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mehr oder weniger unverändert • Auch im
späteren Verlauf des Septembers verhielt sich
der Markt relativ ruhig • Sehr gute
Produktionsaussichten, aber kein spürbarer
Druck seitens der Zuckerindustrie •
Verstärkter Absatz von Rohrmelasse in Europa
und Deutschland • Tankerfrachten notieren
nach Europa sehr stetig • Schiffsangebot ex
Asien nach Europa ist unverändert sehr
begrenzt •
• Umsätze mit Trockenschnitzel verhalten •
Preise orientierten sich leicht schwächer •
Internationales Geschäft durch Frachten
erschwert •
Preisnotierungen August 2011:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen €/t 140,00
Rohrmelasse 43%
Bremen
€/t 120,00/125,00
„LAST MINUTE“- INFORMATION
Teilweise weisen die Zuckerrüben in Europa eine
ausgeprägte Reinheit auf, z.B. in Teilen Polens
1,2% statt 3,0% im Vorjahr. Das reduziert den
Melasseanfall.
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International: Angebot und Nachfrage
Allgemein: Man kann es sich aussuchen… Das Analystenhaus Kingsman nimmt die frühere, eigene Vorhersage des
globalen Zuckerüberschusses für 2011/12 um über 13% auf unter 9,2 Mio. t zurück. Noch niedriger erwartet
Czarnikow den Überschuss, nämlich mit 4 bis 5 Mio. t.
Zum Jahresende wird von den verschiedenen Wetterinstituten erneut das Auftreten des La Nina-Effektes erwartet.
Dieser bedeutet für südliche Länder u. U. verschlechterte Produktionsaussichten. Im vergangenen Jahr machten sich
die Auswirkungen bekanntermaßen sehr stark in Australien bemerkbar.
Die kubanische Regierung hat das
Zuckerministerium abgeschafft. Dieses
Ministerium, 1964 gegründet, war das
Relikt aus einer Zeit als Zucker in der
Karibik noch König war. Es wird durch
eine Gruppe von 13 agro-industriellen
Unternehmen ersetzt, die effizienter
arbeiten und durch Exporte die eigenen
Kosten decken sollen. Gleichzeitig wird
die Zahl der Zuckerfabriken von 61 auf
56 reduziert. Einstmals wurden 8,2 Mio.
t Zucker hergestellt. Heute freut sich die
„Partei“, wenn man die Produktion um
19% auf 1,1 Mio. t erhöht.
(Bild: Ernte in Florida)

Indien: Die kommende Zuckerproduktion dürfte die höchste seit vier Jahren sein, nachdem die Farmer die
Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr erneut ausweiteten. Diese beträgt mittlerweile 5,08 Mio. ha und übersteigt die
vorjährige um 3%. Die gesamte Zuckerrohrernte könnte auf über 342 Mio. t steigen (Vorjahr: 339).
Schätzungen, die auf den Angaben der großen Anbaugebiete basieren, rechnen mit einer Zuckerproduktion von
25,83 Mio. t. Kurz vor dem Erntebeginn gibt es natürlich auch andere Prognosen; die teils sogar über 26 Mio. t
hinausreichen. Indien dürfte damit 2011/12 für den Weltmarkt zusätzlichen Zucker zur Verfügung stellen und somit
den internationalen Markt etwas entlasten, wobei allerdings die Exportentscheidungen der zuständigen Ministerien
und Beamten äußerst undurchsichtig und zum großen Teil dem Termin und Volumen nach auch unvorhersehbar
sind. Die beiden großen Anbaustaaten Punjab und Maharashtra sollen 6,45 respektive 9,3 Mio. t Zucker herstellen,
wobei im Punjab alleine 70 Mio. t Zuckerrohr verarbeitet werden. Im Zuge der steigenden Zuckerproduktion wird
auch die Melasseproduktion erneut anziehen.
Pakistan: aus heutiger Sicht sieht es so aus, als würde Pakistan für die kommen zwölf Monate unverändert nur eine
stark untergeordnete Rolle bei der Versorgung Europas mit Melasse spielen. Vorbei sind die Zeiten, als Pakistan 5060% aller europäischen Rohrmelasseimporte abdeckte und zwischen 1 und 2 Mio. t exportierte. Mittlerweile bleibt
die Melasse im Inland und wird zu Ethanol verarbeitet, welches wiederum exportiert wird, da der lokale Bedarf
vernachlässigt werden kann. Die Aussichten für 2011/12 sind gut und es wird eine Anstieg der Produktion um 10%
erwartet.
Thailand: Die FOB-Preise in Thailand wurden innerhalb der vergangenen Monate extrem weit zurückgenommen und
liegen unter USD 100,00 t. Ausgelöst wurde der Preisverfall durch eine Melasseproduktion, die in der abgelaufenen
Ernte 1 Mio. t höher ausfiel, als lange Zeit erwartet. Obendrein konnte die lokale Nachfrage seitens der
thailändischen Ethanolindustrie die zusätzliche Ware nicht entsprechend verstärkt aufnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der FOB-Markt in Thailand gedrückt bleibt ist relativ hoch, zumal die kommende Ernte sogar noch
besser ausfallen soll (wobei Thailand – siehe die abgelaufene Ernte – auch für extreme Überraschungen gut sein
kann…)
Indonesien: die neue Ernte beginnt mit vergleichsweise hohen Melasseausfuhren, die z. T. auch in die EU
abgefahren werden. Parallel importiert Indonesien traditionell Rübenmelasse aus Europa und/oder Ägypten.
Florida: Die U.S. Sugar Corp. begann gerade die Ernte in Florida. Es wird rund um die Uhr geerntet, wobei zunächst
die Felder „abgebrannt“ werden. Die Firma erwartet einen Ansteigt der Zuckerproduktion um über 10%, obwohl die
Ernte von extremer Trockenheit betroffen war, die sogar zu einem Einsatz des „U.S.Army Corps of Engineers“ führte.
“Florida Crystal“ wird die Ernte Mitte Oktober und die „Cooperative“ Anfang November beginnen.
www.deutsche-melasse.de
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Der europäische Markt
Allgemein: Es war nicht zu vermeiden… die Rohrmelasseimporte Europas steigen deutlich. Lautdem Analystenhaus
F. O. Licht erhöhten sich diese alleine im ersten Halbjahr 2011 von etwa 700.000 t auf 925.000 t. An dieser Tendenz
wird sich vorerst nichts ändern, zumal die „günstigen“ Partien ohnehin erst in der zweiten Jahreshälfte eintreffen.
Interessanterweise zeigte sich wieder einmal, dass über Indien mehr gesprochen, als tatsächlich verschifft wird.
Trotzdem ist das Land aufgrund der enormen Zunahme der Melasseproduktion und den guten Aussichten auch für
2011/12 im Verbund mit den extrem gefallenen FOB-Preisen in Thailand (als Ergebnis einer extremen
Unterschätzung der abgelaufenen Ernte) eine der Ursachen für den Preisabschwung. Zugenommen hat die
europäische Versorgung auch aus diversen amerikanischen Ländern, sowie aus Ägypten.
Rohrmelasse:
Preislich bestätigte sich die schwächelnde Tendenz der letzten Wochen auch im September. Trotz sehr hoher
Frachtraten gaben die CIF-Preise für nordeuropäische Destinationen in Richtung USD 165,00 nach.
Rübenmelasse:
Allgemein: Die europäische Nachfrage rührte sich im September nur langsam von der Stelle. Im Zuge fallender
Exportpreise in Polen, aber auch im Schwarzen Meer, wartete der Konsum zumeist mit weiteren Zukäufen ab.
Skandinavien: Insgesamt gute Produktionsaussichten für Zucker, da auch hier die Wetterverhältnisse gut waren. Die
Kampagnen haben in allen Ländern, in denen Nordic Sugar aktiv ist, begonnen. Zunächst in Litauen, später dann in
Schweden, Dänemark und schließlich Mitte des Monats in Finnland.
Österreich: Im Inland entwickelte sich eine heiße Auseinandersetzung über die kommenden Zuckerpreise. Die
Agrana AG kündigte zunächst verständlicherweise an, die Preise angesichts der generellen Knappheit in Europa um
20% anzuheben. Das rief Proteste seitens z.B. „Spar“ hervor. Interessanterweise erhöhte aber Spar offensichtlich die
Zuckerpreise bereits im Sommer, als man noch deutlich niedrigere Einstände in den Büchern hatte. (Gebrüllt wie ein
Löwe, gelandet als Bettvorleger?) Agrana betreibt als einziger verbliebener Zuckerproduzent zwei Zuckerfabriken in
Niederösterreich.
Die österreichischen Rübenanbauer einigen sich mit der Agrana AG auf eine Nachzahlung. Auch für die Ernte 2011
werden die Verkaufskonditionen verbessert. An den gestiegenen Verkaufserlösen für Zucker will Agrana so die
Rübenlandwirte beteiligen. Der Preis für Quotenrüben aus der Ernte 2011 soll von 26,29 auf 35,00 €/t erhöht
werden. Für Nicht-Quotenrüben steigt er von 22,00 auf 30,70 €/t. Außerdem erhalten Rübenlandwirte, die ihre
Vertragsmengen übererfüllt haben, eine Treueprämie ausbezahlt.
Polen: in den vergangenen Wochen wurden schließlich doch einige Melassemengen in den Export über See verkauft.
Die FOB-Preise gaben erwartungsgemäß auf ein deutlich realistischeres Niveau nach. Auch für Polen wird insgesamt
eine gute Ernte vorhergesagt. So lassen z.B. die Proberodungen der Nordzucker gute Ergebnisse erwarten.
Slowakei: Wie in Polen sind die Ernteaussichten positiv. Nordzucker begann auch hier die Kampagne früher als
gewöhnlich.
Russland: Im Osten, insbesondere in Russland, und auch der Ukraine, purzeln die Melassepreise im Inland auf quasi
„eine Handvoll Dollar“, oder etwas mehr. Derartig niedrige ab-Fabrik Preise sorgen zunächst dafür, dass im Inland
der Einsatz von Melasse steigt. Zusätzlich sind die Möglichkeiten Melasse u.a. nach Georgien an die Alkoholindustrie
zu verkaufen drastisch gestiegen und natürlich fallen letztlich auch die Einstände der Exporteure für FOB-Offerten im
Schwarzen Meer. Die Ernte wird mit 38 Mio. t (plus/minus 2 Mio. t) als rekordverdächtig eingeschätzt. Die Zuckerproduktion soll 5 Mio. t erreichen und liegt damit klar höher als die vorjährige Produktion von ca. 2,75 Mio. t
Ende Oktober wurde die Zuckerfabrik OJSK Kotovsk, die ehemals zur Black Sea Sugar Company gehörte, versteigert.
Die Anfangsgebote sollen bei USD 3,1 Mill. liegen. (Wenn Sie also ihrem Leben nochmals einen neuen „Thrill“ geben
wollen…)
Bulgarien: Die Melasseimporte haben sich 2010/11 auf über 30.000 t erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr stellt das
eine Verdreifachung dar. Hauptlieferländer sind Serbien und vor allem Russland.
Griechenland: die Finanzkrise hat sich zumindest im abgelaufenen Kampagnejahr nicht wesentlich auf die Importe
ausgewirkt. Diese liegen unverändert bei etwa 9-10.000 t. Einzig die Exporte fielen um etwa zwei Drittel auf ca.
7.000 t. So gesehen also keine positive Auswirkung auf die Außenhandelsbilanz…
Türkei: zum fünften Mal in Folge sind die Melasseimporte gefallen. 2010/11 wurden knapp unter 80.000 t
eingeführt, was nur noch etwa 30% der Importe von vor 5 Jahren darstellt. Beliefert wird die Türkei aus allen
möglichen Ländern. Aus logistischen Gründen, denn die angelandeten Partien sind von überschaubarer Größe,
jedoch vor allem aus dem Schwarzen Meer, sprich Russland/Ukraine, und aus Ägypten, sowie zumindest bisher aus
dem Sudan.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Allgemein: Zweifelsohne ist diese Kampagne, zumindest historisch betrachtet, sehr ungewöhnlich – und zwar nicht
nur den Umfang betreffend. Sie beginnt früher als sonst und läuft teils bis Mitte Januar, also etwa 4 Monate. Im
September überlappen sich dementsprechend Lieferungen, die alterntig eingeplant waren, mit neuerntigen
Lieferungen. Außerdem erfordert der Anfall von etwa 29 Mio. t Zuckerrüben eine äußerst ausgefeilte Logistik, die
sich auch in den Planungen der Melasseabnahmen widerspiegeln wird oder besser: muss. Die Schließung vieler
Zuckerfabriken bedeutet natürlich auch, dass entsprechend weniger Verlademöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Die 3. Rübenschätzung per 17.09.2011 sieht wie folgt aus, wobei hier die Zuckerrüben in t/ha dargestellt sind:

Rohrmelasse:
In Deutschland – und das kann aufgrund des Preisunterschiedes zwischen importierter Rohr - und lokaler
Rübenmelasse keine Überraschung sein – wurde verstärkt Rohr- statt Rübenmelasse an den Futtermittel-konsum in
Norddeutschland abgesetzt. Vereinzelt wurden die ab-Tank Preise in Bremen für Futtermelasse mit 43% Zucker
erneut zurückgenommen und notierten zuletzt zwischen € 120,00 bis 125,00 t.
Rübenmelasse:
Die Neu-Umsätze sind für prompte Auslieferungen eher wenig ausgeprägt gewesen. Aufgrund des äußerst frühen
Kampagnebeginn nehmen die Kunden zunächst die bis Ende September eingeplanten und abgedeckten Mengen ab.
Insgesamt besteht noch einiger Handlungsbedarf seitens des Konsums; der hat aber noch etwas Zeit.
Nord-Osten: Auch wenn die obige Grafik ein anderes Licht wirft, so stehen die Rüben auch im Einzugsgebiet der
Suiker Unie in Anklam sehr gut.
Niedersachsen: In Niedersachsen begann die Kampagne in der ersten Septemberwoche. Die erwartete Erntemenge
wird über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre liegen, da die Wachstumsphase mit warmen Temperaturen
im Sommer und später ausreichenden Niederschlägen für die Rübe optimal gewesen ist. Auch die Trockenheit des
Frühjahres, die einige Befürchtungen weckte, konnte den Rüben nichts anhaben, da die Wurzeln bereits tief ins
Erdreich eingedrungen waren. Abgesehen von den äußeren Bedingungen wurde auch die Anbaufläche erweitert. Die
Menge an Nicht-Quotenzucker wird steigen, was, vorausgesetzt die EU stimmt rechtzeitig zu, die Umwandlung in
Zucker für den EU-Lebensmittelmarktes erlauben würde. Die erste Hand scheint hinsichtlich weiterer Melasseverkäufe nicht unter Druck zu stehen. Tankraum sollte ebenfalls ausreichend zur Verfügung stehen.
Westen: Auch im Rheinland begann die Zuckerrübenkampagne ungewöhnlich früh. Aufgrund der guten Ernte wird
die Kampagne voraussichtlich bis Mitte Januar dauern. Die Anbaufläche wurde im Rheinland um ca. 10% erhöht.
Neben Zucker und Industriezucker werden Zuckerrüben verstärkt auch als Substrat von Biogasanlagen eingesetzt.
Osten: Übersichtliche Umsätze, wie sie gewöhnlich im September zu erwarten sind. Zeitz im Prinzip ausverkauft.
Süden: Auch im September kam kein Druck auf. Es wurden einige Mengen auf Termin in den Futtermittelkonsum
abgesetzt. Einerseits sollte es noch Angebotsware geben, anderseits ist der Bedarf der Hefe- und Ethanolindustrie
nicht vollständig gedeckt, so dass ein Preisverfall, wie ihn die Erntemenge nahelegen würde, wohl nicht eintritt.
www.deutsche-melasse.de
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Trockenschnitzelpellets
Insgesamt zeigte sich der deutsche Markt für Trockenschnitzelpellets wenig begeisterungsfähig. Die Preise haben
teils leicht nachgegeben, auch weil die Käufer einige Argumente zur Hand haben: Maisversorgung, die allgemein
negative Stimmung („Beware of Greek gifts“…) und natürlich eine große Ernte. Zunächst kann man also davon
ausgehen, dass sich der Konsum mit Termingeschäften schwertut und gegebenenfalls nur vordere Positionen
abdeckt. Preislich bewegten sich die nördlichen Paritäten in Richtung € 150,00 t ab Fabrik.
Der zu Beginn des vergangenen Monats von Südzucker durchgeführte Verkaufstender für Schnitzel brachte wie
erwartet ein Verkaufsvolumen, das unter der ersten Ausschreibung lag.
Das internationale TSP-Geschäft z. B. ex Russland leidet unter einem verschärften Frachtenmarkt aus dem
Schwarzen Meer, der nicht jeden Händler glücklich macht.

Flüssigprodukte
Vinasse: Insgesamt ein relativ ruhiger Markt mit etwas mehr Nachfrage für den Rest des Jahres. Das Angebot als
solches ist während der kommenden Monate insgesamt immer noch geringer, als zunächst erwartet.
Glyzerin 80%: Nachdem ein plötzliches zusätzliches Angebot auf den Markt drängte, gaben die Preise bis auf
deutlich unter € 200,00 nach, erholten sich aber kurzfristig wieder auf ein Niveau von etwa € 200,00 t.
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 bereitet dem Handel in allen Regionen weiterhin ein schwieriges Umfeld. Die Frachtraten
notieren sehr fest, wofür zwei Gründe ausschlaggebend sind a) die Konkurrenz aus dem Palmölsektor und b)
machen die Bunkerpreise den Reedern zu schaffen. Das Angebot von FOSFA-akzeptierten Tankern ist limitiert,
insbesondere nachdem in den vergangenen Jahren viele der typischen Melasse-Tanker verschrottet worden sind.
Nicht nur von Asien nach Europa, sondern auch innerhalb des asiatischen Marktes ist das Angebot an freiem Schiffsraum begrenzt. Die längerfristigen Planungen für den Handel sind deutlich erschwert. Auf die FOB-Preise für
Melasse wirken die hohen Frachtraten abschwächend, zumal den Exporteuren nur begrenzt konkrete Ladezusagen
gegeben werden können. Eine zuverlässige Planung auch für die Belieferung Europas ist nicht ohne Risiko möglich,
was von den Empfängern, ebenso wie von den Lieferanten, einige Flexibilität abverlangt. Die Raten ex Indien Basis
1:1 nach Europa liegen über USD 50,00 t und Basis 2:2 eher bei USD 60,00 t. Trotzdem haben die fallenden Melassepreise in den diversen Exportländern das verschiffte Volumen 2011 im Vergleich zum Vorjahr deutlich ansteigen
lassen.
Innerhalb der Ostsee notieren die Raten stetig. Das befrachtete Melassevolumen ist überschaubar, wobei aufgrund
der Zuckerrübenkampagne die Verschiffungen aus Polen und über Litauen zunehmen werden.
Die Verladungen aus dem Schwarzen Meer nehmen inzwischen zu, auch wenn der Warenbedarf das Angebot
momentan noch übersteigt. Aufgrund teils niedriger Hafen-Tiefgänge liegen die Raten in dieser Region ziemlich
hoch. Die Ware wird in alle möglichen Richtungen verschifft und bleibt teils auch im Schwarzen Meer z.B. Bulgarien.

Vermischtes
Südzucker: der Konzern gab begannt, dass der Konzernumsatz im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 9%
auf € 3.338 Mio. gesteigert wurde. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich im gleichen Zeitraum um rund € 66
Mio. auf etwa € 347 Mio. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Südzucker weiterhin mit einem Anstieg des
Konzernumsatzes auf rund € 6,5 Mrd. Die Ergebnisverbesserung wird vor allem durch das Segment Zucker getragen.
Suiker Unie: Die Biomassevergärung der Suiker Unie in Groningen wird pro Jahr circa 10 Mio. m³ Bioerdgas in
Erdgasqualität produzieren und ins Netz einspeisen. Grundstoff für die Vergärung sind 100.000 t Biomasse,
organische Nebenprodukte - hauptsächlich aus der eigenen Produktionskette.
www.deutsche-melasse.de.
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Ethanol
Europa: Der europäische Ethanolmarkt leidet unverändert unter den Einfuhren von E90 aus den USA. Angeblich
sollen inzwischen 100.000 m³ pro Monat angelandet werden. Da auf diese Importe nicht die üblichen
Importabgaben entrichtet werden müssen, und sie gleichzeitig nur durch die Subventionen in den USA ermöglicht
werden, wird der Markt mittels dieser unfairen Handelspraktiken künstlich verzerrt. Es steht zu hoffen, dass die EUKommission und Brüssel innerhalb der kommenden drei Monate endlich energische Schritte unternimmt, um diese
Art der Importe zu unterbinden, unter denen die hiesigen Ethanolproduzenten erheblich leiden. Und selbstverständlich sollten keine Sonderregelungen mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten getroffen werden, wie z.B. Spanien.
Im Prinzip müssten derartige Importe zum Jahresende unterbunden werden. Bis dahin werden die Importeure die
europäischen Produzenten weiter unter Druck setzen können.
Deutschland: Der Handel mit Bioethanol ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden - hauptsächlich durch die
Auswirkungen der marktverzerrenden Importe von E90 aus den USA. Andererseits gibt es durchaus auch
europäische Importeure des E90, die selber Ethanol produzieren könnten, wären ihre Anlagen nicht auf den
momentan preislich unpassenden Rohstoff ausgerichtet. Obendrein kommt unverändert das E10-Programm nicht
richtig in die Gänge. Die geplante Beimischung wird bei weitem nicht erreicht. Warum das so, wurde bereits
ausgiebig diskutiert. Interessant wird es sein zu beobachten, wie es die Ölindustrie schaffen wird die Strafzahlungen
doch nicht leisten zu müssen.
Schweden: Innerhalb der ersten sieben Monate dieses Jahres erhöhten sich die schwedischen Ethanolimporte um
15%.
Spanien: der spanische Energiekonzern Abengoa exportierte europäisches Bioethanol nach Brasilien. Ermöglicht
wurde diese Exporte aufgrund der Preisstruktur im brasilianischen Markt vor Beginn der laufenden Ernte und der
zeitweilig bestehenden Steuerausnahmen in Brasilien.
USA: Die USA werden laut der „US Energy Information Administration“ in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich
Brasilien als größten Ethanolexporteur überholen. Schlechte Wetterbedingungen in Brasilien reduzierten dort die
Zuckerrohrproduktion und verteuerten so die Produktionskosten für Ethanol. Die brasilianischen Produzenten
haben die Zuckerrohrproduktion in den vergangenen Jahren nur um durchschnittlich 2% ausgeweitet, wobei die
Ethanolproduktion um durchschnittlich 9% stieg.
Offen ist die Frage ob und wann die Beihilfen in den USA gestrichen werden. Man hofft auf das Ende dieses Jahres.
Die Schätzung des USDA für Mais per 01.09.2011 kann als einigermaßen bearish bezeichnet werden. Die Bestände
betragen 1,128 Mio. bu und liegen damit deutlich über den erwarteten Zahlen und auch “pre-report“-Schätzungen
des Handels.
Folgt man der kanadischen Düngemittelfirma PotAsh, dann müssten die US-Maispreise auf USD 9,60 bu steigen,
bevor die Ethanolproduzenten Geld verlieren. Selbst bei einer Streichung der Subsidien von USD 0,45 gal würde die
Industrie noch bis zu USD 8,00 bu für Mais bezahlen können, ohne in die Verlustzone zu geraten. Morgan Stanley
dagegen schätzt, dass die Profitabilität bei USD 8,77 bu inkl. des sogenannten „blenders credit“ liegt. Ohne die
Beihilfe wäre dann ein Preis von max. USD 7,12 bu gerechtfertigt. Aber auch diese Messlatte liegt über den
momentan etwa USD 6,45 ½ bu für Dezember-Lieferungen. Tatsächlich gibt es aber auch Berechnungen, die davon
ausgehen, dass max. USD 6,00 bu von der US-Ethanolindustrie gezahlt werden können.
Die größte Gefahr ginge ohnehin von einem fallenden Ölpreis aus und man unterstellt, dass bei USD 75,00 Barrel für
die Rohölsorte Brent, die Raffinerien weniger Ethanol einsetzen würden. Im Augenblick liegt der Preis für Brent
allerdings noch über USD 100,00 Barrel. Insgesamt sieht es also nicht so aus, als würde die Maisnachfrage seitens
der Ethanolindustrie extrem einbrechen. Hinzukommt, dass, laut PotAsh, der Preis für Benzin zwischen USD 2,60 /
2,80 gal liegen dürfte. Dieses Niveau wird sowohl für die Mais- als auch die Ethanolindustrie als interessant, im Sinne
von positiv…, bewertet. Unterstützend dürfte auch wirken, dass Brasilien wahrscheinlich weitere 1 Mio cbm Ethanol
vorrangig aus den USA importieren muss.
Brasilien: Laut UNICA sollen die Ethanolimporte Brasiliens 2011 insgesamt 1 Mrd. L erreichen. Ursache für die hohen
Importe sind der Rückgang der Zuckerrohrproduktion um 11% und auch der rückläufige Ethanolausstoß, der
immerhin um 19% gefallen ist. Trotz dieser Importe deckt Brasilien immer noch 96% des heimischen Bedarfes aus
eigener Produktion ab. UNICA meint, das langfristig betrachtet Brasilien eher das eigene Produktionspotential
ausbauen als importieren wird. Z. Zt. Sind nur 3% der Fläche mit Zuckerrohr kultiviert – Spielraum gibt es
entsprechend ausreichend.
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Unsere Meinung
Global: Unverändert steht der Markt unter dem Eindruck guter Aussichten für viele Zuckerernten. Die wichtigsten
beginnen in den kommenden Wochen, zumindest was die Versorgung Europas mit Rohrmelasse betrifft. Die
Erwartung, dass Rohrmelasse Rübenmelasse aus dem Futtertrog verdrängt, jedenfalls in der logistischen Nähe von
Importplätzen, hat sich bewahrheitet. Natürlich zeitigt mittlerweile auch der USD/Euro-Kurs Wirkung, ebenso wie
der Frachtenmarkt, auch wenn trotz festem USD-Kurs und einem noch festeren Frachtenmarkt die CIF-Preise stark
gefallen sind. Inwieweit ein weiterer Verfall zu erwarten ist, kann schlecht gesagt werden, da dann Indien die
Exporte erheblich steigern müsste. Das wiederum kann nicht ausgeschlossen werden, da dort die Ernte exzellent
aussieht und der lokale Ethanolmarkt nicht besser funktioniert als das deutsche E10-Beimischungsprogramm.
Andererseits zieht der gefallene Preis inzwischen auch eine Menge Rohrmelasse in Richtung Europa. Noch ergibt sich
daraus kein Konflikt zwischen lokaler Ethanolproduktion in vielen klassischen Melasseexportländern, da der
Erntezuwachs, siehe z.B. Thailand, gewaltig ist. Aber bei weiter fallenden Preisen kann sich das Blatt schnell wenden.
Von der Frachtenseite kann vorerst keinerlei Hilfe, in Form von fallenden Frachtraten erwartet werden. Wenn nun
aber z. B. die FOB-Preise in Bangkok innerhalb der vergangenen Monate über die Hälfte gefallen sind, stellt sich die
Frage wie lange es dauert, bis ein Boden eingezogen wird.
Die Logik würde es gebieten, dass die Kombination von stark steigenden Rohrmelasseimporten, nicht nur in Europa,
gekoppelt mit einer sehr guten europäischen, und hier insbesondere deutschen Melasseproduktion, zu einer
Abschwächung der lokalen Preise in Europa führt. Das geschah insbesondere in einigen osteuropäischen Ländern.
Aus Europa: Die Diskussionen um die Zukunft der europäischen Zuckermarktordnung, die 2015 ausläuft, nehmen zu
und wie üblich gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen, abhängig aus welcher Ecke des Marktes der Vorschlag
kommt. Die Bandbreite reicht von „sofortigem Einstampfen nach Ablauf“ bis zur Verlängerung um „x“ Jahre… und
alles was zwischen diesen Überlegungen liegt. So gibt es einen Vorschlag die ZMO bis Ende 2016 zu verlängern und
anschließend keine Produktionsquoten und Minimumpreise mehr festzusetzen. Welche Auswirkungen sich daraus
für Melasse ergeben, kann momentan nicht zuverlässig überblickt werden, zumal in einer Gemeinschaft von 27
Ländern die meisten das Recht auf Mitbestimmung wahrscheinlich bis zum Exzess ausüben werden.
Und Deutschland? Wie erwartet hat sich das zunehmende Angebot an Zuckerrohrmelasse abschwächend auf die abTank-Preise an der Weser ausgewirkt. Die Verkaufsmöglichkeiten von Rübenmelasse an Futtermittelproduzenten im
norddeutschen Raum sind dadurch sehr begrenzt worden. Der Markt bewegt sich also wieder auf die Verhältnisse
zu, die für 20 und mehr Jahre herrschten: Rohrmelasse, die preislich unter lokaler Rübenmelasse notiert. Angesichts
einer sehr guten Ernte wären früher allerdings die Melassepreise zusammengebrochen – heute wird der Rückgang
aufgrund der „Gewehr bei Fuß“ stehenden Ethanolindustrie in Schach gehalten. Das wird zwar nicht verhindern,
dass es vereinzelt Druckpartien geben wird, aber im Großen und Ganzen halten sich die Rübenmelassepreise auf
einem erstaunlichen Niveau.
Es gibt ausreichend Gründe, die für feste Rohstoffpreise sprechen, wobei die lockere US-Notenbankpolitik nur einer
dieser Gründe ist, auch wenn man feststellen kann, dass sich seit der Festlegung des US-Zins-Zielkorridors auf null
bis 0,25% im Dezember 2008 z.B. der Rohölpreis verdreifachte. Alles in allem scheinen verlässliche Vorhersagen
immer schwieriger zu werden. Es sind nicht nur die Griechen, die die Welt mit einer kreativen Buchhaltung
überraschen, sondern die Märkte und ihre Spieler selber, insbesondere Hedge Fonds und dergleichen, die dafür
sorgen, dass „Logik“ zu einem Fremdwort geworden ist. Hinzukommen politische Entscheidungen sei es auf der
energiepolitischen Schiene oder sonst wo, die weder verlässlich noch oftmals durchdacht sind, die einen
unberechenbaren Einfluss auf die Agrarmärkte und insbesondere auf den Zuckersektor nehmen.
Bei Gewitter soll man nicht gehen – so heißt es. Das ist wohl generell akzeptabel und zu befolgen, aber was tun,
wenn die Einschläge nicht mehr aufhören? Melasse im Tank ist besser als Geld auf der Bank? Kann sein…, oder auch
nicht. Auf das Timing kommt es an.

Zahlenspiele
Zunahme des Handels zweier Länder, in denen die gleiche Sprache gesprochen wird: 42 %
Zunahme des Handels zweier Länder, die zu einer Wirtschaftsgemeinschaft gehören: 47%
Zunahme des Handels zweier Länder, die dieselbe Währung haben: 114%
Zunahme des Handels zweier Länder, die früher in einem Kolonialverhältnis zueinander
standen: 188%
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Executive Summary
Cane molasses: Changes…Cuba has eliminated its Ministry of Sugar, the emblem of an era when sugar was king in the
Caribbean's largest island, replacing it with a group of 13 state enterprises charged with revitalizing the depressed
industry. The number of active sugar mills will be reduced from 61 to 56.
Created in 1964, the ministry will be replaced by a group of agro-industrial enterprises to gain efficiency and generate
exports to finance its own costs. Once Cuba produced 8,2m t of sugar, nowadays the “Party” would be glad to
increase the sugar production by 19% to 1,1m t.
Other than that there are no surprises to be reported. The price for cane molasses dropped a bit in the origins also
during September, allowing CIF prices for Northern Europe to give leeway towards a level around USD 165,00 t.
According to F.O.Licht molasses imports into the EU went up from about 700.000 to 925.000 t during the first six
months. Imports were originated in all kind of countries but unlike the past there was not one country dominating
everybody else. Needless to say that India held the biggest share, but less than what could have been expected in
view of the strong increase of the molasses output. One should expect a further increase of imports by the EU due to
the price advantages that cane offers compared to beet molasses. Besides the feed industry also the fermentation
industry will go for switching part of their beet demand into cane.
Beet molasses: Prices in Russia and the Ukraine tumbled lower. Unfortunately that doesn’t mean automatically that
the trade respectively their final buyers are in a position to just pick up large and low priced additional volumes e.g.
inside the Black Sea. Clearly exports are moving the right way, but the price crash happens first of all in the domestic
market. Winners are therefore the local fermentation industry that is located near the sugar factories but also
Georgian alcohol producers who book larger volumes of the molasses.
Finally, and that really didn’t came as a surprise, prices gave way in Poland as well. The initial offers basis FOB had no
chance to survive the moment of truth i.e. when the real molasses output became obvious. The tendency towards
lower FOB-prices is supported of course also by the substantially weaker prices for cane molasses. The existing spread
between beet and cane allows many customers to either fully switch to cane or at least to partly substitute beet by
cane molasses thus reducing the demand e.g. in the Baltic Sea. Recently it was said that the beets are very pure and
that molasses yields stand at slightly above 1% instead of last years 3%. Should that be the case then the market might
turn respectively stop dropping further. Time will tell… but it’s going to be along campaign.
Freights: Freight rates are difficult to predict or in other words: there isn’t much hope that rates will drop and make
life easier for the international molasses trade. The reduced availability of FOSFA suitable tankers in combination with
the demand by the palm oil industry keeps rates comparably firm. Also bunker prices don’t help much in view of being
able to book “cheap” freights in the foreseeable future. The trade as well as the receivers have to be rather flexible
when it comes to a reliable shipping plan. Much depends on luck and this the more the higher the volume of molasses
is that wants to be shipped to Europe or elsewhere. Comparing FOB-values with the actual freights that have to be
paid by the trade it becomes obvious that it’s more important than ever to get the calculation of the freight right.
Long gone are the times when Pakistan-Europe was booked at USD 13,50 t.
Our opinion: Well, the world isn’t really focussed on molasses but rather under the spell of the Greek drama – if it
could be called that. Have you also received calls from your bankers advising you that the worst you can do is to react
emotionally to headlines and disrupt a long term investment plan? Certainly a good (?) advise but not easy to really
take to heart. While there are plenty of reasons for commodity prices to remain elevated, loose US policy is not near
the top of the list. Albeit, one must admit that e.g. the price for crude oil did treble since the Fed set its target rate
between zero and 0,25% in December 2008. But what does all this talk mean? Looking back over a long time of trading
it can’t escape the attention of many old-fashioned traders (right, we aren’t talking about paper-pushers) that
somehow it’s not only the Greeks that surprised the world through their creative book-keeping but that it’s also the
market as such and it’s players - mainly nowadays the hedge funds and such groups, who often have money but no
clue - that lead the world into a period when nothing is predictable anymore. Logic seems to be something that has to
be explained, starting with “formerly known as…”. Demand/supply statistics? Forget it. Crop forecasts… right, forget it
as long as you don’t know who put the figures in the market and then this person might still having just red one or the
other headline. What does this mean for molasses? The crops look good, albeit that can’t automatically be translated
into lower prices. But at least there seems to be some reasonable possibility for cane molasses being cheaper than
beet. And that could well last one or two years. Everything else? It’s said that one shouldn’t walk while a thunder
storm is raging. That is generally true, but what about a time when everybody is ducking and diving for yields?
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