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DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Tel. +49-(0)40-3003937-0  •  Fax  +49-(0)40-3003937-29  •  info@deutsche-melasse.de  •  www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht Melasse  Februar 2012 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
 
• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 

unverändert • Produzenten weitgehend 

ausverkauft • Rohrmelassepreise unverändert 

stetig • 

 
• Tankerfrachten notieren nach Europa deutlich 

schwächer •  

 

• Umsätze mit Trockenschnitzel begrenzt • 

Preise orientierten etwas freundlicher • 

Weitere Kontrakte Ernte 2012/13 gehandelt • 

Die von DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Nachrichten und 

Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen Informationsquellen.  

Dennoch können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH, noch deren Lieferanten für die Richtigkeit eine Gewähr übernehmen. Die DMH 

Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH weist ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder 

Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten. 

 

Geschäftsführer: Martin Fischer, Jost Zeier  · Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 
 

Preisnotierungen Februar 2012: 
Rübenmelasse 42%  

Niedersachsen ……………€/t 145,00 

Rohrmelasse 43% 

Bremen……………………… €/t 134,00  

Inhalt: 
 
� International   S. 2 
� Europa    S. 3 
� Deutschland   S. 4 
� Trockenschnitzelpellets  S. 5 
� Frachtenmarkt   S. 5 
� Ethanol    S. 5 
� Unsere  Meinung   S. 6 
� English  Executive  Summary S. 7 

 

Wir bieten Ihnen an: 
� Zuckerrüben- und Zuckerrohrmelasse 

� Vinasse und artverwandte  Produkte 

� Trockenschnitzelpellets 

We offer you:  
� Sugar beet molasses and sugarcane molasses 

� CMS and  other related product 

� Beet pulp pellets 

Executive Summary - Outlook: 
Cane molasses: steady / weaker 

Beet molasses: steady  

CMS: stable 

Freight: lower 

Outlook: friendly 
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein: wie erwartet  dürfte sich die globale Melasseproduktion 2011/12  in Richtung 62 Mio. MT bewegen, was 

einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zuckerindustrie produzierte weltweit sowohl mehr 

Zuckerrüben- als auch Zuckerrohrmelasse, wobei prozentual der Anstieg der Rübenmelasseproduktion stärker 

ausfiel. Andererseits beträgt der Anteil der Rübenmelasse an der Weltproduktion nur etwa 16/17%. 

Die steigende Produktion hat bisher zu deutlich höheren globalen Melasseexporten geführt und auch für Europa 

zeichnet sich eine stark verbesserte Versorgungslage ab. 

Allgemein wird ein Zuckerpreis von 20,00 USc/lb erwartet. Ursache ist die weltweit steigende Zuckerproduktion. 

F.O.Licht geht davon aus, dass die Preise allerdings auch dieses Niveau unterschreiten könnten. Andere  Analysten 

erwarten in diesem Fall eine starke Nachfrage aus dem Ethanolsektor und gehen insofern davon aus, dass einem 
Preisverfall gewissermaßen ein Boden eingezogen wird. Coca-Cola erwartet übrigens eine große Zunahme der 

Produktion und niedrigere Preise. Coca-Cola ist der weltweit größte Hersteller von Softdrinks. 

Syrien: die im Privatbesitz befindliche Zuckerraffinerie „National Sugar Co“ stellte angesichts der Unruhen bereits 

vor über 2 Monaten den Betrieb ein. Die Raffinerie steht 25 km südlich von Homs, wo besonders viele Menschen 

vom Assad-Regime umgebracht worden sein sollen und die allgemeine Lage eskaliert. 

Ägypten: verkaufte einige Partien Zuckerrübenmelasse mit steigenden Preisen bis zu knapp unter USD 160,00 FOB. 

Indien: Momentan wird die indische Zuckerproduktion bei ca. 26 Mio. MT erwartet. Das entspräche einem Anstieg 

von über 7% gegenüber dem Vorjahr. Die Ernte geht rasant voran. Im Februar waren 524 Zuckerfabriken aktiv.  

Pakistan: Nach allem was man aus Pakistan hört, dürfte die Zuckerproduktion erneut ansteigen. Die von der Presse 

zuletzt berichteten Überschwemmungen haben keine nennenswerten Schäden  bei der Zuckerindustrie verursacht. 
Insofern scheint eine Zuckerproduktion von über 5 Mio. MT durchaus möglich, nachdem im vergangenen Jahr etwa 

4,5 Mio. MT Zucker hergestellt wurden. Die Melasseverfügbarkeit für den Export sollte steigen, da die 

vorherrschenden lokalen Ethanolpreise den Inlandsbedarf nicht unterstützen.   

Thailand: bis zum 9.Februar wurden bereits 5,46 Mio. MT Zucker produziert (Vj. 4,42). Die Melasseproduktion 

erreichte 2,209 Mio. MT und überragt damit die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um etwa 500.000 MT. Es 

wurden etwa 53 Mio. MT Zuckerrohr verarbeitet statt der 43,5 Mio. MT des vorjährigen Vergleichszeitraumes. 

Die Melasseexporte steigen rasant und überschritten alleine im Dezember 120.000 MT. Die Zuckerproduktion soll 

auf knapp 10 Mio. MT steigen.  

Innerhalb der kommenden Jahre erwartet das OSCB (Office of the Cane and Sugar Board) einen kontinuierlichen 

Anstieg der Zuckerproduktion und 2017 auf etwa 12 Mio. MT. Dieses Ziel soll weniger aufgrund der Ausweitung der 
Anbaufläche erreicht werden, als durch eine erhöhte Extraktionsrate und steigende Hektarerträge an Zuckerrohr. 

Eine höhere Produktion als 12 Mio. MT  dürfte allerdings aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht möglich sein. 

(Ohnehin wurden Vorhersagen den thailändischen Markt betreffend oftmals überraschend stark korrigiert…) 
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Sudan: der Sudan ist im Markt um wieder Rohrmelasse in den Export zu verkaufen. 

Brasilien: BP plant die eigenen Verarbeitungskapazitäten für Zuckerrohr  innerhalb der nächsten fünf Jahre zu 
vervierfachen. Zurzeit verfügt BP über eine Kapazität von 7,5 Mio. MT, will diese aber bis 2017 auf 30 Mio. MT 

steigern, um am wachsenden Ethanolmarkt verstärkt partizipieren zu können.  

 

www.deutsche-melasse.de 

Thailand Melasseproduktion 
(2011/12 geschätzt) 

Nordzucker: Nordzucker AG und 

Wilmar Sugar Pte. Ltd., 

Tochtergesellschaft der Wilmar 

International Limited, haben eine 
Kooperation bei der Rohzucker-

beschaffung für den europäischen 

Markt sowie bei der Vermarktung 

von Zucker außerhalb der EU 

vereinbart. Darüber hinaus prüfen 

die Partner weitere Kooperations-

möglichkeiten im Bereich Zucker. 

„Der Zuckermarkt der EU wird 

auch in Zukunft von Importen 

abhängig sein“, so Nordzucker. 
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Der europäische Markt 

Allgemein: Das „Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle“ weist 2011 für Deutschland einen Verbrauch von 

1,24 Mio. MT Ethanol und 2,45 Mio. MT Biodiesel aus. Das entspricht einem Rückgang von 2% gegenüber dem 

Vorjahr. Allerdings hat sich die Zusammensetzung des Gesamtverbrauches zu Lasten von Biodiesel und zugunsten 

von Ethanol verschoben.  Die Zunahme des Ethanoleinsatzes liegt bei 6%. Hauptsächlich gelangt Ethanol über 

Beimischungen oder in Form von Antiklopfmitteln  in den Markt.   

Die Silvertown Raffinierie, London, die früher zu Tate&Lyle gehörte, erklärte, dass man aufgrund der Zucker-Tarife 

für Rohzuckerimporte der EU, gezwungen sei  zum ersten Mal in ihrer Geschichte die wöchentliche Arbeitszeit auf 5 

Tage zu begrenzen. Die Raffinerie war nur noch zu 60% ausgelastet, also etwa 240 Tage. An 124 Tagen stand kein 

Rohzucker zur Verfügung. Bisher arbeitete die Raffinerie 24 Std/Tag und schloss nur am ersten Weihnachtstag. 
Rohrmelasse: Die CIF-Preise für Lieferungen nach Nordeuropa haben sich bis zum Monatsanfang auf einem 

befestigten Niveau gut behauptet, gaben dann aber für vordere Termine wieder nach. Die Aufwärtsbewegung der 

Ursprungspreise scheint sich abgeschwächt zu haben. Gleichzeitig sanken die Frachtraten. Die Nachfrage in Europa 

scheint momentan gut abgedeckt worden zu sein, so dass die Umsatztätigkeit sich in überschaubaren Grenzen hält. 

Zweifelsohne wird Rohrmelasse unverändert in vielen Importländern unter lokaler Rübenmelasse notieren, so dass 

der Trend „zurück zu den Anfängen“, nämlich Rohrmelasse verdrängt in küstennahen Regionen Rübenmelasse 

durchaus 2012 und wohl auch 2013 Bestand haben wird.  

Rübenmelasse:  
Allgemein: Ausschreibungen fanden in Ägypten und Polen statt. Neue Erkenntnisse haben sich deshalb allerdings 
nicht eingestellt. In Osteuropa wird im Frühjahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch Ware auf den 

Markt gelangen. Die Preise werden weniger von Angebot und Nachfrage, als von den Logistikkosten geprägt sein. 

Auch in Nordafrika wird noch Ware auf den Markt kommen. 
EU: F.O.Licht veröffentlichte im Februar die jüngste Schätzung der europäischen Melasseproduktion, die bei 7,19 

Mio. MT liegen soll. Hiervon entfallen auf die EU 3,67 Mio. MT (Vj. 3,32) und Osteuropa incl. Schweiz und Türkei 3,52 

Mio. MT (Vj. 2.53). Insbesondere im Osten Europas gerieten in Folge des enormen Produktionsanstieges die Preise 

unter Druck. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass sich die europäischen Preise im Durchschnitt auf einem erstaunlich 

festen Niveau gehalten haben – und das gilt insbesondere für die EU. 

Finnland: Im Gegensatz zu Schweden beendete „Nordic Sugar“ die Kampagne in der einzig verbliebenen 

Zuckerfabrik Säkylä bereits Weihnachten 2011. Mit 48 MT/ha wurden deutlich mehr Zuckerrüben geerntet als im 
Vorjahr mit 37,1 MT/ha. Die Melasseproduktion sollte knapp 20.000 MT erreicht haben. Insgesamt wurden 680.000 

MT Rüben verarbeitet. 

Schweden: Es wurden in der abgelaufenen Kampagne etwa 55.000 MT Melasse und 390.000 M T Zucker produziert. 

Dänemark: Erst Ende Januar wurde die Kampagne beendet. Der Rübenanfall fiel mit einem Zuwachs von über 15% 

deutlich höher aus, als zunächst erwartet, da auch in Dänemark die Wetterbedingungen insgesamt nahezu perfekt 

waren. Es wurden 2,9 Mio. MT Rüben verarbeitet. Die Melasseproduktion dürfte bei etwa 80.000 MT liegen. 

Niederlande: Die Zuckerproduktion stieg auch in Holland, und zwar um etwa 130.000 MT auf 1 Mio. MT. 

Entsprechend höher fiel die Melasseproduktion aus, die ca. 220.000 MT erreichte, und damit um 10% gegenüber 

dem Vorjahr zunahm. 

Litauen: „Nordic Sugar“ verarbeitete ca. 650.000 MT Rüben. Die litauische Melasseproduktion lag bei etwa 35.000 
MT und damit etwa 15% über dem Vorjahr. 

Polen: Auch hier ist die Kampagne natürlich schon länger abgeschlossen. Die Melasseproduktion wird auf 330.000 

bis 350.000 MT geschätzt, so dass wieder erhebliche Mengen exportiert werden mussten. Alleine in Nordzucker 

verarbeitete in Polen 1,3 Mio. MT Rüben. Die Preise haben sich nach Abschluss der Kampagne bei überschaubarem 

Angebot befestigt. 

Russland: um tatsächlich alle Rüben verarbeiten zu können werden die Anbauer für die kommende Ernte evtl. 10% 

weniger kultivieren. Die verarbeitete Rübenmenge hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Es werden 

weitere Exportofferten erwartet, aber wahrscheinlich kann man sich erst im Laufe des März ein wirklich klareres Bild 

hinsichtlich der unverkauften Exportmengen machen, wenn die Fabriken sozusagen „aufgetaut“ sind. Im Schwarzen 

Meer, genauer gesagt in der  Asowschen See, liegen die FOB-Quotierungen bei USD 110,00 MT. Allerdings ist es 
extrem schwierig – oder extrem teuer – die passende Fracht zu finden, da der Schiffsraum für Ladungen von +/-  

3.000 MT Partien limitiert ist. 

Belarus: Die Zuckerproduktion betrug in der beendeten Kampagne fast 600.000 MT und lag damit mehr als 35% 

über dem Vorjahr. Der Melasseanfall erhöhte sich um knapp 40.000 MT auf nahezu 160.000 MT. 

www.deutsche-melasse.de 
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Deutschland 

Allgemein: Die „Wirtschaftliche Vereinigung Zucker“ meldet für die Kampagne 2011/12, dass insgesamt 29,781 Mio. 

MT Zuckerrüben verarbeitet worden seien. Der Zuckergehalt bei Anlieferung lag durchschnittlich bei 18,05% und die 

Zuckerproduktion erreichte 4,77 Mio. MT.  

 
Rübenmelasse: 
Viel ist in den vergangenen Wochen nicht passiert. Die meisten Marktteilnehmer haben kaum unverkaufte 

Positionen in den Büchern und sollte nichts Unerwartetes geschehen, dann wird sich an dieser Lage bis zur nächsten 

Kampagne auch nicht viel ändern. Die Preise hielten sich auf unverändertem Niveau bei geringen Umsätzen.  

Nord-Osten:  

Insgesamt betrug die Erntemenge in der abgelaufenen Kampagne mehr als 1,4 Mio. MT Rüben (Vj. 1,2 Mio. MT), 

daraus wurde eine Zuckermenge von 235.000 t erzeugt. Der Rübenanfall lag bei 62,3 MT/ha (Vj. 55 MT/ha). Die 

Zuckerfabrik in  Anklam stellt Zucker und Ethanol her und verfügt über eine  Zuckerquote von 112.000 MT und eine 

Ethanolanlage mit einer maximalen Kapazität von 56 Mio. L. Letzteres nimmt auch die Übermengen auf, die aus der 
großen Ernte angefallen sind, soweit dafür nicht andere Verwertungsmöglichkeiten gefunden werden. Hierfür 

kommt in erster Linie die Bewerbung um zusätzliche Konsumzuckerfreigaben sowie um Lizenzen für den 

Zuckerexport in Betracht. In beiden Fällen läuft die Mengenzuteilung über Antragsverfahren bei der EU.  

Die AZ berichtete, dass einschließlich einer Erfüllungsprämie für dieses Jahr den Anbauern ein Rübenpreis von EUR 

32,54 MT bei 18 % Zuckergehalt garantiert wird. "Der Anbau von Industrierüben zielt weder auf die Quotenzucker-

erzeugung, noch auf die Ethanolproduktion ab, sondern leitet sich von den im Jahr 2012 bestehenden Möglichkeiten 

beim Zuckerexport auf den Weltmarkt ab", erklärte Matthias Sauer, Geschäftsführer der Zuckerfabrik Anklam. 

Rübenanbauer können mit der Zucker- und Bioethanolfabrik Anklam Verträge für Ethanolrüben mit einer Laufzeit bis 

2014/15 schließen.  

Niedersachsen: Aus der alten Ernte wird kein nennenswertes Angebot erwartet. Weder Nordzucker noch der Handel 
scheinen größere Positionen zu halten. Die bezahlten Preise notierten stetig bei etwa EUR 145,00 ab Fabrik für 

Futterware.  

Westen: auch in dieser Region scheinen nur wenige Phantasien für überraschende Preisbewegungen gehegt zu 

werden.  Anbieter und Abnehmer haben beide keine Positionen, die ausgeglichen werden müssten.  

Osten:  im Osten nichts Neues. Könnern und  Zeitz scheinen von der ersten Hand nicht mehr angeboten zu werden. 

Der Handel ist nur noch mit Restmengen im Markt. Die Preise werden deshalb auf unverändertem Niveau genannt. 

Die Umsätze sind limitiert. 

Süden: Die Preise notieren sehr stetig. Das Angebot ist begrenzt. Für die Ernte 2012/13 wurde der Anteil der 

Industriezuckerrüben im Anbaugebiet der Südzucker auf 15% fixiert, da eine rückläufige Anbaufläche erwartet wird. 
Die alte Ernte ist weitgehend ausverkauft. Sollte Getreide fest notieren, dann wird erwartet, dass zusätzliche 

Nachfrage nach Melasse aufkommt. Da der Handel insgesamt mit, im Vergleich zu den Vorjahren, sehr geringen 

unverkauften Mengen ausgestattet ist, scheint eine Preisabschwächung eher unwahrscheinlich, außer es liegen evtl. 

markttechnische Gründe vor, wie Abnahmeverzug u. dgl., wonach es aber zurzeit nicht aussieht.  Alles in allem 

dürfte deshalb auch in dieser Marktregion wenig Spielraum für ausgeprägte Preisbewegungen bestehen. 

www.deutsche-melasse.de 

Rohrmelasse:  
Unverändert notieren die  

Preise für Rohrmelasse mit 

über EUR 130,00 MT für Futter-

qualität FCA Bremen niedriger 

als norddeutsche Rüben-

melasse. Die Preisdifferenz 

zwischen Rohr und Rübe wurde 
allerdings aufgrund der 

Preiserhöhungen in Bremen 

drastisch reduziert, so dass für 

einzelne Kunden aufgrund der 

unterschiedlichen Frachtraten 

Rübenmelasse jetzt teilweise 

sogar wieder interessanter ist. 

Ob Rohrmelasse weiter steigt 

ist allerdings fraglich. 
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Trockenschnitzelpellets 

Frachtenmarkt 

Alterntig werden keine großen Mengen offeriert und die Preise wiesen eine stetige Tendenz auf. Offerten liegen in 

der Region Niedersachsen bei etwa EUR 171,00 MT. Für die kommenden zwei Monate scheint der Konsum noch 

ausreichend gedeckt zu sein, so dass Bedarfsgeschäft wahrscheinlich noch einige Zeit auf sich warten lässt. Aus der 

neuen Ernte wurden kleinere Mengen umgesetzt, wobei sich die Preise leicht befestigten und um EUR 146,00 MT 
angesagt werden. Teilweise spielte das Argument der „sibirischen Kältepeitsche“ und deren Auswirkungen auf die 

kommende Getreideernte eine Rolle. Im Süden notieren die alterntigen Preise stetig. 

Insgesamt ist die Stimmung aber von einer derartigen Lustlosigkeit geprägt, dass nicht einmal Don Vito Corleone ein 

Angebot machen könnte, dass nicht abgelehnt wird… International gab es etwas mehr Bewegung aufgrund der 

letzten Ausschreibung in Ägypten. Diese Ware bleibt hauptsächlich im Mittemeerraum. 

 

Das befrachtete Rohrmelassevolumen ist gestiegen und trotzdem sind die Frachtraten erheblich unter Druck 

geraten.  Für aus Indien/Pakistan kommenden Partien liegen die Kurse nach Nordeuropa bei +/- USD 46,00 MT und 

USD 5,00 MT niedriger, wenn die Destination im Mittelmeer liegt. Das hat dem Handel und somit dem europäischen 

Konsum natürlich Unterstützung in Zeiten befestigter Ursprungspreise und USD-Wechselkurse gegeben. 
An dieser Situation dürfte sich unmittelbar nichts ändern, da der gesamte Produktenmarkt im Osten relativ ruhig ist. 

Aktuell wird etwas weniger Schiffsraum auch vom Melassehandel nachgefragt, da in den vergangenen Wochen 

bereits größere Volumina abgefahren wurden.  

Innerhalb des Schwarzen Meeres, dem Mittelmeer und der Nord- und Ostsee halten sich die Veränderungen 

dagegen in einem kleineren Rahmen. 

In den kommenden Wochen dürfte insofern der Einfluss des Frachtenmarktes insgesamt etwas zu vernachlässigen 

sein. 

Ethanol 

Europa: In der kürzlich erfolgten Abstimmung über die Möglichkeiten E70 (!) in die EU zu importieren, also z.B. den 
USA weiterhin unfaire Handelspraktiken zu ermöglichen, stimmte das zuständige Komitee in Brüssel mit etwa 30% 

dafür, 30% dagegen und ein Drittel der Länder enthielt sich der Stimme. Damit wird der Wunsch der EU-Kommission 

auf Unterbindung der Importe erst mal nicht umgesetzt. Ebenso erstaunlich ist, dass sich die Notierungen von 

„Platts“, die ja den Ethanolmarkt angeblich korrekt abbilden sollen, angesichts von weiteren bzw. unveränderten 

Stilllegungen europäischer Produktionsstandorte (z.B. im UK) nicht erhöhen. In „Pate II“ sagte bereits Michael 

Corleone: "Wenn uns die Geschichte eins gezeigt hat, dann, dass man jeden umbringen kann!" 

Mittlerweile steigt die Nachfrage für das zweite Quartal, was als Indikator für eine erwartete Preisbefestigung 

gewertet werden könnte. 

Europa: folgt man der jüngsten internen EU-Studie über Biokraftstoffe, dann wird nur Biokraftstoffen aus 

Zuckerrohr und -rüben sowie Mais eine positive Umweltbilanz eingeräumt. Für Kraftstoffe aus Zuckerrüben 
veröffentlicht die Studie 34 g CO2-Emissionen je MJ Energie an, für Zuckerrohr 36 g/MJ. Kraftstoffe aus Erdöl 

verursachen mit 87,5g je MJ mehr als doppelt so viele Emissionen. Sojaöl und Palmöl liegen mit  103 g bzw. 105 g 

fast so hoch wie Teer- und Ölsand mit 107 g. Biodiesel basierend auf Rapsöl schneidet mit 95 g/MJ auch schlecht ab. 

Deutschland: bei den gegenwärtigen Getreidepreisen von um EUR 220,00 dürfte der Ethanolpreis steigen… 

müssen.Und das in einem sehr überschaubaren Zeitraum. 

Tschechien: Der französische Agrarkonzern Tereos kaufte die Brennerei Moravský lihovar Kojetín in Mähren. Die 

Fabrik stellt reinen Alkohol für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie aus Melasse her und produziert im Jahr rund 

20.000 Kubikmeter reinen Alkohol. Tereos TTD ist bereits mit Anlagen für Alkohol, Bioethanol an den Standorten 

Dobrovice und Chrudim vertreten.  

USA: aufgrund des Fortfalls des „blenders credit“ und angesichts des stetigen Maispreises von 6,05 USc/bu stellen 
immer mehr US-amerikanische ihre Ethanolanlagen temporär ab. Da diese Produzenten sich i.d.R. mit Rohware eher 

aus dem spot-Markt bedienen und wenig Hedges buchen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Preise für 

Ethanol aufgrund des Margendrucks, der aus stabilen Maispreisen entsteht, anziehen. 

www.deutsche-melasse.de. 
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Unsere Meinung 

Global: Ohne Frage  steht dem Weltmarkt mehr Melasse zur Verfügung. Und das gilt sowohl für Rüben- als auch 

Rohrmelasse, da in wichtigen Rohrmelasse-Ursprüngen die Produktion erheblich anzieht, aber auch die europäische 

Melasseproduktion sehr gut ausfiel. Eine globale Melasseproduktion von etwa 62 Mio. MT wird einerseits 

Auswirkungen auf den jeweiligen lokalen Markt haben – hier insbesondere auf die Ethanolproduktion, die ja quasi 

ein gutes „Auffangbecken“ für Melasse ist -, aber auch auf die Versorgung der traditionellen Importländer, sprich 

USA, Europa und diverse asiatische Destinationen.  

Thailand wird eine wesentliche Rolle bei der Versorgung des Weltmarktes übernehmen. Bereits jetzt wurden 10 

Mio. MT Zuckerrohr mehr verarbeitet als vor einem Jahr – und das war schon eine Rekordernte. Die Frage, die sich 

stellt: wie geht der crush weiter? Man kann davon erwarten, dass bei einer Zuckerrohrmenge von 95 Mio. MT etwa 
800.000 MT Rohrmelasse exportiert werden, bei einer Zuckerrohrmenge von 105 Mio. MT würden 1,1 Mio. MT 

Melasse ausgeführt werden und bei einem crush von 110 Mio. MT würden die Exporte sage und schreibe 1,4 Mio. 

MT erreichen. Natürlich gibt es logistische Engpässe, die nicht einfach überwunden werden können. Tatsache ist 

aber, daß abhängig von der verarbeiteten Zuckerrohrmenge noch einige zusätzliche Exportmengen in den Markt 

drängen könnten. Momentan sollte man mindesten 800-900.000 MT einplanen. 

Die Exporte aus Pakistan und Indien verlaufen erwartungsgemäß und ebenfalls, wie prognostiziert, wird die 

zentralamerikanische Melasse von den USA und der Karibik aufgenommen und nicht mehr nach Europa abgeladen. 

In Europa ist in den letzten Tagen nicht mehr viel passiert. Die eintreffenden Melassepartien, die im Jahresvergleich 

deutlich über den Vorjahren liegen, haben den Markt gut versorgt. Der Trend der europäischen Futtermittelindustrie 
in küstennahmen Regionen wieder mehr Rohr- anstatt Rübenmelasse zu verwenden, dürfte sich unverändert auch 

für den Rest des Jahres bestätigen. Die CIF-Preise für Rohrmelasse sollten im Grunde wenig Spielraum nach oben 

haben, zumal die Fütterungssaison sich dem Ende entgegenneigt.  

Die Exportausschreibungen für Rübenmelasse, sei es in Polen, Nordafrika oder sonst wo  in  Osteuropa verliefen alle 

mehr oder weniger im Rahmen des Erwarteten. Auch wenn der Frachtenmarkt für größere Schiffseinheiten zu einer 

ausgeprägten Schwäche tendierte, so muss man beachten, dass kleinere Schiffseinheiten in speziellen Regionen 

durchaus a) schwer zu finden und b) deshalb noch hohe Frachtraten verlangen. 

Die europäische Fermentationsindustrie müsste nach gängigem Ermessen ziemlich gut gedeckt sein und ausreichend 

Material in den Büchern haben, um die kommende Kampagne zu erreichen. Der Bedarf aus diesem Segment des 

Marktes dürfte sich insofern vor allem auf Spitzenmengen belaufen.  
Und Deutschland? Die Wiederholung droht in Langeweile auszuarten… Nach wie vor ist der Markt durch sehr 

verhaltene Umsätze und eine geringe Preisvolatilität geprägt. Selten waren die unverkauften Positionen im Februar 

derartig gering. Zwar wurde viel geerntet, aber der hier und da prognostizierte Melasse-Tsunami ist nicht 

eingetreten. In der Folge wurde die eine oder andere Shortposition abgedeckt. Mittlerweile hat sich das große 

Gähnen auf allen Seiten eingestellt. Vereinzelt wird auf die „berüchtigte“ Oster-Ralley gewartet, aber selbst wenn 

diese eintritt – mit welchem unverkauften Volumen könnte sie bedient werden? Einzig die Möglichkeit, dass auf 

Käuferseite nicht alle kontrahierten Mengen bis zum Herbst disponiert werden, könnte als Vater der Hoffnung eines 

größeren Angebotes noch akzeptiert werden. Allerdings hatte sich mittlerweile die Preisdifferenz zwischen 

Rohrmelasse und Rübenmelasse zugunsten von Rübenmelasse verringert. In anderen Worten: sollte Rohrmelasse 

preislich nicht wieder nachgeben (das könnte selbstverständlich geschehen), dann steigt in vielen Regionen 
potentiell der Bedarf an deutscher Rübenmelasse, da sich dann teils die niedrigeren Frachtkosten positiv 

unterstützend auf die Rübe auswirken. Solange aber der Markt keine neuen Erkenntnisse gewinnt wird sich auch 

langfristig kein Szenario entwickeln, dass Abgeber oder Abnehmer motivieren könnte, Position zu beziehen. 

Teilweise wird die Nachfrage auch von der weiteren Entwicklung der innereuropäischen Ethanolmärkte abhängen. 

Dieser wiederum wird stark von den großen Ölgesellschaften geformt. Ob im Sinne der lokalen Ethanolproduzenten 

sei dahingestellt. So stark Europa durch seine Vielfalt auch sein mag, Tatsache ist, dass man in Brüssel und/oder 

Straßburg bisher unfähig (oder unwillig) war, marktverzerrende Importe von Ethanol-Benzin-Mischungen nachhaltig 

gesetzlich zu unterbinden. Wie sagte Don Vito Corleone (richtig: „Pate I“): „Ein Anwalt kann mit seinem Aktenkoffer 

mehr stehlen, als hundert Männer mit Kanonen.“ 

Tatsächlich ist es so, dass die Produktion von Ethanol momentan vor allem aus Melasse bzw. Dicksaft einen 
wirtschaftlichen Sinn macht. Steigen die Ethanolpreise, dann wird zunächst der Bedarf dieser Produkte anziehen. Es 

bleibt also spannend, denn letztlich ist es wie mit der Wirtschaftswissenschaft: das einzige Fach, in dem jedes Jahr 

auf dieselben Fragen andere Antworten richtig sind. Das wusste schon Danny Kaye… Bleiben Sie dran.   

 

www.deutsche-melasse.de 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executive Summary 

Cane molasses:   
Focus: Thailand…. Time to place bets on Thai sugar production? 

The Thai cane crop has continued to crush at a fast pace, with regular daily crush rarely falling below 800,000 mt per 

day of cane. There has been over 10 million more tonnes of cane crushed compared to the same stage last year 

(which itself was a record crop) – there are now to scenarios to consider: 

1. The cane crush continues at this pace, but ends abruptly in April 

2. The cane crush continues on into May (June?) 

Let’s consider the first scenario. The Thai sugar mills have been concerned to make sure the crush does not continue 

into June like last year. One reason for the fast pace so far could be because the mills want to get ahead of the curve 
and make sure as much cane is crushed as early as possible. This leaves the possibility that the crush will end “on 

time” and finish in April. This would produce a total of around 98 – 100 million tonnes. 

Scenario 2, there is so much cane in the fields and with the New York No.11 still at over 25,00 USc/lb the crush is 

extended and continues on into May. There are obvious attractions to prolonging the crush, and they did so last year 

right into June. If the crush ends in May we will see 100 – 105 million tonnes of cane, into June we could see over 110 

million tonnes! 

What does this all mean for molasses?  

• 95 million tonnes cane  = 800,000 MT molasses for exports 

• 105 million tonnes cane = 1.1m MT molasses for export 

• 110 million tonnes cane = 1.4m MT molasses for export! 

Which scenario is more likely? Depending on your view on when the crush will end we should expect over 800,000 MT 

cane molasses to be exported from 2011/12 crop. The real issue will be - does Thailand have the physical capacity to 

export over a million tonnes of molasses? There has been a reduction in recent years in molasses tankers and port 

storage as exports fell 3 years ago. Thailand would struggle to export significant quantities over 900,000 MT per year.  

At the moment a sensible estimate will be for around 800,000 – 900,000 MT of molasses to be exported from 

Thailand, but be ready to change your views if the mills look likely to extend the crush into May and June! 
Looking elsewhere in the cane molasses market things are proceeding as expected, Indian and Pakistan exports are in 

line with expectations so far. Central American exports have continued to be kept with the North American and 

Caribbean region.  

Beet molasses:   
It’s pretty quiet. Egypt sold some beet molasses into the export. Prices on FOB Egyptian port stayed in the region 

between USD 150,00/160,00 MT. Also Poland sold a small lot for export purposes. The same happened in Russia, 

however, there one has to wait till all producers have taken stock and return to the market. There certainly will be 

unsold positions around. Whether the price aspirations of the sellers will allow exports through either the Black Sea or 

even via the Baltic remains to be seen and depends mainly on the local demand.  
Freight Market: Finally freight rates ex Asia towards Europe dropped substantially. There is more tanker space 

available for the time being and less demand for tankers as earlier arrivals covered the European demand quite well. 

Partly the reduction in rates reached near to USD 10,00 MT.  

Our Opinion:  
The sugarcane crops are running on a “disgustingly healthy” level in many countries. Focusing on the European 

market, we will continue to see the principle suppliers as India, Thailand and Pakistan. In the short term the focus will 

be on monitoring freight costs and also looking to see when the Thai crop finishes.  

Undoubtedly we will see more cane molasses demand in Asia and Europe from fermenters and industrial customers in 

light of high beet molasses prices. In Asia the differential between beet and cane molasses can be over USD 60,00 MT, 

and in Europe the current difference is nearer USD 50,00 MT 
The earlier firmer tendency in European destinations came to a sudden halt as with lower freight rates the calculation 

starts giving some leeway. Therefore prices for imported molasses should not really rise further – at least not for the 

moment. Beet molasses is a different matter as the supply is limited and unless some big surprises hit the news one 

should expect a fairly stable market. Internationally beet price will very much depend on Russia, the Ukraine and of 

course in mid term Northern Africa. The feed industry is continuing to consume rather cane molasses than the more 

expensive beet. This trend - where logistically feasible - should continue throughput 2012 and even 2013.  
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