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Aktueller Markt / Zusammenfassung
Outlook: Cane molasses: steady & quiet · Beet molasses: mostly
firmer · CMS: firmer · Freight: weaker · Over all: near-by steady

Preise für deutsche Rübenmelasse alterntig sehr
stetig • Aussichten freundlich • Begrenzte
Umsätze • Melasseangebot 2013/14 fällt wg.
reduzierter Anbaufläche / Auswirkungen der
Witterung • Polen bestätigt mit ersten
Verkäufen neue Ernte Preisniveau • Erste
Preise für neue Ernte FOB Schwarzes Meer
unverändert deutlich über Vorjahr • Vinasse
sehr stetig • Europäisches Angebot fällt •
Glycerin spot unverändert • Preise für
Rohrmelasse ab-Tank unverändert • Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa schwächer •
Umsätze mit Trockenschnitzelpellets verhalten

Actual Market / Round-up
Old crop German beet molasses mostly sold
out • Price outlook very steady •Generally slow
turnover • Crop outlook confirm lower
European molasses production • Black Sea first
sales ex new crop • CMS firm • Glycerin
unchanged for feed • Import cane molasses
prices ex- tank steady • tanker freight rates
towards Europa softer • Turn-over with beet
pulp pellets rather quiet
TOP NEWS:
Deutsche Zuckerrüben stehen in vielen Regionen
schlechter als erwartet.
German sugar beet crop looks worse than expected.
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

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: „Während einer nur Zahlen und
Zeichen im Kopf hat, kann er nicht dem Kausalzusammenhang auf die
Spur kommen.“
(Schopenhauer)
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Zuckermarktordnung läuft aus… Volle Kraft voraus!
Europa beschloss im sogenannten „Trilog“, der Verhandlung (in denen teils absurde Forderungen einzelner
Länder vorgebracht wurden) zwischen Europäischen Parlament, Europäischer Kommission und dem Rat der
Agrarminister, die Zuckermarktordnung (ZMO) im Jahre 2016/17 auslaufen zu lassen. Damit fällt das über
vier Jahrzehnte erfolgreiche Modell der Zuckerquoten fort. Innerhalb der kommenden vier Kampagnen muss
sich demnach die europäische Zuckerindustrie auf weitgehend, wenn auch nicht vollkommen
überraschende, neue Marktumstände einstellen. Das gleiche gilt natürlich für die Anbauer, den Handel und
die verarbeitende Industrie.
Doch nicht nur lokale Kreise in den einzelnen EU-Ländern sind betroffen, auch international wird der Fortfall
der ZMO Spuren hinterlassen. Nicht umsonst standen die AKP-Staaten, also eher ärmliche Länder, Seite an
Seite mit einem Großteil der europäischen Zuckerindustrie und den europäischen Anbauerverbänden.
Demgegenüber standen diverse Zuckerverarbeitende Industrien, politische Kräfte und natürlich journalistische Meinungsmacher, die sich gerne auf den freien Handel berufen.
Es sind allerdings gerade diese Politiker, die sofort abtauchen, wenn sich die Vorhersagen nicht
bewahrheiten und der angerichtete Schaden zutage tritt. Das gleiche gilt für die NGOs, die sich - warum auch
immer - im Grunde vor den Karren weniger reicher brasilianischen Familien spannen lassen, und letztlich das
eigentliche Interesse der armen Länder aufgrund ihrer eigenen ideologischen Verblendung vollkommen vom
Tisch wischen. Denn natürlich ist es so, dass eine reduzierte Landwirtschaft in AKP oder LDC-Staaten
unmittelbar in soziale Abgründe für die betroffenen Arbeiter führt und nicht in eine in London, Paris oder
Berlin aufgespannte soziale Hängematte. Sozialstandards? Naturschutz? Arbeitnehmerrechte? Fehlanzeige.
Man bedient vorzugsweise das Feindbild „EU-Zuckerindustrie“. Das ist erbärmlich simpel.
Die von der europäischen Politik bereits zuvor bemängelte rückläufige Wettbewerbssituation am
europäischen Zuckermarkt wird durch die Entscheidung, die ZMO auslaufen zu lassen, garantiert nicht
erhöht. Denn wo und wann wäre es historisch belegt, dass eine verschärfte wirtschaftliche
Konkurrenzsituation zwischen Ländern oder Länderblöcken zu einer Zersplitterung führte?
Unweigerlich wird innerhalb eines verstärkten internationalen Wettbewerbs das darwinistische Überlebensprinzip des Stärkeren auch für die Zuckerindustrie gelten. Hiervon wird mit großer Sicherheit die deutsche
Zuckerindustrie, und hierbei handelt es sich mittlerweile um trans-nationale Konzerne, profitieren. Die
Grenzen der EU müssen keineswegs die Grenzen der Aktivitäten sein. Das gilt natürlich mit Blick in alle
geografischen Richtungen. In Zeiten, in denen uns ein vollkommen unberechenbares und chaotisches „Brüssel“
die Segnungen des Freihandels „verkaufen“ will, sind Freihandelszonen auch in Richtung Osteuropa denkbar selbst wenn heute politische Hindernisse noch Schranken einziehen. Letztlich wird sich der wirtschaftliche
Faktor durchsetzen. Länder wie Russland oder der Ukraine haben ein großes Interesse an wirtschaftlicher
Prosperität - und eben nicht nur für die oberste Klasse. Ansonsten gälte uneingeschränkt Napoleons Wort über
die Bajonette, mit denen man alles machen kann, außer drauf zu sitzen.
Sowohl in der Ukraine also auch in Russland stellt sich die lokale Zuckerindustrie teilweise neu auf, sortiert sich
und investiert in verbesserte Anbautechniken, Fabriken etc. Warum sollte es eines Tages nicht auch deutsches
Investment dort geben? Das mag Zukunftsmusik sein, tatsächlich wird aber das frühzeitige Ende der ZMO auch
zu neuen Gedankenspielen führen (müssen).
Es nützt insofern nichts über die verlorene Schlacht um die ZMO zu lamentieren, denn von Brüssel erwartet
heute ohnehin kaum noch jemand etwas wie positiven Fortschritt. Es gilt vielmehr die eigenen Interessen
abzusichern - trotz Brüssel.
Betrachtet man die jüngsten Finanzergebnisse von Südzucker oder Nordzucker, um nur zwei europäische
Zuckergruppen zu nennen, muss gelten: während die sogenannten Kräfte der freien Märkte jubeln und
manche Verlierer noch jammern, ist zielgerichtetes Handeln der beste Schritt in eine gesicherte Zukunft. Es ist
keineswegs immer so, dass den frühen Vogel die Katze frisst, sondern oftmals ergattert er den Wurm eben
doch. Es sind die tüchtigen Konzerne und deren Mitarbeiter, die in Herausforderungen auch machbare
Chancen erkennen. Brüssel zum Trotz.
Und so wird die europäische Zuckerlandschaft in ein paar Jahren anders aussehen wird, als es sich manche
Akteure heute vorstellen. Beispielsweise fällt das WTO-Exportlimit, was u.U. zu höheren Exporten führen wird,
die einen Ausgleich für einen evtl. Rückgang der EU-internen Zuckernachfrage aufgrund einer höheren Isoglukoseproduktion bzw. –verbrauch schafft. Die Welt steht vor einem unveränderten enormen
Bevölkerungswachstums – gerade in Ländern, die heute Zucker exportieren. Hier werden sich Chancen bieten.
Und Melasse? Im Zweifelsfall denken Sie dran: Melasse im Tank, ist besser als Geld auf der Bank! Zusammen
mit unseren Partnern in der Zuckerindustrie werden wir Sie auch in Zukunft ausreichend versorgen können.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und kreativen Tag.
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Weltoffen
International:
Momentan befindet sich der Markt für Zuckerrohrmelasse zwischen den Ernten. Die wichtigen Melasseexportländer wie z.B. Indien, Pakistan und Thailand beginnen mit dem crush von Zuckerrohr im Oktober bis November
und mit einer Verzögerung von etwa 4 Wochen wird die erste neuerntige Melasse in den Exportterminals
eintreffen. Bisher sehen die Ernteprognosen für Pakistan einen Zuwachs von 20% und in Thailand um 10% vor.
Indien hingegen erwartet einen Rückgang um 10%. Sollten die Prognosen tatsächlich exakt so eintreten, dann
wäre das ein Novum. Der Handel wird zunächst mit möglichen Einkäufen abwarten, zumal die spot-Preise sehr
stark über den ersten Einstiegspreisen der Ernte 2012/13 liegen. Ein Abschlag ist also durchaus zu erwarten. Die
Preisforderungen für prompte Verladungen liegen um USD 130,00/135,00 MT in allen drei Ländern: Pakistan,
Indien und Thailand. In Bangkok zogen die Preise zwischenzeitlich bis auf USD 150,00 MT an – ohne große
Umsätze. Man rechnet insofern mit einem kleinen carry-over in die neue Ernte, die höher als 2012/13 ausfällt.
Die Qualität der alterntigen Lagerware lässt z.B. in Pakistan sehr zu wünschen übrig. Aufgrund dessen steigt
Inlandsbedarf, da die Ethanolproduzenten jetzt bis zu 6 MT für Herstellung einer MT Ethanol benötigen. Um
den Bedarf seitens der europäischen Futtermittelindustrie deutlich zu erhöhen, müssten die CIF-Preise um USD
40,00 MT fallen, was für 2014 unter heutigen Gesichtspunkten wohl ausgeschlossen werden kann.
Der Frachtenmarkt zeigte sich leichter und Händler, die noch Befrachtungsbedarf für vordere Verschiffungen
buchen, sollten mit günstigeren Kursen rechnen dürfen, d.h. Richtung USD 45,00 MT 1:1 ex Indien nach
Nordeuropa. Das Hauptvolumen in Richtung Europa wurde im Juli aus Indien abgefahren.
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Rübenmelasse:
Polen verkaufte die ersten kleineren Mengen aus der neuen Ernte in den Export über See, wobei die erzielten
Preise im Rahmen der Erwartungen um USD 178,00 MT lagen und im Grunde den Preisen für vordere
Verschiffungen entsprechen. Im Inland wird eine fallende Nachfrage seitens der Alkoholindustrie prognostiziert
und gleichzeitig auch eine kleinere Ernte. Das könnte zu fallenden Exporten führen bzw. auch zu sinkenden
Importen, da insbesondere in der Ukraine die Melasseproduktion fallen wird. Ebenso sind die Ernteaussichten in
Russland alles andere als überwältigend positiv. Jüngst ließ IKAR, eine russische Analystenfirma, verlautbaren,
dass man den Rückgang der Zucker-produktion auf etwa 19% schätze, ausgelöst durch einen Rückgang der
Anbaufläche um 20,4%. Diese Vorhersage ist deutlich pessimistischer als z.B. Erwartungen des USDA. Die russische
Vereinigung der Zuckerproduzenten erwartet eine Rübenernte von etwas über 36 Mill. MT (pro ha ca. 40 MT
Rüben).
Die Exporte sowohl über die Ostsee, das ist hauptsächlich russische Melasse, und über das Schwarze Meer, wo die
Ware aus der Ukraine und Russland stammt, wird spürbar fallen. Dementsprechend werden die FOPB-Preise
steigen. Spot-Ware wurde aus der Ukraine mit USD 160,00 FOB Schwarzes Meer offeriert – ein Preisniveau, das
getrost als Abwehrofferte betrachtet werden kann. Aus der neuen Ernte wurden die ersten Abschlüsse aus
Russland bekannt. Unklar ist die echte Preissituation, da bekanntlich viele „fly-by-night“-Händler unterwegs sind,
deren Verkäufe sich zumeist in Luft auflösen, wenn der Markt gegen sie läuft. Wir schätzen, dass seriöse
Abschlüsse für Verladungen ab Augst/September auf einem Niveau zwischen USD 120,00/135,00 MT stattfinden.
Da wiederum aus Importländern sehr niedrige Preisideen genannt werden, ausgelöst von ebenjenen eher
unseriösen Händlern, dürfte sich der internationale Handel zunächst in weitgehender Zurückhaltung üben.
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Deutschland
Rübenmelasse:
Auch in diesem Jahr sind die Abschlüsse während der
Sommermonate eher begrenzt. Unterstützt wird die Tendenz
dadurch, dass keiner der Marktteilnehmer, also Produzenten,
Händler und Konsum unter Druck steht vordere Ware zu
kontrahieren. Die Aussichten für die Termine sind sehr stetig,
da sich zunehmend die Erwartung einer fallenden
Melasseproduktion verfestigt und einige Produzenten
proklamieren, keine Abgeber mehr zu sein – wohlgemerkt bis
Sept. 2014.

Rohrmelasse:
Die Preise für importierte Rohrmelasse an der Weser, in
Amsterdam und Arhus notieren wenig verändert. Einzig die
günstigeren Frachtraten und – abhängig vom Timing – die
USD-Euro Relation ermöglichten leichte Abschlage. Es steht
ausreichend Ware zur Verfügung, um die üblicherweise
niedrigere Sommernachfrage zu decken. Für vordere Termine
erwarten wir in absehbarer Zukunft keine nachhaltige
Veränderung. Die langen Termine hängen davon ab, wie sich
neuen Exporternten tatsächlich dem Markt stellen.

Mit der ganzen Algebra ist man oftmals nur ein Narr, wenn man nicht noch etwas anderes weiß. (Friedrich der Große)
Allgemein: Südzucker setzt den Expansionskurs fort. Deren Tochter,
CropEnergies, kauft den britischen Ethanolproduzenten ENSUS, der im NordRübenmelasse 42%
Osten Englands Getreide zu Ethanol verarbeitet. England gehört zu den drei
Niedersachsen ………EUR/MT 148,00
wichtigsten Ethanol-Ländern der EU. Zuletzt stand ENSUS zwar still, gescheitert
Rohrmelasse 43%
an hohen Rohstoffkosten, aber mittels Investitionen von über EUR 58 Mill. wird
Bremen………………… EUR/MT 146,00
Südzucker „das Schiff“ wieder auf Kurs bringen. Die ENSUSs Gesamtkapazität
Glyzerin 80%
beläuft sich auf 400.000 m² Ethanol und 350.000 MT DDGS. Insgesamt verfügt
Ex Fabrik………………..EUR/MT 320,00
CropEnergies damit über 1,2 Mill m² Ethanolkapazitäten. Nachdem die
Vinasse
englische Getreideernte, trotz der seit sieben Jahren ausgeprägtesten HitzeAb Fabrik………………EUR/MT a. A.
welle, dem positiven Trend der europaweiten Ernten folgt, kommt wahrscheinlich auch von der Rohwarenseite preisliche Unterstützung.
Immerhin würde, wenn die Anlage nicht teilweise auf Mais umgestellt wird, fast 10% der britischen Weizenernte
(ca. 12 Mill. MT) verbraucht werden. Theoretisch, jedenfalls - sollte nicht Mais verarbeitet werden. Hinzukommt
die erwartete Nachfrage seitens der neuen britischen Ethanolanlage Vivergo. Für die ursprünglichen Investoren ist
der Verkaufspreis ein Desaster, für Südzucker fast schon ein „Schnäppchen-Preis“ und für die Bauern ein Grund im
Pub ein extra Pint zu ordern. Angesichts der in den kommenden Jahren bevorstehenden Veränderungen des europäischen Zuckermarktes wäre ein Ende der geschäftlichen Expansion der Südzucker alles andere als eine
Überraschung.
Norden: Bei Nordzucker sind die Vorzeichen positiv. Die Koppelprodukte wurden gut im Markt platziert und der
Handlungsbedarf, insbesondere bei Melasse ist zu vernachlässigen. Wir erwarten von der bevorstehenden
Proberodung eher negative Ergebnisse. Man ist kein Abgeber mehr von neuerntiger Melasse.
Nord-Osten: Auch im deutschen Nord-Osten hat der Sommer sich teils von seiner erfreulichen Seite gezeigt. Für
das Geschäft ist das unerheblich, nachdem die Zuckerfabrik auf fester Basis gut verkauft hat.
Westen: Im Prinzip dürften die langen Termine gehandelt sein. Aber hier gilt ganz besonders: abgerechnet wird
nach der Ernte. Unabhängig davon dürften nach menschlichem Ermessen nur noch Sicherheitsmargen unverkauft
sein. Erste Rübentests weisen auf sehr niedrige Hektarerträge hin.
Osten: Die Umsätze in Zeitz beschränken sich auf verhaltenes Spot-Geschäft und etwas größeren Mengen für die
neue Ernte, zumeist für Termine Okt 13 bis Sept 14. Preislich liegen die Forderungen für alle Termine auf gleichem
Niveau. Die erste Hand hielt sich, angesichts begrenzter Produktionsaussichten, unverändert vom Markt fern.
Süden: Es bleibt spannend in Bezug auf den Umfang der kommenden Zuckerrübenernte. Man kommt kaum umhin
festzustellen, dass in vielen Regionen im Süden und Süd-Westen die Voraussetzungen für eine sehr gute
Produktion alles andere als gegeben sind. Zunächst wurde die Anbaufläche mit um fast ein Fünftel deutlich
eingeschränkt. Eine verspätete Aussaat wurde von Überschwemmungen und schweren Niederschlägen begleitet
und zu allem „Überfluss“ stellte sich dann auch noch der Juli als sehr regenarm heraus. Eine erste spürbare
Korrektur der gegenüber dem Vorjahr zu erwarteten Hektarerträge an Melasse- und Trockenschnitzelpelletsproduktion wurde bereits vorgenommen. Die entscheidende Frage lautet nicht ob, sondern in welcher Höhe
weitere Anpassungen vorzunehmen sind. Wir rechnen mit einer sich verschärfenden Problematik.
Preisnotierungen Juli 2013:
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Meinungsfreiheit
Allgemein: Am 11. Juli beschloss das „Environment Committee“ (ENVI) des europäischen Parlaments die
Revision der Direktiven RED und FQD mit 43 zu 26 Stimmen. U.a. wird der Einsatz von Biofuels der ersten
Generation auf 5,5% begrenzt. Hierdurch werden die europäischen Ethanol-Produktionsstandorte gefährdet
und zukünftige Investitionen in diesen Sektor werden erschwert, wenn nicht sogar vollkommen unmöglich. Das
Argument der Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion zieht nicht, da bei der Ethanolherstellung gewaltige
Mengen hochwertiges Tierfutter (GMO-frei) anfallen. Diese ersetzen z.T. Importware, die aus Drittstaaten
importiert wird, was dort wiederum Flächen für die Gewinnung von Lebensmittel freisetzt. Hinzukommt, dass
mittels einer vernünftigen Gesetzgebung zusätzlich 1,7 Mill. ha Brachland innerhalb der EU bewirtschaftet
werden könnten.
Im September findet eine weitere Plenarsitzung statt. Es ist zu hoffen, dass sich dort der Gedanke einer
diversifizierten und sicheren Energieversorgung Europas, die auch die eigene Ethanolproduktion sichert,
durchsetzt. Diese ist notwendig um die geplante Reduzierung des CO2-Ausstosses zu verwirklichen.

Global/Europa: Nachdem die Melassemärkte der für dieses Produkt fast üblichen Sommerpause zum Opfer
fallen, beschäftigt sich der Markt eher mit den Aussichten auf die kommenden Ernten. Bei der Erstellung der
Angebot-Nachfrage-Statistiken stehen zwei Fragen im Vordergrund: a) wie groß werden die Ernten und die
möglicherweise zur Verfügung stehenden Exportmengen sein und b) welche Preise lösen welche Nachfrage aus.
Hinsichtlich der Exportmengen kann man in einigen wichtigen Exportländern, die vor allem Asien und Europa
beliefern von einer positiven Tendenz, nämlich einer höheren Verfügbarkeit ausgehen. Mit einem Fragezeichen
muss immer wieder die Ethanolpolitik in vielen dieser Länder versehen werden. Ständig wechselnde politische
Rahmenbedingungen erschweren das Leben nicht nur für die lokale Zucker- und Ethanolindustrie, sondern auch
für den Handel als Bindeglied zwischen Exportgeschäft und Konsumenten z.B. in Europa.
Vorausgesetzt, dass in Indien die Produktion nur mäßig fällt, aber in Thailand und Pakistan spürbar steigt und
sich in Florida und Zentralamerika keine drastischen Veränderungen ergeben, wird für den internationalen
Markt mehr Rohrmelasse zur Verfügung stehen. Ob sich deshalb die Hoffnung des Handels auf die alpine
Konjunkturweisheit („Wo die Berge hoch sind, sind die Täler tief.“) erfüllt scheint, bis auf Thailand, vermutlich
nur begrenzt berechtigt. Zu groß erscheint die Rohrmelassemenge, die eine fallende europäische
Melasseproduktion ausgleichen muss.
Auf der Bedarfsseite stehen zum einen die Fermentationsbetriebe, die alles in allem vermutlich unveränderte
Mengen an Melasse einsetzen werden. Als zweiter großer Verbraucher wird die Futtermittelindustrie angesichts
fallender Getreidepreise wahrscheinlich die Nachfrage reduzieren. Hier stellt sich in Europa also die Frage, ob
die Reduzierung des Einsatzes von Melasse als Futtermittel stärker rückläufig ist, als die eigentliche
Rübenmelasseproduktion. Damit die Nachfrage nach Rohrmelasse wirklich stark angetrieben wird, müssten die
CIF-Preise um USD 40,00 MT fallen. Das wiederum erscheint sehr unwahrscheinlich, müssten die FOB-Preise in so
einem Fall auf unter USD 90,00 MT in den großen Exportursprüngen einbrechen.
Die Statistik hilft in dieser Lage auch nicht weiter. Und wir denken gerne an die Aussage von Franz Steinkühler
zurück: „Ich denke bei "Statistik" an den Jäger, der an einem Hasen beim ersten Mal knapp links vorbei schoss
und beim zweiten Mal knapp rechts vorbei. Im statistischen Durchschnitt ergäbe dies einen toten Hasen.“
Deshalb erwarten wir keine großen Handelsaktivitäten in den kommenden Wochen bezüglich der neuen
asiatischen Ernten – da alle Marktteilnehmer erst mal abwarten wohin der Hase läuft.
Frachten: Die internationalen Tankerfrachten tendierten erneut schwächer. Wir glauben nicht, dass sich
während der kommenden beiden Monate daran etwas ändern wird. Die preislichen Auswirkungen werden
allerdings begrenzt sein, da ein Gros des zu befrachteten Volumen mittlerweile geschlossen wurde.
Und Deutschland: Deutschland scheint eines der Ländern zu sein, in dem die Karten bereits für alle sichtbar auf
dem Tisch liegen. Vinasse und auch Glyzerin fallen als Joker aus, da sie entweder fast ausverkauft oder preislich
zu teuer sind. Natürlich gibt es immer wieder Spezialisten, die alles grundsätzlich in Frage stellen. Wir halten es
aber vorzugsweise (normal!) so: „Normale Menschen denken, was nicht kaputt ist, wird auch nicht repariert.
Ingenieure denken, wenn es noch nicht kaputt ist, dann hat es zu wenige Möglichkeiten.“ Das bedeutet:
kleineres Angebot, keine Alternativen, kein Druck bei den Produzenten/Handel = mindestens stetiger Preis.
www.deutsche-melasse.de
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Executive Summary
Is what Jimmy Kimmel once said about President Bush, also true
for President Obama? "President Bush has a plan to fight global
warming. He says that if we need to, we can lower the
temperature dramatically just by switching from Fahrenheit to
Celsius."
Cane molasses: At the moment trading is like a flight that is smooth, fast and without incident – no ground fire,
no surface-to-air missile, and no pursuit aircraft… All in all the trade booked freights at lower rates for European
destinations. Most of the near-by arrivals have been originated in India. Like every year the market is fixed
between the old and the new crop staring in October/November in the most relevant origins like India; Pakistan
and Thailand. The crop outlook both for Pakistan (up by 20%) and Thailand (up by 10%) is positive whereas for
India a reduction of 5% seems to be in the cards. Based on the assumption that the ethanol blending
programmes in all three countries will introduced exactly as planned one should expect a slightly higher export
volume during 2013/14. Pricewise it is difficult to fix new purchases as spot prices are much higher than the
initial prices for the 2012/13 crops. That might be an indication that nothing much will happen for the time
being. In the end one should hope for a somewhat more relaxed attitude of exporters – at least once the real size
of the crops becomes clear. For Europe that means that ex-tank prices should stay at unchanged levels for the
near future. In any case we expect that most customers are well covered till incl. September 2013.
In view of a lower European production of sugar beet molasses one should expect a stronger demand for cane
molasses. However, the positive outlook on the coming crops and the low prices for feed grains will most likely
curb additional demand. Probably the feed industry will take back inclusion rates.
In order to create an incentive for rising inclusion rates molasses prices must fall quite substantially by
something like 30% – which again seems rather unlikely.

Beet molasses: In Poland the trade snapped up the first small lots out of the new crop beginning in October. We
expect that FOB prices are ard. USD 178,00 MT and thus above last years initial levels. The same applies for the
Black Sea, where Russian exporters reduced their overinflated price ideas to a somewhat more realistic level. Such
level is still far above last year’s initial prices. The beets received sufficient rain all over Russia and following the
Russian sugar producers slightly above 36m Mt sugar beets will be harvested. That is of course well below the last
campaign. The planted acreage has been reduced by 20.4% according to IKAR.
The German market is fixed at an unchanged firm level. It looks as if neither the trade nor the sugar industry still has
to sell major volumes. The next crop will be affected by the late planting followed by extremely wet weather and
flooding and finally extremely hot temperatures that are causing stress to the development of the beets. Were this
to continue the negative outlook would strengthen. First beet tests underpinned the expectation of a below
average crop or at least a crop that is not above the 5 year average.
In respect to the old crop processors are competing to get hold of old stocks as these run low. As the spot supply
continues to play catch up with demand, we can expect prices to stay firm. Finally old stocks will be completely
emptied prior the new crop beginning end of September. Empty tanks at the sugar mills prior the new crop… that’s
something that we have not experienced many times over the last 30 years.
Freight Market: rates are moving in the right direction – at least from the perspective of the trade. We expect that
basis 1.1 freights ex India/Pakistan for bigger lots are below USD 50.00 MT. The major supply that at present is
arriving in Europe has been shipped from India.
Our Opinion:
Over the coming months we do not expect prices to drop despite lower values for grains. It has been said that there
is one sugar mill that did not sell in time, but – true or not – that doesn’t really matter as it would concern the usual
suspects. Fact is that it is near to impossible to get additional offers form the sugar industry for the new crop. The
outlook as such is clearly negative, but confronted with abnormal weather patterns nobody can really judge what
will finally be in the cards. Therefore and for whatever it is worth the next weeks should see us through a quiet
period with spot prices for local beet edging higher.
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