise 

gestützt. 

In Österreich blieb die Anbaufläche letztlich doch hinter den Erwartungen zurück, was zu einer Stärkung der 

Zuckerpreise und der Koppelprodukte führte. Noch größer war der Ernterückgang in Italien. Von diesen 

Ausfällen profitierte bereits 2022 Serbien mit steigenden Exporten in die EU. 

 

Deutschland: Melasse & Trockenschnitzel 
Allgemein:  
Das war’s mehr oder weniger mit der letzten Kampagne. Wie abzusehen, rissen die Produktionszahlen für 

Zucker und die Koppelprodukte niemanden vom Hocker. Insbesondere der teilweise schlimme Zustand der 

Zuckerrüben („Matschrüben“) verhinderte oftmals einen geregelten Verarbeitungsablauf zum Ende der 

Kampagne hin. Dadurch entstanden erhebliche Verluste bei der Zuckerproduktion und große Mengen an 

Rüben konnten nicht ernsthaft verarbeitet werden.  

Natürlich haben die Getreidepreise Druck ausgeübt, nicht auf Melasse zwar, aber auf Trockenschnitzelpellets. 

Deren Preise für die Ernte 2023/24 sprechen hiervon eine deutliche Sprache. Melasse zeigt sich dem 

entgegengesetzt preislich wenig berührt, da mehr Nachfrage auf eine insgesamt gesunkene europäische 

Produktion stößt. Einen enormen Einfluss nehmen Putins militärische Gewaltexzesse, da sie letztlich 

verhindern, dass ausreichend Rübenmelasse in die EU importiert wird. Und dadurch entstehen zunehmend 

grenzüberschreitende Absatzmöglichkeiten für u.a. deutsche Melasse. 

Insofern gehen wir davon aus, dass neben dem Thema Wetter, dass für jedes Gespräch zwischen Katastrophe 

und Hoffnung geeignet ist, die kommenden Preise sehr stark von der Anbaufläche geprägt sein werden. 

Nachdem der oberste europäische Gerichtshof in Belgien eine Entscheidung gegen den Einsatz von Neonics 

getroffen hat, wird Unsicherheit das Geschäft beeinflussen: wieviel Zuckerrüben werden die Bauern 

kultivieren, wenn die Rüben nicht geschützt werden können. Zweifelsfrei wird das Urteil „interpretiert“, um 

Schlupflöcher zu finden, aber letztlich wird jeder Bauer versuchen Risiken zu minimieren oder ganz zu 

eliminieren… und dann gegebenenfalls eben eine andere Pflanze kultivieren. Insofern kann man nur hoffen, 

dass die Anbaufläche zumindest erhalten bleibt.  
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Hinsichtlich der Koppelprodukte und deren Nachfrage seitens der Futtermittelindustrie, wird sich noch zeigen 

wie sich die Konsumnachfrage auf den Milch- und Fleischsektor auswirkt – und zwar natürlich nicht nur die 

lokale, innerdeutsche Nachfrage, sondern auch das internationale Geschehen. In Deutschland scheint die 

Rezession scheinbar abgeblasen bzw. überhaupt nicht stattgefunden zu haben, was positive Neuigkeiten sind. 

Und scheinbar schlägt das Pendel wieder in Richtung „Ich esse echtes Fleisch“, statt irgendein „gesundes“ 

Ersatzfleisch. Vielleicht ist das der Verbote einer erfreulichen Grillsaison im Sommer. 

 

Zuckerrohrmelasse:  
Aufgrund der unveränderten internationalen Preissituation und Versorgungslage hat sich nicht viel getan. Das 

spielt auch keine Rolle, da lokale Rübenmelasse ebenfalls stetig feste Preise notiert. Allerdings erwarten wir 

durchaus, dass der feste Euro gegenüber dem US Dollar und geringfügig schwächere Frachtraten sich positiv 

auf die Importkalkulation auswirken. Und davon dürften dann insbesondere Empfänger profitieren, die relativ 

nahe von Importhäfen angesiedelt sind. Weiter entfernte Regionen in Deutschland werden keinen Vorteil 

haben, da die Transportkosten auf der Straße ab Bremen, Amsterdam etc. sehr hoch liegen – weniger 

aufgrund der Dieselpreise, sondern vor allem auf dem stark gestiegenen Lohnniveau für LKW-Fahrer. 

 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel:  
Der Markt für Trockenschnitzelpellets wird nicht überrannt, aber im Laufe der vergangenen Wochen sind 

doch einige Geschäfte getätigt worden. Für die Zuckerindustrie wurde vom Großhandel der Preis für die 

Kampagne 2023/24 quasi „gefunden“. Der Preisabschlag auf die neue Ernte ist hoch und ergibt sich aus dem 

vermuteten Preise für Getreide im Laufe dieses Jahres. Oder irgendwer besitzt die Kristallkugel. 

Das Hauptvolumen der gehandelten Kontrakte dürfte aber rein den Handel betreffen und weniger 

Konsumentengeschäft, auch wenn auch hier bereits einige Kontrakte abgeschlossen wurden.  

Wir gehen davon aus, dass, ähnlich wie bei vielen anderen Agrarprodukten, die Futtermittelindustrie es Schritt 

für Schritt angeht. Angesichts einer global unüberschaubaren Gemengelage ist das mehr als verständlich. 

Die inländischen Melassepreise notieren festgezurrt auf einem hohen Niveau und haben keineswegs 

irgendeine Schwäche gezeigt. Weder die Produzenten noch der Handel haben einen fühlbaren Handlungs-

bedarf. Es gibt einfach zu wenig Ware und alle alternativen Flüssigkomponenten wie Vinasse und Rohr-

melasse werden entweder überhaupt nicht angeboten oder notieren ebenfalls auf einem hohen Niveau. 

Natürlich wird sich die etwas rückläufige Futtermittelproduktion auch auf den Melassebedarf auswirken, aber 

da etwa Zweidrittel des Bedarfs aus der Fermentationsindustrie kommen, und oberndrein fleißig exportiert 

wird, sind die Auswirkungen ohnehin zu vernachlässigen. Vieles hängt vielmehr davon ab wie groß die 

kommende Ernte sein wird und wie sich dann Konsumverhalten insgesamt, also nicht nur der tierischen, 

sondern auch der menschlichen Kundschaft, entwickelt. 

 

Norden:  

Der Markt für lokale Melasse ist ruhig und dabei handelt es sich keineswegs um die Ruhe vor dem Sturm. 

Die Preise liegen hoch und trocken. Offensichtlich ist die erste Hand entspannt und der Handel macht sich 

auch keine Sorgen. Der Futtermittelkonsum ist zu einem großen Teil zufriedenstellend gedeckt. Das geht 

insbesondere für die Fermentationsindustrie, von der wir keine weiteren, großen Einkaufsaktionen aus der 

Ernte 2022/23 erwarten.  
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Trockenschnitzel bewegen sich auf dem vom Großhandel für die neue Kampagne angepeilten Niveau, d.h. 

man nimmt zwecks umfangreicher Analyse der Zukunft die Glaskugel zur Hilfe, oder beruft sich auf den 

Futtergetreidepreis. Für diesen langen Termin gibt es immer wieder Handelsaktivitäten, aber inwieweit daran 

tatsächlich auch die Mischfutterindustrie mit nennenswerten Mengen beteiligt ist, bleibt abzuwarten. 

Insbesondere auch die Zuckerindustrie wird nicht in jedem Fall „mitmachen“, d.h. man ist geneigt an den 

alten Händlerspruch zu denken: „Der Fixer ist bei Gott beliebt, weil er nichts hat, und trotzdem gibt.“ 

 

Nord-Osten:  

Es wurde alles gesagt. Abgesehen davon, dass auch hier ein Haufen „Matschrüben“ anfiel, ist das Geschäft 

mit der ersten Hand für 2022/23 zu einem großen Teil gelaufen. Wie andere Zuckerproduzenten auch, dürfte 

die Zuckerindustrie im hohen Nordosten zufrieden sein. 

 

Westen:  

Kaum vorstellbar, dass in der Region noch viel unverkaufte Melasse auftaucht. Andererseits erwarten wir, dass 

sich insbesondere die Hefeindustrie gut eingedeckt hat. Schnitzel bewegen sich mit dem allgemeinen 

deutschen Markt. 

 

Osten:  

In Zeitz dürfte von der Zuckerindustrie keine zusätzlichen Mengen an den Markt kommen. Wenn das so ist, 

dann begründet das das unverändert stetige Preisniveau. 

 

Süden:  

Es kommt immer wieder zu vereinzelten kleinen Melasseumsätzen mit der Mischfutterindustrie. Preislich hat 

sich nichts getan, auch wenn bemerkbar ist, dass der Einsatz von Melasse im Mischfuttersektor etwas 

schwächelt. Das dürfte aber niemanden verwundern. Die lokale Fermentationsindustrie müsste nach Adam 

Riese ziemlich gut gedeckt sein und bis zur kommenden Ernte durchalten können. Nachfrage kommt 

allerdings weiterhin von grenzüberschreitenden Verbrauchern. Manchmal sind deren Preisvorstellungen aber 

davon geleitet, dass der Wunsch Vater des Gebots ist.  

Zwar hat sich der Transportmarkt etwas beruhigt, aber unverändert steht die Transportwirtschaft vor hohen 

Kostensteigerungen seitens den Fahrern und auch die Dieselpreise sind nicht über Nacht gleichsam 

zusammengebrochen.  

Mangels anderen flüssigen Produkten, die Melasse ersetzen könnten, erwarten wir keine großen 

Preisausschläge, - weder nach oben, noch nach unten.  

Schnitzel werden nur aus der Kampagne 2022/23 heraus gehandelt. Für die neue Ernte gibt es keine 

Preisvorstellungen seitens der Zuckerindustrie, noch irgendeinen Hinweis, dass sich das, angesichts der 

mannigfaltigen Risiken, in absehbarer Zeit ändert. 

 

Aussichten:  
Man sollte nicht vergessen, dass in unserer unmittelbaren Nachbarschaft immer noch Menschen massakriert, 

Bomben abgeworfen und Raketen verschossen werden. So zu tun, als wäre alles „back to normal“, scheint 

angesichts der dummen Psychopathen im Kreml deutlich verfrüht. Das gleiche gilt für die Energiesicherheit. 

Zwar hat Deutschland es geschafft in Rekordtempo Flüssiggasterminals aufzubauen, aber niemand ist davor 

gefeit, dass die Gesamtsituation vollkommen aus dem Ruder läuft.  
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Zwar stellen sich viele der reißerischen Überschriften der letzten Monate mittlerweile als reine 

Verkaufsmaschen der Presseindustrie heraus und die Wirtschaft läuft besser, als von vielen „Fachleuten“ 

behauptet, aber auch das ändert nichts daran, dass die Globalisierung ernsthaft gefährdet ist und mit 

Sicherheit zurückgefahren wird. Und das bedeutet eben auch ganz konkret, dass jeder vernunftbegabte 

Einkäufer sicherstellen wird, dass er möglichst viel Ware lokal abdeckt, sodass die Belieferung der eigenen 

Fabrik abgesichert ist.  

Hiervon werden in Deutschland der Zuckermarkt, aber auch die Koppelprodukte Melasse und 

Trockenschnitzel profitieren. Der Schnitzelpreis dürfte maßgeblich von dem kommenden Getreidemarkt 

tangiert werden, wohingegen Melasse einen eigenen Weg gehen wird. 

Die vordringliche Fragestellung wird zunächst sein wie groß die Anbaufläche ausfällt. Sodann spielt die 

Wasserversorgung wie seit Jahren eine übergeordnete Rolle, also wie tief reicht die Wasserversorgung im 

Boden aus.   

Klar ist bereits, dass die hohen Rübenpreise, die bezahlt werden, um ausreichend Anbauflächen zu sichern, 

einen wesentlichen Einfluss auf die Preisgestaltung nehmen werden. Und dieser Vorgabe unterliegen alle 

deutschen Zuckerproduzenten. 
 
 

Organische & GVO-freie Produkte 

     
Biomelasse/Bioschnitzel                 Telefon: +49-40-3003937-19 
Die Biozuckerrübenernte enttäuschte bekanntlich in einigen europäischen Ländern und die mittelfristigen 

Aussichten sind auch nicht berauschend. Die Versorgungslage ist mittlerweile für 2022/23 einigermaßen 

ausgeglichen, wobei die Umsätze insgesamt überschaubar bleiben.  Bedacht werden muss, dass die Preise für 

konventionelle Zuckerrüben mittlerweile so hoch sind, dass sich mancher Anbauer fragen wird, ob der 

Aufwand sich noch lohnt Biozuckerrüben zu kultivieren. 

Bio-Zuckerrübenmelasse (Ursprung Westeuropa) bieten wir lose und auch in IBC an. Unverkaufte Mengen aus 

der laufenden deutschen Ernte sind sehr überschaubar.  

Bio-Zuckerrohrmelasse stammt amerikanischen oder asiatischen Ländern. Die Umsätze laufen wie üblich, 

ohne dass auf der Nachfrageseite große Änderungen festzustellen sind. Der freundlichere Euro hilft in der 

Importkalkulation. Ob sich der Frachtenmarkt tatsächlich nachhaltig beruhigt bleibt abzuwarten. Global sind 

die Kosten für Containertransporte jedenfalls gesunken. 

Die Preise für Bio-Zuckerrübenschnitzel werden maßgeblich von der der Verfügbarkeit beeinflusst. Das 

Angebot an deutscher Ware ist limitiert und die Preise entsprechend. 

Angesichts der teilweise inflationären Preise für Lebensmittel käme es nicht überraschend, wenn am 

Jahresende festgestellt wird, dass die Nachfrage nach teuren Bioprodukten eher eingeknickt ist, als bei 

konventionellen Lebensmitteln. Man kann es ja fast schon selber im Supermarktregal feststellen, dass zuerst 

die Überzeugungen einer gesunden Ernährung über Bord geworfen werden, wenn es tatsächlich darum geht 

sparen zu müssen. Nach mehreren Krisenjahren wollen viele Menschen einfach wieder gut leben – was nicht  
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unbedingt gleichbedeutend mit „gesund leben“ ist. Es könnte also durchaus passieren, dass der Hype um 

Biolebensmittel ebenso wie die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten eine Grenze erreicht, wenn die Zeiten 

schwer sind.  

 

Sugar 

 
 

Even though raw sugar prices are moving in a very narrow and manageable band around 20cents and white 

sugar prices have established themselves at a high level, no one should be blinded. None of this looks like 

much momentum but, and here the Malaysian proverb comes to mind, "Just because the surface of the lake 

is calm doesn't mean there aren't crocodiles lurking there."  

Clearly, the world market is in a relatively balanced supply-demand situation. And it has been for a relatively 

long period of time. However, this should not obscure the fact that global sugar production has not 

increased significantly over a decade. In parallel, however, humanity is growing systematically in most regions 

of the world. In order to cope with this growth of the world's population, there must be no crop failures 

whatsoever, i.e. from a global perspective, the harvests of sugar cane and sugar beet must be optimally 

harvested. This does not mean that there are shifts from year to year due to weather conditions etc. between 

the major producers. However, total production should not fall below 175 million tonnes. If a country like 

India or Brazil were to bring in a poor harvest, this would immediately affect the entire market. At the 

moment, as we know, there is a question mark behind the Indian crop. The six million tonnes released for 

export were actually supposed to be increased by another two million. This has now become unlikely due to 

the less favourable crop outlook, which is throwing the balanced supply picture into disarray.  

Therefore, when we talk about a globally balanced supply and demand situation at the moment, you have to 

think about what the future looks like. Eight billion people inhabit the planet and the number will continue to 

grow over the next decade - especially in Africa, South America and Asia. Consequently, consumption will 

grow, especially since many countries still have some catching up to do. At the same time, there is hardly any 

investment in the sugar industry and on top, some of the factories and plantations, especially in Brazil, are 

already quite old. In the medium term, an undersupply is therefore a plausible scenario. If we look at Europe, 

there will certainly be factory closures, which means that instead of importing two million tonnes, Europe 

may have to import four million tonnes. For this, large refineries are urgently needed to handle the raw sugar 

imports, and further imports must be made into existing infrastructure and factories. Despite all the 

prophecies of doom, sugar will therefore probably be an interesting field of investment in the future. 

All of this is just the global picture, although the situation in the individual markets is much more complex. 

The reason for this can be found in the various access restrictions, special regulations, access subsidies, 

exemption rules, etc. which reflect the fact that hardly any market is as regulated as the sugar market. This is 

true worldwide. The EU allows special imports from all kinds of countries, which then put pressure on the 

local market. In other countries like Brazil, India and Thailand, there are massive subsidies for ethanol 

production, for example by means of fixed ethanol prices for blending. Therefore, nothing is as simple as it  

looks – and this also refers to the statement that the world market offers a balanced supply. But only if La  
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Nina or El Nino and/or other catastrophes do not massively prevent sugar production. 

Let us get that out of the way before we look at Europe, or more precisely: the EU Sugar production fell well 

short of expectations in many EU countries. In Germany alone, production is many hundreds of thousands of 

tonnes lower than forecast. Consequently, many sugar producers are now very well sold, because the forward 

sales originally made assumed higher production than later materialised. This then also limited the scope for 

larger additional sales until the 2023/24 harvest. Consequently, sugar prices rose to EUR 1,200.00 ton. At the 

same time, consumption is likely to have fallen much less than the published prophecies of doom suggested. 

This means that the consuming industry also realised that it had more purchasing needs than was initially 

assumed. So two worlds met (and still meet): some have less than they thought and others need more than 

they expected. Logically, one can assume that the strong price increases ensured that buyers stocked up on 

the way up.  

On the other hand, it cannot be assumed that all buyers are 100% covered. This results in a market that is 

driven by front-end business - even if the sales for it are manageable. Structurally, there should then be 

more demand again from March/April for the summer dates and until the next harvest follows. This in turn 

will probably mean that the sugar industry's stocks in July/August will leave no room for further sales. 
 

The love affair between sugar industry and consuming industries is a bit like this:  

- Do you want to come up for coffee? 

- I don't drink coffee 

- I haven't got any 
 

It is true that Europe has slipped through the predicted "energy catastrophe" relatively smoothly and gas 

prices etc. have fallen sharply again in the meantime. Nevertheless, they are still at a relatively high level. This 

factor will continue to influence production costs in the future and will definitely create uncertainty.  

But, and this is an important point, the guaranteed prices for sugar beet have risen massively everywhere in 

the EU. Yet sugar producers are not succeeding in noticeably expanding the areas under cultivation. In 

addition, of course, the decision of the EU's highest court to ban the use of "neonics" will cause additional 

concern among potential growers. The production calculations of the EU sugar industry are thus facing very 

significantly increased costs. 

This prerequisite for a fairly firm future price scenario could be eased due to theoretically increasing imports 

and refining of raw sugar - however, the necessary refining capacities are simply lacking. And even if new 

capacities are built, they are still only a drop in the ocean. In the medium term, however, such new capacities, 

which are absolutely necessary to achieve market stability, are likely to be offset by factory closures in the EU, 

especially if the acreage is not sufficient to fully utilise sugar factories. 

There are many indications, and for various reasons, that EU white sugar prices will remain fixed from the 

2022/23 harvest, possibly resulting in extremely tight supplies even before the next harvest. Keep also in 

mind that e,g, Algeria did not change its export policy. This would then set the stage for an equally friendly 

price scenario in 2023/24. 

In other words, this year the weather in the EU must finally play along again so that the next harvest is not 

another disappointment, because then the calm surface of the lake would be more than deceptive. 

Of course, everything could also turn out quite differently: the sugar market does not decouple from other 

commodity markets, a paradisiacal state of peace prevails in Europe, globalisation is not cancelled and 

climate change does not occur and causes great joy among all sugar farmers worldwide. 

However, how likely is that? 

 
Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. 

We quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong. Please read 

carefully the important “General Disclaimer / Disclosure” at the bottom of this report. 
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Il mercato italiano 

Le quotazioni dei prezzi per la melassa sono state leggermente ridotte sia per la melassa di canna che per 

quella di barbabietola. Ciò non sorprende, dal momento che l'Italia aveva già i prezzi più alti nei paesi centrali 

dell'UE. Anche il fattore dell’euro più solido ha aiutato in questo. Eppure i prezzi sono ancora a un livello 

incredibilmente alto. Inoltre, l'Italia è tra i paesi importatori di melassa russa che, dopo che la maggior parte 

degli operatori di mercato ha rifiutato la merce, viene scambiata al di sotto del prezzo di mercato generale. 

Nel complesso, il mercato funziona senza intoppi. Le vendite di melassa all'industria mangimistica locale vanno 

però a rallentatore. 

Per l'industria italiana del lievito, in particolare, sarà importante vedere come si svilupperà il prossimo raccolto 

locale di barbabietole. Come è noto, il 2022 si è trasformato in un disastro a causa dell'estrema siccità. 

Indipendentemente da ciò, nel 2023 anche l'Italia avrà bisogno di importanti importazioni per soddisfare la 

domanda interna. Ciò significa che l'Egitto sarà importante nei prossimi mesi con il nuovo raccolto. Oltre, 

ovviamente, agli ulteriori eventi in Russia e, cosa molto importante, alla situazione dei trasporti da un lato dal 

Mar Nero e dal Mediterraneo, ma anche dall'India/Pakistan. 

Il mercato dei pellet di polpe di barbabietole è stabile. I vecchi raccolti sono stati in gran parte venduti 

dall'industria europea dello zucchero. Qualsiasi domanda dovrebbe essere coperta dalle importazioni. Ma da 

dove prendi la merce se non la rubi altrove? 

 

 

Protein Crops & By-Products 

  
 

 

Serbian soy products: 

Sales suffer from a very quiet market. Buyers are reluctant to get engaged with further purchases. Prices for 

Serbian products are in line with the general market, but it looks like it will take some more time before the 

trading picks up. We expect sufficient supply to cover the demand for SPCs as well as SBO. 

 

Vegetable fatty acids from edible oil refining:  

The market has been relatively quiet. This was partly due to the festive season that prevailed till nearly mid of 

January. Business will probably pick-up during the coming eight weeks.  

 

 

 

International:  

Internationally, most agricultural products are subject to price pressure. The soybean 

market is determined by the weak USD and also the drought in Argentina. In addition, 

stocks in the USA are at their lowest level in almost a decade. All this is supporting the 

soy market. However, a healthy Brazilian harvest will compensate for the losses in 

Argentina and even provide sufficient fodder for a possible increase in Chinese demand. 

We are certified as per:  

Donau Soja and Europe Soya 
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Executive Summary 
 

Sugarcane Molasses:  
India, Pakistan, Thailand, Indonesia and Central America largely determine what happens on the international 

molasses market, i.e. the supply of North America, the intra-Asian market and Europe.  

Thailand’s sugar production so far is up, but the molasses output substantially below last year. 

For Europe, India remains the most important supplier. Scholars argue about how the harvest will actually 

turn out there as it looks disappointing. It is important to observe how far the Indian government 

implements its ambitious ethanol blending program at the national level. The local ethanol industry is already 

gobbling up significant volumes of molasses and it is feared that exports will decline in the medium term - 

especially if export prices come under pressure at some point, for whatever reason. The international freight 

rates for molasses remain at an extremely high level, even if they are declining somewhat, i.e. they have by 

no means followed the extreme decline in freight rates in the container sector, for example, but are still 

almost three times as high as a year ago. One question that arises is what will happen on the tanker market 

when the EU ban on all Russian crude oil products comes into force from February 5th, 2023? For most ship 

owners, however, molasses is not exactly their first choice product either way.  

Due to the limited availability of beet molasses within the EU, it can be assumed that EU imports of molasses 

in general will certainly have increased in the calendar year 2022 compared to the previous year. And India 

will certainly hold the overwhelming lion's share of this. 

The effects of the firmer EUR/USD relationship on import prices should also be considered. In combination 

with slightly weaker freight rates and a friendly euro, these could well drop a few euros per ton, although 

this will hardly have an impact in regions far from the coast or far from import points, as road transports for 

molasses in Europe remain high. 

Sugar beet molasses / pellets:  
International trade in sugar beet molasses is of course suffering from the virtual disappearance of Russian 

export molasses. Although deals for Russian export business are reported again and again, the volume is 

extremely far below the usual level. The goods then end up in Italy and Spain, among other places. The price 

for Russian molasses is well below all other prices for beet molasses. Exports to Turkey are proceeding 

normally. Shipments from Belarus are apparently unchanged. Here, production increased by just under 10% 

due to area expansions. In both countries molasses is not on the sanctions list. So from a formal legal point 

of view everything is in order.  

The export tenders for molasses in Egypt will be important. As is well known, the new harvest will begin 

there in the coming months. 

Within Europe, most sugar producers are either sold out or have at least contracted almost the entire 

2022/23 production. In some countries we are noticing a decline in feed production, which entails less use of 

molasses and/or pulp. However, the declines are manageable. Apart from that, much more molasses now 

ends up in the yeast, citric acid and similar industries. Ethanol production is being cut back, at least by the 

sugar industry itself in some cases, because sugar prices are more lucrative than alcohol prices. Or also 

because sugar production has clearly fallen short of expectations and thus pre-sales have to be serviced. And 

this will not change much if one looks at the sugar price scenario in the coming months, which is firm from 

today's perspective. In the import destinations, beet molasses is supported by the still firm cane molasses 

prices. In Austria, the area under cultivation ultimately remained below expectations, which led to a  

 

I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I 

fear the man who has practiced one kick 10,000 times. 
(Bruce Lee) 
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strengthening of sugar prices as well as support for co-products. The harvest decline in Italy was even 

greater. Serbia benefited from these shortfalls as early as 2022 with rising exports to the EU. 

Outlook: 

It should not be forgotten that people are still being massacred, bombs dropped and missiles fired in our 

immediate neighborhood. Pretending that everything is "back to normal" seems clearly premature in view of 

the stupid psychopaths in the Kremlin. The same applies to energy security. While Germany has managed to 

build liquefied natural gas terminals at record speed, no one is immune to the overall situation getting 

completely out of hand.  

It is true that many of the lurid headlines of recent months have now turned out to be mere sales ploys by 

the press industry and that the economy is doing better than many "experts" claim, but even that does not 

change the fact that globalization is seriously endangered and will certainly be scaled back. And that means 

in concrete terms that every rational buyer will ensure that he covers as many goods as possible locally, so 

that the supply of his own factory is secured.  

In Germany, this will benefit the sugar market, but also the co-products molasses and dried pulp. The price 

of dried pulp is likely to be significantly affected by the coming grain market, whereas molasses will go its 

own way. 

The most urgent question will be how large the cultivation area for sugarbeets will be. Then, as has been the 

case for years, the water supply will play an overriding role, i.e. how sufficient is the water supply in the soil?   

It is already clear that the high beet prices paid to secure sufficient cultivation areas will have a significant 

influence on pricing. And all e.g. German sugar producers are subject to these kind of costs. 

 

Meinungs-

freiheit 
 

 

Was kann man noch glauben? Jedenfalls ist die Lage in vielen Fällen besser, als vorhergesagt. Aber, und um es 

gleich klarzustellen, dass bedeutet nicht, dass es den 13 Millionen Menschen, die in Deutschland offensichtlich 

an der Armutsgrenze leben, blendend geht. Und es bedeutet auch nicht, dass sich viele Firmen nicht in 

schwerem Fahrwasser befinden.  

Und trotzdem – die deutsche Wirtschaft wächst (natürlich gibt es zwischendurch auch mal setbacks). Das hätte 

kaum einer für möglichgehalten, glaubte man den Meldungen der diversen Presseorgane. Und auch die 

Energiekrise ist einigermaßen glimpflich verlaufen. Deutschland schaffte es sogar in Rekordzeit eine für ewig 

geglaubte Energieabhängigkeit von Russland zu einem großen Teil zu beenden. Das hätte auch kaum jemand 

für möglich gehalten. Und doch sind die Kerzenvorräte, die für den Notfall angelegt wurden, unverbraucht – 

und wenn doch, dann eher für ein angenehmes häusliches Ambiente. 

Auch die Lebensmittelvorräte, die für die Krise gebunkert wurden, haben nur den Herstellern genutzt. Aber 

immerhin sind die Dosen i.d.R. ja bis 2024 haltbar – oder länger. Kann ja auch nicht schaden, sie noch zu 

behalten, denn es kann ja auch immer wieder noch schlimmer kommen. Den Euro gibt es auch noch und die  
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Banken sind nicht zusammengebrochen, ebenso hat Deutschland die Schneewalze überstanden. Jetzt dreht 

sich Erdkern bald nicht mehr. Kommt die Apokalypse?  

Die Pandemie hat unsere Nachbarschaft nicht ausgemerzt und wer am Flughafen ist, findet kaum einen 

Parkplatz. Schon die Anfahrt mit dem Auto über die Autobahn lässt das Wohlfühlgefühl von „super top“ auf 

„ich bring alle um“ fallen. Den Stadtverkehr muss niemand ansprechen, da brennt bei vielen schon lange die 

Sicherung durch – und das trotz Homeoffice für viele arbeitende Menschen. 

Deutschland wurde bis dato auch kulturell durch die Einwanderer nicht aus den Angeln gehoben. Vielmehr 

stellt praktisch jede Firma fest, dass mehr Einwanderer der qualifizierten Art benötigt werden, denn – und, 

schwupps, der nächste Horror – Deutschlands Wirtschaft geht zugrunde, weil bald sieben Millionen 

Arbeitnehmer fehlen. 

Insofern ist es erstaunlich, dass viele Firmen auch in der Krise ordentliche Ergebnisse erwirtschaften. 

Was ist also los in Deutschland?  

Ist es möglich, dass der generell pessimistische Charakter vieler Deutschen, und die damit verbundene 

Erwartung ständig neuer Probleme, dazu führt, dass das Land doch nicht untergeht, weil eben jeder immer im 

Krisenmodus agiert – und sich entsprechen darauf einstellt? Liegt in der Vorsorge die Kraft? 

Immerhin wird 2023 für die Pessimisten ausreichend viele Pfeile im Köcher bereithalten. Russlandkrieg… wirft 

ein entfesselter Putin Atombomben auf Berlins Vorgärten? Drehen die Nordkoreaner raketenmäßig durch und 

was ist mit China? Und dann auch vor allem: wie steht es mit dem gendern?  

Und so weiter… die Liste ist unendlich lang. Ein Blick in die Zeitung reicht. 

Einigermaßen gut läuft es für Deutschland, immerhin… Aber vielen geht es eben nicht gut, wenn es ihnen nicht 

gefühlt schlecht geht 

 

Das sollte in Erinnerung rufen: Der Pessimist und der Optimist irren sich gleich oft. Aber der Optimist hat 

wenigstens Spaß dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

Links, die uns auffielen / Links we noticed 
 

Marktinformationen / Market: 

  

Wetter / Weather: 

 BBC: Early January European weather: Winter heat records smashed all over continent 

https://bbc.in/3ZbrUvW 

 The Guardian: Warning of unprecedented heatwaves as El Niño set to return in 2023 

https://bit.ly/3CPTJ3m 

 

Politik/Politics: 

 The Guardian: ‘Reckless’: Fury among rights groups as Facebook lifts Trump ban 

https://bit.ly/3DfWHhH 

 

Umwelt/Environment 

 BBC: The plan to save Italy's dying olive trees with dogs https://bbc.in/3DhOGbV 

 The Guardian: Climate crisis and neglect threaten Spain’s saffron crop https://bit.ly/3H2YmIk 

 

Firmen / Companies: 

 Südzucker bestätigt Jahresprognose nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 

https://bit.ly/3kAU2sh 

 

Andere Themen / Other Subjects: 

 The Guardian: Brexit - Peers set to slow down attempts to scrap thousands of EU laws 

https://bit.ly/3WMgXiy 

 The Guardian: US government approves use of world’s first vaccine for honeybees 

https://bit.ly/3ZfELNm 

 CNN: Edward Norton discovers real-life Pocahontas is his 12th great-grandmother 

https://cnn.it/3VLEwGT 

 The Guardian: The company purging meetings from calendars: ‘Uninterrupted time is precious’ 

https://bit.ly/3ItxrHZ 

 BBC: What's the problem with inventing flashy new job titles? https://bbc.in/3GpUfpt 

 CNN: India is set to become the world’s most populous country. Can it create enough jobs? 

https://cnn.it/3QRjwxF 

 BBC: The surprising story of a 16th Century rhino called Ganda https://bbc.in/3HxLawE 

 BBC: Why Italian cheesemakers buried their pecorino https://bbc.in/3H8oiTe 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die DMH Agrar GmbH, Hamburg übernimmt keine Haftung für den Inhalt der aufgeführten Links. Der Abruf der Links erfolgt auf eigenes Risiko.  

DMH Agrar GmbH, Hamburg accepts no liability for the content of the links listed. The links are accessed at the user's own risk. 
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Bitte bedenken Sie beim Lesen dieses Berichts, dass es keine „absolut wahren“ Märkte gibt. Wir zitieren, analysieren und kommentieren 

den „Markt“. Auch wir können uns irren. Bitte lesen Sie die wichtige „Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung“ am Ende dieses 

Berichtes aufmerksam durch. 

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We quote, analyse and comment on the 

“market”. Also we may get it wrong. Please read carefully the important “General Disclaimer / Disclosure“ at the bottom of this page. 

Allgemeine Datenschutzverordnung 

Wir bestätigen hiermit, dass die DMH Agrar GmbH die Privatsphäre und die Vertraulichkeit persönlicher Daten schätzt und sich 

verpflichtet, alle geltenden europäischen Datenschutzgesetze und -vorschriften einzuhalten und die bei uns gespeicherten persönlichen 

Daten zu schützen. Sollten Sie unsere Marktberichte nicht erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail. Siehe unsere 

Datenschutzerklärung unter www.dmh-agrar.com 

General Data Protection Regulation 

We hereby confirm that DMH Agrar GmbH values the privacy and confidentiality of personal data and we are committed to complying 

with all applicable European privacy legislation and regulation and to protecting the personal data that we hold. Should wish not to 

receive our market reports then please send us an e-mail accordingly. See our Privacy Statement at www.dmh-agrar.com 
 

Allgemeiner Haftungsausschluss / Offenlegung: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt 

recherchiert und stellen unsere Meinung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf 

Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer 

sorgfältigen Recherche können weder die DMH Agrar GmbH, noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr 

übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen 

hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine Empfehlung betreffend allgemeiner oder 

spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und Entscheidungen dar. Es liegt in 

der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, 

Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen 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. 

Die DMH Agrar GmbH lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der Daten oder der 

durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse oder ihrer Leistung. Jeder Nutzer der Daten sollte sich bei seinen Investitions-, Handels-, 

Risikomanagement- oder sonstigen Entscheidungen nicht auf die darin enthaltenen Informationen und/oder Einschätzungen verlassen. 

Die DMH Agrar GmbH übernimmt keine Garantie für die Angemessenheit, Genauigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit der Daten 

oder jeglicher Bestandteile davon oder jeglicher Mitteilungen (ob schriftlich, mündlich, elektronisch oder in einem anderen Format) und 

ist nicht schadenersatzpflichtig oder haftbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte, besondere, zufällige, strafende oder 

Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Handelsverluste und Verlust von Firmenwert). 

 

Sie können unseren Marktbericht mittels einer formlosen Mail an info@dmh-agrar.com abbestellen. Lesen Sie über unseren 

Datenschutz: www.dmh-agrar.com 

 

General Disclaimer / Disclosure: The data and forecasts we publish have been researched with the greatest care and represent our 

opinion at the time of publication. News and articles are partly based on reports from news agencies and other external sources of 

information that we consider credible. Despite careful research, neither DMH Agrar GmbH nor its suppliers can guarantee the accuracy 

and completeness, as human or technical errors, among other things, may occur. Our market report may contain predictions regarding 

future market developments. These do not constitute recommendations regarding general or specific investments, legal, tax, accounting 

or other policies and decisions. By their very nature, these forecasts involve general or specific risks and uncertainties, and forecasts, 

expectations and described market developments may occur differently than we describe or expect. We expressly point out that the 

published data and forecasts do not constitute an invitation to buy or sell products or rights. They are also no substitute for professional 

advice. All rights reserved. 

DMH Agrar GmbH disclaim any and all warranties, express or implied, including, but not limited to, any warranties of merchantability or 

fitness for a particular purpose or use as to the Data, or the results obtained by its use or as to the performance thereof. Any user of the 

Data should not rely on any information and/or assessment contained therein in making any investment, trading, risk management or 

other decision. DMH Agrar GmbH do not guarantee the adequacy, accuracy, timeliness and/or completeness of the Data or any 

component thereof or any communications (whether written, oral, electronic or in other format), and shall not be subject to any 

damages or liability, including but not limited to any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages (including but not 

limited to, loss of profits, trading losses and loss of goodwill). 

You may cancel receiving our market report by simply sending an e-mail to info@dmh-agrar.com Read about our data protection: 

www.dmh-agrar.com 


