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• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren
unverändert fest • Inlandsumsätze mit
Melasse begrenzt • Kein Termingeschäft •
Erste Partien aus Indien werden abgefahren
und gehandelt • Die internationalen Umsätze
mit Melasse sind noch zurückhaltend •

Aktueller Markt /
Zusammenfassung

• Tankerfrachten notieren ex Asien nach
Europa stetig bei etwa USD 40,00/to •
Diverse Anfragen für Frachten ex Indien.
• Trockenschnitzel vorne weiterhin sehr fest
• Einige Termingeschäfte für die neue Ernte
2011/12 auf freundlicher Basis abgeschlossen •

Preisnotierungen Januar 2011:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen
€ 140,00
Rohrmelasse
Bremen
€ 135,00/140,00

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.
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International: Angebot und Nachfrage
Allgemein:
Pakistan: Die Melasseexporte fielen 2010 auf etwa 300.000 to, wovon ein erheblicher Teil nach Saudi-Arabien und
in den Iran verladen wurde. Damit hat Pakistan als wichtigster Versorger Europas stark verloren. Momentan liegen
die Preise inzwischen wieder bei unter USD 150,00/to FOB Karachi. Die Preisentwicklung für pakistanische
Melasse nach Nordeuropa während der letzten über 10 Jahre zeigt die folgende Grafik:
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Indien: Die Aussagen die laufende Ernte betreffend sind widersprüchlich – was wiederum den Erfahrungen der
vergangenen Jahre nicht widerspricht… Die Zuckerproduktion selber soll etwas enttäuschend sein, da der
Zuckeranfall als solcher pro ha niedriger ist als im Vorjahr. Unabhängig davon, steigt die indische Zuckerproduktion
gegenüber dem Vorjahr rasant an. Auf die Melasseproduktion wird der niedrigere Zuckergehalt keinen negativen
Einfluss haben, eher im Gegenteil… wahrscheinlich. Jüngst wurden Exporterwartungen von 600/800.000 to für
2011 diskutiert. Die FOB-Kurse liegen um USD 130,00/to. Eine wirklich landesweite Umsetzung des EthanolBeimischungsprogrammes von 5% wird immer unwahrscheinlicher und vermutlich nur in drei Bundesstaaten
tatsächlich gelingen. Bisher wurden 580 Mill. Liter Ethanol gebucht – oder weniger. Eine landesweite Beimischung
würde mindestens 860 Mill. Liter erfordern und, im unwahrscheinlichen Falle, dass diese Menge abgebucht würde,
Melasseexporte unterbinden. In den großen indischen Anbau“staaten“ fallen die lokalen Zuckerpreise teils rasant.
Thailand: Wie üblich gibt es widersprüchliche Aussagen über die Ernte und die daraus resultierende
Melasseproduktion. Melasse notiert unverändert sehr fest bei Preisen von etwa USD 170,00/to Basis FOB Bangkok.
Mitte Januar waren 25 Mill. to Zuckerrohr geerntet. Letzte Schätzungen erwarten jetzt insgesamt etwa 70 Mill. to.
Indonesien: Die Produktionsaussichten haben sich deutlich verbessert.
Mexiko: Die Ernte entwickelt sich besser als erwartet. Die Zuckerproduktion liegt bisher ein Drittel über dem
Vorjahr. Der Zuckergehalt im Zuckerrohr als solches ist gestiegen, und auch die Melasseproduktion wird insgesamt
anziehen. Mexiko tritt immer wieder regelmäßig als Melasseexporteur auch in Richtung Europa auf.
Guatemala: war eines der Länder, die verstärkt die EU beliefert haben, da sich die US-amerikanische Nachfrage
rückläufig entwickelte. Die Ernteaussichten der laufenden Ernte sind eher gedämpft, allerdings wird wohl weiteres
Material von dort in die EU abgefahren, da der Melasseeinsatz im US-Futtermittelsektor der unverändert niedrig ist.
Honduras: ein weiterer traditioneller Melasseexporteur steht, als Folge starker Regenfälle, vor einem 20%Ernterückgang.
Australien: Die Auswirkungen der Überflutungen in Queensland sind erheblich. Etwa 5 Mill. to Zuckerrohr können
nicht mehr eingebracht werden. Die Zuckerexporte sinken deutlich um 20% und das Land wird evt. Rohzucker
importieren, um seine Exportverpflichtungen zu erfüllen. Auch die Melasseexporte werden rückläufig sein. Laut
Anbauervereinigung werden die Folgen der Überschwemmungen noch 2 bis 3 Jahre spürbar sein.
Ägypten: verkaufte Rübenmelasse mit FOB-Preisen von etwa USD 130,00/150,00/to. Die Ausschreibungen
beliefen sich auf insgesamt 170.000 to.
www.deutsche-melasse.com
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Der europäische Markt
Allgemein:
Indische Rohrmelasse – kommt sie oder nicht? Und wenn ja, welche Menge? Bisher, aber das ist auch noch nicht
überraschend, spürt der Markt keinen Druck. Insofern verharren die Melassepreise bei sehr zurückhaltenden
Umsätzen auf einem stabilen Niveau. Allerdings werden die ersten Partien befrachtet und bereits in Europa
angeboten. Die Frage, ob Melasse aus Indien kommt, ist also beantwortet. Bleibt abzuwarten welches Volumen
abgefahren werden wird.
Rohrmelasse:
Die ab-Tank-Preise notieren in den wichtigen Importplätzen unverändert sehr fest. In Amsterdam liegt der Preis ab
Tanklager bei bis zu € 160,00/to.
Die CIF-Preise notieren unverändert etwa USD 185,00/195,00/to, da der Konsum für den vorderen Termin noch
gedeckt ist, sind die Umsätze äußerst bescheiden. Das könnte sich ändern, wenn der Preis etwas nachgibt,
Rübenmelasse fest bleibt und gleichzeitig der Konsum in vielen Regionen kaufen muss. Der schwächere USD hilft
inzwischen deutlich bei der Erstellung von Offerten Basis ab Tank in europäischen Häfen.
Rübenmelasse:
Allgemein: das Angebot an Rübenmelasse ist in Europa begrenzt, was zu einer weiteren Stabilisierung der Preise
führte. Im Osten gibt es noch unverkaufte Ware, die allerdings nicht unbedingt in Richtung Westen kalkuliert. Auch
die längerfristigen Aussichten sind unsicher, da insbesondere der Zucker- und Ethanolmarkt das Melasseangebot
extrem prägen und das Angebot in Grenzen halten wird.
Skandinavien: Nordic Sugar vermeldet, dass in Dänemark ein Zuckerertrag von 10,3 to/ha ( Vj.12,6) erreicht wurde.
Noch im Januar wurden – nach einer Tauphase – die letzten Rüben gerodet und verarbeitet. In Schweden endete
Anfang Januar die Kampagne mit einem Zuckerertrag von 8,9 to/ha (10,6). Litauen und Finnland beendeten die
Kampagne bereits 2010 und erzielten mit 7,6 (8,1) und 6,3 (6,4) to/ha durchschnittliche Zuckererträge.
Großbritannien: Es gibt erhebliche Probleme mit der Verarbeitung der Rüben, da diese teils verrottet sind. Ursache
ist der strenge vorweihnachtliche Winter, gefolgt von Tauwetter und erneutem Frost. Große Rübenmengen können
scheinbar überhaupt nicht mehr verarbeitet werden.
Polen: In Polen wurde erneut Melasse gehandelt. Auch hier zogen die Preise in der Nachkampagne weiter an, da das
Angebot extrem limitiert ist. Trotz widriger Wetterumstände meldet Nordzucker, dass in Polen ein Zuckerertrag von
9,6 (Vj 10,5) to/ha erzielt wurde.
Slowakei: auch für die Slowakei meldet Nordzucker einen befriedigenden Zuckeranfall von 9,8 (Vj. 10,2) to/ha.
Belarus: Die Zuckerproduktion als solche ist in Weißrussland um 7,5% auf 816.000 to gestiegen. Allerdings fiel die
Produktion aus heimischen Zuckerrüben um fast 20%. Der Anstieg ist insofern nur der Raffination von
importiertem Rohzucker zu verdanken. Im Gegensatz zu vor zwei Jahren spielte das Land als Melasseexporteur in
dieser Saison keine Rolle. Und exportierte nur einige tausend Tonnen über die Ostsee.
Russland: russische Rübenmelasse wird in der Asowschen See mit inzwischen wieder über USD 100,00/to Basis
FOB offeriert. Der Abtransport über See erfordert aber extrem hohe Frachtkosten, sodass solche Preise eher
uninteressant erscheinen. Im Inland liegen die Inlandspreise im Süden stabil bei USD 100,00/to ab Fabrik. Es
werden allerdings wieder größere Mengen angeboten, die vermutlich teils aus vorhergehenden Nicht-Erfüllungen
stammen.
Ukraine: Aus der Ukraine wird gemeldet, dass die Bauern für die kommende Ernte wahrscheinlich die Anbaufläche
von ca. 500.000 auf 450.000 ha reduzieren werden. Andere Quellen verweisen auf eine erwarteten Anstieg um 50.000
ha….
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Deutschland
Allgemein:
Ohne Frage hat sich der Dioxin-Skandal, hervorgerufen durch das Fehlverhalten sehr weniger Marktteilnehmer, und
die darauf folgenden, wochenlangen, teils unreflektierten Reaktionen einiger Politiker, negativ auf die Stimmung
ausgewirkt. Zwar ist Melasse ohnehin nicht von dieser Problematik betroffen, aber im Konzert mit einer
zurückhaltenden Einkaufseinstellung war der Januar insgesamt ein relativ schwacher Umsatzmonat. Die mittlerweile
erreichte Gleichpreisigkeit von Rüben- und Rohrmelasse unterstützte die Tendenz der Verbraucher offene
Positionen nicht unmittelbar abzudecken.
Insgesamt muss man davon ausgehen, dass die alte Ernte von Zuckerindustrie und Handel mengenmäßig sehr gut
verkauft worden ist. Der Einfluss sinkender Rohrmelassepreisen würde/wird also ohnehin nur eine minimale
Tonnage an heimischer Ware betreffen. Erst mit der nächsten Ernte wäre also die Preisrelation tatsächlich von
Bedeutung. Und bis dahin ist es noch ein langer Ritt.
Rohrmelasse:
Ab Tanklager Bremen liegen die Quotierungen unverändert bei € 138,00/140,00/to für Futterqualität. Sollte sich der
indische „Hoffnungsfunke“ zu einer größeren „Feuerstelle“ entwickeln, dann stellt sich für den Importhandel die
Frage wann die Preise zurückgenommen werden. Solange die Situation nicht wirklich überschaubar ist, wird
niemand den Preis nennenswert zurücknehmen.
Importabgaben werden von der EU unverändert nicht erhoben.
Rübenmelasse:
Nord-Osten: Suiker Unie dürfte bis Sept. 2011 kaum mehr als größerer Abgeber am Markt auftreten und hat sich
mit seinen Verkäufen gut platziert.
Niedersachsen: Nordzucker gab bekannt, dass nach 121 Kampagnetagen das Werk Uelzen am 15. Januar als letzter
Standort in Nord- und Ostdeutschland die Zuckerrübenkampagne beendete. Insgesamt wurden 7,5 Millionen (8,5)
Tonnen Rüben verarbeitet. Der Zuckerertrag ist mit 10,1 (12,6) Tonnen je Hektar leicht unterdurchschnittlich.
Die notgedrungene Verlängerung der Kampagne half dem Konsum insgesamt, rückständige Melasse-Abnahmen
aufzunehmen und somit zu verhindern, dass Ware ausgelagert werden musste. Natürlich führte der extrem harte
Wintereinbruch im Dezember dazu, dass der Melasseanfall spürbar anzog, wobei die Energiewirtschaft diese Ware
wohl aufnehmen sollte.
Fürs erste ist der Futtermittelkonsum gedeckt. Inwieweit und wann Anschlussgeschäfte getätigt werden hängt zum
einen von der unverkauften Verfügbarkeit an lokaler Rübenmelasse ab – und die dürfte sehr überschaubar sein - vor
allem aber von den Preisen für Importmelasse. Es ist für diverse Käufer ja kein Geheimnis, dass bei
Gleichpreisigkeit zwischen beiden Produkten die logistischen Kosten entscheiden d.h. man muss damit rechnen,
dass ein Teil des Konsums den Melasseinsatz wieder von Rüben- auf Rohrmelasse umstellt. Insofern wird in den
kommenden Monaten der Rohrmelassepreis importierter Ware in Bremen über den Fortgang der Dinge
entscheiden. Die Zuckerindustrie selber ist sehr gut verkauft und feste Zucker- und Ethanolmärkte erlauben den
Absatz von Melasse in beiden Märkten.
Westen: Im Januar wurde auch die Kampagne im Rheinland beendet – und zwar besser als erwartet. Laut dem
Rheinischen Landwirtschafts-Verband wurden im Durchschnitt 69,3 to/ha Rüben eingefahren. Damit sei zwar nicht
das Rekordergebnis des Vorjahres erreicht, aber immer noch die zweitbeste Ernte des Rheinlandes erreicht worden.
Insgesamt wurden mehr als 95 % der Rüben gerodet, bevor Kälte und Schnee im Rheinland zuschlugen.
Bis auf überschaubare Restposten ist das Angebot an Melasse gering.
Osten: Zeitz und Könnern sind alterntig sehr gut verkauft. Die Umsätze sind bei steigenden Preisen eher
zurückhaltend.
Süden: Auch im Süden ist die Zuckerindustrie sehr gut verkauft. Seitens des Konsums bestehen noch überschaubare
offene Positionen, wobei die Abschlüsse auch hier bei steigenden Kursen limitiert sind. Angesichts der bereits
erfolgten Verkäufe durch die Zuckerindustrie dürfte ein Preisabschwung bis September unwahrscheinlich sein. Das
gegenwärtig sehr freundliche Marktumfeld wird sich preislich auch auf die kommende Ernte auswirken. Insgesamt
gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Industrie bei den augenblicklich vorherrschenden Preisen für Zucker,
Ethanol, Getreide und Trockenschnitzelpellets in einer komfortablen Position befindet. Andererseits wird es wichtig
sein, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die Märkte keine Einbahnstraße sind, die traditionellen
Absatzsektoren auch in Zukunft mit einem fairen Preis zu bedienen.
www.deutsche-melasse.com
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Trockenschnitzelpellets
Aus der alten Erne wurden mit steigenden Preisen weitere Positionen aufgelöst. Es gibt nur noch wenig
unverkauftes Material.
Für die neue Ernte wurden, insbesondere auch in den Export, einige Umsätze getätigt, wobei sich das
vorherrschende stabile Preisniveau bestätigte. Gerade unsere westlichen Nachbarn traten als Käufer auf.
Betrachtet man die vorherrschende Stimmung auf den internationalen Märkten, und auch die lokale Versorgung mit
Getreide, dann dürfte sich an der Situation stetiger Preise wenig ändern.
Zwar wird die kommende deutsche Zuckerrübenernte als solche wahrscheinlich etwas höher ausfallen, eine normale
Witterung vorausgesetzt, aber in Erwartung der kommenden Getreideernte und auch den kritischen Berichten aus
Osteuropa folgend wird es einige Argumente für ein freundliches Trockenschnitzel-Umfeld geben.

Flüssigprodukte
Vinasse: Insgesamt ein ruhiger Markt. Vorne ist der Konsum gut versorgt. Die Umsätze sind dementsprechend
verhalten. Abhängig von der Qualität ist die Ware mittlerweile interessant, wobei einige Produzenten für diese
Saison ausverkauft sind.
Glyzerin 80%: Es gibt kaum noch Offerten für zertifziertes Material, da die Produktion stark rückläufig ist, das noch
anfallende Glyzerin raffiniert wird für z.B. die Pharmaindustrie. Die Preise ab Werk liegen weit über Euro 200,00/to.
Diese Preise ergeben für Mischfutterhersteller keinen Sinn mehr.
Bio-Melasse: Wir bieten Zuckerrohrmelasse mit min. 48-50% Gesamtzuckergehalt an. Diese Ware ist gemäß
IMO/Ecozert zertifiziert. Die zur Verfügung stehenden Mengen sind aufgrund der aufwendigen Logistik begrenzt.

Frachtenmarkt
Die Frachten weisen aus Indien/Pakistan in Richtung Europa eine stetige Tendenz auf. Inzwischen wurden diverse
Anfragen nach Tankern aus Indien im Markt lanciert.. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist mittlerweile auch die
Piraterie, die ihr Wirkungsfeld spürbar ausgeweitet hat. Mancher Reeder scheut das Risiko Schiffe in Richtung
Westen schwimmen zu lassen. Die Frachtraten liegen bei etwa USD 40,00/to.
Im Schwarzen Meer/Mittelmeer notieren die Frachtraten unverändert relativ freundliche Kurse.

Vermischtes
Nordzucker:
In den ersten 9 Monaten des GJ 2010/11 erwirtschaftete Nordzucker einen Konzernumsatz von 1.360,9 Mill. €
(VJ.1.380,6 Mill. € ).Der Verkauf der Beteiligung in Serbien und die Absenkung der Verkaufspreise für
Quotenzucker in Folge der Zuckermarktreform führten zu Umsatzeinbußen. Höhere Umsätze mit NichtQuotenzucker und gute Nachfrage nach Quotenzucker glichen diese nahezu wieder aus. „Für das vierte Quartal
erwarten wir Dank der hohen Nachfrage einen weiterhin starken Quotenzuckerabsatz und für das laufende
Geschäftsjahr 2010/11 insgesamt einen Jahresüberschuss, der deutlich über dem Ergebnis von 2008/09 liegen
dürfte“, erläuterte Hartwig Fuchs, Vorstandvorsitzender der Nordzucker AG, die Erwartungen des Konzerns.
Südzucker:
Südzucker steigerte in den ersten 9 Monaten des GJ 2010/11 den Konzernumsatz um ca. 5 % auf 4.667 Mill. € (VJ
4.438. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich im gleichen Zeitraum um rund 35%.Für das gesamte
Geschäftsjahr 2010/11 wird mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 6,0 (Vorjahr: 5,7) Mrd. € und einem
Anstieg des operativen Konzernergebnisses auf rund 500 (Vorjahr: 403) Mill. €.
www.deutsche-melasse.com
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Unsere Meinung
Die in der überschaubaren Vergangenheit aufgetretenen Naturkatastrophen gehen auch am Melassemarkt zunächst
nicht spurlos vorbei: Exportstopp in Russland für Getreide aufgrund der ausgedehnten Brände, rückläufige
europäische Rübenernten, Überschwemmungen in Australien, Pakistan und Indien, die Weizen- und
Zuckeranbaugebiete treffen, Trockenheit in Südamerika verbunden mit reduzierten Exporten von Soja, schwere
Regenfälle in Mittelamerika, Notstand sogar in Uruguay, verdoppelte Zuckerpreise… die Liste ließe sich ohne
Probleme verlängern… Hinzu komme hohe Ethanolpreise, die direkt oder indirekt Melasse aus dem Markt ziehen,
zumeist bereits in den Ursprungsländern, sowie ein extrem fester Zuckermarkt auch innerhalb der EU mit
Versorgungslücken und Unterversorgung z.B. in Portugal…. Entspannung? Welche Entspannung?
Einziger Hoffnungsfunke ist alleine Indien mit einer steigenden Zucker- und Melasseproduktion, die evt. zu stark
steigenden Melasseexporten führen wird. Verdopplung? Verdreifachung? Oder sogar mehr? Aber auch hier weiß
niemand, ob es nicht später heißen wird: abgesprungen als Tiger, gelandet als Bettvorleger.
Der europäische Markt befindet sich gewissermaßen im „limbo“, da Rohr- und Rübenmelasse in vielen Regionen
Europas mehr oder weniger gleichpreisig angeboten werden und bei Rübenmelasse das Angebot nicht mehr, bei
Rohrmelasse noch nicht groß ist.
Insgesamt muss man davon ausgehen, dass die alte Rübenmelasse-„Ernte“ sehr gut verkauft worden ist, der Einfluss
von sinkenden Rohrmelassepreisen also ohnehin nur eine minimale Tonnage an heimischer bzw. europäischer Ware
betreffen würde. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird die Zuckerindustrie mit leeren Tanks in die kommende
Ernte starten und da vereinzelt Dicksaftkampagnen gefahren werden, wird bei der Zuckerindustrie kaum Lagerdruck
aufkommen – der Atem wird also relativ lang sein, zumal die vorherrschenden Preise für Zucker, Trockenschnitzel
und Ethanol das Melasseangebot negativ beeinflussen
Erst mit der nächsten Ernte wäre also die Preisrelation zwischen Rohr- und Rübenmelasse von nachhaltiger
Bedeutung. Für diese Ernte, deren Melasseproduktion wohl etwas besser als erwartet (die Dezember-Kälte!)
ausgefallen sein wird, gibt es mittlerweile drei starke Abnehmer: Hefeindustrie, Futtermittelhersteller (bei festren
Getreidemärkten wird der Melasseeinsatz nicht sinken) und Ethanolproduzenten, die erhebliche Quantitäten
abbuchen können (abhängig vom Ethanolpreis).
Es ist also keineswegs so, dass mit schwachen Rübenmelassepreisen gerechnet werden kann, selbst unter der
Bedingung vielleicht fallender Rohrmelassepreise. Aber, angenommen einer der drei Abnehmerkreise würde große
Volumina an Rohrmelasse aufnehmen, und damit den lokalen Konsum an Rübenmelasse drastisch reduzieren, dann
sähe die Rechnung im ersten Moment etwas anders aus. Aber selbst in einem derartigen Fall könnte das Angebot
sehr knapp sein – abhängig davon ob die Ethanol und Zuckerpreise weiter boomen.. Es gilt also wie immer: wer zu
billig offeriert ist faul, wer zu teuer anbietet, ist dumm. Oder verhält es sich in Wirklichkeit andersherum? Viele
Fragen, noch wenig Antworten.
Wie erwartet wird wieder Melasse aus Russland angeboten. Die FOB-Preise in der Asowschen See lagen in der
Kampagne vergleichsweise niedrig bei USD 100,00/to und jetzt wieder fester – aber das hilft so oder so nicht viel,
weil die extrem festen Frachtraten einen Absatz unterbinden. Es handelt sich bei diesen Offerten sicherlich teils um
Ware, die (man kann sich die Gründe denken) in der Kampagne gegen bestehende Kontrakte nicht geliefert wurden
(richtig: die Ware wurde angeblich „nicht“ produziert…) Man ist deshalb geneigt an das Schlusszitat des Spielfilmes
„Spiel mir das Lied vom Tod“ mit Charles Bronson zu denken: „Irgendeiner wartet immer“. In der Kampagne war
es der Handel und jetzt sind es die potentiellen russischen Exporteure. Vielleicht also eine etwas ausgleichende
Gerechtigkeit.

Zahlenspiele
Begib Dich direkt ins Gefängnis, gehe nicht über Los…?
Zahl der Inhaftierten in den USA im Jahr 2007: 2.186.230
Kosten für fünf Jahre Haft im Staat Missouri in US-Dollar: 54.724,00
Kosten für fünf Jahre Bewährungsstrafe dort in US-Dollar: 6.770,00
Rückfallquote eines dort zu 5 Jahren Haft Verurteilten jungen Räubers: 40%
Rückfallquote dort bei einer 5-jährigen Bewährungsstrafe: 30%
Wir hoffen, dass dieser Marktbericht für
(brand eins)
Sie von Nutzen ist.
Ihre
„Deutsche Melasse“-Mannschaft
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DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH
For our English speaking friends - Executive Summary

Cane molasses
Internationally cane molasses prices remained fairly stable. Pakistan is quoted FOB at around USD 145,00/to due to
the firm ethanol market. Prices in India are substantially lower at around USD 130,00/to and in Thai molasses is
offered at basis FOB at about USD 170,00/to.
Shipments ex Pakistan are for the moment near to “zero” and also from India no “molasses tsunami” was noted – at
least not yet. Discussions indicate Indian exports of maybe 600/800.000 to. Pakistan, formerly known as the most
important supplier of Europe’s molasses establishment, will export a mere 300.000 to.
Obviously the Indian crop as such is in much better shape than last year and estimates believe in a sugar production
of 25,5 mill. to. The molasses output will increase by a couple of million tonnes and the rise itself will indeed be two
times bigger than all molasses imports of the European Union in 2010. Therefore and unless the local Indian ethanol
programme kicks in it’s expected that India will start supplying Europe with molasses from the early summer
months onwards – at the latest. So, only an insane optimist would call the international market calm. The question is:
what lurks under a calm surface?
Beet molasses:
Prices for local European beet molasses were climbing during the last 7 months at a rate that would drop Rambo in
his tracks, following other feed products. Feed quality for spot deliveries was traded at around 130,00/140,00 €/ to
ex sugar factory in Germany. Molasses prices are supported by firm prices for glycerine (over 200,00 €/to ex works)
as well as the generally firm grain markets. Still a number of compound feed producers must cover forward
positions, even tough inclusion rates as such might suffer, depending on prices for feeding wheat. The German beet
campaign lasted partly into January due to the extreme tough winter scenario during December and early January.
The cold temperatures let to an increase of the molasses production, however, and since the sugar industry sold
already substantial volumes at an earlier stage, this increased volume won’t really reduce the firm tendency for local
beet for the time being, considering that the local ethanol industry picked up additional volumes.
In Western Europe the unsold positions of beet molasses are extremely limited. Both, producers as well as the trade,
are reluctant to engage themselves in further forward sales.
In Eastern Europe, namely Russia, there is still molasses around, of course. After the enormous non-fulfilments
during the finished campaign some of these volumes seem somewhat miraculously to re-appear… at double the
initial price, of course. Such prices are too high to reach the Baltic Sea. Consequently this material will be sold either
locally or exported via the Asov Sea. Current FOB prices of well over USD 100,00/to make no sense due to the firm
freight scenario ex the Asov Sea and the latest sale of up to 170.000 to of Egyptian beet molasses
Freight:
Freight rates ex Asia towards Europe remained relatively stable at around USD 40,00/to. Piracy becomes a problem
also for the tanker market as owners are somewhat reluctant to “go west”. At the prevailing FOB price level for cane
molasses shipments as such won’t go up dramatically, however, we see the first timid requests from trading houses
for freight quotes ex India.
Our opinion:
As long as cane molasses remains firm we don’t expect a substantial and fundamental change in the stable/firm price
situation for European beet molasses - due also to the fact that no big volumes are left over unsold. Should,
however, importers put the price for cane molasses under heavy pressure then this might change quickly as many
consumers will try to avoid “grabbing the falling knife”. “Stay away from my window” will then be the song of the
month.
Based on the firm international ethanol market and the political will to implement local ethanol programmes in
various traditional molasses export countries one should expect that the local demand as such will increase and,
generally speaking, molasses exports be reduced in various countries.
However, and that’s what many market participants focus on, what will happen should India again become a strong
molasses exporter? Will prices crash? Will the nightmare of the late ’90-ies return, a never ending Indian supply? But
- nowadays one must factor in the rising demand by the EU energy industry. Say what you want: hope still exists at
the horizon, at least from the end-users perspective, but there’s no certainty. This again makes the producers hopeful
that no downward correction will appear. In the meantime: save water, drink champagne.
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