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• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren
alterntig unverändert bei geringem Angebot•
Neuerntig erste Abschlüsse • Internationale
Rohrmelassepreise unverändert, aber stetig•
• Tankerfrachten in Richtung Europa relativ
unbewegt • Geringes Befrachtungsvolumen •
• Umsätze mit Trockenschnitzel gestiegen•
Erste Südzucker-Tranche für die kommende
Ernte gut aufgenommen •

Preisnotierungen April 2012:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ……………€/t 140,00
Rohrmelasse 43%
Bremen……………………… €/t 132,00
Executive Summary - Outlook:
Cane molasses: steady to slightly firmer
Beet molasses: steady
CMS: stable
Freight: unchanged
Outlook: supported
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
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International: Angebot und Nachfrage
Allgemein: Wie erwartet spielen Indien und Thailand die entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Melassepreise
während des zweiten Halbjahres. Beide Länder werden evtl. weniger exportieren, als man noch vor einiger Zeit
erwarten durfte.
Thailand: die Zuckerrohrernte wird etwas früher beendet sein als erwartet und damit dürfte die Zuckerrohrernte
zwischen 98-100 Mio. MT liegen, also nicht die teils vorhergesagten 110 Mio. MT erreichen. In der Folge werden die
Melasseexporte wahrscheinlich zwischen 800.000 und 900.000 MT liegen. Wie erwartet, entwickelten die Melasseexporte
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Ethanolpolitik ab.
Pakistan: wie von der pakistanischen Vereinigung der Zuckerproduzenten vorhergesagt wird sich die Zuckerproduktion 2011/12 auf 4,735 Mio. MT belaufen. Der Inlandsverbrauch liegt bei etwa 4,2 Mio. MT. Zum ersten Mal
seit drei Jahren gab die Regierung 100.000 MT Zucker für den Export frei. Von der „Melassefront“ gab es nicht viel
zu berichten. Die Exporte sind kaum der Rede wert, nimmt man die Vergangenheit als Maßstab. Der weitere
Exportverlauf wird stark von der Höhe der Ethanolexporte abhängen. Die Umsetzung einer lokalen EthanolBeimischungspolitik verläuft nicht unbedingt extrem erfolgreich. Momentan liegen Die FOB-Preise bei leicht unter
USD 115,00 MT.
Indien: Momentan schätzt man die Zuckerproduktion auf 25,8 Mio. MT für die laufende Ernte. Damit werden die
frühen Vorhersagen einer Produktion von 24-26 Mio. MT eingehalten. Die Zuckerüberschüsse im Verhältnis zum
Inlandsverbrauch liegen bei etwa 6,5 Mio. MT.
Die Aussichten für die Ernte 2012/13 sind mittlerweile etwas gedämpft. Ein teils anhaltender Wassermangel führte
dazu, dass sich viele Farmer dazu entschlossen andere Produkte anzubauen. Insofern könnte nach drei Jahren
rasanter Produktionserhöhungen 2012/13 wieder eine rückläufige Ernte und eine Zuckerproduktion von „nur“ noch
24,5 Mio. MT anfallen.
Das indische meteorologische Institut erwartet aber zumindest einen normalen Verlauf des Monsuns mit
durchschnittlichen Niederschlägen. Die kritische Zeit ist die Periode von Juni bis September. Etwa 60% der
landesweit mit Agrarprodukten bestellen Flächen hängen vom Monsunregen ab. Mit einem El Nino-Effekt, der
verheerende Folgen anrichten könnte, wird nicht gerechnet.
Die Melasseexporte sollten 800.000 MT erreichen, wobei sich die Frage stellt, welches Volumen vor dem Beginn des
Monsuns exportiert werden kann.
Fidschi: Die Fidschi-Inseln wurden wieder einmal von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Die Ernte sollte
zunächst aufgrund der hinterlassenen Schäden um 2-5% fallen. Inzwischen steht auch eine Reduktion um bis 30%
zur Diskussion. Der Erntebeginn wird sich wahrscheinlich von Ende Mai auf Mitte Juni verschieben, da zunächst die
Bahn- und Straßenverbindungen zu den Fabriken wieder instandgesetzt werden müssen.
Australien: der Erntebeginn in Queensland, dem größten Anbaugebiet für Zuckerrohr, wird für den 06. Juni
erwartet. Zur Abwechslung sind die Vorzeichen gut.
Marokko: die Zuckerproduktion hinkt unverändert hinter den Erwartungen her. Die Produktion, es werden Rüben
und Rohr kultiviert, soll 2012 nur 30% des Inlandbedarfes decken.
Sudan: Auch der Sudan wird wieder im Markt erwartet, wobei man abwarten muss, ob nicht doch die politisch
instabile Lage negative Auswirkungen auf das Exportvolumen haben wird.
www.deutsche-melasse.de
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Der europäische Markt
Allgemein: „AIZ“ berichtete, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche bis 2050 global um 70% bis 100% ausgedehnt
werden müsse, um die Versorgung einer Weltbevölkerung von 9 Mrd. Menschen nach westlichem Ernährungsmuster und mit westlicher Agrartechnologie sicherzustellen. Zu diesem Ergebnis komme eine Untersuchung über
den Zusammenhang der Ernährungsgewohnheiten und der Landnutzung, die eine Forschergruppe unter Leitung von
Thomas Kastner vom Institut für Soziale Ökologie der Alpen-Adria-Universität in Wien im Wissenschaftsmagazin
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) veröffentlicht hat.
In dieser Studie wurden die Entwicklung der Bevölkerung, der Ernährungsstile und der Erträge der vergangenen 46
Jahre für alle Kontinente verglichen. Die pro Erdbewohner durchschnittlich verfügbare Kalorienzahl stieg in dieser
Zeit um 500 kCal oder 22% auf 2.750 kCal. Durch technischen Fortschritt wie Mineraldünger und Pflanzenschutz
sank die für diese Ration benötigte Ackerfläche zugleich um mehr als ein Drittel von 2.650 auf 1.700 qm. Dennoch
hielt die Produktivitätssteigerung mit der wachsenden Lebensmittelnachfrage nicht Schritt, sodass die Ackerfläche
insgesamt um 267 Mio. ha ausgedehnt wurde. "Die Menschen essen mehr Fleisch und andere ressourcenintensive
Produkte", erläuterte Kastner die Zusammenhänge. Am stärksten sind diese Entwicklungen in den Schwellenländern
China, Brasilien und Indien zu beobachten. Außerhalb der westlichen Industrienationen heben das
Bevölkerungswachstum und die Veränderung der Ernährungsgewohnheiten die Ertragssteigerungen mehr als auf.
Weltweit betrachtet wird der Bedarf an Land deshalb weiter steigen.
Rohrmelasse: Die Anlandungen in Europa sind ausreichend, um den Bedarf zu decken. Einige logistische
Umstellungen waren erforderlich, um die eintreffende Ware in Lägern aufnehmen zu können. Preislich bewegt sich
der Markt in einem unveränderten Rahmen.
Rübenmelasse:
Allgemein: Die alten Ernten weisen stabile Preise aus, sowohl in Deutschland, als auch international. Im Schwarzen
Meer liegen die Bezahlt-Kurse bei etwa USD 110,00 FOB und in der Ostsee bei klar über EUR 140,00 FOB. Insgesamt
hat die Umsatztätigkeit für die neuen Ernten zugenommen, zumal in einigen Regionen der Verbrauch von Melasse
oder Dicksaft (reduziert die Verfügbarkeit von Melasse) seitens der Ethanolindustrie zugenommen hat.
Da auf dem Getreidemarkt ebenfalls momentan kein schwaches Szenario auszumachen ist, und Rohrmelasse relativ
stetig notiert, kam auch von der Futtermittelseite nach Futtermelasse eine gute Nachfrage auf.
Frankreich: für die kommende Ernte wird eine mehr oder weniger unveränderte Anbaufläche erwartet. Nachdem
die Aussaat durch das trockene Wetter begünstigt wurde setzte mittlerweile der benötigte Regen ein.
Polen: Zur Zeit wird aus Polen berichtet, dass die ersten Verhandlungen im lokalen Markt für Ware aus der nächsten
Ernte stattfinden. Die Getreidesituation in manchen Regionen Polens scheint besorgniserregend zu sein, so dass die
Nachfrage seitens der Alkoholindustrie steigen könnte. Die importiere Melasse aus der Ukraine ist nicht unbedingt
für die Hefeherstellung geeignet, so dass allgemein ein unverändertes Nachfragevolumen der polnischen
Hefehersteller prognostiziert wird. Abhängig von einem wieder normalisierten Melasseanfall könnten gleichzeitig
die Export über die Ostsee wieder steigen, da die Nachfrage über die grüne Grenze nach Deutschland fallen werden.
Russland: Die Zuckerfabriken in der Region Tambov, nämlich Nikiforovsky, Znamensky und Zherdevsky, sind dabei
mittels Modernisierung und Renovierung die Verarbeitungskapazität auf insgesamt 1 Mio. MT zu verdoppeln. Damit
geht die Tendenz die Kapazitäten zu erhöhen in Russland weiter und die Chancen, dass auch die geernteten
Rübenmengen verarbeitet werden können, steigen.
Der Regierungschef der Region Voronezh hingegen schlug vor, die Anbauflächen für Zuckerrüben zu limitieren, um
eine Überproduktion zu verhindern. In der Region Krasnodar wurde der Anbau für 2012 abgeschlossen und die
Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr um 11% reduziert. Die Anbauer verfügen über verbesserte Erntetechnologien
und steigerten den Ertrag 2011/12 um 17%. Der Rückgang soll die Erntemengen den Raffineriekapazitäten
angepasst sein. 2012/13 sollen 8 bis 8,5 Mio. MT Rüben geerntet werden. 2011/12 wurden 9,3 Mio. MT
eingefahren, was laut dem staatlichen Statistikamt 20% der russischen Ernte entsprach.
Da im vergangenen Jahr sehr viele Rüben in Russland nicht verarbeitet werden konnten, muss trotz Rückgang der
Anbaufläche die Melasseproduktion nicht unbedingt fallen.
Ukraine: die Gelehrten streiten sich über das Ausmaß der Anbaureduzierung. Wurden 2011/12 noch auf 545.000 ha
Zuckerrüben kultiviert, so wird für das kommende Jahr eine Anbaufläche von etwa 450.000 ha prognostiziert. So
jedenfalls das Agrarministerium. Die Vereinigung der Zuckerproduzenten sieht die Lage entspannter und erwartet
einen Rückgang um nur 30.000 ha. auf 515.000 ha. Auslöser für den erwarteten Rückgang ist die Überproduktion
von Zucker. Statt der im Inland verbrauchten 1,9 Mio. MT wurden 2,3 Mio. MT erzeugt.
Kasachstan: will die Zuckerrübenproduktion bis 2020 von 200.000 MT auf 960.000 MT steigern.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Allgemein: Handel und Konsum haben mit der Zuckerindustrie die ersten umfassenden Abschlüsse getätigt. Hierbei
wurden die durchschnittlichen Vorjahrespreise besttätigt. Da die Anbaufläche sich nicht extrem verändern, gehen
wir von einer mehr oder weniger unveränderten Melasseproduktion aus.
Rohrmelasse:
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Rübenmelasse:
Die Umsätze in Deutschland mit Melasse aus der alten Ernte sind stark gestiegen. Geht man einerseits von einer
mehr oder weniger unveränderten Anbaufläche aus, andererseits von einem normalen Rübenertrag pro Hektar und
einem normalen Melasseanfall aus, dann wird die Melasseproduktion in Deutschland keineswegs steigen.
Nord-Osten: Auch im Nord-Osten begann der Markt sich lange Termine anzusehen. Preislich wird sich gegenüber
dem Vorjahr wenig tun, da das Angebot aufgrund der bestehenden Anbauverträge und Produktionsstruktur
überschaubar und berechenbar ist.
Niedersachsen: Gerüchteweise sollen kleinere Partien aus der alten Ernte unter Preis (man ist geneigt „unter Wert“
zu sagen) aufgelöst worden sein, die als Konsequenz des Stillstandes der Ethanolanlage in Premnitz anfielen. Wir
erwarten allerdings, dass es sich bei derartigen Verkäufen nur um ein kurzzeitiges Phänomen gehandelt hat.
Ausgehend von einer mehr oder weniger unveränderten Melasseproduktion werden die ersten langfristigen
Geschäftsabschlüsse im Markt für Ruhe sorgen. Im Gegensatz zur Vergangenheit wird mittlerweile das Gros der
anfallenden Melasse im Fermentationssektor abgesetzt. Das hat die Abhängigkeit bzw. die Konkurrenzsituation zu
importierter Rohrmelasse reduziert. Ebenso sorgt der „hauseigene“ Verbrauch an „Zuckerrüben“ für die
Ethanolproduktion für eine Reduzierung der im Markt frei verfügbaren Melassemengen. Viel preislichen Spielraum
sollte es deshalb nicht geben.
Westen: wie der übrige Markt ist auch der Westen von einem sehr stetigen Szenario geprägt. Die für den
Futtermittelmarkt zur Verfügung gestellten Mengen sind extrem überschaubar geworden.
Osten: das knappe Angebot alterntiger Melasse wurde mit dem beschlossenen Ausfall der Dicksaftkampagne in Zeitz
untermauert. Der Konsum wird also bis September zusätzlich nur noch aus den Restbeständen bedient werden
können. Neuerntig wurde das Preisniveau wie erwartet bestätigt. Die Umsätze auf dem Futtermittelsektor
gestalteten sich noch etwas verhalten, aber bei einem stetigen Getreidepreis dürfte sich die Nachfrage nach Melasse
in den kommenden Monaten spürbar erhöhen.
Süden/Süd-Westen: Neuerntig wurden, ausgehend von einer normalen Ernte mit einem normalen Melasseanfall,
erhebliche Mengen bereits gehandelt und das bestehende Preisniveau bestätigt. Südzucker dürfte somit für den
Futtermittelsektor bis September 2013 sehr entspannt agieren, da die für diesen Zeitraum offerierten Mengen von
fast allen Marktteilnehmern sehr gut aufgenommen worden sind.
Angesichts der Vorteile, die sich bei der Ethanolherstellung aus „Zuckerrüben“ ergeben, könnte sich sogar die
grenzüberschreitende Nachfrage nach deutscher Qualitätsmelasse erhöhen. Da sich parallel mit großer Wahrscheinlichkeit der Inlandsbedarf auf diesem Sektor auch im Süden bemerkbar macht, wären Preisabschwächungen
eine Überraschung, zumal die Hefeindustrie sicherlich mindestens die üblichen Mengen abdecken wird. Insofern
ergibt sich ein sehr stetiges Bild für die kommende Saison.
www.deutsche-melasse.de
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Trockenschnitzelpellets
Die Zuckerrüben sind gut in den Boden gekommen. Auch der Frost und die „sibirische Kältepeitsche“ haben
offensichtlich keine gravierenden Schäden verursacht. Wir erwarten keine große Abweichung von der letztjährigen
Anbaufläche in Deutschland, zumal es mittlerweile weitgehend auch geregnet hat.
In Niedersachsen zeigen sich die Kurse von der stetigen Seite. Die alte Ernte wurde in einigen Regionen
Deutschlands mit über EUR 200,00 MT bezahlt. Neuerntig gab es auch keine Schwächesignale.
Südzucker offerierte die erste Tranche aus der kommenden Ernte und konnte ein beachtliches Volumen im Markt
platzieren - um nicht zu sagen, dass der Verkauf bombastisch verlief und die Nachfrage das Angebot übertraf.
Preislich bewegte sich die Tranche im erwarteten Rahmen der generell freundlicheren Notierungen für Pellets auch
in Norddeutschland und der ungewissen Situation auf dem Getreidesektor, wobei sich zwischen Nord und Süd doch
ein relativ großer Preisunterschied eingestellt hat. Nach Abschluss der Tranche dürfte erst mal wieder Ruhe
einkehren, denn erfahrungsgemäß haben die bezahlten Kurse zumeist bis zur nächsten Tranche, und die kann noch
länger auf sich warten lassen, Bestand (und in den meisten Fällen lagen die Preise der zweiten Tranche über denen
der Ersten.

Frachtenmarkt
Im Großen und Ganzen wurden keine wirklich nennenswerten Volumina im Markt quotiert. Der Handel ist vor allem
damit beschäftigt die befrachtete Ware logistisch in den jeweiligen Destinationen unterzubringen. Da gleichzeitig
der Frachtmarkt für Palmöl auch nicht sehr aktiv ist, könnten sich für den Handel vereinzelt Chancen auf relativ
günstige Abschlüsse ergeben.
Momentan liegen die Raten für die übliche Ladungsgröße von 35-40.000 MT bei etwa USD 44,50 MT ex Westküste
Indien nach Nordeuropa. Verschiffungen ins Mittelmeer notieren etwa USD 5,00 MT günstiger.

Ethanol
Deutschland: Das Jahr 2012 startete positiv. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gab bekannt, dass
der Verbrauch von Ethanol im Januar 96.000 MT betrug und damit im Vergleich zum Vorjahr um etwa 11% gestiegen
ist. Ethanol wird vor allem als Mischungsprodukt im Tank eingesetzt, entweder als Beimischung oder als
Antiklopfmittel ETBE, dessen Ethanolanteil als Biokraftstoff zählt. Reiner Bioethanol (E85) bleibt ein Nischenprodukt.
Frankreich: die Ethanolproduktion hat sich im 4. Quartal 2011 aufgrund des deutlich verstärkten Einsatzes von
Melasse und Zuckerrüben, in Folge der großen Ernte, erhöht und die Jahresproduktion auf ein Rekordvolumen von
1,838 Mrd. L gesteigert. Die gesamte Zuckerrüben-Alkoholproduktion belief sich im letzten Quartal 2011 auf 347
Mio. L. Auch die Ethanolgewinnung aus Getreide zog im gleichen Quartal an, auf 254 Mio. L. Im Quartalsvergleich
2010 gegenüber 2011 stieg die Produktion von 394 Mio. auf 622 Mio. L. Der Ethanolverbrauch belief sich auf 935
Mio. L, wobei Importe von ETBE nicht inkludiert sind, so dass der tatsächliche Verbrauch auch höher ausgefallen sein
kann.
Der französische Beimischungsmarkt nimmt 738 Mio., der Industriesektor 90 Mio. und die Getränkeindustrie 76
Mio. L auf.
EU: Inzwischen nimmt das Anti-Dumping-Verfahren der EU gegen US-amerikanische Anbieter von E90 Fahrt auf. (Die
E90-Importe führten zu einer extremen Belastung des europäischen Ethanolmarktes, da mit sehr niedrigen EUImportabgaben gerechnet werden konnte, einer Praxis der die EU inzwischen einen Riegel vorschob – siehe
Marktbericht März 2012) Die Kommission hat mittlerweile eine Liste der amerikanischen Firmen zusammengestellt,
die man hinsichtlich deren Exporten befragen möchte. U.a. sind das: Marquis Energy, Patriot Renewable Fuels,
Plymouth Energy Company, Platinum Ethanol, Poet, Valero Renewable und CHS - alleine diese Firmen lieferten
angeblich zwischen dem 1. Okt. 2010 und 30.Sept. 2011 60% der E90-Mengen in die EU. Die Kommission hatte
bereits europäische Produzenten (u.a. in Deutschland, England, Frankreich und Frankreich befragt, um den
vermutlich aufgetretenen Schaden verifizieren zu können.
www.deutsche-melasse.de.
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Unsere Meinung
Global: Der preisliche Verlauf für Rohrmelasse während des zweiten Halbjahres wird sich in den kommenden zwei,
drei Monaten entscheiden. Die Zuckerrohrernte in Thailand wird nicht das Maximalziel von 110 Mio. MT erreichen.
Damit sollten dann auch die Melasseexporte in einem Bereich von 800.000 bis 900.000 MT angesiedelt werden. Das
entspräche bereits einer gewaltigen Steigerung gegenüber den Vorjahren.
Auch die indischen Exporte werden „nur“ etwa 800.000 MT betragen. Viel hängt allerdings von der Frage ab, welche
Mengen rechtzeitig vor Beginn des Monsuns in die Exporthäfen transportiert werden kann. Da ein normaler Monsun
erwartet wird, dürften sich dementsprechend die logistischen Möglichkeiten mit Einsetzen der Niederschläge
reduzieren.
In den USA nahm die Melassenachfrage etwas ab, da Mais günstiger angeboten wurde. Wie erwartet reduzierten
sich die Exporte aus Zentralamerika, da einerseits teils neue Ethanolanlagen gebauten wurden, z.B. in Guatemala,
und andererseits insbesondere die mexikanische Ernte schlecht ausfällt. Aus Mexiko sollten sich die Exporte mehr
als halbieren und statt 200.000 MT keine 100.000 MT erreichen. Etwas Sorgen bereitet der berichtete BSE-Fall in
Kalifornien.
In Europa dürfte der bestehende Preisvorteil von Rohr- gegenüber Rübenmelasse zu einer unverändert
vergleichsweise stärkeren Nachfrage seitens der Futtermittelindustrie nach Rohrmelasse führen. Unterstützt würde
diese Tendenz – jedenfalls in der Nähe von Importplätzen – durch eine problematische Entwicklung der kommenden
Getreideernten. Wir erwarten ebenfalls, dass die Fermentationsindustrien, da wo es technologisch möglich ist, den
Einsatz von Rohrmelasse forciert.
Der internationale Rübenmelassemarkt dürfte wieder von der Verfügbarkeit von Melasse insbesondere in Osteuropa
und Ägypten abhängen. Eine Reduzierung der Anbauflächen z.B. in Russland und/oder der Ukraine müssen nicht
automatisch eine verminderte Melasseproduktion nach sich ziehen, da insbesondere in Russland die
Raffineriekapazitäten ausgebaut werden sollen. So könnte sich der Anteil der tatsächlich verarbeiteten Rüben von
der Gesamtmenge erhöhen. Wie üblich wird dann Rübenmelasse vor allem über das Schwarze Meer und, in
begrenzteren Rahmen, über die Ostsee exportiert.
Im Schwarzen Meer wird die Verladesituation teils kritisch bleiben, da sich einige Exporthäfen in der letzten Saison
mittels extremer Liegezeiten bereits „ins Abseits“ gestellt haben.
Die Verfügbarkeit von Melasse aus Polen wird einerseits von der lokalen Getreidesituation abhängen und der sich
daraus ergebenden Nachfrage seitens der Fermentationsindustrie. Teils wird es wieder zu Importen aus der Ukraine
kommen, die aber qualitativ nicht von allen Verbrauchern aufgenommen werden können. Außerdem wir der
Melasseanfall als solcher eine Rolle spielen, der 2011/12 in einigen Regionen auf einem extrem niedrigen Niveau lag.
Und Deutschland?
Das Umfeld von Melasse, also z.B. der Schnitzelbereich, zeigt eine feste Tendenz auf. Hiervon werden sowohl
Importe als auch lokale Melasse profitieren. Der Melasseeinsatz der Futtermittelindustrie befindet sich auf einem
niedrigen Niveau. Steigende Einsatzraten entsprechen der üblichen Praxis, sobald sich das Umfeld erhöht, der
Melassepreis aber nicht steigt. In den meisten deutschen Regionen wird ohnehin lokale Rübenmelasse eingesetzt da
die Transportkosten aus den Importhäfen eine Belieferung mit Rohrmelasse unterbinden. Sollten die Preise für
Rübenmelasse, aus welchen gründen auch immer, fallen, dann würde sich zusätzliche der Austausch von
Rohrmelasse durch Rübenmelasse in Norddeutschland als Effekt einstellen. Die Ausschreibungen z.B. der Südzucker
mögen hierfür bereits ein beleg sein, wurden die offerierten Melassemengen umgehend aufgenommen.
Seitens der Hefeindustrie wird ein unverändertes Nachfragevolumen erwartet.
Insofern bleibt das dritte große Absatzgebiet, der Ethanolsektor, in der Diskussion. Drei der vier Zuckerproduzenten
stellen selber Ethanol her und aus Sicht der Rohware macht die Produktion von Ethanol aus Zuckerrüben mehr Sinn
als diejenige aus Getreide. Der Eigenverbrauch dürfte also steigen, was sich vermutlich auch 2012/13 in einer
insgesamt reduzieren Dicksaftkampagne niederschlagen wird. Alleine eine derartige Entscheidung könnte das
Melasseangebot um eine fünfstellige Tonnage reduzieren. Im Fokus steht insofern die Frage inwieweit deutsche
„Dritt“-Produzenten von Ethanol wieder als Käufer auftreten. Das wird man in den kommenden Monaten wissen.
Selbst ohne deren Nachfrage zeigt sich der markt von der steigen Seite. Sollte also erneut eine zusätzliche
umfangreiche Nachfrage aufkommen, dann ist der weitere Marktverlauf ein Selbstgänger. Allerdings sind den
Melassepreisen in diesem Sektor auch klare Grenzen nach oben gesetzt. Natürlich spielt hierbei der Ethanolpreis
eine entscheidende Rolle. Dieser wiederum wird eher freundlicher erwartet, nachdem die EU die Importe von
marktverzerrenden E90 unterbunden haben.
www.deutsche-melasse.de
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Executive Summary
Cane molasses:
In the next few months we will discover how the second half of 2012 molasses market will play out.
As always Thailand and India will be fundamental to how things develop, both for supply and pricing. In Thailand it
appears that the crush will end sooner than last year which dragged onto into June, with 30 out of 47 mills now
closed. We should be seeing a cane crop of around 98 – 100m MT, rather less than the more optimistic forecasts
around a few months ago of up to 110m MT.
Indian sugar production looks likely to fall well within the forecasts earlier this year of 24 – 26m MT of sugar, which
must be a first for early forecasts of Indian production being accurate! The real issue for the molasses trade to
monitor is how much molasses can be exported before the monsoon starts.
What does this mean for supply and prices for Europe?
Supply; Thailand should export around 800,000 – 900,000 MT cane molasses and India up to 800,000 MT. These
numbers are slightly lower than seemed possible at the turn of the year, and there is the potential for a supply
bottleneck in India as exporters rush to get molasses out before the Monsoon.
Prices: with a pressure on supply for Europe, what has been a relatively benign market regarding price may tick up in
the second half of 2012. This will reflect simply the increase in FOB’s in Thailand and the potential Indian shortfall of
reaching 800,000 mt molasses exports.
With cane molasses still at a significant discount to beet molasses and with new crop beet being quoted at the
equivalent of USD 215,00 MT CIF Europe we should continue to see an increased demand for cane molasses for
fermentation in Europe. This could become an established pattern in Europe, with the recent changes to ethanol
import duty on blends, which was aimed squarely at US corn ethanol imports, increasing demand for domestically
produced ethanol in Europe. Beet molasses could become an increasingly attractive substrate, especially as it (one
day) meets all sustainability criteria set out by the EU and national Governments. If we see sustained demand for beet
molasses for ethanol with associated higher prices, cane molasses will become an increasingly important option for all
fermenters and yeast producers in Europe – at least up to the max. volume they can technologywise use.
In the Americas, the crush is coming to an end across the region. As noted previously the majority of the molasses has
stayed within the region and North America. As expected the exports of cane molasses from Guatemala have been
limited due to increased local demand from a new ethanol plant. The Mexican cane harvest has disappointed as the
season has progressed, which has seen exports fall from a forecast 200,000 MT last year to an estimated 50,000 MT –
80,000 MT.
US demand for molasses may have come under pressure over the last weeks as the US corn price has fallen in recent
months and last week mad cow disease was detected in California which could develop into a larger problem in the
coming weeks. At least there are some worries flying around.
Beet molasses:
There have been further sales of beet molasses concluded in the Black Sea. Prices didn’t really move away from
around USD 115,00 MT FOB. Such price level is compared to values e.g. in the Baltic Sea quite attractive. We expect
that further material will appear in the east – generally speaking. Parallel we’ll see more demand by the fermentation
industries e.g. in Russia. Prices for the new crop aren’t yet discussed and it will take a while before the business picks
up speed. In Poland the grain situation with damaged being said to reach in some regions up to 30% will support local
prices. It has ben reported that in Germany big volumes out of the coming season have already been placed in the
market.
Freight Market: Freight rates remained more or less unchanged and fairly undiscussed as the trade booked sufficient
ships to cover the demand in Europe and has now to juggle the arriving material in order to save costs on logistics.
Our Opinion:
It’s still five months till the next beet crop in Northern Europe begins. The availability of unsold molasses out of the old
crop is rather limited in most regions with most producers being sold out. In Germany obviously smaller volumes have
been (surprisingly) sold under some kind of distress by a trading house. These positions should be cleared now. A
major producer decided to cancel the thick-juice-campaign reducing the availability of beet molasses over the summer
further. As said above with cane molasses in good demand during the second half of this year and most probably
limited exports – respectively lower export volumes than expected – the cane prices might find some support. Beet
prices will depend in the East Partly on the grain situation. In the West bigger volumes have been fixed already.
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