
MARKT I zucker

Gute Aussichten
fur die Rübenpreise
Die Weltzuckerbilanz sieht2021/22 dem dritten Defizit in Folge

entgegen. Das stützt die Preise und verteuert Einfuhren in die EU.

Davon profitieren die Erzeuger in der EU, sagt Stefan Uhlenbrock.

T-)," terminmarktnotierungen für

l-'l *"rntucker haben Mille AuBUst

nach einem monatelangen Anstieg

510,30 US-$/t erreicht. Dies waren nicht

nur 1 50 US-$/t mehr als zum gleichen Vor-

jahreszeitpunkt, sondern das höchste Ni-

veau seit Mär22017. Rohzucker stieg zeit-

gleich über die magische Schwelle von

20 US-Cents je amerikanischem Pfund (1 Ib

= 453,6 g) und stellte mit20,37 Ctllb eben-

falls ein Viereinhalbjahreshoch auf 73%
oberhalb des Vorjahresniveaus.

Die Preisnotierungen in Deutschland

und der Europäischen Union haben eben-

falls deutlich angezogen. Die EU-Kommis-

sion gab de n Durchschnittspreis des im Juni

ausgelieferten Zuckers mit 397 €/t ab Werk

an (18 €/t mehr als im gleichen Vorjahres-

monat), in einer weiten Spanne zwischen

389 und 456 €lt. Die Spotpreise für Zucker

für den sofortigen Bedarf lagen Marktteil-

nehmern zufolge zeitgleich deutlich höher

bei 520 bis 540 €/t auf ausgelieferter Basis

am Werkstor des Kunden, bei allerdings

kaum mehr vorhandenem Angebot.

Wie üblich zu dieser lahreszeit spielen

die Erwartungen bezüglich der derzeiti-
gen Zuckerrohrkampagne in Brasilien so-

wie die Aussichten für die im Herbst be-

ginnenden Kampagnen auf der

Nordhalbkugel eine erhebliche Rolle für

die Preisentwicklung. Neben der EU-Rü-

benzuckerproduktion sind hierbei vor al-

lem die Prognosen {ür die beiden asiati-

schen Zuckerrohrproduzenten lndien und

Thailand von Relevanz.

Zuckerproduktion in Brasilien bricht
ein. Brasilien hat in den vergangenen Jah-

ren die beispiellose Flexibilität seiner Zu-

ckerrohrindustrie unter Beweis gestellt,

was aufgrund der Umlenkung von Rohr

zwischen der Zucl<er- und Ethanol-

erzeugunB mit jährlichen Schwankungen

der Zucl<ererzeugung von bis zu 12 Mio. t
einherging. Schon weit vor Beginn der

Rohrernte im MärzlApril zeichnete sich

ab, dass es 2021 /22 zwar zu kei ner erheb-

lichen Umlenkung von Rohr kommen

würde, die insgesamt zur Verfügung ste-

hende Rohrmenge aufgrund von Dürre je-

doch deutlich niedriger ausfallen würde

als im Vorjahr. Cenau so ist es gekommen,

wobei sich die Ernteprognosen seit Beginn

der Kampagne sukzessive reduziert haben

- mit ein Crund für den erheblichen Preis-

auftribb in den vergangenen Monaten.
Verschlimmert wurde die Lage noch

durch drei Nachtfröste im Juli. Im Ergebnis

sank der Rohrertrag in den ersten fünf Mo-

naten der laufenden Ernte um 14oh auf

rund 73 Vha. Für das Cesamtjahr rechnen

wir mit einem Rückgang der Rohrverarbei-

tung um B0 auf nur noch 525 Mio. t.
Bis Ende August hatten die Mühlen mit

46ok nahezu den gleichen Anteil des

Rohrs wie im Vorjahr für die Zuckerpro-

duktion verwendet und bis zu diesem Zeit-

punkt gut 24 Mio. t Zucker produziert
(Vorjahr: 26 Mio. t). Die erste von nahezu

260 Mühlen beendete bereits im August

die Ernte; insgesamt dürften dieses Jahr in

Brasiliens Zentrum/Süden nur rund

32,5 Mio. t Zucker erzeugt werden rund

6 Mio. t weniger als das Allzeithoch des

Vorjahrs. Eine noch pessimistischere Prog-

nose eines asiatischen Handelshauses un-

terstellt sogar nur 490 Mio. t Rohr und
'28 Mio. t Zucker. Diese Prognose erscheint

al lerdings übertrieben pessimistisch.

Ethanol absorbiert zusätzliches indi-
sches Rohr. Die Zuckerwirtschaft lndiens

ist seit 2O17l1B durch Produktionsüber-

schüsse gekennzeichnet. Die Erzeugung in

der kommenden Kampagne 2021122 dürt-

te zum fünften Mal in Folge über dem ln-

landsverbrauch liegen. Subventionierte

Exporte 2O19l2O und im Ende September

zu Ende gehenden Zuckerwirtschaftsjahr

führten jedoch zu einem deutlichen Ab-

schmelzen der indischen Lagerbestände,
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die bisher einen Anstieg der globalen Zu-

ckerpreise über die indische Exportparität

verhinderten. Die durch die Probleme in

Brasilien ausgelösten hohen Weltmarkt-

preise haben sogar schon zum Abschluss

von ExportverträBen für 1,2 Mio. t indi-

schen Zuckers{ür 2021122 geführt, wobei

die Regierung dann keine Exportsubventi-

onen mehr gewährt.

Ein weiterer stützender Faktor ist, dass

lndien nun ernst macht bei der Beimi'

schung von Kraftstoffalkohol zu Benzin

und dessen Erzeugung aus Rohrsaft und

Melasse. lm laufenden Zuckerwirtschafts-
jahr 2O2Ol21 wurde bereits das Aquivalent

von 2 Mio. t potentieller Zuckererzeugung

hierfür verwendet, wobei im kommenden

Jahr mit einem Anstieg auf bis zu 3,5 Mio. t
gerechnet wird. Die Zuckererzeugung

dürfte daher mit rund 31 Mio. t konstant

bleiben, trotz höherer RohrverfÜgbarkeit.

Langfristig wird gar die Absorption von

6 Mio. t Zucker durch ein E20-Programm

angestrebt, was den indischen Zuckerü-

berschuss nahezu komplett beseitigen

könnte. Da für E20 jedoch andere Fahr-

zeugmotoren notwendig sind, dürfte eine

so hohe Beimischung auf nicht absehbare

Zeit illusorisch bleiben. Das Beimischungs-

programm wird also lndiens Zuckerüber-

schuss reduzieren, aber nicht beseitigen.

Thailands Zuckererzeugung wird

2021/22 deutlich steigen. Thailands Zu-

ckererzeugung isL in den vergangenen zwei

Jahren um nahezu die Hälfte eingebro-

chen. Neben der schlimmsten Dürre seit

vier Jahrzehnten im Jahr 2019120 lrugen

dazu auch bessere Preise bei der Haupt-

konkurrenzpflanze Tapioka bei, die zu ei-

ner geringeren Rohranbaufläche führten.

Die Aussichten für die im November be-

ginnende Kampagne 2021/22 sehen deut-

lich besser aus, nicht zuletzt aufgrund ei-

ner verbesserten Niederschlagssituation.

Wir gehen derzeit von einer Erholung der

Rohrverarbeitung auf mindestens

85 Mio. t (Vorjahr: 67 Mio. t) aus. Opti-
mistische Prognosen bringen sogar eine

Rohrverarbeitung von 100 Mio. t ins Spiel.

Unsere Prognose lür 2021122 geht aktuell

von einer Erholung auf 10 Mio. t Zucker

aus (nach 7 ,6 Mio. t im Vorjahr). Die sich

konkretisierende Erwartung einer signifi-

kanten Erholung der thailändischen Zu-

ckererzeugung ist einer der wesentlichen

Faktoren, weshalb der Anstieg der Zucker-

preise einstweilen zum Stillstand gekom-

men ist.

Europäische Zuckerproduktion vor Er-

holung. Cleiches gilt wegen der Erwar-

tung einer sich erholenden europäischen

Rübenzuckererzeugung. Höhere Preise in

Russland führten zu einer erheblichen

Steigerung der Anbau{läche, und in der

EU wird aufgrund der partiellen Wieder-

zulassung von Neonicotinoiden in Frank-

reich und Deutschland mit höheren Erträ-

gen gerechnet. ln Russland könnte die

Kombination aus größerer Anbaufläche,

höheren Rübenerträgen und einem niedri-

geren Zuckergehalt zu einem Anstieg der

Zuckerproduktion auf 5,9 Mio. t führen
(Vorjahr: 5,2 Mio. t). Das Land wäre damit

weiter Selbstversorger ohne nennenswer-

ten Exportüberschuss, wobei Einfuhren im

vergangenen Jahr nur durch den Abbau

von Lagerbeständen verhindert wurden.

sich unseren derzeitigen Prognosen zufol-

ge für 2021 /22 (Oktober/September) eine

Weltzuckerzeugung von gut 183 Mio. t -
etwa 4 Mio. t mehr als im Vorjahr. Über-

führt in eine Weltzuckerbilanz ergibt sich

hierbei 2021/22 ein Defizit von 2,5 Mio. t.

Öies wäre das dritte Defizit in Folge und

dürfte die Weltmarktpreise stützen. Druck

auf die Weltmarktpreise könnte in diesem

Szenario jedoch entstehen, wenn die

weltweite Erholung von der Coronavirus-

Pandemie ins Stocken gerät und die ange-

nommenen 2 % Wachstum des globalen

Zuckerverbrauchs im kommenden Wirt-

schaftsjahr nicht realisiert werden können.

Dies muss den deutschen Rübenanbau-

ern nicht übermäßig Sorge bereiten. Die

Ausfuhr auf den Weltmarkt hat für die EU-

Produzenten an Bedeutung verloren. Für

ln der EU ist die Rübenanbaufläche

2021 minimal gesunken. Während im ver-

gangenen Jahr Ertragseinbußen durch die

viröse Vergilbung im Vordergrund stan-

den, ist dieses Jahr in zahlreichen EU-Län-

dern ein kühler und nasser sowie vor al-

lem sonnenscheinarmer Sommer das

dominierendeThema. Falls nicht noch ein

,goldener Oktober< bevorsteht, läuft dies

im Ergebnis sowohl in Deutschland als

auch in Nachbarstaaten wie Frankreich,

Belgien und den Niederlanden auf eine

größere Rübenernte bei allerdings relativ

niedrigen Zuckergehalten hinaus. Der EU-

weite Anstieg der Zuckererzeugung dürfte

sich also mit Ausnahme des im Vorjahr

von einer Erntekatastrophe betroffenen

Nachbarn Frankreich in Crenzen halten.

Zusammenfassung und Ausblick. Fügt

man alle Puzzleteile zusammen, ergibt

die hiesigen Zuckerproduzenten ergibt

sich jedoch indirekt ein positiver Effekt der

höheren Weltmarktpreise. Die Einfuhr von

Zucker in die südeuropäischen Defizit-

märkte wie Spanien und ltalien hat sich im

Vorjahr aufgrund der gestiegenen Welt-

marktpreise deutlich verteuert. Die lmport-

parität von zollfreiem Zucker liegt derzeit

in Spanien bei rund 525 €lt Weißzucker.

Wenn man von diesem Preis dieTransport-

und Versicherungskosten dorthin abzieht,

ergibt sich die Untergren ze, zu der die hie-

sigen Produzenten an inländische Abneh-

mer bereit sein dürften zu liefern. Das dÜrf-

ten aktuell nicht weniger als rund 450 €/l

sein und damit mehr als im Vorjahr. Das

sind gute Aussichten für die RÜbenbezah-

lung der kommenden Kampagne.

Stef an Ll h len b roc k, Sen i o r An alyst,

F.O. Licht, Ratzeburg
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