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• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren
alterntig sehr fest • Vordere Inlandsumsätze
mangels Masse limitiert • Kein Termingeschäft, Preise aber fest • Erste Partien
Rohrmelasse aus Indien abgefahren •
Internationale Umsätze mit Melasse sind
noch zurückhaltend, zeigen aber eine etwas
schwächere Preistendenz •
• Tankerfrachten notieren
ex Indien/
Pakistan Richtung Europa stetig bei etwa
USD 40,00/41,00 to
• Trockenschnitzel: vordere Ware kaum im
Angebot • Erneut überschaubare Abschlüsse
für die neue Ernte getätigt, allerdings wenig
Inlandsgeschäft • Preise auf Termin notieren
unverändert stetig/fest.

Aktueller Markt / Zusammenfassung

Sondermeldung:
Am 24. Februar 2011 beschloss die EUKommission, dass ausnahmsweise Nichtquotenzucker im Wirtschaftsjahr 2010/2011 auf dem
Binnenmarkt abgesetzt werden darf. Die Regelung
erlaubt, dass für eine Höchstmenge von 500.000 to
Weißzucker und 26.000 to Isoglukose keine
Überschussabgabe fällig werde, wenn diese Menge
auf dem Binnenmarkt abgesetzt wird. Die EUKommission beabsichtigt außerdem, eine zollfreie
Import-quote in Höhe von 300.000 to Rohzucker
und Weißzucker zu eröffnen. Eine endgültige
Regelung hierzu soll bis Anfang März vorliegen.
EU-Kommissar Dacian Ciolos erklärte, dass diese
Maßnahmen vor dem Hintergrund eines hohen
Weltmarktpreises und der aktuellen Zuckerknappheit dazu beitragen wird, die Situation auf dem
EU-Markt zu entspannen.

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

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.
Geschäftsführer: Martin Fischer, Jost Zeier  Amtsgericht Hamburg HRB 96711  Sitz der Gesellschaft: Hamburg
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International: Angebot und Nachfrage
Allgemein:
Bis inkl. Jan. 2011 stieg der „FAO Food Price Index“ (FFPI) sieben Monate in Folge und hat das höchste Niveau
seit dem Beginn der Erfassung im Jahre 1990 erreicht. Als ursächlich für diesen Anstieg werden die weltweit positive
wirtschaftliche Entwicklung, negative Auswirkung der Wetterbedingungen auf die Ernten und die Erzeugung von
Energie aus nachwachsenden Rohstoffen genannt.

(Quelle: FAO)

Pakistan: Die FOB-Preise etwas nachgegeben. Die Inlandsnachfrage seitens der Destillerien tendiert momentan
gegen „null“ und auch der internationale Handel wartet mit Großeinkäufen ab. Die Ernte sieht besser aus als
erwartet.
Indien: Die „Indian Sugar Mills Association“(ISMA), also die indischen Zuckerproduzenten, erwarten eine leicht
reduzierte Zuckerproduktion von 25 Mill. to – zumindest gegenüber der letzten Schätzung von 25,5 Mill. to. Der
Inlandsverbrauch soll 22 Mill. to betragen. Für die Melasseproduktion ergeben sich, angesichts der sehr starken
Produktionserhöhung gegenüber dem Vorjahr, nur marginale Veränderungen, also unverändert etwa 3 Mill. mehr.
Thailand: Verglichen mit der Vergangenheit sind die Melasseexporte Thailands extrem geschrumpft, da der
Inlandsverbrauch, u. a. für die Ethanolproduktion, stark gestiegen ist. 2010 wurden nur noch knapp 390.000 to
Melasse exportiert und im Januar dieses Jahr nur 21.000 to. Melasse tendiert Richtung USD 200,00 Basis FOB und
auch die Preise für Tapioka Chips haben historische Höchstwerte von FOB USD 270,00/275,00 erreicht.
Indonesien: Indonesien tritt in regelmäßigen Abständen immer wieder als wichtiger Melasseexporteur auf. Zwar
fielen die Exporte in den beiden vergangenen Jahren deutlich unter die hohen Exporte des Jahres 2008, aber für
dieses Jahr sind die Erntevorzeichen sehr positiv und die Exporte sollen wieder auf über 500.000 to steigen.
Mexiko: Die Ernte sieht immer noch gut aus und Mexiko spielt als Melasseexporteur wieder eine größere Rolle,
wobei auch Europa Empfänger ist. Die ersten Ladungen kommen jetzt in der EU an.
Australien: Erst die Flut und dann ein Zyklon der Kategorie 5… die Zuckerindustrie Australiens ist nicht zu
beneiden. Der Sturm “Yasi“ soll einen erheblichen Teil der Ernte 2011, die im Juni beginnt, vernichtet haben.
Vorhersagen schwanken, da noch nicht alle Schäden bzw. mittelfristigen Auswirkungen erfasst werden konnten.
USA: dem Einspruch von Monsanto gegen den Anbau von GMO-Rüben wurde von einem US-Gericht
stattgegeben.
Aus Florida wird wie üblich Melasse in den Export abgefahren. In einigen Regionen Floridas fiel die
Zuckerproduktion allerdings um bis zu 20% aufgrund der frostigen Dezember-Temperaturen. Das bedeutet aber
nicht automatisch eine geringere Melasseproduktion… Die trotz jüngster Preiskorrektur festen Maispreise dürften
im US-Futtermittelmarkt ein weiteres Sinken des Melasseeinsatzes verhindern.
Brasilien der Zuckerrohr-Crush soll laut Dataagro von jetzt 617 Mill. auf 611 Mill. to in der Ente 2011/12 fallen.
Marokko: Die Ernteerwartungen werden nicht erfüllt und auch die mittelfristige Planung, das Land mit Zucker zu
50% selbst zu versorgen (momentan 36%), wird verfehlt werden. Am Melassemarkt spielt Marokko nur eine
untergeordnete Rolle und exportiert z.B. in Richtung Portugal.

www.deutsche-melasse.de
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Der europäische Markt
Allgemein:
Indien, Indonesien, Pakistan, Mexiko… es sind einige wenige Länder, die hoch im Kurs der Diskussionen stehen. In
den genannten Ländern entwickelt sich die Ernte gegenüber dem Vorjahr sehr gut und/oder besser als erwartet. Die
ersten Ladungen wurden gehandelt, wobei die Preise auf CIF Basis unterschiedlich stark nachgaben. Einerseits sind
die Käufer beispielsweise in Europa für vordere Termine noch gedeckt, andererseits trifft langsam mehr Ware in
den Exportterminals er Ursprungsländer ein. Für den Konsum ist Rohrmelasse aus heutiger Sicht die einzige
Hoffnung auf rückläufige Preise, denn ohne einen Preisdruck aus diesem Bereich dürften die Preise für
Rübenmelasse auch auf längere Sicht eher fest bleiben, da es ausreichend Kaufinteresse geben wird – insbesondere
wenn sich Getreide auf einem hohem Preisniveau behaupten sollte. Fallende Getreidenotierungen würden sich im
Umkehrschluss auch negativ auf die Nachfrage auswirken – sowohl seitens der Futtermittelindustrie, also auch auf
einzelne Sektoren des Fermentationssektors.
Alles in allem ist der bisherige Marktverlauf in diesem Jahr sehr ruhig. Verbraucher, Handel und Produzenten
warteten auch im Februar zunächst die weitere Entwicklung ab, die teils maßgeblich von der „Getreidefront“
geprägt werden wird. Das gegenwärtige sehr feste Preisniveau führt verständlich zu Kaufzurückhaltung auf lange
Termine.
Rohrmelasse:
Die ab-Tank-Preise notieren in den wichtigen Importplätzen unverändert sehr fest. In Amsterdam notieren die
Forderungen ab Tanklager bei bis zu € 160,00/to.
Die CIF-Preise notieren unverändert offiziell etwa USD 185,00/195,00/to. Gehandelt wurde vereinzelt aber auf
einem niedrigeren Niveau. Mittlerweile liegen in diversen europäischen Ländern die lokalen Rübenmelassepreise aus
der abgeschlossenen Ernte über den Importpreisen von Rohrmelasse, was teils zu einer Umorientierung der
Futtermittelkonsumenten in Richtung Rohrmelasse führt. Hält diese Entwicklung an, dann stellen sich die
Verbrauchsverhältnisse zwischen Rohr- und Rübenmelasse wieder so ein, wie sie bis vor zwei, drei Jahren den Markt
dominierten. Im dänischen Abenrade wurde als Beispiel jetzt der Import von Rüben- auf Rohrmelasse umgestellt,
wobei von dort Teile des dänischen Marktes, aber vor allem auch Schleswig-Holstein beliefert werden. Abgesehen
von den beiden letzten Jahren ist das allerdings nichts Ungewöhnliches. Diese Entwicklung stellt also ohnehin nur
einen über Jahrzehnte vorherrschenden Zustand wieder her.
Rübenmelasse:
Allgemein: das Angebot an Rübenmelasse ist in Europa ziemlich begrenzt. Infolgedessen zogen die Preise für
alterntige Lieferungen in einigen Regionen weiter an – sofern überhaupt noch Material angeboten werden kann.
Sogar die Fermentationsindustrie kaufte mittlerweile die eine oder andere Schiffsladung Zuckerrohrmelasse zu
umgerechnet und mit Rübenmelasse verglichen recht attraktiven Preisen. Allerdings kann Rohrmelasse von der
europäischen Fermentationsindustrie nur zu einem relativ geringen Teil eingesetzt werden, so dass der Schwerpunkt
des Rohwareneinkaufes unverändert auf Rübenmelasse konzentriert sein wird. Das wird dazu beitragen, dass in den
meisten europäischen Ländern die Zuckerindustrie mit leeren Tanks in die nächste Ernte startet und
dementsprechend entspannt agieren wird.
Niederlande: Suiker Unie verzeichnete trotz der extremen Witterungsverhältnisse eine gute Ernte, auch wenn die
Zuckerproduktion nicht an das exzellente Vorjahr heranreichte. In der Kampagne wurden 5,27 Mill. to Rüben
verarbeitet und 873.000 to Zucker produziert (Vj: 5,73 Mill. und 992.000)
Polen: aus der alten Ernte werden kaum noch unverkaufte Mengen erwartet. Die FOB-Preise werden bis zu Euro
150,00 notiert. Damit ist die Ware im vergleich zu Rohrmelasse für den skandinavischen Futtermarkt zu teuer.
Belarus: aus der alten Ernte ist die Zuckerindustrie dort komplett ausverkauft.
Russland: einige russische Exporteure bieten noch Rübenmelasse an, allerdings zu Preisen, die keine ordentliche
Kalkulation ermöglichen. Im Inland haben sich Preise nach einer Schwächephase wieder bis auf USD 150,00
heraufgeschraubt, ab Fabrik da die Destillerien das lokale Getreide aufgrund schlechter Qualität nicht verarbeiten
können und auf Melasse ausweichen.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Allgemein:
Die Aussichten für die kommende Melasseproduktion sind vorerst recht positiv. Aufgrund der erweiterten Vertragsabschlüsse der deutschen Zuckerindustrie mit den Rübenanbauern wird die Anbaufläche aller Produzenten ausgeweitet. Ob sich daraus ein schwächeres Melasseumfeld ergeben wird, hängt z. B. von den Zucker- und Ethanolpreisen ab. Diese wiederum werden nicht nur vom späteren Spot-Markt, sondern auch von zuvor abgeschlossenen
Terminkontrakten, die auf dem heutigen festen Markt basieren, definiert. Es ist deshalb durchaus vorstellbar, dass in
einigen Regionen trotz Anbauerweiterung das freie Melasseangebot nicht parallel steigt und evt. sogar fällt. In
diesem Zusammenhang steht die Frage inwieweit Rohrmelasseimporte preislich dämpfend wirken (können). Schon
heute wird Importware teils günstiger als lokale Rübenmelasse aus der alten Ernte angeboten. Mangels frei
verfügbarer Angebote wird der Rübenmelassemarkt mit Spot-Umsätzen bis zur neuen Ernte deshalb nicht im
großen Stile gesegnet sein.
Allgemein werden die Zuckerproduzenten mit leeren Tanks in die kommende Kampagne gehen, so dass der Markt
generell ein relativ festes Preisniveau für Rübenmelasse erwartet, auch wenn die momentane Situation nicht viele
Marktteilnehmer dazu motivieren wird unmittelbar auf den noch nicht fahrenden Wagen aufzuspringen.
Eindeutig wird aktuell der Einsatz von Rübenmelasse im Futtermittelsektor in einigen Regionen zurückgefahren.
Aufgrund der gleichzeitig hohen Getreidekurse fällt die Reduzierung allerdings deutlich geringer aus, als dies der
feste Melassepreis als solches erwarten ließe
Laut WVZ belief sich die deutsche Zuckerproduktion auf 3,64 Mill. to (Vj. 4,21). Diese Zahl inklusive dem
Zuckerequivalent der Zuckerrüben, die zu Ethanol verarbeitet wurden.
Rohrmelasse:
Die echten Offerten für CIF Europa liegen bei unter USD 180,00/to. Hiervon müssen die ab-Tank-Preise abgeleitet
werden. Die Umsatztätigkeit ist überschaubar. Ab Tanklager Bremen liegen die Quotierungen unverändert bei €
135,00/140,00/to für Futterqualität.
Importabgaben werden von der EU unverändert nicht erhoben. (Die der Kalkulation zugrunde liegenden Preise
basieren auf den „bestmöglichen Einkaufsbedingungen auf dem Weltmarkt“. Wenn die Preise unter ein bestimmtes
Niveau fallen, können Importabgaben erhoben werden. Der Auslösepreise liegt bei € 7,9 /100kg für Rohr- und €
8,2/100kg für Rübenmelasse.)
Rübenmelasse:
Nord-Osten: Suiker Unie ist ausverkauft.. Der Handel sollte maximal noch wenige Wagenladungen in der Hand
haben und zumeist ebenfalls ausverkauft sein.
Niedersachsen: Die Melasseumsätze mit Rübenmelasse sind fast zum Erliegen gekommen. Grund sind nicht billigere
Rohrmelassepreise, sondern schlicht das mangelnde Angebot. Einzig spätere Swaps abgeschlossener Rübenmelassekontrakte auf Rohrmelasse könnten bis zur kommenden Ernte noch lokale Rübenmelasse freisetzen. Sollte sich die
abschwächende Tendenz bei Rohrmelasse fortsetzen, dann wird der Futtermittelkonsum mittelfristig auf
Rohrmelasse setzen. Andererseits werden aus der Fermentationsindustrie, insbesondere dem Energiesektor, wahrscheinlich zusätzliche Mengen nachgefragt werden. Die Futtermittelindustrie wird, ohne entsprechende Mischfutterverkäufe, auf lange Termine vorerst kein Engagement eingehen. Die Fermentationsindustrie wartet auf den ersten
größeren Pilotabschluss für die neue Ernte.
Westen: Restposten wurden gehandelt. Damit sollte bis zur kommenden Ernte das Feld weitgehend geräumt sein.
Osten: In Zeitz wird noch ein begrenztes Volumen von der zweiten Hand offeriert. Die bezahlten Kurse haben ein
sehr hohes Niveau erreicht, so dass nur noch absolutes Bedarfsgeschäft abgeschlossen wird. Mangels Masse wird
Zeitz bis zur neuen Ernte komplett geräumt sein. Da man dort über große Lagerkapazitäten verfügt, dürfte auch die
neue Ernte auf einem stabilen Preisniveau in den Markt kommen.
Süden: Große Neuigkeiten sind von der südlichen Melassefront nicht zu berichten. Auch im süddeutschen Raum
haben, zumal Rohrmelasse aufgrund der Distanz zu den Importplätzen ohnehin keine Rolle spielt, die Rübenmelassepreise weiter angezogen. Der Konsum, der teils nicht bis September gedeckt ist, und dem auch kaum
Glycerin zur Verfügung steht, schloss weitere Einkaufskontrakte ab. Die unverkauften Mengen sollten sehr überschaubar sein, so dass auch in diesem Gebiet die Fabriken mit leeren Lagertanks in die nächste Kampagne starten.
Das hat es lange nicht mehr gegeben. Da auch hier bis zur Kampagne noch ein langer Zeitraum zu überbrücken ist,
fehlt es an Phantasie in absehbarer Zeit Preiseinbrüche erwarten zu dürfen.
www.deutsche-melasse.de
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Trockenschnitzelpellets
Die alte Ernte ist handelstechnisch weitgehend gelaufen. Die Bezahltkurse liegen deutlich über Euro 200,00/to ab
deutscher Zuckerfabrik.
Für die neue Ernte hat sich die Umsatztätigkeit stark beruhigt, allerdings wurden weitere Verkäufe in den Export
abgeschlossen. Der deutsche Konsum ist unverändert eher zurückhaltend. Die Preise lagen recht stabil im Norden
bei über Euro 160,00 ab Fabrik. Im Süden ist das inländische Termingeschäft sehr verhaltend. Belebt wird es erst
durch die erste Südzucker-Tranche werden, die in näherer Zukunft vom Markt erwartet wird.

Flüssigprodukte
Vinasse: der Geschäftsverlauf ist ruhig. Im Gegensatz zu Rübenmelasse und Glycerin gibt es aber immer noch
unverkaufte Positionen.
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 über Euro 300,00/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
Der Frachtenmarkt hält sich stabil bei etwa USD 40,00/41,00 to ex Indien/Pakistan in Richtung Europa. Aus
Florida und Mexiko wurden ein erheblicher teil der Ladungen befrachtet. Insgesamt entwickeln sich die steigenden
Bunkerpreise zu einem Risiko. Im Schwarzen Meer/Mittelmeer notieren die Frachtraten unverändert freundliche
Kurse. Die Verladungen von Melasse aus Ägypten wurden, als Folge der „Revolution“, leicht behindert.

2010 - Piratenangriffe
Weiterhin ist die Piraterie ein
Thema, das sich nachteilig
auf die Bereitstellung von
Schiffen für Ost-WestFahrten auswirkt.
Eindeutig hat sich das
„Zugriffsgebiet“ der Piraten
ausgeweitet, da diese
mittlerweile teils von
„Mutterschiffen“ aus
operieren.
Im Durchschnitt befinden
sich die gekaperten Schiffe
168 Tage in der Hand der
Piraten, gegen die
offensichtlich die
internationale Gemeinschaft
ziemlich ratlos ist.

Bangladesh; 5%

Golf von Aden; 12%
Andere; 26%

Rotes Meer; 6%
Nigeria; 4%

Somalia; 31%
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Unsere Meinung
Bis Anfang Februar unterstützte der schwächere USD die Erstellung von attraktiveren europäischen Importpreisen.
Die dann schwächer als erwartet ausgefallenen Kommentare von Jean-Claude Trichet nahmen den Euro-Bullen
zunächst den Wind aus den Segeln.
In einem Umfeld von mehr oder weniger unveränderten Angebot- und Nachfrage-Szenarien gab es wenige Ansätze
die Rohrmelassepreise auf festere Kurse zu setzen. In Pakistan entwickelte sich der Markt, mangels nicht
existierender Inlands- und Auslandsnachfrage, preislich leicht schwächer, zumal auch die Aussichten für die indische
Melasseproduktion immer noch bei 11 bis 11,5 Mill. to liegen – unverändert könnte Indien alleine durch die enorme
Produktionssteigerung gegenüber dem Vorjahr schon fast im Alleingang für ein schwächeres Marktsentiment
sorgen.
Betrachtet man die Entwicklung der von der FAO (siehe S. 2) festgestellten Lebensmittelpreise, dann ist es allerdings
kein Wunder, dass sich auch der Preis für Melasse diesem Trend angepasst hat. Wie wird es also weitergehen?
Werden die nächsten Ernten Erleichterung verschaffen? Und werden die US-Farmer, die mittlerweile im
Durchschnitt 58 Jahre alt sind, Nachfolger finden bzw. wird die US-Produktion landwirtschaftlicher Güter in ein
paar Jahren fallen? Das USDA jedenfalls geht in jüngsten Prognosen davon aus, dass sich der Super-Cycle für
Getreide und ähnliche Produkte in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Hierfür spricht natürlich auch das rasante
Bevölkerungswachstum.
Wie dem auch sei – all dies ist für die Zuckerindustrie natürlich keine automatische Garantie auf höhere
Melassepreise, trotz der Tatsache, dass die weltwirtschaftliche Entwicklung dazu führt, dass von der
Fermentationsindustrie allgemein mehr Melasse nachgefragt wird, wobei selbstverständlich auch das Umdenken
bezüglich regenerativer Energien einen erheblichen Beitrag leistet. Immerhin hat sich der Melassemarkt radikal
gewandelt, eine Wandlung, die durch den Einsatz von Melasse bei der Ethanolerzeugung erhebliche Veränderungen
mit sich gebracht hat. Zu den beiden bekannten Verbrauchergruppen der Vergangenheit, nämlich Futter einerseits
und anderseits Hefe/Zitronensäure/ MSG/Alkohol, hat sich als starker Dritter im Bunde die Energiewirtschaft
gesellt – und zwar nicht nur in Deutschland vor Ort, sondern global, insbesondere in traditionellen
Melasseexportländern.
Für Deutschland ist die Frage zulässig inwieweit sich die, bisher nur von Deutschland und Österreich umgesetzte
europäische Nachhaltigkeitsgesetzgebung - in anderen EU-Staaten gibt es bisher noch nicht einmal ein
entsprechendes lokales Gesetz…man kommt nicht umhin sich wieder über die deutsche Politik zu wundern - auf
den Preis für Industriemelasse auswirkt. Gibt es zwei unterschiedliche Märkte in diesem Bereich a) für die
Energieerzeugung und b) für die übrigen Konsumenten? Wie sind diese Auswirkungen zu bewerten und wird
tatsächlich mit gleichen Maßstäben gemessen, wenn Rohrmelasse in fernen Ländern, wie Asien, Mittelamerika etc.
auf Nachhaltigkeit zertifiziert wird?
Auf den ersten Blick deutet vieles daraufhin, dass der zukünftige Melassemarkt eher von Stabilität geprägt sein wird.
Allerdings, und das erwarten wir, wird, da Melasse in einigen Bereichen ersetzbar ist, die Nachfrage- und PreisVolatilität in Zukunft recht erstaunlich sein und eher zu- statt abnehmen.
Immerhin: als die heute Fünfzigjährigen geboren wurden, bevölkerten 3 Milliarden Menschen unseren Planeten…
heute schon 7 Milliarden. Es gibt also bereits heute 7 Milliarden Gründe auf die Agrarwirtschaft positiv gestimmt zu
sein. Und in den kommenden 35 Jahren kommen weitere 2 Milliarden hinzu. Beachtenswert ist die Tatsache, dass es
sich beim Bevölkerungswachstum nicht um ein Platz-, sondern eher um ein Verteilungsproblem handelt

Zahlenspiele
Falsche Perspektive:
Anteil der Deutschen, die 1994 der sozialen Marktwirtschaft misstrauten: 20%
Anteil der Deutschen, die Ende 2010 der sozialen Marktwirtschaft misstrauten: 41%
Anteil des Einkommens, den Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts für ihre Grundbedürfnisse ausgeben mussten:
80%
Anteil des Einkommens, den Menschen heute für ihre Grundbedürfnisse ausgeben müssen: 30%
(brand eins)
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Wir hoffen, dass dieser Marktbericht für
Sie von Nutzen ist.
Ihre
„Deutsche Melasse“-Mannschaft

For our English speaking friends - Executive Summary

The FAO Food Price Index (FFPI) rose for the seventh consecutive month, averaging 231 points in Jan. 2011, up
3.4 % from Dec. 2010 and the highest (in both real and nominal terms) since the index has been backtracked in
1990. Economic growth, negative impact on crops by extreme weather conditions as well as the production of
renewable energy is quoted to be responsible for this development. So, what will happen next? Will the coming
crops look better? What about weather pattern? And won’t American farmers, who in average are 58 years of age,
find successors – leading to finally reduced farm outputs in the US in a couple of years?
Whatever – it’s no wonder that also molasses prices went up over the years. This again is of course no guarantee as
such for the further price development - despite the fact that more and more molasses is used by the fermentation
industry mirroring a growing demand following the global economic growth as well as the political support on the
production of ethanol.
Looking at the sugar market, the newswires are littered with tales of woe from Australia damage to India production
write down revisions but the puzzle seems more to be with building a picture of the demand side of the equation,
indeed, some analysts have a statistical surplus for the global sugar balance next year. And this might very well also
apply to the molasses sector.
Cane molasses
In Pakistan FOB prices for molasses moved somewhat south as neither the local distilleries nor the international
trade showed up as enthusiastic buyers. But to call this a sell-off would be overdoing it. Although the weaker USD
vs Euro is overall helping European molasses importers, despite Euro zone bulls who have driven the single
currency higher were wrong-footed early February by a less than hawkish Jean-Claude Trichet. The largely
unchanged script on the Indian molasses market and the general expectation of lower prices there – whenever this
might happen - also reaffirmed the position of European importers/end-users to keep away from covering forward
positions. The “Indian Sugar Mills Association” revised slightly downwards the country’s sugar output from 25,5 to
25 mln to. The local consumption is expected to be 22 mln to. ISMA is asking to allow sugar exports as the cashflow situation of mills is getting strained. The molasses production won’t be really affected and on top molasses
exports are less regulated than sugar exports. However; up to now India has flip-flopped on unrestricted sugar
exports, so who knows what will happen to molasses. Still, the first bigger vessels have been chartered by the trade
ex the EC and/or WC of India respectively Pakistan towards either Europe or Asia.
Beet molasses:
No doubt the beet molasses market will remain firm. Most producers all over Europe sold out the last crop. They
will enter the coming campaign with empty tanks. This will allow them to wait longer than in the past before selling
molasses into the local market. Most likely the demand by the fermentation industry will rise, whereas the demand
by the feed sector will be lower as cane molasses will become somewhat more attractive with lower prices in the
cards. In some regions feed customers already switched from beet to cane.
Freight:
Freight rates ex India/Pakistan towards western destinations stayed unchanged at about USD 40,00/41,00/to for
bigger cargoes. Piracy becomes more and more an issue making life difficult for owners.
Our opinion:
It seems as if slowly but surely in some areas cane molasses prices are taken back to lower levels. In some European
ports we saw already the swap from beet to cane molasses. Clearly it’s mainly the compound feed industry that will
profit from such development. The fermentation industry might increase up to a certain extent the purchase of cane
molasses, but in the end will have to buy beet molasses. Watching the general situation - and keeping in mind that
it’s still kind of an eternity until the next beet crop enters the sugar factories - it can be assumed that the future prices
will maybe not as high as the prevailing spot market, but definitely higher than last years lows. The reasons for such
expectations are rather simple: with empty tanks prior to the start of the campaign and the additional complication
of the necessary certification of molasses for the ethanol producers as well as high sugar, grain and ethanol
prices…well, sugar producers can hold on to their products longer than during most of the past years. But… is
everything really clear, when everything seems to be completely clear?
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