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• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren
alterntig unverändert bei geringem Angebot•
Neuerntig nur begrenzte weitere Abschlüsse •
Rohrmelasse stabil •
• Tankerfrachten in Richtung Europa etwas
schwächer • Begrenzte Abladungen aus dem
Ursprung • Ausreichende Lagerbestände •
• Erst zum Monatsende anziehende Umsätze
mit Trockenschnitzeln • Preislich zuletzt
freundlicher •

Preisnotierungen Juni 2012:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ………EUR/MT 137,00
Rohrmelasse 43%
Bremen………………… EUR/MT 130,00
Executive Summary - Outlook:
Cane molasses: weaker
Beet molasses: unchanged
CMS: stable
Freight: slightly weaker
Outlook: rather quiet
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
International: International hat sich nicht viel getan. Die CIF-Preise liegen Basis Nordeuropa leicht unter USD
170,00. Gemessen an dem USD-Kurs vom April stellt selbst ein unveränderter CIF-Preis eine Erhöhung um über 5%
dar. Abgabedruck ergab sich für kleinere Mengen, da ein oder zwei Mai-Ankünfte nicht optional in den zur
Verfügung stehenden Tanklägern aufgenommen werden konnten.
Insgesamt steigen die europäischen Importe auch 2012. Soweit Zahlen vorliegen beträgt der Anstieg in den ersten
Monaten des laufen Kalenderjahres etwa 20%. Hauptlieferant ist, wie erwartet, Indien. Die Importe von dort zogen
kräftig an.
Ende Juni veröffentlichte F.O.Licht eine neue Schätzung für die weltweite Zuckerproduktion 2012/13. Die Analysten
erwarten eine Zuckerproduktion von vielleicht sogar 176,8 Mill. MT. Die Ernten in Europa, Afrika, Australien,
Zentral- und Nordamerika sollen gute Ergebnisse zeigen. Die südamerikanische Erne, also insbesondere Brasilien
wird nicht so gut bewertet, wohingegen für Asien eine eher befriedigende Situation prognostiziert wird.
Czarnikow erwartet für 2012/13 eine Verdoppelung der globalen Zuckerbestände, da die Produktion die Nachfrage
um 8,4 Mill. MT übertreffen. Kingsman geht für 2012/13 von einem Produktionsüberschuss von 9,3 Mio. MT aus.
Einig scheinen sich alle Analysten zu sein, dass auch 2012/13 erneut Überschüsse an Zucker anfallen.
Mitte Juni veröffentlichte das meteorologische Institut Australiens und auch die „World Meteorological
Organization“ die Meldung, dass sich zum Ende des Winters in der südlichen Hemisphäre, aufgrund der
zunehmenden Erwärmung des tropischen Pazifiks, der „El Niño“-Effekt verstärken könnte. Sollte sich diese
Möglichkeit tatsächlich als wahr herausstellen, dann würde das auch die brasilianische und indische Ernte negativ
treffen. Laut der brasilianischen „Copersucar“ drohen in diesem Fall in Brasilien zu viel Regenfälle und in Indien
Trockenheit. Mit einer kurzfristigen Wiederkehr des La Niña“-Effektes wird dagegen nicht gerechnet. Ob sich
tatsächlich der „El Niño“-Effekt einstellt ist aber vor August kaum ernsthaft absehbar. Ebenso wenig können dann
evtl. Auswirkungen zuverlässig prognostiziert werden, denn diese fallen immer wieder unterschiedlich aus.
Indien: Wie üblich beginnen, kaum dass die Produktion der alten Ernte „greifbar“ ist, die Spekulationen über die
neue Ernte. Hierbei variieren die Zahlen, der in den Ring geworfenen Produktionsaussichten erheblich.
In der am 30. September offiziell zu Ende gehenden Ernte dürften etwa 26 Mill. MT Zucker produziert werden.
Bisher wurden 25,5 Mill. MT hergestellt, wobei die Verarbeitung in praktisch allen Fabriken beendet wurde. Nur im
Bundesstaat Karnataka, wo die die Verarbeitung bereits früher als in den anderen Bundesstaaten beginnt, werden
im August eine weitere 0,5 Mill. MT anfallen, die pro forma der Produktion 2011/12 hinzugerechnet werden.
Einerseits gibt es Stimmen, die aufgrund einer ausgeprägten Trockenheit im größten „Zucker“-Bundesstaat
Maharashtra einen Rückgang der indischen Zuckerproduktion auf 25 Mill. MT erwarten. Anderseits wird von
Anbauflächenerweiterung gesprochen (Man kann es sich fast aussuchen…). Dow Jones nämlich berichtete, dass die
Anbaufläche leicht auf 5,15 Mill. ha gestiegen sei, was einer Zunahme von 138.000 ha entspräche. Diese Zahl
entspricht den Veröffentlichungen des indischen Landwirtschaftsministeriums.
Wie üblich richten sich alle Blicke auf den Monsun. Dieser fiel insbesondere im Südwesten Indiens, hier in den
Anbauregionen von Karnataka, Andra und Tamil Nadu, eher zögerlich. Besonders schlecht scheint auch die
Wasserversorgung im Maharashtra, zu sein.
Das indische Wetterbüro versucht die Gemüter zu beruhigen, da ein letztlich durchschnittlicher Monsunregen
erwartet wird. Von Händlerseite wurde aber betont, dass im Juni-September normalerweise 70% des benötigten
Regens fällt, in diesem Jahr aber der bisherige Niederschlag 23% unter dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt.
Auf der Melasse-Nachfrageseite ist zu vermerken, dass die kontrahierten Mengen (ca. 419 Mill. L.) an Ethanol für
Beimischungszwecke 2011/12 nicht einmal 40% des Volumens erreichten, das notwendig wäre, um eine
landesweite Beimischung von 5% zu gewährleisten. Dementsprechend verhaltener ist auch die lokale Nachfrage
nach Melasse seitens der Ethanolindustrie. Diese schwächere Nachfrage wiederum führt dazu, dass Indien
unverändert Europas wichtigster Melasselieferant ist.
Die Preise sind auf FOB-Basis weiterhin attraktiv, hängen aber natürlich auch vom Verschiffungshafen ab.
Thailand: Auch für Thailand beginnt die Spekulation auf die kommende Ernte. Natürlich sind Vorhersagen für
Thailand, ebenso wie für Indien relativ problematisch, da die Wetterbedingungen einen erheblichen Einfluss
nehmen, insbesondere in Gebieten, in denen nicht bewässert wird. Bis vor kurzem wurde von einem Rückgang
ausgegangen, da es zu trocken war. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet und die eingesetzten Regenfälle lassen
auf eine erneut gute Ernte hoffen, die inzwischen von einigen Marktteilnehmern sogar höher eingeschätzt wird als
die Ernte 2011/12. Der Produktionsanstieg dürfte allerdings die Melasseproduktion nur marginal betreffen.
In der abgelaufenen Ernte wurden ca. 102 Mill. MT Zuckerrohr geerntet.
www.deutsche-melasse.de
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Der europäische Markt
Allgemein: Neben der Fermentations- ist die Futtermittelindustrie ein wichtiger Abnehmer von Melasse. Der
Verbrauch seitens der Hefeindustrie wird für 2012/13 mehr oder weniger unverändert eingeschätzt. Die
Ethanolindustrie dürfte mehr Melasse einsetzen, zumindest an Standorten, an denen das technologisch möglich ist.
FEFAC, die Vereinigung der europäischen Futtermittelproduzenten, schätzt, dass die europäische Produktion 2011
bei 151 Mill. MT liegen wird. Das würde fast der Produktionsmenge von 2010 entsprechen. Für 2012 wird eine
unveränderte Produktion vorhergesagt. Insgesamt wurde die Herstellung von Rinder- und Schweinefutter
zurückgenommen und die Produktion von Geflügelfutter gesteigert. Das bedeutet theoretisch einen etwas
niedrigeren Einsatz von Melasse, da im Rinderfutter prozentual betrachtet die größte Menge eingesetzt werden
kann. Hinzu kamen die extrem festen Melassepreise der vergangenen beiden Jahre. Bei einer unveränderten
Produktion in 2012 und evtl. auch 2013 wird der Getreidepreis eine deutlich wichtigere Rolle beim Melasseeinsatz
spielen. Eine befestigende Tendenz für den Getreidepreis wird europaweit die Nachfrage nach Melasse, sei es
importierte oder lokale Ware, unterstützen. Im laufenden Jahr soll sich auch die Produktion von Rinderfutter
stabilisieren.
Die Diskussionen um die zukünftige Gestaltung des europäischen Zuckermarktes gehen in die nächsten Runden.
Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag des Europäischen Kommission, die Quotenregelungen zum September
2015 auslaufen zu lassen (ein Vorschlag, der auf erheblichen Widerstand in vielen EU-Mitgliedsstaaten stößt), schlug
das Europäische Parlament vor, die Quoten bis 2019/20 zu verlängern, um den Anbauern die Chance einzuräumen
sich auf die neue Situation einzustellen, nachdem bekanntlich bereits die Zuckermarktreform 2006 erhebliche
Auswirkungen auf den europäischen Zuckersektor hatte - teils unerwartete!
Aber vieles scheint möglich zu sein. So äußerte sich die NFU, die auch die englischen Anbauer vertritt, und die im
übrigen der Forderung der britischen Regierung nach einer kurzfristigen Beendigung der Quoten energisch
entgegentritt, mit der Überlegung, dass das bisherige Quotensystem evtl. bis 2018 Bestand haben könnte, um einen
allgemeinen europäischen Konsens zu erreichen.
Allerdings ist die Allianz der Gegner einer Beendigung der Quoten sehr stark und es wird erwartet, dass sich deren
Position durchsetzt, nämlich das Quotensystem noch fünf Jahre zu erhalten.
Rohrmelasse: Preislich bewegt sich nicht viel. Die CIF-Kurse haben zwar nachgegeben, aber angesichts der
Unsicherheit über die Wechselkurse notierten die ab-Tank-Preise sogar teils freundlicher. Die Ankünfte decken
ausreichend den Bedarf in Europa.
Rübenmelasse: Alles in allem eine unverändert eher ruhige Phase. Die Preise aus den alten Ernten notieren sehr
stetig, da die meisten Produzenten und Händler mehr oder weniger ausverkauft sind. Im Blickpunkt stehen über den
Sommer Russland/Ukraine und Ägypten.
Griechenland: Angeblich liegen der „Agricultural Bank of Greece“ für den angestrebten Verkauf des einzigen
griechischen Zuckerproduzenten „Hellenic Sugar Industry“ Gebote von einer griechischen Firma, der bulgarischen
„Litex Commerce“ und dem größten polnischen Zuckerproduzenten, der „Polski Sugar“, vor.
Polen: der alterntige Markt ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Die Umsätze sind gering und das
unverkaufte Volumen nicht der Rede wert. Ob noch „Kleinkram“ in den Markt kommt, hängt von den Abnahmen der
lokalen Alkohol/Ethanolindustrie ab. Abgesehen von lokalen Verkäufen der Zuckerindustrie an die polnische
Fermentationsindustrie scheint sich aus der neuen Ernte bisher nur das übliche Bild zu ergeben. Die
Kaufindikationen Basis FOB Ostseehafen liegen zurückgerechnet unter den preislichen Möglichkeiten, die z.B. die
polnische Ethanolindustrie zahlen kann. Somit wird versucht zunächst den lokalen Markt zu versorgen und erst
dann, notgedrungen, Ware in den Export zu verkaufen. Das kann in den kommenden Tagen geschehen, oder auch
erst in ein oder zwei Monaten.
Russland: Letzte Berichte weisen darauf hin, dass die Anbaufläche in Russland tatsächlich rückläufig ist, und zwar um
etwa 11%. Im vergangenen Jahr wurden etwa 1,3 Mill. ha ausgesät. Für die Ernte 2012/13 bestellten die
Rübenanbauer etwa 1.10/1.15 Mill. ha mit Zuckerrüben. Da im vergangenen Jahr 5-6 Mill. MT an Zuckerrüben nicht
verarbeitet werden konnten - mangelnde Raffineriekapazitäten gaben hierfür den Ausschlag – muss die
Melasseproduktion aufgrund der rückläufigen Anbaufläche nicht automatisch sinken. Aufgrund der höher
erwarteten Verarbeitungskapazitäten bereits für 2012/13 deutet, „vernünftige“ Wetterbedingungen vorausgesetzt,
einiges daraufhin, dass die letztlich dem Markt zur Verfügung stehende Melassemenge nicht erheblich fallen wird.
In der letzten Kampagne wurden fast 40 Mill. MT Rüben verarbeitet – von etwa 45-46 Mill. MT theoretisch
verfügbaren. Eine Reduktion der Rübenproduktion um 11% würde demnach immer noch über 40 Mill. einbringen
und insofern bei erweiterten Kapazitäten sogar zu einer höheren Melasseverfügbarkeit führen…. können.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Allgemein: Der Futtermittelmarkt unterliegt einem anhaltenden Wandel. Die HaGe Kiel erklärte Ende Mai, dass man
von der Muskator Werke GmbH die Standorte in Riesa, Bamberg und Deggendorf übernehmen werde.
Rübenmelasse:
Rohrmelasse:
Nachdem
bereits im Frühjahr die meisten Die Notierungen für Rohrmelasse zeigten in Bremen
Fermentationsbetriebe ihren Bedarf für die kommende unverändert wenig Bewegung. Preisliche Ausreißer
Saison, also bis September abgedeckt haben, beruhigte unter EUR 130,00 MT wurden vereinzelt abgebucht. Der
sich der Markt zunehmend. Der Futtermittelbedarf ist festere USD gleicht allerdings Vorteile, die sich aus
insbesondere im Norden keineswegs gedeckt. niedrigeren FOB-Preisen und/oder Frachtraten ergeben,
Rohrmelassepreise von EUR 130,00 MT ab Bremen aus, sodass die Abgabebereitschaft
der beiden
stützen den Markt, da Rübenmelasse im Futtereinsatz an Importeure in den letzten Tagen nicht unbedingt
sich höherwertiger als Rohrmelasse ist. Ebenso kann euphorisch war. Da sich der Futtermittelkonsum aber
sich, bei fortgesetzter Festigkeit der Getreidepreise, eine ohnehin bis Ende Juni von seiner lethargischen Seite
höhere Nachfrage nach Melasse einstellen. Es besteht präsentierte, waren die Umsätze entsprechend
auf jeden Fall noch Handlungsbedarf.
begrenzt.

Deutschland: Import Melasse
September - März
(Quelle F.O.Licht, Ratzeburg)

Nord-Osten: im Juni verharrte der Markt auf einem stetigen und unveränderten Niveau. Die unverkauften Mengen
sind für alle Termine eher gering. Aufgrund der Entfernung zu Importplätzen für Rohrmelasse scheint der regionale
Markt gut geschützt zu sein.
Niedersachsen: Nordzucker blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2011/12 zurück: Der Konzern erwirtschaftete ein
operatives Ergebnis von EUR 315 Mio. (Vorjahr EUR 188 Mio.). Damit konnte das operative Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut deutlich gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Der Konzernjahresüberschuss
hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt: Er liegt bei EUR 208 Mio. – nach EUR 91 Mio. im Vorjahr. Dies
ist das beste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens. Die Gründe für diesen positiven Abschluss liegen vor
allem in der überaus erfreulichen Marktentwicklung und der Nutzung der daraus resultierenden Chancen sowie der
weiteren Konzentration auf das Kerngeschäft Zucker.
Westen: still ruht der See gilt hier unverändert.
Osten: es fällt schwer zu neunen, oder gar überraschenden Erkenntnissen zu kommen. Die Fermentationsindustrie
und der Handel haben das übliche Quantum aus der neuen Ernte in Zeitz abgebucht. Die Nachfrage auf der
Futterseite ist noch verhalten, wird sich aber beleben. Unverändert steht die Produktion von Bioethanol in Premnitz
still, so dass diese Nachfrage zunächst fortfällt. Allerdings erscheint der Markt ohnehin sehr gut verkauft zu sein, so
dass dieses Argument nicht ins Gewicht fällt. Obendrein wird der Bedarf an Zuckerbasierten Rohwaren seitens der
Produzenten selber kaum fallen.
Süden/Süd-Westen: Die Preise scheinen in den letzten Wochen wie „zementiert“ zu sein. Sporadisch werden kleiner
Mengen gehandelt. Weder auf der Produzenten- noch auf der Handelsseite scheint Druck zu bestehen. Die
Fermentationsindustrie müsste an sich inzwischen gekauft haben, so dass nach den starken Umsätzen mit der
Mischfutterindustrie im Frühjahr Preisänderungen nicht erkennbar scheinen.
www.deutsche-melasse.de
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Trockenschnitzelpellets
Trotz der Unwetter scheinen die Zuckerrüben unverändert gut zu wachsen. Vieles deutet auf eine gute Ente hin. Ob
die Hektarerträge des vergangenen Jahres erreicht werden ist natürlich noch fraglich. Vor zwei Jahren war die
Situation bekanntlich ähnlich und plötzlich mussten die Ernteerwartungen gewaltig reduziert werden. Also: alles ist
offen und abgerechnet wird zum Schluss - in manchen Ländern allerdings auch schon am Anfang…
Die Umsätze im Juni waren bescheiden. Viele Faktoren, die nicht unbedingt direkt mit dem Schnitzelmarkt zu tun
hatten führten dazu, dass der Konsum eine abwartende Haltung einnahm. Warum auf Termin kaufen, wenn das
Risiko einer Preiserhöhung vernachlässigt werden kann? Erst gegen Ende des Monats, in Folge der erhöhten
Wachsamkeit gegenüber den Aussichten für die lokale und internationale Getreidemarktsituation, kam mehr
Schwung auf. In dessen Folge befestigten sich die Preise. Diese Preisentwicklung manifestierte sich zunächst in
Nord- und Westdeutschland. Bei unveränderter Situation wird auch die kommende Südzucker-Ausschreibung
hiervon profitieren. Tatsächlich ist es so, dass die Lage an den internationalen Getreidemärkten sich deutlich
unterstützend auf das Termingeschäft auswirken sollte, anderseits ist der vordere Bedarf gut abgedeckt, so dass der
Raum für Preiskorrekturen nach oben nicht gegeben war bzw. ist.
International verläuft das Geschäft in überschaubaren Bahnen. Marokko hob das Importverbot für ägyptische
Schnitzel auf, so dass wieder Ware dorthin fließt. In Osteuropa nimmt man eine abwartende Haltung ein.

Frachtenmarkt
Offensichtlich gibt es keinen Grund für den Melassehandel eine kurzfristige Befestigung der Tanker-Frachtraten für
Schiffe mit einer Ladekapazität von 35-45.000 MT zu befürchten. Es gibt einige Schiffe im Angebot, zwar eine
überschaubare Anzahl nur, aber die Nachfrage seitens des Handels ist auch relativ begrenzt. Zuletzt wurden für eine
Ladungsgröße von 32/33.000 ab der Westküste Indien nach Europa mit 2 Lade- und drei Löschhäfen etwa USD
mittlere bis hohe 40,00 MT angelegt. Die etwas schwächeren Bunkerpreise dürften hilfreich sein, wobei die Reeder
kaum auf einen positiven „return“ kommen dürften. Insgesamt besteht also kein Grund zur Sorge für den Handel
und somit auch kein Grund aufgrund der Frachtensituation die Preise in Europa anzuheben.
Die Verladung der iranischen Melasse durch einen spanischen Käufer scheint reibungslos über die Bühne gegangen
zu sein. Sagt man.
Für Verladungen in kleinerem Rahmen, sei es in der Ostsee oder im Mittelmeer/Schwarzen Meer, hielten sich die
Veränderungen der Frachtraten in Grenzen.

Ethanol
Europa: Cropenergies berichtete, dass 2012 die Erzeugung von Bioethanol, ausgedrückt in 1.000 m³, gegenüber
2007, also innerhalb von fünf Jahren, wahrscheinlich weiter steigen wird, und zwar von 1.799 CBM auf 4.814 CBM
(2012). 2011 lag die Produktion noch etwa 500 CBM unter dem laufenden Jahr.
Die wichtigsten Rohstoffe sind Zuckerrüben, Weizen und Mais. Es wurden etwa 6,7 Mio. MT Zuckerrüben, 4,6 Mio.
Weizen und 2,7 Mio. MT Mais verarbeitet. Außerdem wurden kleinere Mengen an Roggen, Gerste, anderen
Getreidearten und Rohalkohol verarbeitet.
Europa: Unabhängig von den Notierungen von Platts in Rotterdam befestigen sich die Bioethanolpreise in Europa.
Das war zu erwarten gewesen aufgrund der geänderten Situation: Wegfall des „ direct blending credits“ in den USA
und der nun richtigen Eintarifierung von E90-Importen in die Zolltarifnummer der Gruppe 3824 in 2207, statt 3824).
Die gesprochenen Preise liegen bei leicht über EUR 600,00.
Folgt man den veröffentlichten Markteinschätzungen, dann wird sich die weltweite Getreideversorgung im Jahr
2012/13 um etwa 3% erhöhen. Hierbei liegt Weizen bei + 3% und Mais bei + 9%. Allerdings ist ein fundamentaler
Unterschied in den USA und der EU festzustellen. Während in den USA Weizen um etwa 12% höher und Mais sogar
20% höher geschätzt wird, liegen die Vergleichserwartungen für die EU für Weizen bei -2% und Mais + 0,5%.
Man könnte hieraus zu dem Schluss kommen, dass die Bioethanolherstellung aus Weizen relativ wenig Sinn ergeben
wird, wenn man in der EU ein festes Preisszenario unterstellt. In den USA hingegen lässt die Maissituation die
Ethanolproduzenten hoffen, zumal aufgrund der Exporte in Richtung Brasilien sich momentan eine
Preisstabilisierung angekündigt hat - und das trotz einer in den USA wieder erhöhten Ethanolherstellung.
www.deutsche-melasse.de.
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Unsere Meinung
Global: Die allgemein jüngsten eher wieder negative Aussichten auf den Getreidemarkt dürften sowohl
Trockenschnitzel als auch Melasse unterstützen. Immerhin stehen die Zuckerrüben unverändert gut und lassen auf
eine anständige Ernte hoffen. Preislich ist die Erwartung einer guten Ernte bereits erfasst. Sollten sich plötzlich auch
für die Zuckerrüben die Bedingungen verschlechtern, dann würden die Melassepreise eine klare Unterstützung
erfahren.
International steht Indien im Fokus auch hier, wie in „Chicago“, redet man gerne über das Wetter. Die
Veröffentlichungen des zur UN gehörenden „World Meteorological Organzation“ deuten die Möglichkeit eines sich
verstärkenden El Niño-Effektes an. Das alleine in Kombination mit einem zu schwachen Monsun in Indien im ersten
der vier wichtigsten Regenmonate treibt einigen Marktteilnehmern die Sorgenfalten auf die Stirn. Sollte es dabei
belieben, dann müsste die kommende indische Ernte, und damit die potentiellen Melasseexporte z.B. in Richtung
Europa ab Herbst dieses Jahres, neu bewertet werden. Aber soweit ist es noch nicht. Es ist aber so, das sich die
Schlagzeile „INDIA: Worst monsoon in three years to hit sugar”ganz gut verkaufen lässt.
Wir empfehlen zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten, ganz gemäß der englischen Lebensart „Keep calm and
carry on“. Noch ist es so, dass die Auguren von einem erheblichen Zuckerüberschuß in 2012/13 ausgehen. Das zöge
automatisch eine gute Melasseverfügbarkeit nach sich. Und da der Löwenanteil der Zuckerproduktion auf
Zuckerrohr basiert, handelt es sich bei diesen Aussichten im Wesentlichen um Prognosen für Rohrmelasse. Also,
abwarten wie die nächste Schlagzeile lautet. Wir halten Sie informiert.
Europa die alten Ernten sind weitgehend „abgehakt“. Die Preise in den meisten europäischen Ländern wurden mit
der Zuckerindustrie oftmals bis September 2013 fixiert, so dass von Seiten der Produzenten nur noch begrenzter
Handlungsbedarf besteht. In Osteuropa ticken die Uhren etwas anders und dort stehen die wichtigen
Verhandlungen noch aus. Üblicherweise wird ein Teil des „Melasse“-Kuchens im Sommer/Spätsommer verteilt. Die
unerfreuliche Getreidesituation z.B. in der Ukraine /Russland dürfte die Verkäufer in ihren Forderungen nach
stabilen Preisen unterstützen. Ebenso wie in Deutschland wurde das Melassegeschäft der vergangenen Monate
mehr durch Abschlüsse mit der Fermentationsindustrie als mit den Futtermittelproduzenten geprägt. Diese ziehen
es vor möglichst keine langen Termine abzuschließen. Das könnte sich mit sich befestigenden Getreidepreisen
ändern.
Mittelfristig, aber das soll heute nicht unsere Sorge sein, wird das Ergebnis der Diskussion um die Gestaltung,
respektive Abschaffung der Zuckermarktordnung in Europa enorme Auswirkungen auf den Melassemarkt haben,
wobei sich der zukünftige Markt dann zwischen den Extremen einer steigenden lokalen Produktion und stark
steigender Importnachfrage nach Melasse bewegt… vielleicht.. Aber, und wie gesagt, 2012/13 tangiert dies den
Markt nicht ernsthaft. Eher ist, wie man beobachten kann, die mittelfristige strategische Ausrichtung der
Zuckerindustrie in Europa davon betroffen.
2011/12 war für die Zuckerindustrie aber ein gutes Jahr. Auch die österreichische Agrana erhöht die Dividende, und
zwar um 50% auf EUR 3,60 je Aktie. Der Umsatz erreichte EUR 2,8 Mrd. und das operative Ergebnis EUR 232 Mill.
Und Deutschland? Im Juni lief nicht viel. Der Markt verhielt sich insgesamt abwartend. Erst zum Monatsende
stellten sich mit den steigenden Getreidenotierungen Sorgen bei den Endabnehmern ein. Zwar ist der Einsatz von
Melasse im Mischfutter prozentual zu vernachlässigen und überschreitet oftmals kaum 2%, aber je nach dem wie
Getreide von der Mischfutterindustrie „gezogen“ wird, kann der Melasseeinsatz im Rinderfuttersektor auch schnell
auf 3-4% steigen. Das hört sich auf den ersten Blick nicht nach großen Volumina an. Wie viel Ware sind schon ein
oder zwei Prozent? Wobei man aber bedenken sollte, dass eine derartige Erhöhung immerhin 50-100% darstellt!
Gemessen an der zur Verfügung stehenden lokalen Menge ist das dann sehr viel - und zwar in den meisten
deutschen Regionen. Was würde passieren, wenn plötzlich in Niedersachsen und Süddeutschland die Nachfrage in
die Höhe schösse und z.B. in Bayern der Bedarf um 40.000 MT stiege? Das scheint momentan unwahrscheinlich zu
sein, aber wenn man sich ansieht, was noch vor kurzem in Europa als undenkbar erschien und heute allgemein als
der Weisheit letzter Schluss akzeptziert wird, sollte die Vokabel „wundern“ aus dem Wortschatz gestrichen werden.
Eventuelle Angebotslücken könnten natürlich durch Rohrmelasseimporte geschlossen werden, aber bei einer
derartigen Entwicklung handelte es sich nicht um ein rein deutsches Problem, sondern um den gesamten
europäischen Importraum. Wobei sich dann obendrein die Frage nach der Stärke, oder Schwäche, des Euros
gegenüber dem USD stellt. Und hierbei scheinen die Optionshändler eher auf fallende Kurse zusetzen, was die
Importe verteuern würde. Vorausgesetzt, es kommt nichts anders. Edward Teller sagte: Der Unterschied zwischen
einem Optimisten und einem Pessimisten besteht heute darin, dass der Optimist glaubt, die Zukunft sei ungewiss.
www.deutsche-melasse.de
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Executive Summary
General: Following the “World Meteorological Organization” there is the slight chance that El Niño conditions may
develop some time during July to September. The potential strength of any such event is uncertain at this stage.
Neutral conditions (neither El Niño nor La Niña) have prevailed since the 2011-12. La Niña ended in April 2012, and
are likely to continue for at least the first half of the northern hemisphere summer (southern hemisphere winter).
Beyond July, odds slightly favor El Niño over neutral conditions. The re-emergence of La Niña is considered very
unlikely. El Niño is characterized by unusually warm ocean temperatures in the central and eastern equatorial
Pacific. It can last for a few months and is associated with significant changes in atmospheric circulation and
precipitation in various regions. “Based largely on a build-up of heat in the deeper tropical Pacific Ocean since early
May, most climate models surveyed predict development of El Niño conditions sometime during the July to
September period, continuing through the rest of 2012,” said the Update. Although many of the models that
predict the development of El Niño currently indicate it will be weak, predictions of strength are not very accurate
at this early stage of evolution. “Therefore, if El Niño does develop, the likely strength is considered uncertain at
this time. There should be more certainty in the longer-term outlook by August.
Cane molasses:
In various world regions the trading activities cooled down due to the summer period. There are sufficient arrivals
noted in Europe to cover the demand.
Beet molasses: In Germany most fermentation industries have covered their demand for2012/13. The sugar
industry has mostly very sound volumes into the local as well as the export market. In combination with firmer
grain and sugar beet pulp prices it seems rather logical that the current status of stable prices for local beet
molasses will continue. It remains to be seen whether there is sufficient potential in the grain market to support
even firmer molasses prices. Certainly the prices for cane molasses suffer from the generally speaking firmer USD.
In Eastern Europe the first deals have been closed between the sugar industry and the fermentation industry
respectively the trade. The contracted volume seems to be still rather small as most market participants want to
wait for the further development of the bee crop. Clearly local producers e.g. in the Ukraine are hoping that the
lower grain production will impact positively on their returns when selling rising quantities to the local alcohol
industry.
Freight Market: There sees to be no necessity for the trade to worry over freight rates for cargoes of 35-45.000 MT
ex India towards Europe - at least not during the coming weeks. There are sufficient vessels offered in the market
and the demand by the trade is rather limited which is partly of course due to the summer period with a lower
demand for molasses in the EU. Latest done were mid/high USD 40,00 basis 32/33.000 MT ex India towards
Northern Europa based on 3 load and 2 discharge ports. The over all weaker bunker prices helped the owners, but
still don’t make fully up for the lower rates. Freight rates inside the Med and/or the Baltic /Northern Sea didn’t
really come forward with surprises.
Our Opinion: The generally difficult grain situation, say the rising prices for grains following the rather skeptical
outlook in various countries on the production, should support the demand for molasses by both the feeding and
the fermentation industries. There are now two possible market scenarios: either the feed trade starts covering
open positions before the purchase managers head off into holidays or the take the risk of waiting till September.
Since the fermentation industry has already covered some major positions the market will now focus on the feed
producers. The general cover seems to be pretty thin. With sugar beets being substantially more attractive for
ethanol producers in comparison to grains one should expect that the over all demand for beet (be it thick juice or
molasses) will be well supported in Europe. Besides that the prices for ethanol firmed slightly finally taking into
consideration the new – and now fair – regulation regarding the imports and its tariffication of E90 as well as the
abolished blenders credit in the US.
Besides that the outlook on the global production of cane molasses looks good also for 2012/13. Unfortunately -at
least from the viewpoint of consumers - the USD is still treated as a save haven with a basically firm undertone.
Whether that makes sense considering that also the USA are printing numbers on paper and then selling that paper
at a suddenly high value, remains to be seen. Fact is that advantages of lower prices for molasses and attractive
freight rates are “balanced” by the exchange rates and therefore cane molasses is partly even more expensive than
beet molasses. We expect that the grain market will play quite a role during the next 2 months when it comes to
fixing molasses prices.
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