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• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren

Aktueller Markt /
Zusammenfassung

sehr fest • Nur begrenztes Termingeschäft •
Unverändert
schwierige
Versorgungssituation mit lokaler Rübenmelasse in
Deutschland für 2011/12 erwartet •
• Tankerfrachten notieren ex Vorderasien
nach Europa freundlicher bei über USD
50,00/to • Schiffsangebot ist begrenzt •

Jüngste Meldungen:
Die enorme Zuckerrohrernte stellt in
Indien Bundesstaaten wie z.B.
Maharashtra vor unerwartete Probleme:
Arbeitskräftemangel. Der ZuckerrohrCrush übersteigt teils historische Werte
und für die nächste Saison deutet vieles
sogar auf eine weitere Steigerung hin.

• Alterntige Umsätze mit Trockenschnitzel
mangels Masse überschaubar • Termingeschäfte für die neue Ernte 2011/12
bescheiden • Terminkurse zumiest stetig bis
regional fester •

Das Europäische Parlament befürwortet
eine Verlängerung der Zuckermarktordnung bis 2020. So werden immerhin
etwa 85% des Zuckerbedarfes der EUMitgliedsstaaten gedeckt.

Preisnotierungen Mai 2011:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen
Rohrmelasse 43%
Bremen

€ 150,00
€ 125,00
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International: Angebot und Nachfrage
Allgemein: Die internationalen Zuckerpreise befestigten sich innerhalb der vergangenen Wochen wieder, obwohl
andere Commodities preislich stark nachgaben. Diese Preisbefestigung beruht auf Befürchtungen, das die
brasilianische Ernte die Erwartungen enttäuscht – trotz unverändert positiver Aussichten auf die weltweite Ernte
2011/12. Belastet wird das vordere Zuckergeschäft auch von den langen Verladezeiten in brasilianischen Häfen, wo
sich „line ups“ gebildet haben. Außerdem ist die mexikanische Ernte von Trockenheit bedroht. Auch wenn der
Rückgang der dortigen Zuckerproduktion um vielleicht 400.000 to im „Weltkonzert“ nicht unbedingt eine
wesentliche Rolle spielt, so füttert er doch die Bullen. Obendrein haben die Inder erklärt zunächst nur weitere
500.000 to Zuckerexporte zu, aus Angst vor steigenden lokalen Preisen. Diese Entscheidung überrascht insofern, als
die laufende Ernte sehr gut ausfällt und die Vorzeichen für 2011/12 auf eine erneute Produktionssteigerung
hindeuten. Der Zuckermarkt bewegt sich also im Umfeld freundlicher Kurse für das vordere Geschäft und positiven
Ernteaussichten für das nächste Jahr.
Die OECD erwartet für Zucker innerhalb der kommenden Dekade eine feste Preistendenz, auch wenn aufgrund
guter Ernten 2011/12 die Preise zunächst eher nachgeben könnten. Per Saldo werden aber die anhaltenden
politischen Einflussnahmen in den meisten Zucker produzierenden Ländern und erratische Produktionszyklen
(insbesondere in Indien) den Markt stützen. Ebenso wird die Preisentwicklung von einer wachsenden Nachfrage
seitens einer steigenden Weltbevölkerung und einer wachsenden Ethanolproduktion getragen. In den vergangenen
10 Jahren wuchs die Nachfrage um durchschnittlich 2,6% p.a.. Aufgrund der höheren Zuckerpreise wird ein
jährlicher Anstieg von nur noch 2,2% für die kommenden 10 Jahre prognostiziert. Bis zum Jahr 2020/21 wird
außerdem ein globaler Produktionsanstieg von 50 Mill. to auf 209 Mill. to erwartet. Dieser soll vor allem in Brasilien,
aber auch Indien anfallen. Die Melasseproduktion würde dementsprechend auch anziehen, wobei der Zuwachs
dann vermutlich im Energiesektor direkt in den Ursprungsmärkten landen wird. Die Zeiten, in denen Melasse „auf
Krampf“ exportiert wurde, scheinen im Großen und Ganzen der Vergangenheit anzugehören (Quo vadis, Indien?),
da es letztlich um Kohlenhydratpreise geht, für die der Energiesektor dem Markt immer einen Boden einzieht.
Pakistan: in der abgelaufenen Kampagne 2011/11 erntete Pakistan etwa 53,7 Mill. to Zuckerrohr, 8,7% mehr als im
Vorjahr. Die Melasseexporte liegen weit hinter früheren Ausfuhrmengen zurück.
Indien: F.O.Licht bestätigt die positiven Erwartungen hinsichtlich der kommenden indischen Zuckerproduktion und
prognostiziert etwa 28,5 Mill. to. Das entspräche einem Anstieg um vermutlich etwa 4 Mill. to und einem erneuten
nicht übersehbaren Anstieg der Melasseproduktion. Andere Stimmen gehen von 26,5 Mill. to aus.
Für Mai und Juni sind bisher Frachten für klar über 100.000 to Melasse gebucht worden, die in Richtung Europa
abgefahren wird. Insgesamt werden aus der Ernte 2011/11 sicherlich über eine dreiviertel Mill. to exportiert.
Unverändert ist es für indische Bauern lukrativ Zuckerrohr zu kultivieren, auch wenn die Zuckerpreise im
Jahresverlauf im lokalen Markt gefallen sind. Maharashtra und Uttar Pradesh sind die beiden größten ZuckerrohrBundesländer. Im zweitgenannten wird die Anbaufläche um etwa 10% steigen, während in Maharashtra die Fläche
auf Vorjahresniveau liegen soll. Per Anfang Juni waren in Indien bereits 5,061 Mill. ha mit Zuckerrohr bepflanzt
(Vorjahr: 4,863). Die Wuchsperiode für Rohr bis zur Ernte dauert 12-14 Monate. Der Monsun ist in Maharashtra fünf
Tage früher als erwartet eingetroffen und soll in diesem Jahr normal ausfallen. Wichtig für die Produktion sind auch
die Regenfälle zu Beginn und am Ende der crushing-Saison.
Thailand: Anfang Juni belief sich die Zuckerproduktion bereits auf 9,6 Mill. to und lag somit weit über der
ursprünglichen Erwartung von 6,8 Mill. to. Mindestens 95,3 Mill. to Zuckerrohr wurden von den Zuckerfabriken
verarbeitet. Grob geschätzt, wenn man einen Melasseanfall von 4,5% kalkuliert, wird sich die Melasseproduktion
dann auf ca. 4,3 Mill. to belaufen. Die Aussichten für 2011/12 sind exzellent mit einer Rohrernte von 100 - 105 Mill.
to und über 10 Mill. to Zucker. Die Melasseproduktion wird in diesem Falle in Richtung 4,8 Mill. to steigen. Die
Exporte steigen an und auch in Richtung Europa wird wieder Ware abgefahren.
China: die Zuckerproduktion hat in der jüngeren Vergangenheit einigermaßen gelitten. Für die nächste Ernte sind
die Vorzeichen und ein Anstieg von 2,5 Mill. to scheint möglich zu sein.
Mauritius: 2011 wird die Zuckerproduktion gegenüber dem Vorjahr von 452.000 to auf 420.000 to fallen. Ursache
ist die von 4,36 Mill. to auf 4,2 Mill. to niedrigere Zuckerrohrernte.
Mexiko: Die mexikanische Zuckerproduktion könnte um 10% fallen. Das Land leidet unter einer ausgeprägten
Trockenheit. In einigen Gebieten wird ein Totalverlust befürchtet. Ursprünglich wurde eine Zuckerproduktion von
über 5,2 Mill. to erwartet, was eine Steigerung gegenüber der abgelaufenen Ernte dargestellt hätte, nun geht man
von etwa 4,8 Mill. to aus. Mexiko spielt in regelmäßigen Abständen eine wichtige Rolle bei der Versorgung der
internationalen Absatzmärkte mit Melasse.
www.deutsche-melasse.de
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Der europäische Markt
Allgemein:
Die Analysten von F.O.Licht sagen für die EU einen Anstieg der Zuckerproduktion von 15,3 auf 16,4 Mill. to voraus.
Das entspräche einem Anstieg der Melasseproduktion um nur etwa 250/300.000 to.
Die Europäische Kommission hat ihren Beschluss 500.000 to Nicht-Quotenzucker in Quotenzucker zu verwandeln
und die Entscheidung zusätzliche 700.000 to für den Export freizugeben verteidigt. Der Nicht-Quotenzucker wird zu
einem Teil auch von der europäischen Hefeindustrie eingesetzt, deren Vertretung, COFALEC, die europäische
Entscheidung kritisierte. Die Kommission erwartet nach eigenem Bekunden, dass ihre Entscheidung zu einer
Erweiterung der Anbaufläche und damit kurzfristig zu einem höheren Angebot an Zucker führt. Außerdem stehe der
Chemischen/Pharma- und Hefeindustrie ohnehin ein ständiges Kontingent von 400.000 to an abgabefreien TRQZucker zur Verfügung. Es wird geschätzt, dass für die Hefeindustrie Melasse etwa 25-33% der Kosten ausmacht. Eine
Verknappung bzw. Verteuerung der Rohprodukte wie Zucker oder Melasse hat also unmittelbar auch Auswirkungen
auf die Kette der gesamten Lebensmittelherstellung, die Hefe verwendet. Und ohne Frage stützt die reduzierte
Verfügbarkeit von Inlandszucker auch den Melassepreis, da sich im Verbrauch bzw. Einsatz von Melasse, Dicksaft,
Quoten- und Nicht-Quotenzucker Verschiebungen ergeben, die zwangsläufig zu einer erhöhten Nachfrage von
Melasse in führen.
Rohrmelasse:
Der schwierige Frachtenmarkt aus Asien in Richtung Europa unterbindet manche erwartete Preissenkung in Europa.
Die Chancen passende Schiffe zu finden sind eher von glücklichen Zufällen als von Planungen abhängig, da sich
Reeder weigern ohne erhebliche Prämie nach Europa zu fahren aus Angst dort keine entsprechenden
Anschlussreisen buchen zu können. Die sich konstant erhöhenden Frachtraten machen sich natürlich auch in den
Einständen ab-Tank in Europa bemerkbar. Auch die extrem schwankenden USD-Kurse bzw. die unklare Situation des
USD und des Euros machen Terminkalkulationen nicht unbedingt transparenter.
Rübenmelasse:
Allgemein: Die alten europäischen Ernten wurden gehandelt. Die Rübenmelasse, die jetzt aus Drittländern in der EU
eintrifft kommt z. T. aus Ägypten. Aus den neuen Ernten, die i.d.R. im Laufe des Septembers beginnen, wurden in
vielen Ländern insbesondere mit der Hefeindustrie umfangreiche Kontrakte abgeschlossen. Allgemein hielt sich die
Futtermittelindustrie in der EU etwas zurück, da man generell zunächst auf Abschlüsse mit der eigenen Kundschaft
warten will. Vor allem der Umfang der kommenden Getreideernte wird erhebliche Auswirkungen auf den
Melasseverbrauch haben.
Schweiz: Die Anbaufläche der kommenden Ernte hat mit ca. 20.000 ha wieder das Niveau von 2009 erreicht. Das
Inland dürfte also ausreichend mit Melasse versorgt werden können.
Großbritannien: Das Vereinigte Königreich geht von einer sehr guten Ernte aus. Die Witterungsbedingungen waren
während der Aussaat optimal. „Bristish Sugar“ (heute „AB Sugar“) rechnet damit, dass pro ha mehr Rüben
eingefahren werden können bei einer gleichzeitigen Ausweitung der Anbaufläche. Insofern erwartet man, dass die
Zuckerproduktion über 1,2 Mill. to liegen kann. Die Rübenpreise wurden von 23,60 auf 27,53 PdStg/to erhöht.
Polen: Der Inlandsmarkt für alterntige Ware notiert immer noch extrem fest, was auch eine Folge der irrwitzigen
Zuckerpreise in Polen ist. Wie mehrfach in Medien berichtet, gibt es einen regen Zuckertourismus zwischen Polen
und Ostdeutschland, der bereits zu Rationalisierungen in grenznahen Gegenden führte. Der Grund für die
Preisfestigkeit alterntiger Melasse, deren Angebot extrem limitiert ist, ist die Tatsache, dass die lokale
Alkoholindustrie immer wieder kleinere Partien nachfragt. Für den Export über See bzw. alternativ über die grüne
Grenze ist das Angebot aber nicht mehr groß genug. Aus der neuen Ernte müssen noch größere Mengen im Markt
platziert werden. Hiervon muss ein substantieller Anteil in den Export abfließen. Die Kalkulation des Wertes
derartiger Ware dürfte sehr wohl von den Erwartungen hinsichtlich der russischen Ernte und den evtl. Exporten über
die Ostsee abhängen.
Russland: Laut Itar-Tass wird die russische Zuckerproduktion 4,5 Mill. to betragen – bei einem Inlandsbedarf von 5,4
Mill. to. Die Anbaufläche für die kommende Ernte wurde auf 1,253 Mill. ha erweitert, wobei Dow Jones eine echt
bestellte Fläche von 1,2 Mill. ha meldet.
Ukraine: Auch hier sind die Ernteaussichten gut. Die Zuckerproduktion soll laut Zuckerindustrievereinigung
„Ukrtsukor“ auf 2,1 Mill. to steigen, was einer Zunahme um 40% entspräche! Man erwartet eine Ernte von etwa
17,25 Mill. to Zuckerrüben. Auch die Melasseproduktion wird rasant anziehen und wieder verstärkt über das
Schwarze Meer abfließen. Eher unwahrscheinlich sind Exporte über die grünen Grenzen und/oder über die Ostsee,
da die ukrainischen Transitfrachten vollkommen überhöht sind und jegliche Kalkulation im Keime ersticken.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Allgemein: Das Melassegeschäft mit der Futtermittelkundschaft plätschert so vor sich hin. Die Umsätze im Mai
waren übersichtlich. Der Handel ist insgesamt aus der neuen Ernte gut verkauft und es würde überraschen, wenn
aus den bisher aufgenommenen Partien Druck aufkäme. Die Ernteaussichten als solche sind angesichts des
bisherigen Witterungsverlaufes gut. Trotzdem hält sich die Zuckerindustrie mit Abgaben zurück, da im Frühjahr
bereits die Mengen im Markt platziert wurden, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anfallen
werden. In anderen Worten, außer einer überschaubaren Sicherheitsmarge, kann von dieser Seite kein großes
Volumen erwartet werden. Als Käufer werden die Energie- und Futtermittelindustrie vorrangig auftreten. Hält sich
die Futtermittelproduzenten auch im Juli/August zurück, droht natürliche eine stärkere „last minute“-Kaufwelle im
September. Die Hefeindustrie sollte zufriedenstellend gedeckt sein.
Rohrmelasse: Da Rohrmelasse billiger als Rübenmelasse notiert, stellen insbesondere im niedersächsischen Raum
diverse Futtermittelverbraucher von Rübe- auf Rohrmelasse um. Die Importeure kämpfen allerdings sowohl mit
einem schwierigen Frachtenmarkt aus Asien in Richtung Europa als auch den schwankenden USD-Kursen.
Insbesondere der Frachtenmarkt und die geringe Verfügbarkeit von freiem Transportraum, bei gleichzeitig immer
noch begrenzten Ablieferungen in den einzelnen europäischen Importplätzen, zwingt den Handel Schiffe optional
auf bis zu vier Entladehäfen zu chartern. Raten, die dann bei teils über USD 60,00 liegen fördern nicht unbedingt die
Abgabebereitschaft – es sei denn, dass die Ursprungspreise weiter unter Druck geraten.
Ab-Tank Bremen liegen die Abgabekurse für 43%-Rohrmelasse etwas unter € 130,00/to. Das ist natürlich immer
noch günstiger als Rübenmelasse für Futterzwecke ab niedersächsischer Station. Nachdem die griechische Regierung
ihren Kopf aus der Schlinge gezogen hat (zumindest bis zur nächsten Runde) tendiert der USD schwächer, was den
Importeuren natürlich nützlich ist.
Rübenmelasse: Die alte Ernte ist schon seit geraumer Zeit „gelaufen“. Die Umsätze sind bescheiden und finden auf
einem sehr festen Preisniveau statt. Die Produktionsaussichten für 2011/12 sind, im Gegensatz zu anderen
Rohwaren durchaus gut. Allerdings gab es eine ähnliche Situation 2010, als innerhalb von kürzester Zeit nach
zunächst positiven Vorgaben, die Ernte „kippte“. Die erste Hand wird, nachdem bisher bereits der Löwenanteil der
neuen Ernte kontrahiert wurde, mit weiteren Abgaben vorsichtig agieren. Sollte die Ernte tatsächlich gut ausfallen,
was – man erinnere das Wechselbad der Gefühle im vergangenen Jahr – erst nach den Sommerferien zuverlässig
absehbar ist, dann sollten noch kleinere Mengen dem Markt zugeführt werden können, die unverkaufte
Sicherheitsmarge, eben. Die Hefeindustrie ist recht gut gedeckt und dürfte nur noch verhältnismäßig geringe
Mengen kaufen wollen/müssen. Die Energie- und Futtermittelwirtschaft sollte dagegen noch einiges Kaufinteresse
aufweisen, da insbesondere die Futtermittelproduzenten ihren Einkauf zurückstellen, bis sich tatsächliches Geschäft
mit der Bauernschaft einstellt. Dieser Sektor wird also noch einige mengen abbuchen müssen. Natürlich führen die
hohen lokalen Melassepreise dazu, dass sich die Tore für Importe wieder öffnen. Hierbei handelt es sich zuallererst
um Rohrmelasse, da der weltweite Handel ja zu über 80% Rohrmelasse bewegt, aber auch Rübenmelasseimporte
erscheinen in der neuen Saison durchaus möglich.
Nord-Osten: Die erste Hand ist zurzeit unverändert kein Abgeber. Der Handel verzeichnete weitere überschaubare
Umsätze mit der Futtermittelindustrie und anderen Abnehmern. Ein Absinken der Preise für die kommende Ernte
erscheint recht unwahrscheinlich.
Niedersachsen: Die Anbaufläche der neuen Ernte ist um etwa 3% ausgeweitet worden. Von etwa 100.000 ha sind
10.000 ha für Industrierüben vorgesehen. Die Wetterbedingungen deuten bisher auf eine gute Ernte hin. Allerdings
hat die Zuckerindustrie bereits erhebliche Mengen an Melasse vorverkauft, so dass selbst bei einer guten Ernte
nicht damit gerechnet werden sollte, dass die Preise unter Druck geraten. Unterstützt wird diese Situation, und das
gilt für alle übrigen deutschen Regionen ebenfalls, dadurch, dass die Lagertanks zu Beginn der neuen Ernte mehr
oder weniger komplett geräumt sein werden. Das würde auch den üblichen Kampagnedruck unterbinden. Alterntig
hält sich der Markt auf einem extrem festen Niveau. Neuerntig sind die Umsätze bescheiden, da weder der Handel
noch die Industrie mangels Masse als Abgeber forciert auftreten.
Westen: wie in allen anderen deutschen Gebieten hielt sich der Melasseabsatz in Grenzen. Die Preise notieren fest.
Osten: Alterntig wurden von der Futtermittelwirtschaft weitere offene Positionen abgedeckt. Die Preise notieren
aufgrund der kaum vorhandenen unverkauften Mengen sehr fest.
Süden: Südzucker hat die Verkaufsbücher in den vergangenen Wochen geschlossen gehalten. Die Preise der alten
Ernte notierten stabil bei geringen Umsätzen. Für die neue Ernte wurden weitere Abschlüsse in einem
überschaubaren Rahmen getätigt. Aus heutiger Sicht dürfte die unverkaufte Menge der ersten Hand relativ begrenzt
sein, was auf ein stabiles Marktgeschehen in den nächsten Wochen und Monaten hinweist
www.deutsche-melasse.de
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Trockenschnitzelpellets
Insgesamt zeitigte der Mai einen ruhigen Geschäftsverlauf. Die Umsätze waren relativ übersichtlich. Aus der alten
Ernte gibt es kaum noch Material, und aus der neuen Ernte hielt sich die Zuckerindustrie mit großen Abschlüssen
zurück bzw. war überhaupt nicht am Markt. Bisher sieht die kommende Ernte recht gut aus. Im Norden gab es kaum
Termingeschäft. Die preise stagnierten in engem Rahmen. Im Süden zogen die Preise für die neue Ernte teils spürbar
an, wobei die Umsätze im lokalen Markt sehr bescheiden blieben. Die Getreidemärkte spielen momentan eine
beherrschende Rolle, allerdings müssen noch erhebliche Mengen VOM Konsum gekauft werden, so dass
insbesondere die 2. Hälfte August interessant sein dürfte.

Flüssigprodukte
Vinasse: Insgesamt ein ruhiger Markt. Für vordere Positionen ist der Konsum gut versorgt und die Produzenten sind
bis zur neuen Verkaufssaison gut verkauft. Die Preise notieren, quasi Hand in Hand mit Rüben- und Rohrmelasse,
stetig. Die Umsätze sind dementsprechend insgesamt für Sommertermine verhalten. Preislich notiert Vinasse,
verglichen mit Melasse, trotzdem relativ interessante Kurse. Auf lange Termine sieht die Lage anders aus: 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 225,00 to plus/minus € 20,00…. 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.

Frachtenmarkt
Die Frachtabschlüsse ex Indien hinken unverändert den Erwartungen hinterher. Für Mai und Juni wurden, jedenfalls
bis dato, ebenfalls nur überschaubare Mengen abgebucht. Die größeren Schiffe, die etwa 40.000 to transportieren,
laden 2-häfig, während die kleineren Einheiten einhäfig z.B. im Mumbai laden. Basis 2-häfig laden und mehrhäfig
löschen in Europa liegen die bezahlten Kurse bei weit über USD 50,00/to. Für kleinere Einheiten in Richtung
Mittelmeer liegen die Frachtraten deutlich höher.
Das große Problem der Händler ist, dass Clean Petroleum Products als Konkurrenzprodukt innerhalb des mittleren
und fernen Osten bessere Raten erzielen und gleichzeitig die Reeder ihre Schiffe nicht in Europa positionieren
wollen, da von hier die erzielbaren Einnahmen vergleichsweise schlecht sind. Ohne Prämie also keine Reise aus
Vorderasien nach Europa.

Vermischtes
Südzucker: der Konzern erhöht die Jahresprognose für das Konzernergebnis aufgrund des sehr gut verlaufenen
ersten Quartals im laufenden Geschäftsjahr auf evt. € 600 Mill. Der Konzernsatz nahm in den ersten drei Monaten
des laufenden Geschäftsjahres um 7% auf 1,6 Mrd. zu. Das Konzernergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr von €
149 Mill. auf € 184 Mill. Die drei Bereiche Zucker, CropEnergies und Frucht trugen alle zu der Ergebnissteigerung bei.
Für 2011/12 wird mittlerweile ein Umsatz von € 6,5 Mrd. erwartet (Vj 6,2).
Agrana: das erste Quartal ist für Agrana sehr gut gelaufen und führt zu einer positiven Aussicht auf das
Gesamtgeschäftsjahr 2011/12. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurde das operative
Konzernergebnis mit € 62 Mill. nahezu verdoppelt gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresergebnis. Alle drei
Breiche: Zucker, Stärke und Frucht, trugen zu dem Ergebnis bei, wobei auch der Konzernumsatz von € 541 Mill. auf €
613 Mill. stieg.
Terrae: die italienischen Enel Green und „Generali“ haben jeweils 15% der Anteile von Terrae übernommen und
auch mit der Zuckerrüben-Anbauervereinigung ANB eine Vereinbarung getroffen. Terrae beschäftigt sich mit der
Umwandlung der italienischen Zuckerindustrie und Rübenindustrie im Sinne eines Aufbaus von BiomasseEnergieprojekten. Die Übernahme verbindet somit den Agrarsektor zwecks Produktion der Biomasse, den
industriellen Sektor zwecks Zugriffs auf den Energiemarkt und den finanziellen Sektor, um Zugriff auf Finanzmittel zu
erhalten.
www.deutsche-melasse.de.
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Ethanol
Europa:
Die üblichen Verdächtigen wie z.B. Oxfam schießen sich auch in Europa auf die Produktion nachwachsender Energie
ein. Hierbei werden Produktionsmengen und Verbrauchsmengen von Rohstoffen aus dem Zusammenhang gerissen
dargestellt. Es werden Hunger, Landdiebstahl etc. in den Vordergrund gestellt. Dabei wird nicht darauf hingewiesen,
dass weltweit nur 3% der Getreideproduktion als Biofuel endet oder dass weniger als 1% der brasilianischen
Landfläche für die Produktion vor Rohstoffen für die Ethanolherstellung genutzt wird.
Deutschland:
Offiziellen Zahlen zufolge wurden in Deutschland im ersten Quartal 2011 nur 155 Mill. Liter Ethanol für
Beimischungszwecke hergestellt. Das sind fast 100 Mill. Liter weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Insgesamt wurden 2010 insgesamt für diesen Sektor 761 Mill. Liter produziert.
Crop Energies: Die CropEnergies AG, Mannheim, ist nach eigenem Bekunden mit einem starken 1. Quartal in das
Geschäftsjahr 2011/12 gestartet. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 41 % auf € 132,1 Mill.
(Vorjahr: 93,5). Gleichzeitig gelang es, das operative Ergebnis auf €15,3 Mill. (Vorjahr: 2,4) zu verbessern.
Maßgeblich für den Umsatz- und Ergebnisanstieg ist die höhere Ausnutzung der Produktionsanlagen.
CropEnergies nimmt den guten Start in das Geschäftsjahr zum Anlass, die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr
2011/12 anzuheben und rechnet nunmehr mit einem Umsatzanstieg auf € 520 bis 570 Mill. (Vorjahr: 473). Die
operative Marge soll mit rund 10 % auf Vorjahresniveau liegen.
USA: die Diskussion um die künftige Ethanolpolitik der USA nehmen immer extremere Züge an. Die Gegner der
bisherigen Politik und Gegner jeglicher Subventionen für Klimaschutz agieren vereint. Da die USA zum größten
Ethanolproduzenten geworden sind, sind Auswirkungen auf den internationalen Ethanolmarkt nicht zu vermeiden,
wenn es Einschnitte geben wird. Alleine Brasilien importiert inzwischen erhebliche Mengen aus den USA. Anderseits
dürfte eine Reduzierung der US-Produktion auch das Leben der europäischen Produzenten erleichtern, da die EU,
aufgrund der bisherigen Gesetzeslage, gezwungen ist quasi Exportsubventioniertes US-Ethanol in Form von
Mischungen hinzunehmen.
Brasilien: Die brasilianische Regierung untersucht inwieweit es Möglichkeiten gibt die Volatilität der Ethanolpreise
zu begrenzen, notfalls auch mittels administrativer Eingriffe. Diese Entwicklung ist eine Folge der letztmonatlichen
Unterversorgung des lokalen Marktes mit Ethanol, die zu einem extremen Preisanstieg und verstärkten Importen
u.a. aus den USA geführt hat. Einerseits wurde die Zuckerrohrproduktion von Trockenheit betroffen, andererseits
steigen die Verkäufe von Flex Fuel-Wagen enorm. Im Gegensatz zu Öl, wird Ethanol in Brasilien zu 75% auf dem
Spot-markt gehandelt, was die Volatilität unterstützt. Es wird untersucht, ob der Ethanolmarkt der Aufsichtsbehörde
„National Oil Agency“ unterstellt wird, die bereits die Ölindustrie kontrolliert. Außerdem werden günstige
Finanzierungsmöglichkeiten für den Ausbau des Zuckerohranbaus in Aussichten gestellt und sogar ein direktes
Eingreifen des Staates durch Ein- und Verkauf von Ethanolmengen. Die Ethanolpreise sind insofern ein Thema, als
das Land bereits unter einer hohen Inflationsrate leidet. So musste als Folge der limitierten Verfügbarkeit von
Ethanol die staatlich kontrollierte Ölfirma „Petrobras“ mehr Öl importieren.
Anfang Juni gab die staatliche brasilianische Entwicklungsbank BNDES bekannt bis 2014 USD 22 Mrd. in die
Produktion von Ethanol und den Anbau von Zuckerrohr zu investieren. Die Regierung kritisierte die lokale
Ethanolindustrie nicht genügend für den weiteren Aufbau der Ethanolindustrie unternommen zu haben. Zwischen
2000 und 2008 nahm der Zuckerrohranbau jährlich um durchschnittlich 10% zu. Seit 2008 beträgt die Zuwachsrate
nur durchschnittlich 3,3%. Und in der jetzigen Ernte könnte sie auch deutlich unter diesem Niveau liegen.
Indien: Das indische Beimischungsprogramm bewegt sich weiterhin in unklarem Fahrwasser. 2006 gab die Regierung
eine Beimischungsquote von 5% vor, 2007 von 10% - mit der Maßgabe, dass diese Ende 2008 gesetzlich
festzuschreiben sei. 2008 wurde dann beschlossen bis 2017 sogar 20% beizumischen. Tatsächlich werden heute
landesweit nicht einmal 5% dem Benzin hinzugefügt. Außerdem hat gerade das „Economic Advisory Council“ des
Premierministers in Frage gestellt inwieweit eine Beimischung überhaupt sinnvoll sei. In einigen Bundesstaaten wird
Melasse überhaupt nicht zur Ethanolherstellung freigegeben, da die Produktion von trinkbarem Alkohol lukrativer
ist.
Thailand: die thailändische Regierung erwartet, dass innerhalb des kommenden Jahres die Produktionskapazitäten
für Ethanol 4,745 Mill. Liter pro Tag betragen werden. Das entspräche, eine Umsetzung vorausgesetzt, einem
Anstieg von etwa 60%. Heute liegt die Produktion bei 2,925 Mill. Litern Der tägliche lokale Bedarf liegt in diesem
Jahr bei etwa 1,3 Mill. Liter, soll aber auf 2 Mill. Liter steigen, da mehr Flex Fuel-Wagen verkauft werden.
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Unsere Meinung
Global: Die Melasseproduktion wird, folgt man der OECD-Prognose für Zucker (siehe diesen Report unter
„International“), innerhalb der kommenden 10 Jahre anziehen, und zwar um logischerweise etwa 20 Mill. to, wobei
dieser Zuwachs vermutlich im Energiesektor direkt in den Ursprungsmärkten landen wird, also in Brasilien, Indien
und wohl auch Thailand. Die Zeiten, in denen Melasse „auf Krampf“ exportiert wurde, scheinen demnach im Großen
und Ganzen der Vergangenheit anzugehören, da es letztlich um die Preise von Kohlenhydraten geht, für die der
Energiesektor dem Markt immer einen Boden einzieht. Aber wer kann schon sagen, ob die OECD mehr weiß als
andere Institute und erfahrungsgemäß entwickeln sich die Märkte nach eigenen Gesetzen. Man siehe in diesem
Zusammenhang die US-amerikanischen Diskussionen hinsichtlich der Umweltschutzprogramme und den
Emmissionsreduzierungen und der damit natürlich verbundenen Ethanolpolitik. Angesichts der US-amerikanischen
Haushaltskrise schießen sich dort viele Interessengruppen mittlerweile auf den Ethanolsektor und dessen
Subventionen ein. Die jüngste Abstimmung des Kongresses mit 73% für eine Abschaffung der Subvention wäre bei
einer Umsetzung für Europa natürlich sehr positiv, da die verzerrenden Importe von A92 gemäß Kapitel 38
automatisch fortfielen. Je nachdem wie die Würfel fallen, müssen andere Länder wie z.B. Brasilien definitiv die
Ethanolproduktion erhöhen.
F.O.Licht geht von einem Anstieg der weltweiten Zuckerproduktion 2011/12 von 165,6 auf 176 Mill. to aus.
Insbesondere China, Indien, Russland und die EU würden hierzu beitragen. Damit stiege auch die globale Melasseproduktion um einige Mill. Tonnen. Wir hiervon keine wesentlichen Auswirkungen auf das inner-europäische
Preisniveau lokaler Ware, denn von dieser erhöhten Melasseproduktion wird auch nicht jede Tonne automatisch
dem internationalen Markt zugeführt, so nimmt China bis auf sporadische Ausnahmen am Weltmarkt nicht teil.
Einzig die russische/ukrainische Produktion kann Auswirkungen auf das Angebotsszenario auch in der EU haben.
Erfahrungsgemäß finden im Juni/Juli die ersten Sondierungsgespräche mit den Produzenten statt. Allerdings werden
die Erfahrungen des letzten Jahres, nämlich die erheblichen Nicht-Erfüllungen (die kontraktlich teils keineswegs
gerechtfertigt waren) den internationalen Handel vorsichtig agieren lassen. Davon abgesehen wäre alles andere als
Preisreduzierungen in Russland eine Überraschung, insbesondere da sich die dortige Getreidesituation deutlich
bessert, und damit den Druck der russischen Fermentationsindustrie, auf Melasse ausweichen zu müssen, reduziert.
In Indien zeichnet sich immer stärker eine erneute Steigerung der Melasseproduktion auch in der kommenden
Saison ab. Da bereits heute die Lagersituation im Inland kritisch ist, gehen wir davon aus, dass die indischen
Melassepreise weiter unter Druck geraten. Dieses dürfte spätestens im Herbst der Fall sein, wenn die Lager geräumt
werden müssen. Einzig die schwierige Frachtsituation hält dann die Preise für Lieferungen nach Europa auf einem
stetigeren als erwartetem Niveau. Auch Thailand wird wieder eine spürbar wichtigere Rolle als Exporteur spielen.
Aus Europa: Auf mittelfristige Sicht sollte man davon ausgehen, dass die CIF-Preise für Rohrmelasse fallen können.
Diese Entwicklung würde spätestens mit dem Beginn der nächsten, noch größeren Ernte in Indian ausgelöst werden.
Ebenso würde man unter Zwang auf eher fallende lokale Preise in Russland und der Ukraine setzen, da in beiden
Ländern sowohl die Getreide- als auch die Rübenernte größer ausfallen dürften. Damit steigt dann auch die
Wahrscheinlichkeiten von wieder größeren Exportvolumen, vor allem auch das Schwarze Meer.
Und Deutschland? Nimmt man die diversen Agrarprodukte, die einen Einfluss auf den Absatz von Melasse haben
können, und vermengt man deren Angebot und preisliche Entwicklung mit den politischen Ambitionen (die können
allerdings in Deutschland offensichtlich mittlerweile sehr kurzlebig sein) auf dem Energiesektor und den daraus
resultierenden Notwendigkeiten, dann fällt es schwer in absehbarer Zeit starken Preisdruck auf innerdeutsche
Melasse erkennen zu können. Noch werden die Bullen also wohl nicht auf den Schlachthof geführt. Die Preise für
vordere Auslieferungen liegen auf einem festen Niveau und angesichts des begrenzten Angebotes sollte man nicht
mit einem Einbruch rechnen, zumal der Zuckerindustrie ausreichend leerer, eigener Tankraum zur Verfügung steht,
um eine evtl. höhere Produktion ohne Stress aufzufangen. Leere Tanks 2011 und 2012 – wann gab’s das zuletzt?

Zahlenspiele
Wer macht’s besser…?
Staatsschulden Griechenlands im Jahr 2010 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts 140
Staatsschulden Japans im Jahr 2010 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts 218
Anteil griechischer Staatsanleihen, die von ausländischen Investoren gehalten werden: 79%
Anteil japanischer Staatsanleihen, die von ausländischen Investoren gehalten werden: 6%
www.deutsche-melasse.de
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Executive Summary
Cane molasses: no doubt – the pressure in India is still building up. There are huge stocks of molasses available upcountry that are unsold and in the hands of the sugar industry. It would be quite a surprise if prices wouldn’t come under
fire during the coming months and latest during the autumn period. As we pointed out earlier the forecasts regarding the
next crop all indicate another increase of the Indian molasses production. This will add to the already existing storage
problems especially in light of the fact that the government totally failed in introducing a nationwide biofuel programme.
Good growing conditions are critical to replenishing stocks… and for sure that’s no worry to the Indian sugar industry.
Farmers are still planting sugar cane as the official prices paid for cane are of interest to them. By early June already
5,061 m ha have been cultivated with cane. This compares to 4,863 m ha a year ago. Besides that the monsoon started
five days earlier than predicted and provided the weather during the early and final stages of the crushing season will be
reasonably good than we should expect a “disgustingly healthy” molasses output in India in 2011712. This could well
mean that prices will suffer another substantial set-back. As we have seen in the past: once the Indian exports are rolling
not even “Conan the Barbar” would be capable of stopping them. The big fear in the market is about the freight market.
It’s very difficult to come up with a reliable plan for shipments. This will force the trade to rather concentrate on spot
business, which again won’t bring the needed psychological relieve to the Indian sugar producers. Besides India, Thailand
returns as an exporter due to the huge crop there and also an optimistic outlook for the coming crop. Back to normal?
Beet molasses: the old crops are more or less finished. There are just limited positions unsold. Prices for new crop
starting Q4 inside the EU are very firm. Looking at Germany one can say that the sugar industry have sold most of its
production either to the trade or the yeast industry. We expect that only a safety margin remains unsold. The trade itself
has placed most of the purchased volume already in the market. Therefore consumers that run open positions or even
shorts will face rather tough times from Sept/Oct. onwards as on top the sugar industry has sufficient empty storage at
hand. Consequently and despite the beet crop looking fairly good it’s unlikely that one is able to detect a shift of
sentiment against local beet molasses. Definitely there’s no panic selling in the air.
In Eastern European countries one should expect a very healthy molasses production following a substantially bigger
crop. This will be the case e.g. in Russia as well as the Ukraine. Both countries still quote for old crop molasses prices that
make no sense in the international market. The reason for this is of course the last season when most of the beet and
grain crops were “burned” (Remember, even grounded airplanes were burned…) with prices finally shooting through the
roof, as the local fermentation industry was forced to switch from using grains to entering the molasses market as
buyers. This for sure will change again in 2011/12. Grain prices are sliding back as the grain crop will be sufficient to allow
exports both in Russia and the Ukraine. Consequently local fermentation industries will be in a position to buy grains
again . The bottom line: a higher molasses production meets a reduced local demand. The odds that molasses prices for
export destinations will have to drop further have never been greater. A wave of bearishness will most likely sweep
through the molasses market in both Russia and the Ukraine… maybe not immediately but later during the year and once
the sugar industry receives some worrying signals on the global market which again will increase their risk aversion
towards rising stocks. This might very well trigger steep falls for local molasses prices compared to last years’ levels.
Freights: A worrying factor is the freight market from Asia towards Europe. The availability of suitable space is limited
and depends mostly on luck or alternatively on the willingness of charterers to pay premiums for European destination.
Ex India some bigger cargoes have been chartered for voyages towards Northern Europe. But due to the lack of sufficient
European ex tank sales in combination with cargo sizes of 40.000 to these vessels will be forced to discharge in several
ports. This again will increase the paid freight level substantially and partly maybe even above the level of USD 60,00/to.
That’s the price of the dance in order to convince owners to bring their tankers to Europe.
Our opinion: Following the lack of unsold material we don’t expect that beet molasses prices in Germany will suffer.
Logically recent concerns about a drop of cane molasses values might impact on the beet molasses price especially in
regions that are located near import places. On the other hand looking e.g. at Germany “Nordzucker” is more or less sold
out - partly due to the demand by its own ethanol production unit. Feed producers are partly substituting beet by cane
molasses but with the trade as well as the sugar industry being relaxed respectively reluctant to offer additional tonnage
for forward deliveries we expect that even though not everything regarding local beet appears to be on the up-and-up
we won’t face a situation with the sugar industry being forced to fight a slump in prices with tooth and nails – simply
because it’s unlikely that German beet molasses prices will be under pressure in the foreseeable future. In addition price
reductions would immediately be picked up by local ethanol producers because for some of them molasses like food is,
unlike most other goods, not an optional purchase.
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