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• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren

Aktueller Markt /
Zusammenfassung

unverändert • Sehr ruhiger Markt •
Ernteaussichten sind bisher gut für die
meisten deutschen Anbauregionen •
• Tankerfrachten notieren ex Vorderasien
nach Europa sehr stetig • Schiffsangebot ist
unverändert eher begrenzt •

Jüngste Meldungen:
Zucker: Das von der EU eingeräumte
zollfreie Einfuhrkontingent von 200.000 t
Zucker wurde hoffnungslos überzeichnet.
Importeure beantragen 15,6 Mio. t. Pro
Antrag wurden 1,28% der Meng e erteilt.
Indien: die Zuckerindustrie Indiens
fordert die Regierung auf weitere
500.000 t Zucker für den Export zu
genehmigen. Im Inland lagern reichliche
Mengen. 2011/12 soll die Produktion von
24,5 auf 26-26,5 Mio. t steigen (vor zwei
Jahren wurden 18,6 Mio. t produziert).

• Alterntige Umsätze mit Trockenschnitzel
bescheiden • Termingeschäfte für die neue
Ernte 2011/12 zurückhaltend • Terminkurse
weitgehend unverändert •

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

€/t 145,00
€/t 125,00

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.
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International: Angebot und Nachfrage
Allgemein: So wie es bei Immobilien „Lage, Lage, Lage“ heißt, murmelt man momentan für Zucker „Brasilien,
Brasilien, Brasilien“. Die Ernteerwartungen werden dort zurückgenommen und zum ersten Mal innerhalb von fünf
Jahren droht ein Ernterückgang. Das hat Auswirkungen auf den Zuckerweltmarkt, die Ethanolmärkte in Brasilien
und den USA und in der Folge auch auf Europa (siehe: US Exporte von E92, die den EU-Markt unterwandern).
Veränderungen in diesen Märkten, man spricht über Kohlehydrate, bewegen auch das Melassegeschäft. Kingsman
nahm die Prognose für die laufende zentral-brasilianische Ernte immerhin um 35 Mio. t auf 525 Mio. t zurück.
Global ist der Melasseanfall der Ernten 2010/11 besser ausgefallen, als zunächst von vielen Marktteilnehmern
befürchtet. Rückblickend über 20 Jahre stieg die Weltproduktion mit starken Schwankungen um fast 20 Mio. t.
Nachdem mittlerweile die asiatischen Ernten recht gut zu überblicken sind, kann festgestellt werden, dass Asien auf
dem Melassesektor auch auf der Angebotsseite wieder eine bedeutende Rolle spielt. Zusätzlich zu den jüngsten
Produktionssteigerungen sind die Vorzeichen für die kommende Ernte positiv, da sich in diversen Ländern eine
Zunahme der Melasseproduktion laut und deutlich ankündigt.
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Asia: Molasses Production
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Pakistan: unverändert notieren die pakistanischen
Melasseexporte enttäuschend, wohingegen die Ethanolausfuhren bisher „gut in Schuss“ zu sein scheinen. Für die
nächste Zuckerrohrernte (also auch für Melasse) wird ein
Anstieg von etwa 7,5% erwartet, nachdem die Melasseproduktion 2010/11 statt den erwarteten 1,5 Mio. t bereits
etwa 2 Mio. t betrug. Die Melasseexporte als solche werden
von der Entwicklung der internationalen Absatzmärkte für
pakistanisches Ethanol abhängigen - und hier gibt es
Stimmen, die diese als sehr positiv betrachten. Trotzdem
würde alles andere als eine Zunahme der Melasseexporte
auf mittlere Sicht überraschen.
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Nach dem heutigen Stand der Dinge werden 2011/12 in
Asien über 25 Mio. t Melasse anfallen. Für den Handel heißt
das verstärkt: go east.
Indien: Melasse gibt es dort im Überfluss und nur der unübersichtliche Frachtenmarkt behindert den Export.
Thailand: Die Ernte 2010/11 wurde in der zweiten Junihälfte abgeschlossen. Sie fiel sehr viel besser aus als erwartet
und erlaubte Thailand wieder verstärkt als Melasseexporteur aufzutreten, was die Versorgungslage insgesamt, nicht
nur im inner-asiatischen Raum, verbesserte. Die Produktion stiegt um über 1 Mio. t gegenüber 2009/10 und die
Zeiten, in denen Thailand Melasse importierte, dürften vorerst der Vergangenheit angehören. Für die kommende
Ernte, die im November beginnt, weist vieles auf eine erneute Steigerung und einen Zuckerrohrverarbeitung von
über 100 Mio. t hin. Bis dato verlief der Monsun sehr zufriedenstellend und wenn es keine ausgeprägte Trockenheit
gibt, dann wird Thailand zu alter Stärke zurückfinden, die mit fallenden Melassepreisen verbunden sein sollte.
Vietnam: auch Vietnam produzierte deutlich mehr Melasse, als zunächst prognostiziert. Das Land ist ein
bedeutender Melasseimporteur. Sollten die optimistischen Szenarien für 2011/12 eintreten, dann ist der Ausblick
auf zukünftige Importe negativ; entweder über das Volumen oder den Preis, oder beides.
Indonesien: laut „Indonesian Sugar Council“ steigt die Ernte um ca. 17%. Auch Indonesien nimmt regelmäßig am
Welthandel teil, als Exporteur, aber auch als Importeur. Auch nach Europa wird Melasse abgefahren.
Florida: nachdem zunächst eine ausgeprägte Trockenheit Befürchtungen hinsichtlich der kommenden Ernte
aufkommen ließ, regnet es mittlerweile in einigen Anbauregionen ausgiebig, so dass sich die Schäden in Grenzen
halten sollten. Florida liefert regelmäßig Rohrmelasse nach Europa.
Honduras: Wie im vergangenen Jahr wird die Zuckerrohrernte mit starken Niederschlägen vorbelastet. Bereits die
abgelaufene Ernte zeitigte einen Rückgang der Produktion um 6%. Die sieben Zuckerfabriken exportieren auch
Melasse.
Brasilien: die Aussichten für laufende Ernte verschlechtern sich zusehends und sind die Ursache für die
freundlicheren Zuckermärkte weltweit. Zwar spielt Brasilien im globalen Melassemarkt keine große Rolle, aber die
indirekten Auswirkungen über z.B. festere Ethanolpreise (stärkt die Melassenachfrage der Ethanolhersteller
weltweit) sind erheblich. U.U. wird die Ethanol-Beimischung in Brasilien reduziert werden müssen.
www.deutsche-melasse.de
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Der europäische Markt
Allgemein:
Die Zuckermärkte notieren an den Börsen sehr feste Preise. Hiervon dürften auch die europäischen Produzenten
profitieren. Einzig zusätzliche Zuckerexporte aus Indien, wie sie die „National Federation of Cooperative Sugar
Factories“ fordert, könnten den Märkten Erleichterung bringen. Natürlich beherrschen momentan vor allem die
Auseinandersetzung der Republikaner und Demokraten um eine Erhöhung des US-Defizites sowie der griechische
bail-out der EU die Schlageilen. Je nachdem wie die Würfel fallen, insbesondere in den USA, werden sich erhebliche
Auswirkungen auf die Währungen und deren Paritäten zueinander ergeben, die auch den Markt für Melasse nicht
unbeeindruckt lassen werden.
Rohrmelasse:
Rohrmelasse wird momentan und in den kommenden Wochen aus allen möglichen Ländern nach Europa
abgefahren, darunter auch Ware aus Australien, Thailand und Indonesien. Die Preiserwartungen sind insgesamt
nicht optimistisch, da die zur Verfügung stehenden Exportmengen in diversen Ursprungsländern ansteigen.
Insbesondere traditionelle Exportländer, die über die notwendige Logistik und Infrastruktur für Exporte verfügen,
sind wieder an den Markt zurückgekehrt. Verglichen mit den Preisen noch von vor einem Monat dürfte sich in Kürze
ein deutlich schwächeres Preisniveau etablieren.
Rübenmelasse:
Allgemein: einige Wochen vor Beginn der neuen Ernten sind die Marktaktivitäten nur verhalten, da die alte Ernte
weitgehend gehandelt wurde und nur noch Restposten in den Markt fließen.
Schweiz: das Land hob zum Beginn Juli 2011 alle Importabgaben auf Mischfutterimporte auf. Die Schweiz produziert
pro Jahr etwa 1,5 Mio. t, wovon ca. 40% Schweine-, 30% Rinder- und 20% Geflügelfutter sind.
Frankreich: Nachdem der April mit extrem hohen Temperaturen und einer seit Jahrzehnten nicht dagewesenen
Trockenheit der Landwirtschaft einigen Schaden zufügte haben die ergiebigen Regenfälle der jüngeren
Vergangenheit die Aussichten für die französische Zuckerrübenernte erheblich verbessert. Inzwischen wird sogar
eine Rekordzuckerproduktion nicht ausgeschlossen.
Großbritannien: eine der Gewerkschaften bereitet eine Streikabstimmung seiner Mitglieder vor. Sollte es tatsächlich
eines Tages zu einem Streik kommen, dann wäre dies der erste in den vergangenen 30 Jahren. „Britsih Sugar“
produziert pro Jahr über 1 Mio. t Zucker aus etwa 7 Mio. t. Zuckerrüben und ist der einzige Verarbeiter britischer
Zuckerüben.
Polen: in den vergangenen Wochen wurden auch in Polen Umsätze aus der neuen Ernte getätigt. Einige
Produzenten dürften gut bis sehr gut verkauft sein, wobei die Preise bis zu einem Niveau von um € 120,00 ab Fabrik
reichten, abhängig von der Parität. Das ist zwar im Vergleich zum dem Spot-Markt relativ niedrig, denn der ist um
einiges höher geklettert. Rechnet man allerdings ein Preisniveau für die neue Ernte von z.B. € 100,00 t ab Fabrik auf
FOB Danzig um, dann liegt der FOB-Preis extrem über vergleichbarer Exportware z.B. aus Russland oder der Ukraine.
Der internationale Konsum wird sich also zurückhalten, denn ohne Exporte wird der polnische Inlandsmarkt für
Melasse extrem unter Druck geraten – und der Exportpreis wird sicherlich nicht USD 100,00 pro t über anderen
Ursprüngen liegen können. Vorstellbar ist, dass die Aufschlüsselung zwischen Exporten über See und über Land
2011/12 sich zugunsten den Landexporten entwickelt – trotzdem werden so oder so über 100.000 t Melasse
ausgeführt werden müssen.
Russland: für Mitte August wird damit gerechnet, dass die Zuckerrübenernte in der Region Krasnodar beginnt.
Insgesamt wird eine gute Ernte für das Land prognostiziert, wobei aufgrund von anfänglicher Trockenheit die Rüben
etwas im Wachstum zu wünschen übrig lassen. Allerdings verbesserte sich jüngst die Wetterlage, so dass die Rüben
schon wieder „auf der Überholspur“ sind. Per 21.07. wurde von der russischen Vereinigung der Zuckerproduzenten
berichtet, dass sich die Rüben im Vergleich zu den beiden Vorjahren sehr gut entwickeln.
Das Problem der Zuckerindustrie ist ein Mangel an Eisenbahnwaggons, der sich wahrscheinlich negativ auf die
Ernteabwicklung auswirken wird. Die Preise für Melasse aus der neuen Ernte Basis FOB Schwarzes Meer haben
erheblich nachgegeben und eine Besserung ist kaum in Sicht.
Ukraine: Auch hier sind die Ernteaussichten für Zuckerrüben gut. Die Ernte soll in der ersten Septemberwoche
beginnen.
Belarus: Die inländischen Zuckerpreise werden nicht steigen, erklärte der zuständige Handelsminister V. Chekanov.
In den Lägern befinden sich reichliche Bestände von bis zu 90.000 t. Belarus ist der wichtigste Zuckerlieferant der ex
UDSSR-Staaten nach Russland. Sollte dort die Nachfrage aufgrund der eigenen steigenden Ernte fallen, dann wird
das auch Auswirkungen in Belarus haben.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Allgemein: wer im Juli als Melasselieferant der heimischen Futtermittelindustrie in die Ferien fuhr, traf zumindest
markttechnisch die richtige Entscheidung – wenn auch nicht witterungsmäßig. Was den Urlauber ärgerte, freute die
Rübe - auch wenn die Niederschläge sich nicht endlos fortsetzen sollten.
Rohrmelasse: Insgesamt verläuft der Rohrmelasseabsatz „Sommer-bedingt“ eher schleppend, auch wenn die
Umsätze sich gegenüber der jüngeren Vergangenheit klar verbessert haben. Die Umstellung vieler norddeutscher
Futtermittelproduzenten von Rüben- auf Rohrmelasse hinterlässt ihre Spuren. Überraschen kann das niemanden.
Die Preisdifferenz zwischen Rohr- und Rübenmelasse für den Futtermittelsektor kann im Grunde nicht aufgelöst
werden, da ein starker Rückgang der Rübenmelassepreise automatisch eine starke Zunahme der Nachfrage aus dem
Alkoholsektor mit sich bringen würde. In Bremen liegen die Preise für Rohrmelasse mit min. 43% Zucker bei unter €
130,00 t. Betrachtet man isoliert die Entwicklung der Ursprungspreise, dann sollten die ab-Tank-Notierungen an der
Weser eher eine unverändert schwache Tendenz aufweisen. Allerdings wirken stark schwankende USD-Kurse, die
unischeren Aussichten für den Euro und der komplexe Frachtenmarkt einem rapiden Absinken vorerst entgegen.
Rübenmelasse: wie üblich verlor der Rübenmelasseabsatz in den nördlichen Bundesländern auf der Futtermittelseite im Juli erheblich an Elan. Unterstützt wurde dieser sich alljährlich wiederholende Marktablauf durch die
preislich nachgebende Rohrmelasse - deren Preisentwicklung sich allerdings nur in küstennahen Regionen auswirkt.
Für die kommende Ernte hängen die unverkauften inländisch produzierten Melassemengen hauptsächlich vom
tatsächlichen Umfang der Ernte ab. Nicht mehr ganz zwei Monte vor der neuen Kampagne deutet vieles auf eine
gute Ernte hin. Die Rüben haben sich sehr gut entwickelt – allerdings erinnern viele Marktteilnehmer noch das
vergangene Jahr, als ähnlich gute Aussichten zum gleichen Zeitpunkt in kürzester Zeit zunichte gemacht wurden, was
zu teils erheblichen Verlusten führte. Das erklärt auch, warum der Markt im Juli ohne große Preisausschläge agiert
und weder vom Handel noch von der deutschen Zuckerindustrie Abgabedruck ausgeübt wird. Angesichts der bereits
erfolgten Verkäufe seitens der deutschen Zuckerindustrie an Handel und Verbraucher und der daraus resultierenden
Zurückhaltung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ausländische Rübenmelasse importiert wird – und zwar mehr, als
in den vergangenen beiden Jahren.
Nord-Osten: Die Rüben stehen gut, aber der einzige Produzent hat bereits vor dem Sommer einen Großteil der
Produktion im Markt platziert.
Niedersachsen: Auch hier hört man bisher kein Klagen der Anbauer, da sich die Zuckerrüben positiv entwickelt
haben. Alterntig werden kaum noch Umsätze getätigt, da der Konsum weitgehend gedeckt ist. Für die neue Ernte
fällt ein Großteil des Melasseabsatzes an die Futtermittelindustrie fort, da viele Konsumenten ihren Einsatz von
Rüben- auf Rohrmelasse umgestellt haben. Angesichts der momentanen Preisentwicklung bei Rohrmelasse und den
schwächlichen Aussichten wird sich hieran nicht viel ändern. Da die Zuckerindustrie nach eigenem Bekunden sehr
gut verkauft ist, dürfte das aber niemanden wirklich stören. Die Hefeindustrie scheint auch recht gut gedeckt zu sein,
so dass viele Marktteilnehmer erwarten, dass sich das ruhige Marktgeschehen wohl auch im August zunächst
fortsetzen wird.
Westen: LIZ berichtete am 20.07, dass angesichts des frühen Reihenschlusses und der damit verbundenen hohen
Erwartungen die erste Proberodung bei Pfeifer & Langen nicht enttäuschte. Im Westen verbinden sich überdurchschnittliche Rübenerträge mit ungewöhnlich hohen Zuckergehalten zu außergewöhnlich hohen Zuckererträgen.
Auch im Osten wird ein weit überdurchschnittlicher Zuckerertrag erzielt, allerdings vor allem durch sehr hohe
Rübenerträge bei durchschnittlichem Zuckergehalt. In allen Anbauregionen von P&L sind die Qualitäten außerordentlich gut. Ob diese guten Voraussetzungen zu Rekordernten führen, hängt auf vielen Standorten von der
weiteren Wasserversorgung der Böden ab – und an der dürfte hat es im weiteren Verlauf des Julis nicht wirklich
gemangelt haben.
Osten: Es kam immer wieder zu übersichtlichen Abschlüssen für vorderes Geschäft. Die Terminumsätze sind sehr
verhalten. Zeitz dürfte als Parität mehr oder weniger ausverkauft sein.
Süden: Vordere Ware wurde konstant nachgekauft, auch wenn aufgrund der Urlaubszeit bzw. Sommerperiode die
Nachfrage insgesamt nicht für ernsthafte Aufregung sorgte. Preislich hielt sich der Markt sehr stetig auf festem
Niveau. Für 2011/12 dürfte mit einer guten Ernte gerechnet werden, denn der „Verband Süddeutscher
Zuckerrübenanbauer“ geht für das Südzucker-Gebiet von einer „sehr erfreulichen Ernte 2011“ aus. Sogar das Jahr
2009 mit einem sehr hohen Rübenertrag von rund 76 t pro ha könnte übertroffen werden. Preislich tut sich für
Melasse allerdings nicht sehr viel. Südzucker hat bereits den Großteil der Melasseproduktion im Markt
untergebracht und außer den strategischen Reserven scheint nicht mehr viel unverkauft zu sein – zumal die
Nachfrage seitens der Energieindustrie ohnehin ein starkes Absinken der Preise verhindern sollte.
www.deutsche-melasse.de
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Trockenschnitzelpellets
Das Geschäft verlief seit geraumer Zeit in ruhigen Bahnen. Aufgrund der gefallenen Getreidepreise agierten die
Käufer unentschlossen. Trotzdem der Getreidepreis um € 50,00 bis 60,00 t fiel, notierten TSP vergleichsweise
geringe Preisrückgänge von um die € 10,00 t.
Alterntige Ware stieg im Zuge eines knappen Angebotes und Shorts sogar weiter auf um € 240,00 t. Da die Ernte
aber in absehbarer Zeit beginnt und die Ernteaussichten gut sind, fielen die Preise mittlerweile leicht.
Neuerntige Schnitzel wurden mengenmäßig nur auf Sparflamme gehandelt. Den guten Ernteerwartungen für
2011/12 stehen offene Positionen seitens der Futtermittelindustrie gegenüber. Es bleibt also spannend.

Flüssigprodukte
Vinasse: Insgesamt ein weiterhin ruhiger Markt. Für vordere Positionen ist der Konsum unverändert gut versorgt
und die Produzenten sind bis zur neuen Verkaufssaison gut verkauft. Das Angebot als solches ist während der
kommenden Monate insgesamt geringer, als zunächst erwartet.
Glyzerin 80%: Es gibt nur ein überschaubares Volumen an Offerten für zertifiziertes Material. Die Preise ab Werk
liegen um Euro 225,00 t plus/minus € 20,00 t …. 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
Der Frachtenmarkt notierte zunächst relativ stetige Kurse, gab aber im späteren Juli etwas nach. Basis 1/1 liegen die
Frachtraten ex Indien nach Nordeuropa bei etwa USD 44,00. Allerdings kommen einige Kosten hinzu, da die Schiffe
teils in mehreren Häfen laden und löschen müssen. Die Raten ex Asien in Richtung Nordeuropa notieren um USD
60,00 t. Das abgeladene Volumen hat zugenommen, da mittlerweile auch Ursprünge wieder den Markt bedienen,
die in der letzten Saison teils komplett ausfielen.
Innerhalb der Ostsee hat sich nicht viel getan. Das befrachtete Melassevolumen ist sehr begrenzt gewesen.

Vermischtes
Nordzucker:
Mit € 91 Mio. lag der Jahresüberschuss 2010/11 deutlich über den Erwartungen. Damit wurde das beste
Konzernergebnis seit 2005/06 eingefahren. Die günstige Markt- und Absatzsituation in allen drei Konzern-regionen
sowie die auf der letzten Hauptversammlung angekündigte Konsolidierung innerhalb des Konzerns haben zu diesem
guten Ergebnis entscheidend beigetragen. „Der Kauf von Nordic Sugar war dabei für uns ein wichtiger strategischer
Schritt. Heute sind wir die starke Nummer 2 im EU-Zuckermarkt. Jetzt müssen wir unsere Position festigen und
ausbauen“, so der Vorstandsvorsitzende Hartwig Fuchs. Besonders hervorzuheben sei, dass Nordzucker die
Finanzschulden im vergangenen Jahr um € 400 Mio. Euro abbauen konnte und damit den Erwerb von Nordic Sugar
zu einem großen Teil finanziell bewältigt habe.
Südzucker:
Die Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim, hat in den ersten drei Monaten (1. 3. bis 31. 5.2011) des
laufenden Geschäftsjahres 2011/12 den Konzernumsatz gegenüber Vorjahr um rund sieben Prozent von € 1.533
Mio. Euro auf € 1.639 Mio. gesteigert. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich im gleichen Zeitraum um rund €
35 Mio. beziehungsweise 24 Prozent auf € 184 (Vorjahr: 149) Mio. Zur Ergebnisverbesserung trugen die Segmente
Zucker, CropEnergies und Frucht bei. Für das gesamte Geschäftsjahr 2011/12 rechnet Südzucker mit einem Anstieg
des Konzernumsatzes auf rund € 6,5 (Vorjahr: 6,2) Mrd. und einem operativen Konzernergebnis von mehr als € 600
(Vorjahr: 519) Mio. Die Ergebnisverbesserung wird neben den Segmenten CropEnergies und Frucht vor allem durch
das Segment Zucker getragen.
www.deutsche-melasse.de.
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Ethanol
Europa:
Noch drückt E92 aus den USA auf den Markt und bis Ende September wird diese Ware sicherlich noch zur Verfügung
stehen. Danach dürfte sich die Lage bessern, abhängig natürlich auch von der Frage wie E10 in Deutschland läuft.
Deutschland:
CropEnergies: Der Vorstand gab bekannt, dass die CropEnergies AG in Zukunft auch außerhalb des europäischen
Markts vermehrt tätig werden will. Zu diesem Zweck hat CropEnergies im Juni 2011 mit der Gründung der
CropEnergies Inc., Houston, USA, damit begonnen, das internationale Handelsnetzwerk durch eine Niederlassung im
größten Bioethanolmarkt der Welt zu erweitern. Nach der Gründung der neuen Gesellschaft ist CropEnergies in den
weltweit wichtigsten Bioethanolmärkten – USA, Brasilien und Europa – vertreten. Vorstandsmitglied Dr. Lutz
Guderjahn: „Mit der Gründung der Gesellschaft in Houston erweitern wir unser Handelsnetzwerk und stärken die
Marktposition von CropEnergies. In Zukunft erhalten wir Informationen über die Entwicklungen auf den Bioethanolmärkten in den USA und Brasilien aus erster Hand und können die Auswirkungen auf den europäischen Markt frühzeitig besser einschätzen.“ In Brasilien ist CropEnergies bereits seit 2009 mit Handelsgeschäften aktiv.
USA: die „Tea Party“ kommt in Fahrt… wie in der Presse berichtet wurde, setzt man die Zusammenarbeit mit Dr.
Soon fort, der, wie sich herausstellte von der Öl- und Kohleindustrie „subventioniert“ wird. Er behauptet, dass CO²
gut sei für Tier und Pflanzen und war Mitverfasser einer Studie, die „belegte“ dass Eisbären nicht die geringsten
Probleme mit dem Klima haben (woraufhin Sarah Palin sofort beantragte Eisbären von der Liste der geschützten
Arten zu nehmen). Bereits die Bush-Regierung bezog sich gerne auf dessen Studien und machte die wahre Gefahr
beim Umweltschutz aus …und fragte den Umweltschützer Al Gore, ob der denn bereit wäre die Verantwortung für
den Mangel(!) an CO² zu übernehmen…würden dessen Pläne umgesetzt.
Anfang Juli entschieden die US-Senatoren, dass zum Ende Juli die Subventionen für Ethanol in Form von
Steuervorteilen in Höhe von 45 cts/gal. für die Beimischung gestrichen werden. Außerdem werden die 54 cts/gal.,
die auf Importe erhoben werden, ebenfalls zum Monatsende gestrichen. Diese Entscheidung dürfte einige
Auswirkungen auf den US-Ethanolmarkt und auch auf Brasilien haben. Insgesamt dürfte sich aufgrund dieser
Entscheidung der Ethanolmarkt generell kaum von der leichteren Seite zeigen. Profitieren dürften die europäischen
Produzenten. Die USA werden die Einsparungen zu USD 1,33 Mrd. größtenteils für die Haushaltssanierung einsetzen.
Brasilien: die stark gestiegenen Zuckerpreise werden es der brasilianischen Ethanolindustrie nicht leichter machen
verstärkt Ethanol zu produzieren und diesen evtl. auch noch in die USA zu exportieren. Die Streichung der USImportabgaben von 0,54 cts/gal. wird es Brasilien aber zumindest theoretisch deutlich erleichtern in den USA Fuß zu
fassen.
Abgesehen davon müsste aber trotzdem zunächst der Inlandspreis von Ethanol in den USA steigen, um die
Importpforten richtig aufzustoßen. Da die brasilianische Ernte zum ersten Mal seit fünf Jahren zurückgehen könnte,
notieren die Zuckerpreise ein sehr attraktives Niveau, und stellen die brasilianischen Produzenten quasi vor das
Luxusproblem: wo verdient man mehr: Zucker oder Ethanol?
Die brasilianische Zuckerproduktion leidet insbesondere unter mangelnden Investitionen in z. B. Plantagen. Wie
lange wird es dauern, bis neues Zuckerrohr kultiviert wird? Zwei Jahre? Und die Kultivierung neuer Pflanzen ist die
Voraussetzung dafür, dass der Weltmarkt ausreichend mit Zucker versorgt, der inländische Ethanolbedarf gedeckt
und die USA ausreichend mit Ethanolexporten beliefert werden kann. Bis dahin stehen die Zeichen so ungünstig
nicht für Brasiliens Zuckerproduzenten. Eine Veränderung dieser Lage würde nur eine Reduzierung der Ethanolbeimischung zum Benzin von 25% auf z.B. 18% bewirken. Es wird erwartet, dass eine Reduzierung erst nach dem 1. Okt.
Ernsthaft erwogen wird. Die brasilianische Regierung, die gegen eine kräftige Inflation kämpft, will natürlich
steigende Benzinpreise verhindern. Allerdings würde eine Reduzierung der Beimischung gleichbedeutend mit einer
Erhöhung der Ölimporte sein. Da die Zuckervereinigung UNICA einen Rückgang der Ethanolproduktion um 11%
vorhersagt, dürfte die Regierung bald zu Entscheidungen gezwungen sein.
Indonesien: „Molindo Raya Industrial“, der größte indonesische Ethanolproduzent mit einem Marktanteil von 90%,
wird 2012 mit dem Bau einer Ethanolfabrik für 55 Mio. L/Jahr beginnen. 2013 soll die Fabrik die Produktion
aufnehmen, wobei Melasse als Rohware eingesetzt wird. Auf Ost-Java betreibt Molindo bereits eine Fabrik mit einer
Kapazität von ebenfalls 55 Mio. Litern. Hiervon sind 18 Mio. L für die Benzinbeimischung vorgesehen, der Rest wird
für industrielle und pharmazeutische Zwecke hergestellt. 25% der Produktion wird exportiert.
Pakistan: in diesem Jahr laufen die Ethanolexporte sehr gut. Damit verbunden ist eine gesunde Inlandsnachfrage
nach Rohrmelasse, die sich negativ in den Melasseexportzahlen niederschlägt.
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Unsere Meinung
Global: Die Reichweite geopolitischer und umweltrelevanter Unsicherheiten wird vermutlich die finanzielle
Spekulation mit „Commodities“ weiter verstärken und somit auch die Volatilität der Märkte erhöhen.
Veränderungen auf beiden Seiten, Angebot und Nachfrage, unterstützen diese wahrscheinlich länger anhaltende
Volatilität der Preise. Aber mittlerweile hat der Handel sich auf fallende Preise für Zuckerrohrmelasse eingestellt,
insbesondere da der Anbau von Zuckerrohr den Farmern ein relativ gutes Einkommen bietet und somit der
Melasseanfall steigt und keine Verknappung des Angebotes in den kommenden 18 Monaten befürchtet wird.
Fallende Preise und die damit verbundene steigende Nachfrage auch in Europa werden eines Tages sicherlich zu
einer Trendwende führen.
Nicht zu unterschätzen sind die Währungs-Kursbewegungen und deren Einfluss auf die Melassepreise. Wirtschaftswissenschaftler und politische Analysten offerieren eine Bandbreite an möglichen Entwicklungen. Tatsächlich erscheint es vielen Zeitgenossen, als tanzte die Welt auf einem Vulkan. Man ist geneigt an das oftmals zitierte Telegramm zu denken „ Beginnen Sie sich Sorgen zu machen, Einzelheiten folgen später“. Auf den ersten Blick erstaunlich auch, dass trotz der extrem festen internationalen Zuckerpreise, der Preis für Zuckerohrmelasse stark nachgegeben hat. Was zunächst paradox erscheint, hat vor allem damit zu tun, dass Brasiliens Zuckerpreise aufgrund der
ungünstigen Ernteerwartungen ansteigen, Brasilien parallel aber kaum Melasse exportiert.
Aus Europa: Letztlich wird sich der Trend zu einer erhöhten Einfuhr von Rohrmelasse fortsetzen. Ob sich hieraus
ernsthafte preisliche Auswirkungen auf westeuropäische Rübenmelasse ergeben, bleibt abzuwarten, da viele
Produzenten den Löwenanteil ihrer Produktion bereits im Markt untergebracht haben, wobei die Fermentationsindustrie einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Mehr als deutlich erscheint es aber, dass die Preise in der
Ukraine und in Russland sich in Richtung „Süden“ bewegen werden. Bereits heute liegen FOB-Preise im Schwarzen
Meer weit unter den Notierungen des Sommers. Und diesmal dürfte der Handel nicht mehr mit den enormen
Nichterfüllungen zu kämpfen haben, da das Melasseangebot in beiden Ländern steigt und gleichzeitig die lokalen
Fermenter wieder mit einer guten Getreideernte rechnen dürfen. Wie zuvor schon festgestellt: 2010/11: eine kleine
Getreideernte gekoppelt mit einer kleinen Rübenernte bei gleichzeitig rasant gestiegenem Inlandsverbrauch von
Melasse verführte viele Verkäufer zu der Hoffnung auf nunmehr immer weiter steigende Preise. Dieser Traum ist
aber nun ausgeträumt, denn eine sowohl stark anwachsende Rüben- als auch größere Getreideernte verringert die
Inlandsnachfrage fundamental. Und so passiert, was passieren muss…
Konsumenten in Europa, zumindest diejenigen, die Rohrmelasse einsetzen können, sollten sich überlegen wie viel
Risiko sie auf der Einkaufsseite auf sich nehmen wollen im Verhältnis zu ihrer generellen Risikobereitschaft. Und das
trotz einer offensichtlich guten Marktausgangslage – zumindest aus ihrer Sicht. Wenn also Ihr Telefon klingelt oder
das E-Mailkonto eine Nachricht ankündigt und das weder eine Telefongesellschaft ist, die unschlagbare Raten
anbietet oder ein Nigerianer, der auf USD 5 Milliarden sitzt, die er von einem Onkel, der bei einem Flugzeugabsturz
verstarb, erbte und er für deren „clearing“ nun Ihre Hilfe (gegebenenfalls auch ihr Password fürs Online-Banking)
benötigt, um Sie im Gegenzug mit USD 5 Mio. (gerne auch mehr) zu entschädigen…, sondern sich ein Ihnen bis dato
unbekannter „Freund“ meldet, der Ihnen die Hälfte der gesamtasiatischen Melasseproduktion anbietet, dann ahnen
Sie vielleicht, dass Rohrmelasse momentan das Verkaufsdatum überschritten haben könnte.
Aber, vergessen Sie nicht, wie uns ein alter Bekannter bei der Armee erklärte: sogar der beste Schlachtplan überlebt
kaum das erste Aufeinandertreffen mit dem Feind. Also gilt wieder das alte Sprichwort: „Nach unten kaufen und
nach oben verkaufen“?
Und Deutschland? Wie es in unserem Land weitergeht hängt von der tatsächlichen Ernte ab. Die Zuckerindustrie ist
im Prinzip gut verkauft. Das würde die Idee stetiger Preise stützen. Klar ist, dass eine Rekordernte zusätzliche Ware
bereitstellen würde. Die Auswirkungen auf den Futtermittelabsatz werden hiervon nur peripher betroffen, vielmehr
wird in diesem Fall die Fermentationsindustrie eine wichtigere Rolle einnehmen.

Zahlenspiele
Alles Englisch, oder was?
Anteil der Deutschen, die den Begriff One-Night-Stand nicht verstehen: 7%
Anteil der Deutschen, die den Begriff Outsourcing nicht verstehen: 54%
Zahl der englischen Begriffe im Geschäftsbericht der Deutschen Bank: 8724
Quelle: brand eins
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Executive Summary
Cane molasses: given the magnitude of the molasses production in India, Indonesia and Thailand, just to name 3 of the
major players, and the expected large trading volume it requires a lot of fantasy to dream about firming prices in the
origins. Needless to say that once the “train” of cane exports has reached full speed then it won’t be easy to stop it
within a short time. But, and there is always a “but” involved somewhere along the line, the weaker prices will attract
buying interest not only by the feed industry e.g. in Europa but also from the various fermentation industries i.e. yeast,
ethanol etc. In any case and following a weakening of prices end-users have rediscovered the taste for cane molasses in
Europe. In the end this additional demand might again turn the way the molasses market is headed in various origins for
the timing being. The combined and rising interest could therefore one day – and it’s still a long way till Tipperary – mark
the turn of the market. In any case for the time being it’s India one talks about but it’s not necessarily India that puts the
cane molasses market under pressure as other origins are back in the game as well.
Beet molasses: drive by a sugar beet field and you expect to trade beet molasses to your heart’s content. Well, at least
that’s the impression one gains when hearing about the very positive outlook on many beet crops in Europe. The reality
might be quite more complex as many sugar producers are near to sold out for the sugar year 2011/12. Clearly there will
be some unsold positions left, but the real volume has been placed in the market weeks and/or months ago. Also there
will be a difference when analysing western and eastern European beet molasses markets.
In Russia and the Ukraine one is still facing the classical Mexican stand-off but it’s expected that prices will come under
pressure within the next one or two months but definitely prior the new crop. It’s fair to assume that the molasses
output as well as the availability will sharply rise in both countries. In other words: there will be plenty of molasses to be
bought. The lead question: will the price reduction be sufficient to allow exporters to overcome high logistical costs, be it
for sea transport or high railway fees. Funnily enough everything turned around in both origins within 12 months: last
year’s low beet and grain crops coupled with a drastically risen demand for local beet molasses will turn into healthy
beet and grain productions and a reduced demand by interior consumers for beet molasses. In respect to earlier nonfulfilments one could really say: what goes around comes around.
For Germany the forecasts all indicate very healthy crop – some even say disgustingly healthy… - however; with the sugar
industry having sold most of there molasses production well in time the unsold volume won’t be knock-out anybody.
Logically and also due to the holiday season consumers are reluctant to cover open positions yet. As usually most of
them are concentrating on the grain harvest before they start evaluating the price they are prepared to pay for the black
syrup.
Freights: Everybody is talking about high freight rates. They are the killer to many a business. The one million dollar
question is: when will the situation change for the better. In theory this might be the case earlier rather than later as
during the summer some owners might face their vessels ending up looking for freight ex the Indian Ocean. But even
though freights as such will remain relatively firm compared to the past, the combination with weaker FOB values should
increase the globally traded volume. Actually freight rates ex WC India towards Northern Europe dropped to about USD
44,00 t. But mind you: due to the fact that most ships are loading and discharging in more than one place there are quite
a lot of extra costs to be calculated before the ships turns up at the horizon in Europe.
Our opinion: the range of geopolitical and environmental uncertainties surrounding commodity supply is expected to
fuel financial speculation – amplifying volatilities even further. Changes both in supply and demand dynamics are likely
to create a longer period of sustained commodity price volatility. However, with farmers creating a decent income by
cultivating sugar cane traders have shifted their focus to an expected rising availability of molasses during the coming 18
months. There doesn’t seem to loom a supply squeeze during the foreseeable future, unless triggered by a difficult
freight market.
Consumers need to determine the degree to which taking commodity risks fits with their risk appetite – and this despite
a rather positive outlook on the supply of molasses as such from their perspective point of view.
Now, and when your phone is ringing or your mail account is sending you a “ping” and it’s neither somebody who wants
to convince you to change your telephone company or a Nigerian national who sits one USD 5bn he inherited because his
uncle suffered a plane crash and who is looking for your help which in turn will enrich you by USD 5m (could also be
more!)…. but instead it’s a “friend” who wants to sell you half of the Asian production of cane molasses… well, then you
might consider that cane molasses in the origins look to be past its sell-by date.
But keep in mind and as an old Army friend once told us; even the best battle plan rarely survives the first contact with
the enemy. So are we back to the “Buy in a rising, but sell in a falling market”?
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