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Von Stefan Uhlenbrock

Während es in Deutschland bereits
im Laufe des Jahres 2019 zu einer
deutlichen Preiserholung am Spot-
markt auf über 400 €/t Weißzucker
ab Fabrik und Grössenordnungen von
500 €/t in südeuropäischen Defizit-
ländern kam, zogen in den vergange-
nen Wochen auch die Terminmarkt-
notierungen an den globalen Leit-
märkten für Rohzucker und Weißzu-
cker nach. So stieg der Preis des New
Yorker Rohzuckerkontrakts Nr. 11 am
12. Februar auf 15,90 cents/lb – dem
höchsten Preis seit Mai 2017! Weiß-
zucker verzeichnete einen noch ra-
santeren Anstieg bis auf 456,60 USD
je Tonne, wodurch die Weißzucker-
prämie auf Basis der Märzkontrakte
sogar zeitweilig auf 103 USD je Ton-
ne kletterte, nahezu doppelt so hoch
wie Anfang Dezember. Zum Ver-
gleich: Mitte September war der
Rohzuckerpreis noch auf ein 12-Mo-
natstief von 10,68 c/lb gefallen,
während Weißzucker zu diesem Zeit-
punkt um die 300 USD je Tonne no-
tierte. Der Preisanstieg um 50 % in-
nerhalb von fünf Monaten ist um so
bemerkenswerter als sämtliche äus-
seren Einflußfaktoren eigentlich ge-
gen eine solche Preiserholung spre-
chen: Der Rohölpreis fiel im Februar
für die Referenzsorte West Texas In-
termediate (WTI) zeitweilig unter
50 USD je Barrel. Das war das nied-
rigste Niveau seit Jahresbeginn
2019, was die Ethanolparität in Bra-
silien senkt und somit negativ für

die Zuckerpreise ist. Ebenso fiel der
brasilianische Real Anfang Februar
auf ein Allzeittief gegenüber dem
US-Dollar, was für sich genommen
ebenfalls Druck auf die Zuckerpreise
ausübt, da es zum einen die Zucker-
exporterlöse in Inlandswährung stei-
gen lässt (und somit einen Produkti-
onsanreiz darstellt) und/oder die
Brasilianer am Weltmarkt (in USD)
günstiger anbieten lässt. Wie konnte
es also trotz dieser negativen Rah-
menbedingungen zu der Preisrally
am Zuckermarkt kommen?
Es ist klar, dass gewichtige Fakto-

ren zum Tragen kommen müssen,
damit unter diesen Umständen eine
Preisrally stattfinden kann. Und die-
se gibt es in der Tat.

Weltmarkt 2019/20
im Defizit

Nicht neu für die Marktteilnehmer
ist, dass der Weltmarkt im Zucker-
wirtschaftsjahr 2019/20 (Okt/Sep)
ein Defizit verzeichnet. F.O. Licht
prognostiziert ein solches Defizit
seit der ersten Quantifizierung der
Weltbilanz im Februar des vergange-
nen Jahres. Das prognostizierte Defi-
zit erschien jedoch zunächst klein
(1,8 Mio. t) und sorgte angesichts
der zuvor angehäuften Lagerbestän-
de in Asien zunächst für keinerlei
Besorgnis.
„Eingepreist“ waren aufgrund ei-

nes dürrebedingten Rückgangs der
Neupflanzungen ursprünglich ein
Sinken der indischen Erzeugung auf

29,4 Mio. t von 33,0 im Vorjahr und
ein Rückgang der thailändischen Er-
zeugung um nahezu 2 Mio. t auf
12,7 Mio. t, da niedrige Zuckerrohr-
preise in Verbindung mit hohen Ta-
piocapreisen zu einem Fruchtwech-
sel bei zahlreichen Landwirten ge-
führt hatten. In der EU gingen wir
zu dem Zeitpunkt (vor der Aussaat)
noch davon aus, dass der erwartete
Rückgang der Anbaufläche durch
eine Erholung der Erträge mehr als
kompensiert werden könnte, was
aufgrund eines erneut sehr trocke-
nen Sommers jedoch nicht der Fall
war. Schlussendlich erwarteten wir
für Brasiliens Zentrum/Süden eine
gewisse Erholung der Zuckerproduk-
tion auf 29,2 Mio. t, doch sollte sich
in den Folgemonaten herausstellen,
dass die brasilianische Ernte 2019
sogar eine noch stärkere Konzentra-
tion auf Ethanol haben würde und
der Anstieg der Zuckerproduktion
unter den Erwartungen blieb. Gekop-
pelt mit einer Absenkung der Pro-
duktionsschätzung für Indien auf
26,0 Mio. t führte all dies zu einer
Erhöhung der Defizitschätzungen im
Laufe des Jahres 2019, jedoch in ei-
nem Ausmass, das die Marktteilneh-
mer nach wie vor nicht sonderlich
beunruhigte.

Thailands 
Zuckererzeugung bricht ein

Das änderte sich deutlich nach Be-
ginn der thailändischen Zuckerrohr -
ernte im Dezember, als sich heraus-

i
Fügt man alle Puzzleteile zusam-
men, ergibt sich unseren derzeiti-
gen Prognosen zufolge ein Rück-
gang der Weltzuckerzeugung auf
Basis der nationalen 2019/20er
Ernten um insgesamt 13,9 Mio. t
auf dann noch 172,3 Mio. t. Dies
wären nicht nur 29,6 Mio. t weni-
ger als die Rekorderzeugung in
2017/18, sondern auch 8 Mio. t
weniger als noch kurz vor Beginn
des Zuckerwirtschaftsjahres am
1. Oktober erwartet wurde. Über-
führt in eine Weltzuckerbilanz auf
Okt./Sep.-Basis für jedes Land er-
gibt sich hierbei ein Defizit von
10,9 Mio. t gegenüber einem mi-
nimalen Überschuss von 0,7 Mio.t
im Vorjahr und einem signifikan-
ten Überschuss von 9,5 Mio. t in
2017/18.

Kurzfristig stehen die Zeichen
aufgrund des Einbruchs der Erzeu-
gung in Thailand also eindeutig
auf festere Preisnotierungen. Ob
dies für längere Zeit anhält,
hängt jedoch maßgeblich vom
Ausmaß der Produktionssteige-
rung in Brasilien in der neuen
Erntesaison ab. Führen die derzeit
für die brasilianischen Mühlen
sehr auskömmlichen Zuckerpreise
zu einem „Überschießen“ hin-
sichtlich der Umlenkung der Rohr-
verwendung von der Kraftstoffal-
kohol- zur Zuckererzeugung,
könnte sich die derzeit positive
Preisentwicklung wieder umkeh-
ren. Dies wäre nicht zuletzt dann
der Fall, wenn sich die indische
Zuckererzeugung 2020/21 wieder
um mehrere Millionen Tonnen er-
holt.

Für die deutschen und euro-
päischen Rübenanbauer haben
derlei Erwägungen derzeit nur be-
dingt Relevanz. Zwei Ernten in
Folge mit deutlich unterdurch-
schnittlichen Zuckererträgen je
Hektar haben die Versorgungslage
dahingehend verändert, dass sich
die Zuckerverkaufspreise ab Fabrik
von ihren einstigen Tiefstständen
von unter 300 €/t auf Werte
oberhalb von 400 € deutlich er-
holt haben. An dieser positiven
Entwicklung dürfte sich auch in
2020/21 wenig ändern, da sich
nach dem Auslaufen der vor der
Quotenabschaffung im Jahr 2017
geschlossenen Dreijahresverträge
für 2020 ein weiterer Rückgang
der Rübenanbaufläche abzeich-
net.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Nachfrageüberhang am Weltmarkt

Trendwende am Markt langfristig?
Weltmarktpreise steigen auf zweieinhalb Jahreshoch

Weltzuckerbilanz (September - Oktober)

-10,9



7

zuckermarkt

Stefan Uhlenbrock,
F.O. Licht GmbH, Ratzeburg

stellte, dass die schlimmste Dürre
seit vier Jahrzehnten deutlich ver-
heerendere Schäden angerichtet hat-
te als zunächst vermutet. War an-
fangs von einem Rückgang der Zu-
ckerrohrernte von knapp 131 Mio. t
in 2018/19 auf 110 Mio. t ausgega-
gen worden, sanken die Schätzun-
gen Anfang dieses Jahres auf weni-
ger als 90 Mio. t und schliesslich auf
nur noch 75-80 Mio. t. Bei einer sol-
chen Ernte könnte die Zuckererzeu-
gung im Extremfall auf nur noch et-
was über 8 Mio. t sinken gegenüber
14,6 Mio. t im Vorjahr.

Ein solch massiver Rückgang war
der Tropfen, der das Fass zum Über-
laufen brachte und die Weltmarkt-
preise unter Feuer setzte. Die in den
Vormonaten angehäufte Rekordzahl
an Wetten auf sinkende Preise, die am
3. November mit 222,648 lots – oder
umgerechnet 11,3 Mio. t – ihren Hö-
hepunkt erreichte, zwang die Speku-
lanten nun diese durch Käufe (soge-
nanntes short covering) glatt zu stel-
len. Selbstredend verstärkte der kom-
plette Abbau der net short-Position
bis Mitte Januar den Preisauftrieb und
dieser hielt auch in den Folgewochen
an, da die Spekulanten bis Mitte Feb-
ruar auf eine net long-Position (Wet-
ten auf steigende Preise) von 99,099
(5,0 Mio. t) umschwenkten.

Ist Zucker knapp?

Fundamental gerechtfertigt ist die
plötzliche Furcht vor einer Zucker-
knappheit nicht nur dadurch, dass
Thailand der zweitgrößte Zuckerex-
porteur weltweit ist, sondern insbe-
sondere für die Versorgung zahlrei-
cher Defizitländer in Asien erhebliche
Bedeutung hat. Zudem erfolgt der
Ausfall thailändischer Exportverfüg-
barkeit zu einem Zeitpunkt, der be-
reits dadurch gekennzeichent ist,
dass indischer Zucker aus den enor-
men Lagerbeständen nicht in dem
Masse auf den Weltmarkt fließt wie
angesichts der massiven Subventio-
nen erwartet werden könnte. Händ-
lerangaben zufolge waren es in den
ersten drei Monaten des Wirtschafts-
jahres (Okt/Dez) nur 1 Mio. t, vergli-
chen mit einem Exportziel der Regie-
rung für das ganze Wirschaftsjahr in
Höhe von 6 Mio. t. Angesichts des in-
zwischen erreichten Preisniveaus
sollte es hier jedoch zu einer Bele-
bung kommen.

Auch andere wichtige Weißzucker-
exporteure der Jahre 2017/18 und
2018/19 fallen im laufenden Zucker-
wirtschaftsjahr aufgrund geringer
Ernten als Lieferanten nahezu kom-
plett aus. So beliefen sich die Aus-
fuhren der EU in den ersten drei Mo-

naten auf lediglich 279.000 Tonnen
und die Gesamtausfuhren werden mit
Sicherheit unter 1,0 Mio. t bleiben
(gegenüber 1,6 Mio. t in 2018/19 und
nahezu 3,4 Mio. t in 2017/18). Dies
wird auch nicht durch die Rekordern-
te in Russland kompensiert, da der
weltweit mit Abstand größte Rüben-
zuckerproduzent über keine wettbe-
werbsfähige Exportlogistik verfügt
und somit nur relativ geringe Mengen
auf den Weltmarkt ausführen kann.
Russland ist darauf angewiesen, den
Großteil seines Überschusses in den
südöstlichen Nachbarstaaten abzu-
setzen, wo es gegenüber anderen Ur-
sprüngen über einen Transportkos-
tenvorteil verfügt.

Brasilien vor
Zuckerrenaissance?

In Summe bedeutet all dies, dass der
Weltmarktpreis Brasilien einen Anreiz
setzen muss, in der im März anlau-
fenden Erntesaison 2020/21 mehr
Zucker zu erzeugen (zu Lasten von
Ethanol). Dieser Anreiz ist bei einem
Rohzuckerpreis von 15-16 cents/lb
klar gegeben, insbesondere bei einem
schwachen Real und gleichzeitig
niedrigem Ölpreis. Da die Ethanolpa-
rität (der Zuckerpreis, bei dem die Zu-
cker- und Ethanolerzeugung gleich

profitabel sind) für die kommende
Ernte derzeit bei lediglich 12-13 c/lb
liegt, besteht vielmehr schon fast die
theoretische Gefahr eines zu starken
Umschwenkens der brasilianischen
Mühlen in Richtung Zucker. Dies
könnte insbesondere dann der Fall
sein, wenn sich die indische Zucker-
erzeugung in 2020/21 ebenfalls wie-
der auf 32-33 Mio. t erholt. Dies kann
bei normalem Wetter als duchaus rea-
listisch angesehen werden, da der
Rückgang der Erzeugung im laufen-
den Jahr hauptsächlich auf das Wet-
ter zurückzuführen war. In Thailand
spricht derzeit nichts für eine Erho-
lung der Erzeugung in 2020/21, wäh-
rend in Europa eine Erzeugung auf
Vorjahresniveau möglich scheint.


