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Marktbericht Melasse  
Mai 2011 

• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 
unverändert fest • Erneut befriedigende 
Inlandsumsätze mit Melasse auf lange 
Termine • Unverändert sehr enge Ver-
sorgungslage mit lokaler Rübenmelasse in 
Deutschland für 2011/12 erwartet • 
 
• Tankerfrachten notieren ex Vorderasien 
nach Europa freundlicher bei etwa USD 
47,00/to • Schiffsangebot ist begrenzt • 

 
• Umsätze mit Trockenschnitzel deutlich 
angezogen • Termingeschäfte für die neue 
Ernte 2011/12 teils lebhaft • Terminkurse 
spürbar fester • Südzucker platziert 
erfolgreich erste Tranche für 2011/12 • 

Aktueller Markt / 
Zusammenfassung 

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 Mai  2011: 
Rübenmelasse 42%  
Niedersachsen  € 150,00 
Rohrmelasse 43% 
Bremen  € 130,00  
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�    Deutschland   S. 4 
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� Frachtenmarkt   S. 5 
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� Zahlenspiele   S. 7 
� English Executive Summary S. 8 
 

Jüngste Meldung: 
Der Monsun wird in Indien pünktlich 
eintreffend erwartet. Die etwa vier-
monatige Regensaison wird Mitte Juli  
an der Küste von Kerala beginnen und 
dann den Rest des Landes und die 
Nachbarstaaten mit  Wasser versorgen. 
Einzig starke Wirbelstürme könnten 
noch für eine Verzögerung sorgen. 
Bisher werden normale Regenfälle 
erwartet. Die Ernteaussichten für die im 
Oktober beginnende Verarbeitung des 
Zuckerrohres werden positiv bewertet. 
Laut Produzenten wird eine Zucker-
produktion von 25,5 Mill. to erwartet – 
also eine erneute Steigerung. 
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein: Angesichts besserer Aussichten für die globalen Zuckerernten haben die Preise für Zucker an den 
Börsen kontinuierlich nachgegeben. Es scheint fast so, als sei den Bullen die Munition ausgegangen. Maßgebliche 
Ursache für den Preisrückgang sind sehr gute Ernten in Thailand und Indien, aber auch in Pakistan ist die Lage 
besser als nach den letztjährigen Überflutungen  zu erwartet war. Mittlerweile gibt es diverse Schätzungen, die für 
das kommende Jahr eine leichte Entspannung am internationalen Zuckermarkt vorhersagen. Ob diese auch in 
Europa wirklich ankommt, ist eine andere Frage, da hier ja die diversen europäischen Mechanismen nicht unbedingt 
im Sinne des Erfinders wirken. So erwartet die ISO, dass der globale Zuckermarkt in der nächsten Saison unter 
Druck bleiben wird, da die weltweite Produktion um etwa 7,4% auf ca. 170,4 Mill to wachsen soll. Der Verbrauch 
wächst dagegen nur um ca. 2,2% auf etwa 169,8 Mill. to. Die Bestände liegen aber mit 33,79% (Bestand gegenüber 
Bedarf) auf dem niedrigsten Niveau seit über 20 Jahren. In anderen Worten: ISO erwartet einen leichten Überschuss, 
aber kaum einen spürbaren Aufbau der Bestände – was wiederum den Einfluss des Faktors „Wetter“ erhöhen 
dürfte. 
Pakistan: die Aussichten für die kommende Ernte, die im November beginnt, sind gut und weisen auf eine höhere 
Melasseproduktion hin. Aufgrund der hohen Zuckerpreise haben die Anbauer die Fläche stark ausgeweitet. 
Indien: Per Ende April übertraf die laufende Zuckerproduktion mit 22,6 Mill. to das vergleichbare Vorjahres-
ergebnis aufgrund der höheren Zuckerrohrmenge um 25%.  322 Zuckerfabriken verarbeiteten noch Zuckerrohr, 
während es im Vorjahr zur selber Zeit nur noch 74 waren. Das Handelshaus Sucden schätzte inzwischen die 
Zuckerproduktion auf sogar 25,7 Mill. to, also deutlich höher als bisher vom Markt erwartet ein. Laut ISMA wird 
diese aber nur 24,2 Mill. to erreichen. Unabhängig davon ist die Melasseerzeugung gegenüber den Vorjahren enorm 
gestiegen. Auch die Inlandsnachfrage nach Ethanol ist gestiegen. Laut der indischen Vereinigung der Ethanol-
hersteller haben die staatlichen  Ölfirmen bis zum 31. Okt. 2011 etwa 710 Mill. Liter Ethanol kontrahiert. Bei 
Ölpreisen von etwa USD 100,00 will die indische Regierung dem Benzin generell 5% Ethanol beimischen. Später 
soll die Beimischung auf zunächst 10 und dann 20% erhöht werden. Die Zuckerindustrie erwartet, dass eine 
Beimischung von 5% zu einer Ethanolnachfrage von 800 Mill. Liter führt. Angeblich gibt es 122 Ethanolfabriken in 
Indien, wovon 71 in Maharashtra stehen. Neben der Ethanolindustrie ist der zweite große lokale Melasseabnehmer 
die Chemie- und Pharmabranche. 
Thailand: Die Zuckerproduktion ist weiter gestiegen und übertrifft alle Erwartungen. Die damit verbundene höhere 
Melasseproduktion verschafft den Preisen Luft nach unten und entspannt die Melasseversorgung des asiatischen 
Marktes in diesem Jahr. Für Thailand gibt es Vorhersagen für 2011/12, die eine Erhöhung des Zuckerrohr-Crush 
von 93 Mill. to auf 100 Mill. to für möglich halten. Erfahrungsgemäß werden die Prognosen für Thailand aber noch 
viele Male geändert und wie man in dieser Saison hautnah verfolgen konnte, liegen sie selbst kurz vor der Ernte 
unbeschreiblich weit von der Realität entfernt. 
USA:  Bis Anfang Mai wurden nur 15% der geplanten Fläche in Michigan, Minnesota, Idaho und North Dakota, die 
zusammen 84% der Zuckerrüben anbauen, bepflanzt. Vor einem Jahr waren bis dahin bereits 97,5% gedrillt. 
Ursache für die enorme Verzögerung sind die ungünstigen Witterungsbedingungen über einen langen Zeitraum. 
Eine Anbauer-Kooperative berichtete, dass von geplanten 115.000 Acres nur 2.000 kultiviert worden seien. Zum 
Ausgleich werden die Farmer wahrscheinlich die Anbaufläche ausweiten. 
Ägypten: Die Zuckerrohrproduktion sollte relativ stabil bleiben, da es nur begrenzte Land- und Wasserressourcen 
gibt. Auch die Verarbeitungs-Kapazitäten für Zuckerrohr sind limitiert, weshalb die Regierung bemüht ist die Rohr-
produktion unverändert zu halten. Es wird auf ca. 180.000 ha kultiviert, aber hiervon  wird nur das Rohr von etwa 
110.000 ha tatsächlich an die offiziellen Fabriken geliefert. Von den restlichen 70.000 ha wird nicht alles abgeerntet, 
weil das Rohr z.B. von Krankheiten befallen ist. Der verbleibende Rest wird an kleine, private Hersteller von  
Zuckerrohr-Sirup verkauft. Zuckerrohr wird i.d.R. in Oberägypten angebaut und muss vollständig bewässert werden. 
Die Ernte beginnt im Dezember, wobei es nur eine staatliche Zuckergruppe, SIIC, gibt. Die meisten Fabriken sind 
sehr alt. Abgesehen von der Zuckerproduktion aus eigenem Zuckerrohr wird auch importierter Rohzucker raffiniert. 
Die Anbaufläche für Zuckerrüben wurde kontinuierlich ausgeweitet, um mit dem wachsenden lokalen Bedarf an 
Zucker Schritt zu halten. 2010/11 soll die Fläche bereits 145.000 ha betragen haben, nach nur 98.000 ha im Vorjahr. 
Die Produktion befindet sich fast ausschließlich in privater Hand. Angebaut werden die Rüben im Aug/Sept. im 
nördlichen Nildelta, wo die Bodenqualität nicht gut ist oder auf „zurückgewonnenen“ Wüstenboden. Geerntet wird 
im März. Insgesamt gewinnt Ägypten als Melasseexporteur an Bedeutung. Das Gros der Exporte wird in 
Ausschreibungen an den internationalen Handel verkauft, wie auch jetzt in der aktuellen Ausschreibung. 
 

www.deutsche-melasse.de 
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Der europäische Markt 

Allgemein: 
Im Mai veröffentlichte F. O. Licht die jüngste Produktionsvorhersage für die Melasse 2011/12. Überraschungen gab 
es nicht, da in vielen Ländern die Anbaufläche relativ präzise entsprechend den Plänen der Zuckerindustrie 
umgesetzt wurde. Es zeichnet sich insofern eine steigende Melasseproduktion in Europa ab, wobei der Anstieg 
innerhalb der EU insgesamt zu vernachlässigen ist, wohingegen in Osteuropa – namentlich Russland und Ukraine – 
die Produktion deutlicher zunehmen soll.  
Für die EU sagt F. O. Licht einen Anstieg von 1,376 Mill. to auf 1,387 Mill. to voraus, wobei kein Land im Jahres-
vergleich extreme Veränderungen aufweist. In Osteuropa erwartet man  einen Anstieg der Produktion von 3,463 auf 
3,635 Mill. to. Hierbei fallen vor allem traditionelle Exporteure wie Russland und die Ukraine auf, wo die Anbau-
fläche spürbar ausgeweitet wurde. Im laufenden Jahr fielen die Gesamtexporte beider Länder allerdings bescheiden 
aus, da z.B. in Russland der wetterbedingte Produktionseinbruch 2010 mit einer mangelnden Getreideversorgung 
einherging, die die Fermentationsindustrie zwang verstärkt Melasse in einem ohnehin bereits begrenzten Markt 
aufzukaufen. Unterstellt man einen „normaleren“ Wetterverkauf in diesem Jahr, dann würde sich für 2011/12 genau 
die gegenteilige Situation einstellen: ein steigendes lokales Melasseangebot bei gleichzeitig reduzierter Nachfrage. 
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Die EU stimmte einem weiteren zusätzlichen zollfreien Einfuhrkontingent für 200.000 to Zucker zwischen Juli und 
September 2011 zu, da die zuvor genehmigten 300.000  to extrem überzeichnet worden sind. Jeder Bieter bekam nur 
2%! Zusätzliche Importe, darüber hinaus,  sollen ermöglicht werden. 
Rohrmelasse:  Natürlich hat der erheblich schwankende USD-Kurs mittlerweile einen starken Einfluss auf die 
Erstellung der Importpreise und damit den lokalen Markt. Die CIF-Preise haben sich relativ wenig bewegt, auch 
wenn der Druck in Indien etwas zunimmt. Sie liegen bei ca. USD 180,00 nach Nordeuropa. 
Rübenmelasse:  
Allgemein: der Trend geht zwar zu Rohrmelasse - jedenfalls dort wo die Frachtdifferenz der Futtermittelindustrie  
eine Umstellung erlaubt. Insbesondere die europäische Hefeindustrie hat aber erhebliche Mengen an Rübenmelasse 
in diversen Ländern abgebucht, u.a. auch in Ägypten. Die weitere Entwicklung wird von der Verfügbarkeit von 
Getreide u.a. für den Energiesektor abhängen. Die Trockenheit in Frankreich dürfte sich dort sehr unterstützend für 
die Melassewertigkeit auswirken. 
Polen: Der Antrag Polens, zusätzliche Produktionsquoten zu erhalten, hat sich in Brüssel nicht durchsetzen können. 
Im Inland notiert spot-Ware ab Fabrik weiter über € 150,00 to. Ein erster Verkaufstender wurde zurückgezogen, da 
das Kaufinteresse keineswegs die Ideen der Verkäufer spiegelte. Mittlerweile gibt es einen weiteren Tender für den 
Inlandsabsatz und Export. Klar ist, und das seit Jahrzehnten, ohne Exporte von deutlich über 100.000 to bricht der 
Inlandspreis zusammen. Exporte über See und Land sind insofern von erheblicher Bedeutung für die polnische 
Zuckerindustrie.  
Russland: Unverändert wird eine starke Produktionssteigerung für Zuckerrüben und deutlich mehr Melasse erwartet. 
Sollte die Getreideernte nicht enttäuschen, dann wird Melasse im Inland weiter unter Druck geraten und die Exporte 
steigen. Für eine preisliche Fixierung scheint es aber noch zu früh zu sein. 
Ukraine: sollte ebenfalls mehr Melasse für den freien Markt zur Verfügung stellen. 

www.deutsche-melasse.de 
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Deutschland 

Allgemein: 
Wettermarkt – ja oder nein? Für die Zuckerrüben kann man diese Frage im Grunde mit „nein“ beantworten. 
Anderseits muss der Einsatz von Trockenschnitzelpellets und Melasse vor allem im Zusammenhang mit der 
Getreideproduktion gesehen werden.  Insofern lautet die Antwort eher: „Nein, aber…“ Aus heutiger Sicht deutet 
einiges daraufhin, dass Deutschland 2011/12 eine ordentliche Melasseproduktion aufweisen wird, allerdings ist damit 
keineswegs sichergestellt, dass sich das Angebot für den Futtermittelsektor erhöht, da erhebliche Mengen in die 
Hefe- und Ethanolproduktion abgeführt werden.  
Die EU geht davon aus, dass die Versorgungsengpässe mit Zucker in Europa nicht von Dauer sein werden. Die 
polnische Forderung nach der Erhöhung der Produktionsquote wurde ohnehin abgewiesen, aber auch der 
deutsch/französische Vorschlag Nicht-Quotenzucker für den Binnenmarkt freizugeben fand kein Gehör.  
Folgt man dem Statistischen Bundesamt, wurden in Deutschland 8% mehr Fläche, nämlich insgesamt 396.000 ha, 
mit Zuckerrübenüben bestellt. Niedersachsen weist demnach mit 100.000 ha die größte Fläche auf gefolgt von 
Bayern mit 74.000 ha. (Wir weisen aber darauf hin, dass die für 2010/11 unterstellte Anbaufläche nicht mit den 
Zahlen der Zuckerindustrie übereinstimmt und insbesondere der für Bayern genannte Anstieg um 23% fernab der 
Realität liegt.) 
Rohrmelasse: 
Ab Tanklager Bremen wurden die Preise in Bremen vom Importhandel mehr oder weniger gehalten und notieren 
bei etwas unter € 130,00/to. Die Umsätze sind zurückhaltend, auch wenn Futterrübenmelasse teurer notiert. In den 
vergangenen Wochen nahm der extrem schwankende USD erheblichen Einfluss auf die Einstände der Exporteure. 
Erschwert wird die Kalkulation auch durch die steigenden Frachtraten. Andererseits sind die Aussichten für indische 
Melasseexporte unverändert positiv, denn abgesehen von einem großen Produktionszuwachs in der laufenden Ernte, 
sind die Aussichten für die nächste, im Oktober beginnende Ernte auch sehr gut. 
Rübenmelasse: 
Die Kampagnezahlen 2010/11 liegen mittlerweile vor. Im Bundesgebiet wurden 22,44 Mill. to Zuckerrüben 
eingebracht, was einem Rückgang von 13,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht, also etwa 3,5 Mill. to. Der 
durchschnittliche ha-Ertrag fiel um etwa 6 to/ha. Entsprechend bestätigte sich das auch im Nachhinein bekannte 
Bild: einerseits ein deutlicher Rückgang der Melasseproduktion bei gleichzeitig rasant gestiegenen Verkaufsvolumina. 
Nord-Osten:  
Die erste Hand ist momentan kein Abgeber. Der Handel verzeichnete gute Umsätze mit der Futtermittelindustrie 
und anderen Abnehmern. Ein Absinken der Preise für die kommende Ernte erscheint ziemlich unwahrscheinlich. 
Niedersachsen: Alterntig kann man nur sagen „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“… sollten nicht „Rückläufer“ aus 
bereits kontrahierten Kontrakten auftauchen, dann ist der Markt geräumt. Neuerntig ist die Zuckerindustrie kein 
Abgeber. Zwar stehen die Rüben gut, aber erhebliche Verkäufe an die Hefeindustrie, sowie ein stark anziehender 
Einsatz seitens der eigenen Ethanolindustrie hat das frei verfügbare Angebot der Zuckerindustrie extrem reduziert. 
Wenn man genau hinsieht liegt das „Problem“, aus Sicht der Verbraucher und des Handels, letztlich in den festen 
Zuckerpreisen begründet, die eine gewaltige Verschiebung von Melasse, Dicksaft, Nicht-Quoten- und Quotenzucker 
bewirkt haben. Erst wenn sich die „Verhältnisse“ wieder normalisiert haben (wird das überhaupt vor 2012/12 
möglich sein?), besteht Hoffnung auf Erleichterung. 
Westen: Die wichtigen Umsätze wurden getätigt. Zurückgehaltene Sicherheitsmengen dürften ohne Problem im 
Verlauf der kommenden 12 Monate vom Markt aufgenommen werden. 
Osten: Aus der alten Ernte dürfte an sich keine weitere Melasse angeboten werden. Die Preise für die neue Ernte 
sind in Zeitz fixiert worden und da auch hier die Hefeindustrie bedeutsame Mengen abgebucht haben dürfte, kann 
man unterstellen, dass die Zuckerindustrie in den kommenden 16 (!) Monaten keinerlei Druck ausgesetzt sein wird. 
Natürlich wirkt sich auch hier der (sorry) deutsche Wahn nach Zertifizierungen stabilisierend auf die Preise aus, da 
Zeitz ebenso wie Könnern auf Nachhaltigkeit zertifiziert wurde. Da gleichzeitig die deutschen Ethanolproduzenten 
auf derartig zertifizierte Ware angewiesen sind (im krassen Gegensatz zu ihren europäischen Nachbarn, die bis dato 
die europäischen Vorgaben ignorieren) ergibt sich eine zusätzliche künstliche Nachfrage. (Nicht unbedingt neu: die 
Regierung entscheidet, die Folgekosten tragen andere.) 
Süden: Südzucker hat große Mengen aus der neuen Ernte bereits kontrahiert. Der Konsum hat die geforderten 
Preise aufgenommen und Deckung bis inkl. Sept. 12 gebucht. Aufgrund des bisher bekannten Volumens wird die 
erste Hand für längere Zeit keine zusätzlichen Mengen mehr anbieten, die über der üblichen strategischen Reserve 
liegen, die man ohnehin zurückhält. 

www.deutsche-melasse.de 
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Trockenschnitzelpellets 

Flüssigprodukte 

Frachtenmarkt 

Vermischtes 

Teilweise entwickelte sich im Mai in Deutschland ein regelrechter Wettermarkt, getrieben von der trockenen 
Witterung. Der im Monatsverlauf teils einsetzende Regen dürfte aber weitgehend eine Schädigung der jungen 
Zuckerrüben verhindert haben. Im Norden zogen die Preise spürbar an, zumal die erste Hand sich mit Abgaben 
zurückhält. Auch die Umsätze für die neue Ernte gingen auf die „Überholspur“. 
Südzucker platzierte sehr erfolgreich die erste Tranche im Markt, die komplett zu den anvisierten Preisen 
aufgenommen wurde. In absehbarer Zeit ist nicht damit zu rechnen, dass weitere Verkäufe erfolgen.  
Diverse Großkonsumenten nehmen natürlich auch angesichts der näherrückenden Sommerferien Deckung, denn 
angesichts der Wetterumstände wird man kein komplett leeres Buch riskieren wollen. 

Vinasse: Insgesamt ein ruhiger Markt. Vorne ist der Konsum gut versorgt. Da dementsprechend die erste Hand bis 
zur neuen Saison sehr gut verkauft ist, notieren die Preise, im Gefolge von Rüben- und Rohrmelasse, sehr stetig. Die 
Umsätze sind dementsprechend insgesamt für Sommertermine verhalten. Preislich notiert Vinasse, verglichen mit 
Melasse, relativ interessant. Auf  Termine herrscht das gegenteilige Bild: einerseits ist der Konsum weitgehend offen, 
anderseits die Produzenten aber auch noch Abgeber. Ändert sich die preisliche Situation bei Melasse nicht 
wesentlich, dann dürfte auch bei Vinasse preislich nicht allzu viel passieren. 
Glyzerin 80%: Es gibt nur ein überschaubares Volumen an Offerten für zertifiziertes Material. Die Preise ab Werk 
liegen um Euro 250,00 to. Die Umsätze sind überschaubar. 
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. 

Erneut hat sich der Frachtenmarkt für Tanker aus Indien/Pakistan in Richtung Nordeuropa befestigt. Die Raten 
liegen teils über USD 45,00/to.   
Innerhalb des Mittelmeeres und der Nord- und Ostsee ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen. 

Südzucker: im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/11 steigerte der Konzern den Umsatz um 8% auf €  6,2 Mrd., was 
den höchsten Umsatz in der Geschichte des Unternehmens darstellt. Das operative Ergebnis legte um 29% auf € 
519 Mill. zu. Im Zuckerbereich wurde die Ergebnisverbesserung vor allem durch einen höheren Absatz von 
Nichtquotenzucker erreicht. In der Südzucker-Gruppe wurde die Rübenanbaufläche 2010 um 3% gegenüber dem 
Vorjahr auf 388.000 ha reduziert. Insgesamt wurden in der Kampagne 2010 von der Gruppe 26,1 Mill. to Rüben 
geerntet (Vj. 28,4 )und 3,9 Mill. to Zucker (Vj 4,4) produziert. Zusätzlich wurden 300.000 to Zucker aus 
Rohrohrzucker hergestellt. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr sind positiv. 
 
Nordzucker: hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/11 einen Konzernumsatz von € 1,8 Mrd. erwirtschaftet und 
bewegt sich damit – trotz der Veräußerung von Beteiligungen – auf dem Niveau des Vorjahres. Das operative 
Ergebnis (EBIT) betrug € 188 Mill.(Vorjahr 66). Der Konzernjahresüberschuss übertraf mit € 91 Mill. (Vj. minus 10) 
die zunächst angesteuerten Ziele deutlich. Die Ursachen hierfür sind vor allem in einem hohen Quotenzuckerabsatz 
sowie in signifikanten Kosteneffekten aus dem Effizienzsteigerungsprogramm Ertragskraft plus zu finden. Alle drei 
Konzernregionen haben zu diesem Ergebnis maßgeblich beigetragen. Dies gilt insbesondere auch für Nordic Sugar, 
den skandinavischen Konzernteil, der im abgelaufenen Jahr sehr profitabel gearbeitet hat.  
 
 

www.deutsche-melasse.de. 
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Ethanol 

Europa:  
Die Europäische Kommission schlug neulich vor eine CO2-Abgabe auf alle Heiz- und Motortreibstoffe zu erheben, 
die nicht vom EU Emissionshandelssystem abgedeckt sind. Das würde insbesondere die Landwirtschaft, kleine 
Unternehmen, Transportgeschäfte und möglicherweise sogar Privathaushalte treffen. Ab 2013 solle die neue 
Energiesteuer von € 20,00/to erhoben werden. Eine Verabschiedung einer derartigen Maßnahme erfordert aber 
Einstimmigkeit von den 27 Mitgliedsländern. Das dürfte eine Verabschiedung unwahrscheinlich machen. 
Deutschland/CropEnergies:  
Nach der dynamischen Entwicklung infolge des Kapazitätsaufbaus und der erreichten Produktivitätsfortschritte 
erwartet CropEnergies für das Geschäftsjahr 2011/12, auch unter Berücksichtigung der Einführung von E10 in 
Deutschland, weiter profitables Wachstum. Die Produktions- und Absatzmengen an Bioethanol sowie an Lebens- 
und Futtermitteln werden sich im Geschäftsjahr 2011/12 mindestens auf dem hohen Vorjahresniveau bewegen. In 
Verbindung mit besseren Vermarktungsmöglichkeiten für die Produkte rechnet CropEnergies für das Geschäftsjahr 
2011/12 mit weiterem, jedoch nunmehr moderaterem, Umsatzwachstum. Unter der Voraussetzung, dass die 
gestiegenen Rohstoffkosten weiter durch höhere Absatzpreise für die Produkte kompensiert werden können, wird 
auch das operative Ergebnis moderater steigen.  
 
USA: die Debatte um die finanzielle Ausstattung, sprich Steuerermäßigungen, für Biokraftstoffe (insbesondere 
Ethanol) hat in den USA begonnen. Bisher liegt der eingeräumte Steuervorteil bei etwa  8 cts/Liter. Mehrheitlich 
wird eine neue Regelung begrüßt, die die Steuererleichterungen zunächst reduziert, um dann bis 2016 an den 
Rohölpreis zu koppeln. Die Ethanolproduktion der USA hat erhebliche Auswirkungen auf den Weltmarkt und 
verzerrt teilweise den Wettbewerb. USA hat Brasilien als größter Ethanolproduzent abgelöst, auch wenn das 
Wachstum nicht mehr so stürmisch sein wird, wie in den vergangenen Jahren. 
Das USDA erwartet 2011mit 13.505 Mrd. bushels eine Rekordproduktion von Mais. Das entspricht einer Steigerung 
von 1,1 Mrd. bushels. Der Einsatz in der Ethanolproduktion soll von 5.000 Mrd. auf 5.050 Mrd. bushels steigen. 
Aufgrund der niedrigen Anfangsbestände wird sich die Versorgung nur minimal verbessern. 
 
Brasilien: UNICA (Vereinigung der Zuckerindustrie) warnt davor, dass die laufende Zuckerrohrernte hinter den 
Vorhersagen zurück bleiben könnte. Die Felder sind mittlerweile teilweise recht alt und die Ernte als solche begann 
mit Verzögerungen. Zwar nahm die Verarbeitung von Zuckerrohr im Mai spürbar zu, liegt aber immer noch um 
6,7% hinter den Vorjahresmengen. Bis Mitte Mai fiel die Zuckerproduktion um 17% und die Ethanolproduktion des 
an heimischen Zapfsäulen verkauften Ethanols, um 13%. Im März erwartete UNICA noch für die Ernte 2011/12 
einen Anstieg von 2,1%. Es ist mittlerweile fraglich, ob diese Prognose Bestand haben wird. Immerhin lag in Süd- 
und Zentralbrasilien, wo 90% des Zuckerrohres angebaut wird, die Verarbeitung im April 60% unter der vergleich-
baren Jahreszahl – allerdings begann das letzte Jahr auch mit einer extrem hohen Verarbeitungsquote, was diesen 
Vergleich verzerrt, zumal 2011das Gegenteil der Fall ist, denn Mitte Mai hatten 60 Fabriken mangels ausreichender 
Versorgung mit Zuckerrohr noch nicht die Verarbeitung aufgenommen.  
UNICA erklärte, dass bis jetzt die Produktion von Ethanol gegenüber Zucker von der Industrie bevorzugt wird. In 
den vergangenen Monaten wurden 57% des Zuckerrohres zu Ethanol und 43% zu Zucker verarbeitet. 
Die brasilianische Ethanolproduktion hat erhebliche Auswirkungen auf den Weltmarkt und vor allem den US-Markt, 
wo Brasilien begann als Käufer aufzutreten. 
Die Frage, die sich stellt ist, inwieweit die Wettervorhersagen für die nördliche Hemisphäre Auswirkungen auf die 
Zuckerpreise und damit indirekt auch auf die Ethanolproduktion haben. Zwar rechnet der Markt mit Überschüssen 
für das 4. Quartal, aber „Ausschläge“ an der Wetterfront werden die Blicke verstärkt auf Indien lenken – und wie 
viel Zucker Indien tatsächlich exportieren wird, ist fraglich, angesichts des bisher aufgeführten Hickhacks. 
Indien: Die Umsetzung eines nationalen 5%-Beimischungsprogramms stößt an immer neue Grenzen. Angeblich 
haben die Ölgesellschaften erst ein Drittel ihres Bedarfes abgedeckt, da es kein ausreichendes Angebot geben soll. 
Überdies wird das Ernährungsministerium Einspruch gegen das Programm einlegen, da man eine Erhöhung der 
Lebensmittelpreise befürchtet. So hat z.B. der Bundesstaat Tamil Nadu eine Beimischung von Ethanol zu Benzin 
sogar verboten. Im Bundesstaat Bihar rät die lokale Regierung von Ethanolbeimischungen ab. Ausreichend Ethanol 
steht allerdings in Maharashtra und Karnataka zur Verfügung. Maharashtra verfügt über die zweitgrößte und 
Karnataka über die viertgrößte Anbaufläche für Zuckerrohr. 
.  
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Unsere Meinung 

Zahlenspiele 

Stromsparen… 
 
Anteil der als Spam bezeichneten unerwünschten E-Mails an den empfangenen Nachrichten: 95 % 
Energiemenge, die allein in den USA durch Spam pro Jahr verbraucht wird, in Millionen Kilowattstunden 6.805  
Jährlicher Energieverbrauch des Empire State Building in Millionen Kilowattstunden 55 
 

Aus Europa: Die Stars der Szene sind verstärkt die Meteorologen geworden. Dieses gilt umso mehr, je mehr 
Angebot und Nachfrage der verschiedenen Agrarprodukte einigermaßen ausgeglichen erscheinen. Ein mittleres 
Regengebiet kann da schon wundersame Kräfte entfalten. Zum Glück kann man wohl davon ausgehen, dass die 
europäische Zuckerrübe bisher die trockene Witterung gut verkraftet hat und sich die Wurzeln tief ins Erdreich 
graben. Mit etwas mehr Niederschlag könnte…, aber da ist dann wieder der Meteorologe  gefragt…. 
Und Deutschland? Betrachtet man die momentanen Aussichten lokaler Rübenmelasse für den deutschen Markt und 
zieht die vergleichsweise wohl historisch niedrigen unverkauften Mengen der Zuckerindustrie in die Überlegungen 
mit ein, dann mag man, in Anlehnung an Mark Twain, mit gutem Gewissen behaupten, dass der Mai der 
gefährlichste Monat für Melassespekulanten ist. Die anderen sind Januar, Februar, März, April und Juni sowie Juli 
bis Dezember.  
Hierfür ist einerseits für das laufende Jahr der tatsächliche Absatz an die Ethanolindustrie verantwortlich bzw. für 
2011/12 die Erwartung eines ähnlich großen Bedarfes seitens dieses Industriezweiges. Das alles ist aber nur das 
vordergründige Bild. Tatsächlich ist die Melasseknappheit auf die „gelungene“ EU-Zuckermarktreform 
zurückzuführen, denn sie führte zumindest im vergangenen und auch im kommenden Jahr zu sehr festen 
Zuckerpreisen. Diese wiederum verteuerten den Zucker im Dicksaft erheblich und zogen als Konsequenz den 
„billigeren“ Zucker aus Melasse verstärkt in die Fermentation. Und auch hier hätte die EU vielleicht an Keynes 
denken sollen, der schon vor langer Zeit erkannte "Wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir zugeben, dass unsere 
Wissensgrundlage für die Schätzung der Erträge nach zehn oder sogar fünf Jahren … sehr gering und manchmal 
null ist." Stimmt wohl was die EU betrifft. Denn zusätzlich angeheizt werden die Melassepreise, und hier geht es 
überhaupt nicht um die modisch gewordene „Flächenkonkurrenz“, durch die Nachhaltigkeitszertifizierung. Werden 
deutsche Ethanolproduzenten gezwungen nur zertifizierte Melasse einzusetzen – ganz im Gegenteil zu ihren 
europäischen Mitbewerbern und deren Lieferanten – dann muss man sich nicht wundern, wenn ebendiese 
Ethanolproduzenten genau diese Melasse kaufen und zwangsweise den deutschen Markt treibt.  
 
In Norddeutschland stellt sich die Frage für den Futtermittelkonsumenten, ob er von Rüben- auf Rohrmelasse 
umstellt. Diese Frage ist insofern relevant, weil die Frachtvorteile teils in Bremen liegen. Per Saldo erwarten wir eine 
Umstellung von 70% auf Rohrmelasse, solange die Preisdifferenz bei € 20,00/to liegt. Für den Markt wäre das auch 
eine gewisse Erleichterung, denn da die Zuckerindustrie in Niedersachsen nach eigenem Bekunden äußerst gut 
verkauft ist, gibt es aus regionaler Produktion heraus nicht ausreichend Rübenmelasse, um die bisherige Nachfrage 
zu bedienen. Würden also keine Umstellungen erfolgen, dann würde Niedersachsen zu einem „Melasse-Schwamm“ 
mutieren und sich ein erstaunlicher Melassetourismus von Ost/Süd nach Norden entwickeln. Eine derartige 
Entwicklung würde aber gleichsam wieder an Grenzen stoßen, weil sowohl im Osten und im Süden die Zucker- 
industrie ebenfalls bis auf eine Sicherheitsreserve ausverkauft ist. Für den Handel ergeben sich aus dieser Situation 
neue Möglichkeiten und teils werden alte „Handelswege“ wiederbelebt, die jahrelang vor sich hin darbten, denn wo 
Knappheit herrscht wird Ausgleich gesucht und über den Preis auch beschafft. Das ändert zwar insgesamt nichts an 
dem festen Preisniveau, sichert aber eine ausreichende Zurverfügungstellung von Melasse – was wiederum nichts 
daran ändert, dass, wer lokale Melasse kauft, wahrscheinlich – bis auf Niedersachsen – immer  noch am Günstigsten 
fährt. Leidtragender wird in der kommenden Saison wohl die Futtermittelindustrie sein, insbesondere wenn die 
Getreideernte unterdurchschnittlich ausfällt, die Russen/Ukrainer doch nicht soviel Getreide exportieren wie erhofft 
usw. Jedenfalls ist ein Großteil der Probleme von der deutschen Politik hausgemacht. 
Yogi Berra: „Wenn man nicht weiß, wohin man geht, dann muss man sehr vorsichtig sein, denn man könnte dort 
nicht ankommen“ 
 

www.deutsche-melasse.de 
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Executive Summary 

Cane molasses: the pressure in India is building up and still export levels aren’t as much under pressure pricewise 
as one would have thought. Partly this might be due to the rising demand by the local Indian ethanol industry that 
profits most from sharply reduced lower spot values. With everything being somewhat intertwined the extremely 
improved molasses production in Thailand adds to the price pressure, too. First of all Thailand won’t import further 
volumes and secondly the strongly increased production lessens the pressure on other origins and eases the pain for 
mainly the Korean, Vietnamese and Taiwanese importers. 
The outlook for India on the coming crop remains favourable. The acreage 2010/11 reached about 4,98 mln ha. For 
2011/12 the Indian Department of Agriculture expects that the acreage might reach 5,47 mln ha as already today 4,6 
mln ha are planted with sugarcane.  This would lead to a sugarcane output of 380 mln to compared to 346 mln to 
this year. 80% of the cane will of course again be cultivated in Maharashtra and Uttar Pradesh, where acreage is 
forecasted to reach about 1 mln, respectively over 2 mln ha. In fact, in Uttar Pradesh, which houses some of the 
biggest sugar mills in the country, the average price paid to farmers in 2010-11 was almost Rs 40 per quintal more 
than the previous year at Rs 205 and Rs 210 per quintal. Similarly, the average price for sugarcane paid to farmers in 
other parts of the country was also significantly higher than the previous. Officials said production of molasses, a 
key raw material for the alcohol, chemical and fuel industry is also expected to rise by 10%. This all leads to the 
assumption that the sugar industry will try to prevent entering the coming crop with big stocks in order to avoid 
storage problems from Oct. 2011 onwards. 
CIF prices for Europe didn’t really move as first of all the USD suddenly turned stronger and secondly a firmer 
freight markets weighed negatively on the calculation. Further and following the much firmer beet molasses market 
inside the EU the European demand for cane molasses will go up. 
Beet molasses: It’s expected that Europe will end this sugar season with the lowest stocks in 50 years. For various 
reasons, but also due to the competition between wheat and sugar for acreage, beet plantings were limited. The on-
going drought in France and partly also in Germany are a threat to the various crops still in the ground, although and 
so far the beets weren’t really harmed. The recent Egyptian beet molasses tender showed a firmer level with prices 
up to around USD 160,00/to FOB. This reflects a significant increase. Most of the Egyptian beet molasses 
exportables should now be placed in the market with the next harvest starting in March 2012 only. Compared to 
other export origins like Poland such prices are of course still “low”, as Polish FOB prices basis “last done” for spot 
shipments were well above USD 200,00/to. 
Concentrating on the German market matters are fairly simple: the sugar industry has sold all expected volumes out 
of the coming season, besides the usual “safety margin” of maybe 10 to 15%, depending on the crop. 
Freights: freight rates from WC India/Pakistan towards Northern Europe firmed again to around USD 47,00/to. 
Our opinion: It can be said, not for the first time but certainly with more conviction, that this year will be the “Year 
of the Meteorologists”. Their role becomes more and more vital especially during times that are under the spell of 
tight supply-demand balances for some agricultural products. Risking a look at the recent price development one 
might take a deep breath and start feeling relaxed when it comes to sugar since international prices dropped 30-40% 
during the last couple of months. The conclusion, however, that this automatically means a crash of molasses prices 
is rather dangerous thinking when it comes to some European regions. Without doubt cane molasses prices are 
under pressure following the outlook for productions in India and Thailand. Unfortunately, at least from the 
viewpoint of consumers, there’s always a “BUT” hidden in the equation. In the case of molasses it’s the energy 
market that might jump at all additional supplies as soon as prices drop.  
Taking a look at Europe - and here especially Germany - it can be assumed that the sugar industry is more or less 
sold out with molasses till Sept. 2012 with just a reasonably small volume, call it “security margin” unsold in their 
hands. Likewise the trade seems to have contracted most of the material that was bought from the sugar industry 
with their own customers. The yeast industry covered already substantial volumes and on top the ethanol industry is 
using again a lot of molasses. Left out is the feed industry that is trying to go for cane molasses, especially in regions 
near to import places. Unfortunately for them cane isn’t as “cheap” as it could be following the helter-skelter of the 
currency markets with the USD “going mad in both directions”. Or is it the Euro? In addition the weather looms as 
an unusually important factor in this year’s harvest. Needless to say that high prices have an up-side: farmers will 
produce record crops of some commodities.  
Remember: Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there. This is definitely true for 2011. 
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