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• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren
unverändert fest • Inlandsumsätze mit
Melasse entwickeln sich sehr verhalten,
kaum Termingeschäft • Auch international
verharrt der Markt auf festem Niveau •
Momentan
eher
EU-Importe
von
Rohrmelasse aus Mittelamerika, statt Indien
• Die internationalen Umsätze mit Melasse
sind eher zurückhaltend • Harter Winter
behindert Kampagne-Melasseabwicklung •
• Tankerfrachten notieren ex Asien nach
Europa leicht fester, aber nur geringes
Befrachtungsvolumen

Aktueller Markt /
Zusammenfassung

• Trockenschnitzel weiterhin sehr freundlich
• Erste Termingeschäfte für die neue Ernte
2011/12 abgeschlossen •
Preisnotierungen Dezember 2010:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen
€ 130,00
Rohrmelasse
Bremen
€ 138,00
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International: Angebot und Nachfrage
Allgemein:
Der Handel konzentriert sich vornehmlich auf Asien, da das europäische Geschäft weiterhin unter den zu hohen
Preisen leidet. Unverändert steht Indien im Fokus, aber auch Indonesien gewinnt an Bedeutung. Für Europa wird
Ware aus Mittelamerika abgefahren und der Handel blickt verstärkt auf Florida, die Westküste der USA und Mexiko.
Pakistan: Im November einigten sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf die Pakistan angebotene Menge an
abgabenfreien Ethanolimporten von 100.000 auf 80.000 to zu reduzieren. Allerdings muss noch das EU-Parlament
zustimmen. Insgesamt sieht die Zuckerrohrernte inzwischen besser aus, als erwartet. Melasse notiert feste Kurse.
Indien: In einem der beiden wichtigsten Anbaugebiete für Zuckerrohr, Maharashtra, läuft die Ernte mittlerweile auf
vollen Touren. Zwar ist die Zuckerausbeute als solche auf Grund des feuchten Wetters eher niedrig, aber trotz des
verzögerten Erntebeginns überstieg bereits Ende November die verarbeitete Zuckerrohrmenge die des Vorjahres.
Von der gesamtindischen Zuckerproduktion, die von der Zuckerindustrie auf 25,5 Mill. to geschätzt wird, sollen
alleine 9 Mill. to auf Maharshtra entfallen. Im vergangenen Jahr wurden dort nur 7 Mill. to Zucker produziert.
Ausgehend von einer Zuckerproduktion von 25,5 Mill. to - und das trotz niedriger Zuckerausbeute – wird die
Melasseproduktion in Indien gewaltig ansteigen. Das Argument, oder besser die Hoffnung, steigender indischer
Melasseexporte, bleibt damit unverändert bestehen, auch wenn es im spot-Markt bis dato nicht realisierbar ist.
Thailand: Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass die Zuckerproduktion keineswegs an alte Rekorde anknüpfen wird,
sondern nur etwa 6,9 Mill. to erreicht. Auch die Melasseproduktion und damit das Exportpotential bleiben
schwächlich. Einige Zuckerproduzenten verlangen für Melasse FOB Bangkok USD 200,00 to, getrieben vom
Alkohol/Ethanolmarkt. Gestützt wird der feste Preis durch hohe Maniokpreise von über USD 250,00 to. Zur
Erinnerung: vor einigen Jahren exportierte Thailand noch 1,0/1,2 Mill.. to Melasse. Mittlerweile erreichen die
Exporte kaum 400.000 to.
Indonesien: Die Produktionsaussichten haben sich deutlich verbessert.
USA: Die Firma Monsanto wurde von einem US-District-Gericht in Nordkalifornien dazu verurteilt genetisch
verändertes Zuckerrübenmaterial, aus dem die Saat für späteres Saatgut gewonnen werden sollte, aus dem Boden zu
entfernen, nachdem die Firma ein Gerichtsurteil im August offensichtlich mehr oder weniger ignorierte bzw. einen
so genannten „end-run“ hinlegte um dem erwarteten Urteil zuvor zu kommen. In diesem Urteil wurde verordnet,
dass vor einer weiteren Aussaat von GMO-Zuckerrüben, das USDA intensivere Untersuchungen über die
Umweltauswirkungen vorlegen müsse. Im ersten Verfahren wurde das USDA verklagt. Dieses hätte die Erlaubnis
für den Anbau von GMO-Zuckerrüben (Roundup Ready) vorschnell und ohne den gesetzlich vorgeschriebene
„Untersuchungsbericht über die Auswirkungen auf die Umwelt“ vorgelegt. Die Erlaubnis wurde, laut Dow Jones
Newswire, folgenden Firmen erteilt: Syngenta, American Crystal Company, SES Vanderhave USA und Betaseed Inc.
Laut Monsanto drohen der Firma Verluste von bis zu USD 2 Mrd. innerhalb der kommenden 2 Jahre, sollte das
Urteil nicht aufgehoben werden. 50% des US-amerikanischen Zuckers wird aus Zuckerrüben gewonnen, wovon
wiederum inzwischen 90% GMO-Rüben sind. Zur Erinnerung: vor 6 Jahren gab es diese Form der Rüben noch
nicht.
Sowohl Monsanto als auch das USDA wollen gegen die richterliche Entscheidung klagen. Sie konnten erreichen,
dass eine Umsetzung des jüngsten Urteils kurzfristig verschoben wurde.
Die Melasseproduktion in den USA steigt um etwa 200.000 to, bei gleichzeitig relativ schwacher Nachfrage aus dem
Futtermittelsektor.
Australien: Aufgrund der äußerst feuchten Witterung während der Ernte wurde die Zuckerproduktion erneut
reduziert. Laut australischer Regierung wird der Rückgang gegenüber dem Vorjahr über 20% betragen, da die
abgeerntete Fläche reduziert werden musste. Bei Ernteschluss bleiben mehrere 100.000 to Rohr auf den Feldern.
Fidschi: Auch die ohnehin gebeutelte Zuckerindustrie auf den Fidschi-Inseln leidet unter massiven Niederschlägen.
Die Felder stehen teils unter Wasser, so dass die Fabriken nicht ausreichend mit Zuckerrohr beliefert werden
können und immer wieder still stehen. Laut Wettervorhersage drohen sogar vereinzelt Springfluten.
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Der europäische Markt
Allgemein:
Insgesamt wieder ein ruhiger Monat. Die Rohrmelasseimporte 2011 erreichten nur ein niedriges Niveau, verglichen
mit der Vergangenheit. Das wird sich dann ändern, wenn die europäische Rübenmelasse längerfristig sehr fest bleibt
und/oder das internationale Angebot wieder steigt.
Rohrmelasse:
Die ab-Tank-Preise notieren in den wichtigen Importplätzen unverändert sehr fest. In Amsterdam liegt der Preis ab
Tanklager bei bis zu € 160,00 to.
Die CIF-Preise werden mit USD 185,00/195,00 angesagt, wobei der Konsum bei einem derartigen Preisniveau nicht
in einen Kaufrausch verfällt, sondern es bevorzugt möglichst abzuwarten, bis vielleicht im Frühsommer mehr Ware
am Kontinent eintrifft.
Rübenmelasse:
Westeuropa: In praktisch allen westeuropäischen Ländern gilt die Devise, dass die Zuckerindustrie gut verkauft ist.
Offerten sind kaum zu erhalten, oder nur in Gegenden, die weit ab „vom Schuss“ liegen.
Polen: Die Preise haben sich auch hier weiter befestigt, wobei die Exporte durch das nicht existente Exportgeschäft
in Weißrussland und Russland Unterstützung gefunden haben. Allerdings sind die Abschlussmöglichkeiten geringer
geworden, weil einerseits die Produzenten gut verkauft sind, andererseits die Preise derartig anzogen, dass in vielen
Destinationen jetzt Rohrmelasse billiger angesagt wird, bzw. der Melasseeinsatz reduziert wurde. Gerüchte besagen,
dass ein Produzent evt. überverkauft ist.. Die FOB-Preise notieren sehr fest.
Belarus: In Weißrussland wurde die Ernte beendet. Entgegen früheren Hoffnungen liegt die Ernte unter den
Erwartungen. Sie beläuft sich auf nur etwa 3,8 Mill. to, statt den geplanten 4 Mill. Die Zuckerproduktion fällt von
884.000 auf ca. 812.000 to. (Zum Vergleich: 2009 belief sich die Zuckerproduktion auf 760.000 to.) Abgesehen vom
Zuckergehalt fiel auch die Anzahl der Rüben pro ha. In dieser Kampagne wird das Land als Melasseexporteur keine
Rolle spielen, und damit automatisch die Versorgung Skandinaviens mit Rübenmelasse reduzieren.
Russland: In Russland deutet sich ein früher als erwartetes Kampagneende an. Statt im Februar werden die Boiler
der Zuckerfabriken wohl schon im Januar abgestellt. Die Zuckerproduktion wird mit etwa 2,7 Mill. to unter den von
der Produzentenvereinigung zuletzt geschätzten 3,1 Mill. to liegen. Als Folge der extremen Trockenheitsperiode
fielen die Erträge spürbar um bis zu 10 to/ha. Im Dezember verarbeiteten noch durchschnittlich 42 Fabriken
Zuckerrüben (Vj. 47). Ursprünglich wurde die Anbaufläche um 40% ausgeweitet. Allerdings wurden 17 von 26
Anbauregionen mit insgesamt 230.000 ha von der Trockenheit betroffen, so dass die ursprünglich erwartete
Zuckerproduktion von 4 Mill. to ohnehin nicht zu realisieren war.
Die Melasseexporte sinken deutlich, nachdem zu Kampagnebeginn umfangreiche, kontrahierte Mengen nicht
geliefert wurden. Abgesehen von einer rückläufigen Produktion dürfte auch die Verdoppelung des Inlandspreises
ursächlich für die Nichterfüllungen sein. Als Folge dessen zogen Notabdeckungen in anderen Ländern die
Rübenmelassepreise nach oben.
Dessen ungeachtet wird es in Russland noch unverkaufte Partien geben, die in den Export fließen können. Die
Frachten ins Marmarameer liegen bei um USD 30,00/to und in Richtung Spanien bei sogar etwa USD 70,00/to. Das
wiederum erschwert den Einkauf, selbst wenn die FOB-Preise in der Asowschen See mit deutlich unter € 100,00/to
vergleichsweise niedrig liegen.
Ukraine: Entgegen der Situation bei den nördlichen Nachbarn steigt die Zuckerproduktion in der Ukraine. Im
Dezember waren noch 31 Fabriken aktiv. Laut Ukrtsukor wird die Zuckerproduktion, ausgehend von den
letztjährigen 1,265 Mill. to um 835.000 to steigen. Entsprechend mehr Melasse fällt im Land an. Allerdings hat der
Handel mit erheblichen Transportkosten bzw. Bahntarifen zu kämpfen.

www.deutsche-melasse.com
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Deutschland
Allgemein:
In Deutschland nähert sich die Kampagne ihrem Ende. Die Rüben wurden weitgehend reibungslos verarbeitet,
wobei das Volumen unter dem Vorjahr liegt, aber immer noch ein zufrieden stellendes Ergebnis darstellt.
Die Melasseabwicklung litt im Dezember an den von diversen Tiefs ausgelösten chaotischen Straßenverhältnissen,
stecken gebliebenen Tank-LKWs und eingefrorenen Tanks und Leitungen. Erschwerend wirkte auch das früher als
noch vor 3 Monaten erwartete Kampagneende in vielen Fabriken.
Der Markt selber verabschiedet sich mit festen Preisen. Ursächlich hierfür ist die Kombination einer rückläufigen
deutschen Melasseproduktion mit einer parallel stark gestiegenen Nachfrage aus dem Energie- und
Futtermittelsektor – zumindest als die Preise deutlich niedriger lagen. Da gleichzeitig alternative Produkte wie z. B.
Getreide einen Höhenflug begannen und Rohrmelasse preislich konstant über lokaler Ware angesagt wurde, ergab
sich quasi „Parallel-Schach an mehreren Brettern“… und einen Preisanstieg von teils über 50%.
Rohrmelasse:
Ab Tanklager Bremen liegen die Quotierungen bei € 138,00/140,00 to für Futterqualität. Die Umsätze sind
überschaubar, wobei die schrittweise Befestigung der Rübenmelassepreise die Absatzchancen von Rohrmelasse
erhöht. Mittlerweile ist zwischen beiden Produkten fast eine Parität für Norddeutschland erreicht. Eine weitere
Befestigung der deutschen Preise bzw. das Ausbleiben von Nachschub würde eindeutig für bessere Marktchancen
für Rohrmelasse sprechen.
Importabgaben werden von der EU unverändert nicht erhoben.
Rübenmelasse:
Nord-Osten: Suiker Unie dürfte bis Sept. 2011 kaum mehr als größerer Abgeber am Markt auftreten und hat sich
mit seinen Verkäufen gut platziert.
Niedersachsen: Auch hier ist das Hauptgeschäft der ersten Hand gelaufen. In den kommenden Tagen werden die
Nordzucker-Fabriken allesamt geschlossen und die Kampagne beendet sein. Rückblickend auf die letzten 6/7
Monate kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass es selten in Niedersachsen einen derartig ausgeprägten
wie unerwarteten Preisritt für Futtermelasse gegeben hat – und zwar in zwei Richtungen. Die Fermentationsindustrie
hat sich weitgehend ausreichend versorgt. Auf der Futtermittelseite besteht noch Deckungsbedarf, wenn auch auf
dem Niveau deutlich niedrigerer Einsatzraten. Der zusätzliche Bedarf im Energiesektor bleibt überschaubar.
Der Markt dürfte bis Sept. 2011 mit lokaler Ware eher dürftig versorgt sein, wobei eventuelle Rohrmelasseimporte
wie üblich in dieser Region zuerst wirken würden. Noch stützen allerdings feste Glyzerin- und leicht festere
Rohrmelassepreise die lokale Rübenmelasse – alles andere ist insofern Spekulation.
Westen: Das Hauptgeschäft ist abgeschlossen. Bis auf überschaubare Restposten ist das Angebot gering.
Osten: Zeitz ist ausverkauft, wobei man sagen muss, dass ebenso wie in Niedersachsen und Könnern die Abnahmen
der Energieproduzenten hierzu erheblich beigetragen haben. Der Futtersektor, und zwar insbesondere die
„Badewannen-Mischer“ haben sich bei den zuletzt genannten Spitzenpreisen aus dem Markt verabschiedet – auch
wenn Futtergetreide fest notiert. Man nimmt nur noch, was man nehmen muss. Trotzdem besteht noch ein
gewisser, wenn auch reduzierter Einkaufsbedarf bis Sept. 2011.
Süden: Ebenso wie im Norden, wenn auch nicht ganz so extrem, wurde der Markt für Rübenmelasse in einer
Mischung aus öfter wechselnden Produktionserwartungen und festen Getreidemärkten von einem, für die
Futterindustrie zunächst interessanten Niveau, in kürzester Zeit gewaltig nach oben getrieben. Die Zuckerindustrie
selber ist bis Sept. 2011 fast ausverkauft. Wann war das zuletzt der Fall, vor allem zu einem derartig frühen
Zeitpunkt? Natürlich wird der Einsatz im Mischfutter rückläufig sein, aber es gibt noch genügend offene Positionen,
die die Restposten der zweiten Hand aufnehmen werden, insbesondere wenn sich die Futtergetreidepreise im
Frühjahr weiter befestigen sollten und auch alternative Futtermittel nicht günstig offeriert werden.

www.deutsche-melasse.com
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Trockenschnitzelpellets
Die ersten Anschlussgeschäfte für die Kampagne 2011/12 wurden im Norden getätigt. Wie nicht anders zu erwarten
liegen die kontrahierten Preise deutlich über vergleichbaren der letzten Saison. Abgeber war vor allem die zweite,
aber teils auch die erste Hand. Das Handelsvolumen dürfte überschaubar sein.
Für die laufende Ernte, die sich weitgehend dem Ende entgegen neigt, wenn sie nicht bereits beendet wurde,
notieren die Preise sehr fest, die Umsätze aber bescheiden, da der Konsum für vordere Termine zunächst gedeckt
ist.
Auch im Süden werden die neuerntigen Preise, also 2011/12 mit Sicherheit sehr weit über den Anfangspreisen der
gerade beendeten Kampagne liegen, da das gesamte Umfeld, und auch der Futtergetreidemarkt, bis weit ins Jahr
2011 als sehr stabil angesehen wird.

Flüssigprodukte
Vinasse: Insgesamt ein ruhiger Markt. Sehr wenige Umsätze. Die Preise sind relativ stetig. Abhängig von der Qualität
ist die Ware mittlerweile interessant, wobei einige Produzenten für diese Saison ausverkauft sind.
Glyzerin 80%: Die Preise notierten stabil und teils freundlich bei bis zu € 280,00 ab Station. Die Umsätze sind
aufgrund der preislichen Gestellung und dem geringen Angebot begrenzt.
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
Die Frachten zeigen aus Asien kommend in Richtung Europa eine leicht stabilere Tendenz, wobei das befrachtete
Volumen gering ist. Pro Tonne müssen ab Pakistan/Westküste Indien um USD 40,00 gerechnet werden.
Auffällig ist die regere Nachfrage nach Schiffsraum ex Mittelamerika – auch in Richtung Europa. Traditionell wurde
diese Ware in Richtung Nordamerika abgefahren.
Im Schwarzen Meer/Mittelmeer notieren die Frachtraten relativ freundliche Kurse.

Vermischtes
Nordzucker:
Die Nordzucker AG, Braunschweig, zieht sich zum Jahresende aus ihrem Engagement in der Gesundheitsbranche
zurück und verkauft die Hübner-Gruppe an das Pharmaunternehmen Dermapharm AG, Grünwald.
Südzucker:
Die Südzucker AG, Mannheim kann im laufenden Geschäftsjahr Zuwächse bei Umsatz und Gewinn verbuchen.
Der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2010/11 soll bis zu € 6 Mrd. erreichen.
CropEnergies:
CropEnergies erhöht nochmals die Umsatz- und Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2010/11. Beim
Umsatz wird nunmehr ein Anstieg um rund 20 % auf mehr als € 440 (Vorjahr: 374) Mill. erwartet. Dabei soll sich
das operative Ergebnis auf über € 40 Mill. im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifachen.
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Unsere Meinung
Eins, zwei, drei im Sauseschritt, so läuft die Zeit, wir laufen mit…. Schon wieder ist ein Jahr vorbeigerauscht, wobei
sich die Melassehändler, –konsumenten, und natürlich auch die Zuckerindustrie nicht über Langeweile oder
uninteressante Märkte beschweren konnten bzw. können. Preisbewegungen innerhalb von kurzen Zeiträumen, die
so extrem in den letzten Jahrzehnten nur sehr selten aufgetreten sind, stark variierende Ernteschätzungen innerhalb
von wenigen Wochen, die jeweils ein fast schon konträres Bild von Angebot und Nachfrage schufen und letztlich
das Auftreten des Energiesektors als großer Abnehmer von Melasse, machten es allen Marktteilnehmer schwer das
richtige Timing zu treffen. Befinden wir uns tatsächlich in dem viel diskutierten „Super-Cycle“?
Klar ist, dass 2010 diverse Faktoren zusammenkamen, die individuell betrachtet, bereits für einige
Marktschwankungen gesorgt hätten. Für den Melassesektor sind dieses insbesondere die festen Getreidepreise und
das Ausbleiben von kontrahierten Mengen in Osteuropa. Nicht zu vergessen, dass Rohrmelasse ein weiteres Jahr
unattraktiv blieb, was man – verkürzt diskutiert – an den internationalen Zucker- und Ethanolpreisen ablesen kann.
In ihrer Gesamtheit ließen diese Faktoren den Markt beständig zwischen Bangen und Hoffen hin und her pendeln.
Paradox war, dass bei niedrigen Preisen der Konsum nicht kaufen wollte, bei hohen Preisen der Handel nicht
verkaufen konnte.
Für 2011 sieht die Situation für inländische Rübenmelasse sehr stetig aus, da das Angebot mangelhaft ist. In
Osteuropa sollte es im Sommer noch Ware geben, die aber vielfach aufgrund hoher Logistikkosten eher über die
Asowsche See, statt über die Ostsee exportiert wird - und damit kaum in Nordeuropa eintreffen dürfte. Nimmt man
also Rübenmelasse für sich alleine, dann wäre eine deutliche Preisabschwächung für lokale Ware bis September 2011
mehr als überraschend, auch wenn viele Großabnehmer voll gedeckt sind. Spürbar ist jedenfalls die reduzierte
Beimischung in vielen Sektoren.
Die Hoffnung auf reduzierte Rohrmelassepreise ab dem Frühsommer lebt weiter. In den großen traditionellen
Melasseexportländern haben die Ernten begonnen, teils mit Verzögerung und teils unter dem Vorzeichen reduzierter
Ernteerwartungen. Aber… insbesondere Indien wird weiter im Fokus stehen, denn theoretisch kann dieses Land im
Alleingang den Melassemarkt 2011 „kippen“. Ob das passiert, wird in erster Linie vom indischen Inlandsabsatz
abhängig sein, und hierbei insbesondere von den Ablieferungen an die Alkohol- und Ethanolindustrie. Die Lage auf
dem indischen Ethanolsektor wiederum ist unüberschaubar, auch weil diese ebenso wie in Europa extrem politisch
beeinflusst ist. Insofern ist es wiederum keine Überraschung, dass niemand alleine aufgrund der indischen Hoffnung
die Preise zurücknimmt. Das wird erst dann passieren wenn entweder die Armada unterwegs ist oder zumindest
vertrauenswürdige Einkaufskontrakte gezeichnet wurden. Schwimmt allerdings tatsächlich im Sommer eine Armada,
dann wird es kein Halten mehr geben. Die Angst ins fallende Messer zugreifen wird zu groß sein, Rüben- wird in
Rohrmelasse geswapt u .s. w. Preislich hat der Markt in Deutschland fast schon die Parität zwischen Rohr und Rübe
erreicht. Ist das die preisliche Decke? Und was dann?
Da einerseits die deutsche Zuckerindustrie nach Abschluss der Kampagne zunächst den Status erfassen wird, und
sich parallel über den internationalen Markt nicht unmittelbar neue Erkenntnisse einstellen, sollte der Januar 2011
ein eher ruhiger Monat werden. Das tut dann vielleicht auch mal gut. Und die nächsten Ernten kommen bestimmt!
Ein schlauer Prophet wartet also am besten das Ereignis ab, oder nicht?

Zahlenspiele
Europa vs Asien:
Gesetzliches Rentenalter in Frankreich in Jahren 60
Tatsächliches Rentenalter in Frankreich in Jahren 59,1
Gesetzliches Rentenalter in Deutschland in Jahren 65
Tatsächliches Rentenalter in Deutschland in Jahren 62,1
Gesetzliches Rentenalter in Südkorea in Jahren 60
Tatsächliches Rentenalter in Südkorea in Jahren 69,6

Wir hoffen, dass dieser Marktbericht für Sie von
Nutzen ist, bedanken uns für die angenehme
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für 2011
Gesundheit und Erfolg.
Ihre Deutsche Melasse-Mannschaft

(brand eins)
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