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unverändert stetig • Ruhiger Marktverlauf im
November • Kaum zusätzliches Angebot von
Melasse während der Kampagne im Norden
und Süden • Kein spürbarer Druck seitens der
Zuckerindustrie • Rübenmelasse im Schwarzen
Meer stark verteuert
Verstärkter Absatz von Rohrmelasse in Europa
und Deutschland • International haben sich die
Ursprungspreise für Rohrmelasse stark
befestigt • Tankerfrachten notieren nach
Europa unverändert fest •
• Umsätze mit Trockenschnitzel relativ enttäuschend • Preise orientierten sich im
Monatsverlauf teils freundlicher, gaben zuletzt
aber wieder nach •
Preisnotierungen August 2011:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen €/t 140,00
Rohrmelasse 43%
Bremen
€/t 120,00/122,00
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International: Angebot und Nachfrage
Allgemein: Die internationalen Rohrmelassemärkte sind in Bewegung geraten. Nachdem es seit geraumer Zeit nur
eine Richtung in der Preisentwicklung gab, nämlich eine fallende, hat sich das Blatt gedreht – und das in kurzer Zeit.
Die Preise in Mittelamerika stiegen sehr stark aufgrund einer großen Nachfrage seitens der USA. Diese ausgeprägte
Nachfrage dürfte auch einen klassischen Exporteur (in Richtung Europa) wie Florida zugute kommen. Auch die
Melassepreise in Asien wie z.B. Indien und Thailand befinden sich auf dem Vormarsch. Zwar werden in beiden
Ländern große Ernten eingefahren, aber die Logistik ist nicht einfach zu bewältigen, denn natürlich leidet diese z.B.
in Thailand unter den Überschwemmungen. Preislich besteht unverändert ein deutlicher Unterschied zwischen
diesen beiden Weltregionen mit USD 150,00 in Amerika und unter USD 90,00/120,00 in Asien. Man kann insofern
davon ausgehen, dass aus Zentralamerika kaum Melasse nach Europa abgefahren wird, wenn überhaupt. Insofern
ist Europa verstärkt abhängig vom vorderasiatischen und asiatischen Angebot.
Indien: wie nicht anders zu erwarten überschlagen sich die Prognosen für die neue Ernte. Nunmehr wird die
Produktion auf 24,5 bis 25 Mio. t Zucker geschätzt – es darf auch gerne mehr oder weniger sein. Die FOB-Preise
lagen längere Zeit unter USD 100,00 t. Trotz der großen Melasseproduktion erhöhten sich aber jetzt die
Exportpreise für Melasse innerhalb der letzten Tage erheblich und notieren wieder im dreistelligen Bereich. Es
werden Mengen von über 800.000 t erwartet. Problematisch bleibt allerdings die Befrachtung und letztlich die
Frage wie viele Schiffe denn, ausgehend von den logistischen Gegebenheiten, überhaupt pro Jahr verladen werden
können. Selbst ein Exportvolumen von 1 Mill. t wäre keine Überraschung, abhängig von der lokalen Nachfrage
insbesondere durch den Alkohol- und Ethanolsektor.
Die indische Regierung gab überraschend frühzeitig 1 Mio. t Zucker für den Export frei. Im vergangenen Jahr wurden
insgesamt 2,6 Mio. t Zucker ausgeführt. Für das laufende Zuckerjahr rechnen einige Marktteilnehmer mit 4 Mio. t.
Pakistan: die Zuckerproduktion wird die größte Zuckerproduktion seiner Geschichte einfahren – etwa 5 Mio. t.
Entsprechend steigt auch die Melasseproduktion, auch wenn dadurch die Exporte nicht automatisch steigen.
Thailand: In Thailand hat die Ernte Mitte November, und damit zwei Wochen früher, als im vergangenen Jahr begonnen. Die Zuckerproduktion wird auf bis zu 10 Mio. t geschätzt, da die Anbaugebiete von Zuckerrohr von den
schwersten Überschwemmung der letzten 50 Jahre kaum betroffen sind. Die FOB-Preise in Thailand zogen innerhalb
kurzer Zeit spürbar an, nachdem sie in der vergangenen Monate von USD 150,00 t auf unter USD 80,00 fielen.
Indonesien: Die Zuckerproduktion soll dieses Jahr bei nur 2,2 Mio. t liegen, niedriger als im Vorjahr, in dem 2,57
Mio. t produziert wurden. Ungünstige Wetterbedingungen und eine niedrigere Menge an Zuckerrohr führten zu
dem Rückgang. Die Ernte läuft üblicherweise von Mai bis November. Die Aussichten für die nächste Ernte, also 2012,
sind positiv.
Sudan: die Zuckerproduktion steigt weiter. Die neue Zuckerproduktionsstätte „White Nile“ wird alleine etwa
250.000 t zusätzlichen Zucker produzieren und auch die Melasseverfügbarkeit im Sudan entsprechend erhöhen. Im
Gegensatz zu vergangenen Zeiten sind die Exportpreise aber kaum konkurrenzfähig.
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Zahlen basieren auf F.O.Licht / DMH

Für den Weltmarkt spielen nur wenige afrikanische Länder eine wichtige Rolle: Ägypten, Marokko und Mauritius.
Vor allem Ägypten hat aufgrund der Produktion von Rohr- und Rübenmelasse an Gewicht im Markt gewonnen. Der
Sudan beabsichtigt seine Zuckerproduktion erheblich zu steigern und wird deshalb evtl. in den kommenden Jahren
wieder etwas mehr Melasse exportieren.
www.deutsche-melasse.de
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Der europäische Markt
Allgemein: Die Zuckerproduktion der EU wird für 2011/12 um etwa 2 Mio. t auf 18,5 Mio. t steigen. Das entspricht
einem Anstieg um etwa 13% gegenüber dem Vorjahr. Ursache ist eine um 6% erweiterte Anbaufläche sowie eine
höhere Zuckerausbeute. Das wird u. U. zu einer Umkehr der Situation in 2010/11 führen, als traditionelle EU Zuckerlieferanten beschlossen in lukrativere Märkte zu liefern. Diese Entwicklung zwang dann die EU Kommission dazu
einige außerordentliche Ma0ßnahmen zu ergreifen, um die Zucker“sicherheit“ der EU zu gewährleisten.
Inzwischen tobt die Schlacht um die Zuckermarktordnung als Teil der Reform der CAP nach 2013. Befeuert wurde
die Diskussion durch den Vorschlag der Europäischen Kommission das System der Produktionsquoten nach einer
Übergangszeit in 2015/16 gänzlich abzuschaffen.
Insgesamt haben sich die Rübenmelassepreise in Europa sehr gut gehalten. In einigen Regionen zogen sie innerhalb
kurzer Zeit stark an. Insbesondere im Schwarzen Meer zeigte sich der Markt von der festen Seite – trotz enorm
guter Ernten sowohl in Russland, als auch in der Ukraine. Die FOB-Preise stiegen von USD 80,00 t auf mittlerweile
teils über USD 130,00 t. Ursache sind die short-Verkäufe einiger lokaler Exporteure und die cash-und-carryNachfrage einiger Nachbarstaaten.
Rohrmelasse: Die CIF-Preise steigen wieder, nachdem sich in den Hauptlieferländern der EU das Preisniveau
befestigte. Die Notierungen liegen teils wieder deutlich über USD 170,00 t. Ab Tank verharrt der Markt recht
unbewegt. Die Nachfrage ist konstant und wird teils beflügelt durch die unverändert höheren Rübenmelassepreise.
Allerdings dürften sich auch die ab-Tank-Preise für Rohrmelasse eher wieder befestigen.
Rübenmelasse:
Allgemein: die festeren Ursprungspreise für Rohrmelasse und die damit vermutlich verbundenen höheren Einstände
auch in Europe, unterstützt durch den festeren USD, lassen ein Einbrechen der europäischen Rübenmelassepreise
nicht unbedingt erwarten. Diese Erwartung trägt auch dazu bei, dass sich der Preisunterschied zwischen Rohr- und
Rübenmelasse behauptet hat – und zwar nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Proteinstruktur. Davon
unberührt bleibt die Tatsache, dass es in Europa noch unverkaufte Rübenmelasse-Positionen gibt, auch wenn die
potentiellen Abgeber entspannt sind.
Ukraine: Aus dem Schwarzen
Meer werden große Schiffsladungen in Richtung Spanien
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Serbien: Melasse-Exporte

Nicht nur die Anbaufläche wurde in der Ukraine erweitert, auch der Rübenanfall pro Hektar stieg von vorjährigen
29,5 t auf etwa 36 t.
Russland: Es kommt wie es kommen musste: lokale Händler bauten z.T. erhebliche Short-Positionen auf. Diese
müssen jetzt abgedeckt werden, was dazu führte, dass die ab-Fabrik Preise in einigen Gegenden von unter USD
20,00 auf USD 65,00 stiegen. In dem Exporthafen Taman werden mittlerweile teils USD 135,00 FOB verlangt.
In Krasnodar, dem Gebiet in dem die Melassepreise zuerst stark anstiegen, besteht die Gefahr, dass bis zu 2 Mio. t
Zuckerrüben nicht verarbeitet werden können, da es nicht ausreichende Fabrik-Kapazitäten gibt. Diese liegen bei
etwa 8 Mio. t für die laufende Kampagne. Die eigene Ernte soll bis zu 9 Mio. t Rüben betragen. Zusätzlich werden
aus Nachbarregionen weitere 1-2 Mio. t verarbeitet. Krasnodar ist die drittgrößte russische Anbauregion und ein
wichtiger Exporteur von Melasse. Natürlich könnten die Fabrik die Kampagne in den Januar hinein verlängern…
wenn es keinen Winter gäbe.
www.deutsche-melasse.de
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Deutschland
Allgemein: LIZ berichtete, dass Ende November und damit früher als in den Vorjahren in den meisten
Anbauregionen der Berichtsregion die Rübenernte abgeschlossen sein wird. In den Gebieten um die Werke Könnern
und Schladen waren bereits in der 47. Kalenderwoche 100% der Rüben geerntet. Lediglich im Rheinland waren laut
der LIZ-Ernteverlauf-Statistik am 25.11. noch etwa 10% der Rüben in der Erde. Aber auch hier sind die Rodearbeiten
im Jahresverlauf weit fortgeschritten.
Dabei boten die sehr guten Rodebedingungen bis Ende November die Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf
der diesjährigen Rübenernte. Im Mittel der Regionen lagert noch gut ein Drittel der Erntemenge in Feldrandmieten.
Rohrmelasse:
In Deutschland gibt es über Rohrmelasse nicht viel Neues zu berichten. Der Futtermittelkonsum hat insbesondere im
Norden des Landes weitgehend den Melasseeinsatz von Rüben- auf Rohrmelasse umgestellt. Das kann aufgrund des
unverändert großen Preisunterschiedes zwischen importierter Rohr - und lokaler Rübenmelasse niemanden
überraschen. Vor allem in Norddeutschland wurde deshalb weiterhin verstärkt Rohr- statt Rübenmelasse an den
Futtermittelkonsum abgesetzt, während der Umsatz mit Rübenmelasse zu vernachlässigen war. Die ab-Tank Preise
in Bremen für Futtermelasse mit 43% Zucker stabilisierten sich auf dem schwächeren Niveau und notierten zuletzt
um € 120,00 t. Die Umsätze bleiben überschaubar. Ein Anstieg der internationalen Preise und eine Befestigung des
USD gegenüber dem Euro dürften allerdings eher zu einer Befestigung führen, insbesondere wenn nicht endlich der
Frachtenmarkt für etwas Entspannung sorgt. Der Absatz von Rohrmelasse in Richtung Süden ist natürlich aufgrund
der Frachtennachteile begrenzt. Allgemein betrachtet wird die weitere Preisentwicklung vor allem in Indien und
Thailand entschieden, denn ab Januar dürften die Abfahrten von dort in Richtung Nordeuropa zunehmen.
Rübenmelasse:
Unverändert bleibt die Umlaufbahn des Handels mit Rübenmelasse überschaubar. Sowohl der Handel als auch die
Zuckerindustrie stehen nicht unter Druck und verfügen insgesamt über sehr überschaubare Positionen. Die ab-Fabrik
Preise für Futterqualitäten bewegen sich, abhängig vom Standort, auf einem Niveau zwischen € 138,00 und 150,00 t.
Insofern bietet Deutschland ein ziemlich einheitliches Bild. Die Zuckerindustrie hat auch die sehr große Ernte gut im
Griff. Das erklärt auch, das es kaum preisliche Verwerfungen für Melasse gegeben hat – die in der Vergangenheit
bereits bei deutlich kleineren Ernten auftrat. Hierzu tragen auf der Absatzseite zum einen die zusätzlich
angetrockneten Mengen bei und auch die Verkäufe z. B. an die Ethanolindustrie bzw. den direkten oder indirekten
Einsatz von Melasse bei der hauseigenen Ethanolproduktion. Hier ergäben sich weit größere Absatzmengen, würden
die USA das Ethanolgeschäft in Europa nicht mit unfairen Handelspraktiken unterlaufen.
Nord-Osten: In Mecklenburg-Vorpommern läuft die Abwicklung nach Plan. Der Handel sollte ausverkauft sein. Es
bleibt insofern abzuarten, ob von der ersten Hand noch Material angeboten werden kann, oder nicht. Eine
Druckkulisse scheint sich jedenfalls keineswegs aufzubauen.
Niedersachsen: Allen Unkenrufen zum Trotz gaben die Preise für Futtermelasse nicht nach, selbst wenn es
vordergründig diverse Gründe für eine derartige Erwartungshaltung gab: a) hohe Produktion b) vergleichsweise
billigere Rohrmelasse aus Bremen und Apenrade. Nordzucker agiert unverändert mit ruhiger Hand am Markt. Der
interne Verbrauch an „Zucker“ bzw. Melasse/Dicksaft für die eigene Ethanolproduktion scheint für Entspannung
gesorgt zu haben und auch der Handel verfügt kaum über Long-Positionen.
Westen: Alles läuft nach Plan. Aus der Schnitzelecke wurde zwar kurzfristig ein Schreckschuss für Euskirchen und
Könnern abgesetzt, aber mittlerweile ist die Sachlage geklärt. Melasse war von der Problematik ohnehin nicht
betroffen.
Osten: Das Geschäft plätschert so dahin. Die Umsätze sind relativ bescheiden, aber konstant. Das bisherige
Preisniveau wurde immer wieder bestätigt, wobei mittlerweile vor allem kleinere Verbraucher verstärkt Melasse
kaufen. Nachdem Südzucker mit dem Fabrikat Zeitz ausverkauft ist, wird dort nicht mehr viel passieren und der
Handel seine Restposten auflösen – und dafür hat er noch 10 Monate Zeit…
Süden: Auch wenn Wiederholungen zum ständigen Repertoire der Langeweile gehören: der Melassemarkt im
Bayrischen und im Südwesten hat sich gut behauptet. Südzucker kam nicht mit weiteren Offerten an den Markt.
Eine hohe Antrocknung und gute Vorverkäufe sorgen für Stabilität im Markt. Der Handel scheint ebenfalls gut
verkauft zu sein. Natürlich sollten bis September 2012 noch überschaubare unverkaufte Mengen vorhanden sein,
allerdings weist der bisherige Kampagneverlauf auf eine eher unaufgeregte Nachkampagne hin. Das ist angesichts
der großen Rübenernte zunächst erstaunlich, und frühere Melasseverkäufer-Generationen der Zuckerindustrie
haben bei kleineren Ernten schon ganz andere Preisbewegungen erlebt. Tempi passati?

www.deutsche-melasse.de
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Trockenschnitzelpellets
Die allgemeine negative Stimmung – das beginnt seit Monaten bereits beim Aufschlagen der Zeitung – gibt auch
den Schnitzelmarkt nicht frei. Eine Krisenmeldung jagt die nächste und offensichtlich ist eine Lösung der finanziellen
Probleme vieler Staaten nicht kurzfristig zu erwarten. Wer will sich da langfristig engagieren? Das verstellt allerdings
oft den Blick auf die Fakten, denn es gibt einige Gründe sich insbesondere den Schnitzelbereich genauer anzusehen.
Und zwar keineswegs nur aus logistischen Gründen (Niedrigwasser) oder der relativen Reinheit der Zuckerrüben
(Trockenheit), sondern vor allem aus Sicht einer teils nur geringen Deckung, die der deutsche Konsum auf Termin in
die Bücher genommen hat. Die mittlerweile gelösten Probleme in Könnern zeigten die potentielle Labilität, denn der
Fund von Dioxin zog umgehend die Preise in Niedersachsen auf über € 150,00 t nach oben. Eine kurzfristig festere
Bewegung im 10,00-Euro-Bereich ist ja mittlerweile für Schnitzel schon ungewöhnlich. Für einzelne spezielle
Paritäten lagen die Preise deutlich höher. Zwar handelte es sich hierbei um eine kurzfristige Entwicklung, da die
Preise zum Monatsende in Niedersachsen wieder nachgaben, aber man sieht welche Auswirkungen kleinere
Lieferausfälle haben können. Nun gibt es offensichtlich einige Re-seller in den Niederlanden, die aufgrund der
niedrigen Ferkelpreise weniger Futter benötigen, als sie bereits kontrahiert haben. Das drückt erst mal den Preis,
Die deutsche Ernte ist sicherlich sehr gut, aber die Abflüsse in Richtung beispielsweise Niederlande sind ebenfalls
entsprechend hoch. Die Logistik aus Osteuropa verläuft ebenfalls nicht ohne Probleme, so dass u. U. ein geringer
Anlass eine deutlich befestigende Wirkung haben kann. Eins ist klar: der nächste Winter kommt bestimmt und dann
wird es sich gemäß Warren Buffet zeigen wer ohne Badehose ins Wasser stieg. Zunächst dürfte allerdings preisliche
Langeweile den Markt prägen.
Im Süden haben sich die Preise gut behauptet, wobei die Umsätze bescheiden blieben.

Flüssigprodukte
Vinasse: Insgesamt zog die Nachfrage aus dem Futter- und Energiesektor etwas an. Die Preise notieren wenig
bewegt und spiegeln nur die unterschiedlichen Qualitäten wieder. Die Produzenten sind bis zum Jahresende gut
verkauft.
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
Befrachter haben es nicht leicht in diesen Tagen. Die Schwierigkeiten passende Tanker zu finden wollen nicht enden
und eine Entspannung ist auch nicht absehbar. Die Tendenz zu größeren Schiffeinheiten von 40.000 t und mehr
nimmt ständig zu. Mittelfristig wird das erhebliche Auswirkungen auf die Märkte haben. Einerseits wird die
Abladung in den Ursprungsländern komplexer (anti-geografische Rotation, Tiefgangsbeschränkungen etc.), andererseits wird der Druck, die Lagersituation in vielen traditionellen europäischen Importhäfen zu überdenken,
zunehmen. Schon heute werden erhebliche Mengen in Europa im Trans-Shipment bewegt, um nicht in die extreme
Kostenfalle kleinerer Tanker zu laufen. Die Frachtraten aus Vorderasien und Asien können schnell ein Niveau von
USD 50,00/60,00/70,00 t erreichen, wenn man die anfallenden Nebenkosten für zweite, dritte oder gar vierte
Löschhäfen mitrechnet. Insbesondere das Frachtenvolumen ex Indien und Thailand wird ab Januar steigen.
Verschiffungen von kleinen Einheiten innerhalb des Schwarzen Meeres notieren inzwischen auch über USD 40,00 t.

Vermischtes
Südzucker: Die Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim, erhöht aufgrund der in den Monaten September
und Oktober 2011 über der Erwartung liegenden Geschäftsentwicklung die Prognose für das laufende Geschäftsjahr
2011/12. Südzucker rechnet nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf rund € 6,8 (Vorjahr: 6,2) Mrd. und des
operativen Konzernergebnisses auf rund € 750 (Vorjahr: 519) Mio. Die Anhebung wird vor allem durch das Segment
Zucker getragen, welches aktuell von der weltmarktpreisbedingten Volatilität im europäischen Zuckermarkt
profitiert.
www.deutsche-melasse.de.
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Ethanol
Europa: Im Vergleich zu 1990 stößt Europa lt. EU-Kommission heute 17% weniger klimaschädliches CO2 aus. Im
gleichen Zeitraum ist die Wirtschaftsleistung in der EU um 40% gestiegen. Wachstum und CO2-Ausstoß seien
entkoppelt. Bei genauerem Hinschauen erweist sich die Klimabilanz der westlichen Welt allerdings als deutlich
schlechter, belegt eine neue Studie des Münchener Ifo-Institut.
Das bisherige Vorgehen, die Klimabilanz eines Landes – den sogenannten CO2–Fußabdruck – zu ermitteln, sei
unvollständig, argumentieren die Wissenschaftler in einer Studie, die demnächst im „Journal of Environmental
Economics and Management“ erscheint. Der Grund sei die Zunahme des Welthandels in den vergangenen
Jahrzehnten. Güter werden häufig nicht mehr dort produziert, wo sie konsumiert werden. Die internationale
Klimapolitik orientiert sich dagegen an den Ländergrenzen. Sie konzentriert sich auf die Treibhausgase, die in einem
Land ausgestoßen werden. Um ein vollständiges Bild von der Klimabilanz eines Landes zu bekommen müsse man
aber sämtliche Emissionen betrachten, die durch den Konsum und die Investitionen in einem Land entstehen – also
auch die, die importierte Güter in ihrem Produktionsland verursachen.
Das Ergebnis des unterschiedlichen Berechnungsvorgehens ist erstaunlich: Betrachtet man den vollständigen CO2Fußabdruck der Industriestaaten, dann wurden die Ziele des Kyoto-Protokolls komplett verfehlt. Zwar senkten die
Industrieländer, die sich zu CO2-Reduktionen verpflichteten, ihre eigenen Emissionen zwischen 1995 und 2007 um
7%. Zugleich importieren diese Länder aber deutlich mehr kohlendioxidintensive End- und Vorprodukte aus NichtKyoto-Staaten. Der vollständige CO2-Fußabdruck hat sich insofern trotz Kyoto nicht geändert.
In den vergangenen Jahren hat sich die Lücke zwischen den selbst verursachten und den importierten CO2Emissionen sogar deutlich vergrößert. So habe Deutschland habe – innerhalb der EU der größte Emittent von
Kohlendioxid – 2002 nur 2,5% seiner Treibhausgasemissionen aus dem Ausland importiert. Fünf Jahre später waren
es dagegen 9%. Die USA importieren derzeit rund 6% ihrer Treibhausgasemissionen aus dem Ausland.
„CO2-Leck“ wird dieses Phänomen genannt. Anders als erhofft werden die Schadstoffe also nicht vermieden,
sondern ausgelagert. „Die Länder, die keine Einsparungen zugesagt haben, sind zum Zufluchtsort für die Emissionen
geworden“, sagen die Ifo-Forscher.
So exportieren China, Südafrika, Indonesien oder die Türkei deutlich mehr Kohlendioxid, als sie importieren. In China
– mittlerweile der größte CO2-Emittent der Welt – entstehen inzwischen rund 27 % der CO2-Emissionen durch die
Exportwirtschaft. Kritiker des Kyoto-Protokolls hatten von Anfang an gewarnt, dass das Abkommen nicht
funktionieren kann, solange nicht alle größeren Länder daran teilnehmen. Beispielsweise wird bei der Herstellung
einer Tonne Stahl in Indien doppelt so viel CO2 ausgestoßen wie in Europa.
Europa: Der „Ernährungsdienst“ berichtete, „dass in den USA Bioethanol steuerlich begünstig wird und deshalb
international sehr wettbewerbsfähig ist. Diesen Verdacht hegt die EU-Kommission. Bis August 2012 will die
Kommission prüfen, ob sich der Verdacht bestätigt. Einen Antrag auf ein Antidumpingverfahren hat der Europäische
Verband der Bioethanolhersteller ePURE gestellt. Die Kommission ist darauf eingegangen und hat ihr Vorgehen am
vergangenen Freitag im Amtsblatt der EU veröffentlicht. In den vergangenen Jahren sind Bioethanoleinfuhren aus
den USA in die EU deutlich angestiegen. Pflanzenkraftstoffe mit einer kleinen Beimischung von Mineralöl wird in den
USA steuerlich begünstigt. Die USA halten den Effekt für kaum ausschlaggebend und erklären, dass die
Steuerbegünstigungen ohnehin auslaufen.“
Europa: In Europa stehen die Ethanolpreise immer noch unter Druck. Dieser wird wahrscheinlich auch in das erste
Quartal hinein anhalten, da es einige Bestände an US-Importen gibt, die die üblichen EU-Abgaben unterlaufen.
Aufgrund der komplexen Problematik kann man getrost davon ausgehen, dass nachdem diese Lücke geschlossen
wird neue Versuche der Importeure von US-Ethanol unternommen werden, um Gesetzeslücken aufzuspüren. Damit
den europäischen Ethanolproduzenten, zumindest denen, die noch aktiv sind, nicht das Wasser abgegraben wird,
muss die EU wachsam bleiben.
Brasilien: die brasilianische Regierung hat noch kein Datum für die Erhöhung der Ethanolbeimischung auf das
ursprüngliche Niveau von 25% verkündet. Man gab bekannt, dass die Rückführung von 20% auf 25% stattfindet,
jedenfalls sobald eine geregelte Versorgung gegeben ist. Zuletzt wurde die Beimischung, als Folge einer schwachen
Zuckerrohrernte, reduziert. Ungünstige Witterungsbedingungen und mangelnde Investitionen in den Zuckersektor,
als Folge der Finanzkrise 2008 zeichneten für den Rückgang der vergangenen Ernte verantwortlich. Die laufende
Ernte 2011/12 verspricht besser zu werden, aber es dürfte noch mindestens ein Jahr vergehen, bevor wieder die
notwendigen Erntemengen erreicht werden, um den lokalen und internationalen Zucker- und Ethanolmarkt
ausreichend zu versorgen.
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Unsere Meinung
Global: Die Nachfrage nach Rohrmelasse ist im Zuge der stark gefallenen Ursprungspreise rasant stark gestiegen,
und zwar nicht nur in Europa, sondern vor allem auch in den USA. Die Reaktion in den Exportmärkten ließ nicht
lange auf sich warten. In Zentralamerika zogen die Preise zuerst kräftig an und es wird erwartet dass 2012 kaum
Material aus dieser Region nach Europa abgeladen wird – im Gegensatz zu dem laufenden Jahr. Prompt folgten die
diversen asiatischen Exportländer, wie Indien und Thailand. Und schließlich profitieren auch andere Exporteure wie
Florida und afrikanische Länder von der deutlich freundlicheren Tendenz. Die anziehenden Importe der USA und
Europas dürften unverändert anhalten. Dem gegenüber werden erhebliche Exporte insbesondere aus Vorderasien
und Asien erwartet. 2012 verspricht also ein interessantes Jahr zu werden, denn bei einer ausgeglichenen Angebotsund Nachfragestatistik können z.B. logistische Probleme (Lagerung / ungenügender Schiffsraum) einerseits und
steigende Nachfrage aufgrund des spreads zwischen Rohr- und Rübenmelasse zu unerwarteten Preisbewegungen
führen. Hinzukommt natürlich der „Faktor USDollar“ und die vollkommen unübersichtliche Lage an den
Finanzmärkten und Prognosen, die die auf irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Statistiken beruhen. Ganz nach
dem Motto: ...und dann war da noch der Statistiker, der in einem Fluss ertrank, der im Durchschnitt nur 40 cm tief
war.
In Europa werden sich die CIF-Preise für Rohrmelasse erst mal befestigen, da hier immer noch ein erheblicher
Preisvorteil für Rohr- gegenüber Rübenmelasse besteht. Diese Befestigung wird sich (logisch) wiederum nicht
unbedingt destabilisierend auf die lokalen Preise für Rübenmelasse in den unterschiedlichen Ländern auswirken.
Laut F.O.Licht stiegen die Melasseimporte der EU im Zeitraum Januar-August 2011 gegenüber dem Vorjahr um 45%
von 813.000 t auf 1,182 Mio. t. Die Gesamtimporte lagen laut F.O.Licht 2010 bei 1,305 Mio. t
Ein nicht zu unterschätzender Preisfaktor wird der Frachtenmarkt sein. Da vor allem aus Indien und Thailand größere
Mengen nach Westeuropa abgefahren werden, wird es interessant sein zu beobachten, ob im kommenden Frühjahr
endlich eine Entspannung auf diesem Sektor eintritt. Momentan treiben vor allem die hohen Frachtraten für Palmöl
den Frachtenmarkt für Melasse.
Insbesondere im Schwarzen Meer zogen die Forderungen der Exporteure für Rübenmelasse extrem an. ShortVerkäufe auf niedrigstem Niveau, über-optimistische Verkäufe großer Mengen in den Export und eine starke
Käuferkonkurrenz aus angrenzenden Ländern, die über die grüne Grenze kaufen, wie z.B. Georgien verschafften dem
Produzenten ausreichend Munition, um die Preise kräftig zu erhöhen – um teils bis zu USD 40,00/50,00 t. Hinzu
kommt eine unbefriedigende Schiffslogistik und feste Frachtraten. Viel Freude wird da nicht bei jedem aufkommen.
Angesichts der großen Ernten in beiden Ländern, Russland und Ukraine, wird das Exportvolumen gegenüber dem
Vorjahr steigen.
Und Deutschland? Die Melasseumsätze im Inland verliefen in ruhigen Bahnen. Das bisherige Preisniveau hielt sich
ohne Einbrüche. Und so wie es aussieht, wird die Zuckerindustrie auch in den kommenden Wochen nicht unter
Druck geraten. Insbesondere die teils hohe Antrocknung an Pellets verschaffte zusätzliche Absatzmöglichkeiten. Der
Konsum ist relativ gut gedeckt, auch wenn ab Januar Anschlussgeschäfte getätigt werden müssen. In
Norddeutschland kommt Rohrmelasse mit vergleichbar niedrigeren Preisen unverändert den Futtermittelkonsumenten entgegen. Wir erwarten, vorausgesetzt keine vollkommen unerwarteten Ereignisse treten auf, dass
sich der Preis für Rübenmelasse behaupten wird. Ein Steigerungspotential kann man auf dem gegenwärtigen Niveau
innerhalb der nächsten zwei, drei Monate allerdings nicht ausmachen, da unverändert die niedrigeren Preise für
Rohrmelasse einen Teil des Marktes in Schach halten. Sollte sich der internationale Rohrmelassemarkt befestigen,
wird sich auch bei den Importeuren die Erkenntnis evtl. festerer Preise ab Bremen durchsetzen.

Zahlenspiele
Im dichten Nebel verliert ein Ballonfahrer die Orientierung. Er lässt seinen Ballon langsam ab, bis er am
Boden einen Menschen sieht, und ruft herab: "Wo bin ich hier?" Daraufhin grübelt der Passant eine Weile
und antwortet: "Im Ballon!"
73.255437% der Statistiken spielen
Woran erkennt man, dass der Mann ein Analyst ist?
eine Genauigkeit vor, die durch die
• Er überlegt lange.
angewandte
Methode
nicht
• Seine Antwort ist wahr.
gerechtfertigt wird.
• Seine Aussage ist zu nichts zu gebrauchen.
www.deutsche-melasse.de

7

DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH
Executive Summary
Cane molasses: Events in the last six/seven months in the cane molasses market have been heavily influenced by the
record 2010/11 cane crop in Thailand, which seemed to catch the market unawares in both sugar and molasses. As
the Thais kept on finding another 5m t of cane they forgot to count when making their crop forecasts, the Thai crop
eventually reached towards 95m t of cane (versus an initial forecast sub 70m t!) This created a classic oversupply
situation, with the Thais holding more molasses than they could store and export, causing an expected fall in prices,
from over USD 150,00 in the first half of 2011 to under USD 80,00 in recent months. And recently prices went up
again… How did this affect molasses prices in Europe? Exports resumed from Thailand into Europe after an 18 month
sabbatical, with CIF prices falling from near USD 200,00 t to around USD 160,00 - $170,00 t. Looking for volume
exporters of cane molasses to Europe, the main options for the forthcoming months will be Thailand, India and
Indonesia.
In the last 12 months we have seen increasing imports from Central America into Europe and Asia, but looking ahead
we will see large falls in imports of Central American cane molasses. There are two causes behind this –
1. High corn and wheat prices in the US has driven up demand for cane molasses for animal feed in the States, more
Central American molasses will be imported leaving less for Europe.
2. Reduced exports from Guatemala due to increasing ethanol production, which could see exports fall from circa.
200.000 t to 50.000 t.
With a good ethanol price we should see more and more cane molasses converted to ethanol in Pakistan. In the last
12 months we have experienced a growing international demand for Pakistan ethanol especially with the halt in the
growth in Brazilian production and reduction in exports. The impact in Pakistan will be a historically low export of
molasses, possibly under 100.000 t.
Looking ahead the main areas to monitor and will prove key to pricing will be the effect of the flooding in Thailand,
logistical capacity in India and production of ethanol from molasses.
The flooding in Thailand has come at an importune time for local molasses sellers, they are coming into the next crush
with high stocks and current forecast for the new crop are high despite the flooding. The main impact will be on the
logistics of getting product to ports and getting it loaded onto vessels, any deterioration in the situation in Thailand
could create a bottleneck in molasses supply for Europe.
The capacity of Indian molasses exports is also a constraint, looking at the new crop forecasts which had good
monsoon conditions there is the potential for up to 1m t of molasses exports. However an estimate of 800.000 t
exports seems more realistic taking into account storage capacity and the number of vessels that can load ex India.
Cane molasses to ethanol will also be important, as shown by reduced exports from Pakistan and Guatemala. There is
still a strong demand for ethanol, in particular from Japan and South Korea and with no sign in a return to a missive
Brazilian cane crop and ethanol production; the opportunity for other exporters should remain.
Overall the picture for Europe can be characterized as prices have reached a plateau and the opportunity for further
price falls may be limited and indeed prices are moving up already in various key supply countries like Thailand and
India. The main threats will be logistical pressure on molasses exports as European supply becomes more
concentrated with only a few volume exporters and the ever present volatility in oil prices and freight.
Beet molasses:
The EU sugar production in 2011/2012 is forecast to increase by about 2m t to 18.5m t or 13% compared to 2010/11
as a result of increased acreage by 6% and high sugar yields. With EU sugar yields challenging the 2009 record, the
2011/12 sugar production will likely exceed the 2009/10 production, potentially leading to more than 5m t of out-ofquota sugar in raw sugar equivalent. This will result in a reversal of the 2010/11 lower sugar supplies in the EU sugar
market, which was triggered by failing imports as traditional EU sugar suppliers preferred to export to more lucrative
markets than to the EU. This forced the European Commission to take a series of extra-ordinary measures to secure
sugar supplies to EU sugar users. With the debate about the EU sugar regime raging as part of the new CAP post 2013
reform, EU sugar market stakeholders are weighing their interests following the release of a draft proposal from the
EC to end the EU sugar production quota regime with a one-year transition during 2015/16.
The molasses production increases as well, however, prices are quoted at an unchanged stable level. Especially prices
in Russia went up strongly from around USD 80,00 t to over USD 120,00 t FOB Black Sea.
Freights: Unchanged very difficult to book suitable vessels with the tendency that the units are becoming bigger and
bigger thus creating extra costs in European destinations.
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