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Ja zur Rübe!
Ende April verständigte sich der Interessenverband Zuckerrübenanbau Mitte, der Zusammenschluss aus Rheinischem RübenbauerVerband und dem Zuckerrübenanbauerverband Könnern, mit
Pfeifer & Langen auf die Rübenbezahlung 2018/19 und die
Ausgestaltung des Rübenlieferungsvertrags ab 2020.

D

ie Verhandlungen und damit
auch die letztendliche Übereinkunft fanden unter den schwierigsten
Rahmenbedingungen seit Jahrzehnten
statt. Der europäische Weißzuckerpreis hat einen historischen Tiefststand erreicht und das agrarpolitische
Umfeld bei Düngung und chemischem
Pflanzenschutz ist kritisch. Das Jahr
2018 wird in der Rüben anbauenden
Landwirtschaft auch infolge der niedrigen Erträge verbreitet zu negativen
Betriebszweigergebnissen führen. All
dies führte in der landwirtschaftlichen
Praxis spätestens seit Sommer vergangenen Jahres zu einer intensiven und
zunehmend kritischen Diskussion über
die Zukunftsfähigkeit der rheinischen
Zuckerwirtschaft, das heißt des heimischen Rübenanbaus und der hiesigen
Zuckerfabriken.

Schwierige Diskussion
Diese Diskussion wurde natürlich auch
in den Gremien des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes geführt. Gemeinsam erarbeiteten wir in dieser Zeit unsere Verhandlungsposition für die
Preisverhandlungen des Zuckerwirtschaftsjahres 2018/19 und für die Neugestaltung der Rübenlieferungsverträge ab 2020. In den Winterveranstaltungen und zahlreichen Einzelgesprächen
mit unseren Berufskollegen wurden
viele dieser Punkte bestätigt und ergänzt. Für die Rübenbezahlung
2018/19 bestand der eindeutige und
nachdrückliche Wunsch, angesichts
der sehr angespannten Einkommenssituation im Ackerbau insgesamt kurzfristig für mehr Liquidität in den Betrieben zu sorgen, als sich allein aus
der Preisableitung ergibt, gegebenenfalls auch durch Vorziehen von Rübengeldzahlungen. Durch den jahresspezifischen Zuschlag in Höhe von 1,16 €/t
auf den Ableitungspreis für Flexpreisrüben und die Kontrahierungsprämie
für neue zwei- und dreijährige VerträLZ 20 · 2019

ge in Höhe von 1,25 €/t beziehungsweise 2,50 €/t auf die gesamte gelieferte vertragliche Rübenmenge der Kampagne 2018/19 wurde diesem Wunsch
im Rahmen des Möglichen Rechnung
getragen.
Für die Ausgestaltung der neuen
Lieferverträge ab 2020 standen die folgenden Punkte im Vordergrund:
◾ Preisabsicherung „nach unten“
◾ Beibehaltung der Alternativen Flexpreis- und Sicherheitsmodell
◾ Finanzielle Aufwertung beider
Preismodelle
◾ Auswahl zwischen Ein-, Zwei- und
Dreijahresverträgen
◾ Mehrjährige Bindung nur bei finanziellen Anreizen
◾ Bessere Absicherung bei Überrübenpreisen gerade für Hochertragsjahre
◾ Begrenzung der Transportkostenbelastung für fabrikferne traditionelle
Rübenanbaugebiete
In den Verhandlungen mit Pfeifer &
Langen haben wir uns konsequent an
den aufgeführten Punkten orientiert.
Jedem war dabei klar, dass die Ergebnisfindung unter den derzeitigen
schwierigen Rahmenbedingungen herausfordernd sein würde. Keiner der
Verhandlungspartner befand und befindet sich in einer Gunstsituation.
Klar war aber auch, dass man bei allen
internen Meinungsunterschieden nur
dann erfolgreich sein kann, wenn beide Seiten, Rübenanbauer und Zuckerunternehmen, eine Basis für das Weitermachen finden. Fällt das Ergebnis
für die künftige
Rübenbezahlung
unzureichend
aus, geht der Rübenanbau weiter
zurück, über das
Maß der ohnehin
erwarteten Flächenanpassung
hinaus. Aus einem Einbruch
der Anbaufläche

würden sich vermutlich zeitnah strukturelle Veränderungen in der Fabriklandschaft ergeben. Auch der gesamte
überbetrieblich organisierte Bereich
des Rodens, Verladens und Transportierens wäre dadurch betroffen. Für
das Zuckerunternehmen mussten die
ausgehandelten Rübenpreise umgekehrt ein wirtschaftlich überschaubares Risiko darstellen.
Zuckerrübenjournal
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Wir sind der Überzeugung, dass die
oben genannten Ziele unter den gegebenen Rahmenbedingungen mit nach
wie vor kritischer Marktlage im verein-barten Verhandlungspaket vernünftig
umgesetzt werden konnten. Die finanzielle Aufwertung der Rübenbezahlung 2018/19 wird das schlechte Betriebszweigergebnis nicht ändern können, aber das Ausmaß spürbar abpuffern.

Zukunft für den Rübenanbau
Das neue Vertragsmodell beinhaltet
unter anderem eine verbesserte finanzielle Ausstattung beider Preismodelle
und ermöglicht einen hohen betriebsindividuellen Gestaltungsspielraum, siehe auch Seite 6. Der neue Rübenlieferungsvertrag ist kein Ergebnis,
um Hurra zu schreien, aber er ermöglicht auch in Zukunft einen wirtschaft-

lichen und wettbewerbsfähigen Rübenanbau, zumal beide Preismodelle
Öffnungen bei Zuckerpreissteigerungen beinhalten. Die Zuckerrübe ist eine sehr wertvolle Kulturpflanze, die
hervorragend in heimische Fruchtfolgen passt. Wir können und wollen uns
keinen rheinischen Ackerbau vorstel-

len, der nicht durch den Rübenanbau
mitgeprägt wird. Das Rheinland ist ein
Gunststandort des Rübenanbaus und
dieser Vorteil sollte gerade in schwierigen Zeiten bewahrt werden.
Vorstand und Beirat des Rheinischen
Rübenbauer-Verbandes e.V.

Noch mehr Wahlfreiheiten
„Das neue Vertragsangebot 2020 bis 2022 bietet den
rheinischen Rübenanbauern noch mehr Wahlfreiheiten. So kann jetzt neu zwischen ein-, zwei- und dreijährigen Laufzeiten sowie einer Kombination aus unterschiedlichen Laufzeiten auf die betriebsindividuellen Bedürfnisse eingegangen werden.
Die Rübenanbauer können darüber hinaus zwischen
dem Flexpreis- und Sicherheitsmodell einzelbetrieblich frei kombinieren, solange in der Vertragsregion
Rheinland der Anteil des Sicherheitsmodells 50 %
nicht übersteigt.
Die Rübenanbauer, die eher an Zuckerverkaufserlöse
von mehr als 400 € glauben, wählen stärker das Flexpreismodell, in schwierigeren Marktsituationen hat das Sicherheitsmodell Vorteile. Vorne die ‚3‘ – also etwas mehr als 30 €/t Rüben – steht im Sicherheitsmodell auch bei sehr niedrigen
Zuckerpreisen und wird von Pfeifer & Langen als Sicherheit geboten. Im Flexpreismodell werden über die 50-prozentige Mehrerlösbeteiligung ab 400 €/t
Zucker schnell über 30 €/t Rüben erzielt.“
Heinz Leipertz, Pfeifer & Langen

Anbau mit diesem Vertrag machbar
„Wir sind froh, dass wir
uns nach langen, intensiv
und leidenschaftlich geführten Diskussionen zu
einem Kompromiss durchringen konnten. Das Ergebnis ist nicht zum Jubeln und hätte auch 2 €
höher ausfallen können,
aber damit müssen wir leben. Natürlich sind die
Preise nicht in der Wohlfühlzone, aber damit ist ein Rübenanbau in der Region der Zuckerfabrik Jülich durchaus machbar. Natürlich muss
jeder Betrieb genau rechnen, aber ich
habe auch die Hoffnung, dass sich der
Zuckermarkt wieder erholt. Allerdings
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sind die Bedingungen nicht
gut für uns, da wir gegen
die Wettbewerbsverzerrungen in der EU nicht ankommen. Betriebe in Polen bekommen 400 €/ha gekoppelte Zahlungen, das können wir nicht einmal hier in
der Jülicher Gunstregion
kompensieren. Dazu kommen Düngeverordnung und
der Wegfall einiger Pflanzenschutzmittel und Beizen.
Die Rübe ist voll im Markt angekommen und das müssen wir erst noch verinnerlichen. Der gnadenlose Verdrängungswettbewerb am Zuckermarkt
kostet uns alle viel Geld. Dazu führt der

niedrige Zuckerpreis, von dem wir bislang gedacht haben, dass es nicht
schlimmer kommen könne.
Die Vertragsmodelle bieten für jeden
etwas, von Flexibilität bis Sicherheit
und von ein- bis dreijährig. Gut finde
ich die Preisuntergrenze beim Flexmodell, wobei die auch noch ein bisschen
höher hätte sein können. Wir haben
bisher im Betrieb nur Flexmodell gemacht. Ich könnte mir aber vorstellen,
bei der nächsten Runde auch einen Teil
Rüben mit dem Sicherheitsmodell abzuschließen. Beim Kartoffelanbau zum
Beispiel sichern wir auch einen Teil der
Ernte ab.“
Martin Ditges, Titz
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Fabrikferne Betriebe im Boot halten
„Das Ergebnis der Verhandlungen ist
nicht zufriedenstellend, aber die niedrigen Zuckerverkaufspreise geben einfach nicht mehr her. Wichtig ist es
jetzt, den Rübenanbau zu erhalten. Besonders für fabrikferne Standorte, wie
bei uns im rechtsrheinischen Gebiet,
besteht schon die Sorge, dass der Anbau zurückgeht, denn hier schlagen die
Frachtkosten stärker zu Buche und die
Erträge sind nicht so hoch wie in anderen Regionen. Deshalb ist es erfreulich,
dass es eine Deckelung bei den Frachtkosten gibt, das entlastet fabrikferne
Standorte etwas. Wenn der Rübenanbau zurückgeht, stehen auch Strukturen in Frage, wie der Maschinenring

oder am Ende auch eine
Zuckerfabrik.
Positiv finde ich die Untergrenze der Preise beim
Flexpreismodell und auch
die Kontrahierungsprämie
für Betriebe, die einen
dreijährigen Vertrag annehmen, denn diese Prämie fließt noch dieses Jahr
in die Betriebe, wo das
Geld besonders fehlt.
Wir haben bisher für unseren Betrieb
das Flexpreismodell gewählt, aber ich
könnte mir vorstellen, einen Teil der Rüben mit dem Sicherheitsmodell zu planen. Ich denke nicht, dass wir den Rü-

benanbau einschränken
werden, wir hatten auch
nicht wesentlich ausgedehnt, aber wir werden bei
der Parzellenauswahl noch
genauer überlegen, welche
Flächen für den Rübenanbau geeignet sind. Natürlich
hoffen wir, dass der Preis
wieder anzieht und der Rübenanbau wieder attraktiver
wird, denn wenn wir weiter
zu diesen niedrigen Preisen produzieren
müssen, bleibt weder für die Landwirte
noch für die Fabrik etwas übrig.“
Herbert Werres, Niederkassel

Ein Zeichen für die Rübe setzen
„Wir freuen uns, dass wir die
Verhandlungen zu den neuen
Rübenlieferungsverträgen
rechtzeitig abschließen konnten. Die Betriebe erhalten damit den notwendigen Vorlauf
für die Fruchtfolgeplanung der
nächsten Jahre.
Die Verhandlungen waren beidseitig davon geprägt, eine für
Landwirtschaft und Zuckerindustrie zukunftsfähige Lösung
zu finden und den Zuckerrübenanbau im Rheinland zu
stärken. Es bestand dabei Einigkeit, die bisherigen Preismodelle weiterzuentwickeln. Den Wunsch der Landwirtschaft
nach Sicherheit und Mindestrendite erfüllt das neue Vertragsangebot besonders, ohne dabei die Chancen bei besseren Marktpreisen einzubüßen. Die Einigung auf einen
Mindestpreis auch im Flexpreismodell sichert den Rübenanbau auch bei niedrigen Zuckerpreisen ab. Mit der
Kontrahierungsprämie für mehrjährige Verträge und dem
Mehrjahresbonus wird eine langfristige Partnerschaft
deutlich honoriert. Pfeifer & Langen erhofft sich davon Planungssicherheit in der Rohstoffversorgung und für die
Landwirtschaft eine signifikante Stärkung der Attraktivität.
Zur vollständigen Versorgung unserer Kunden sollte die
bisherige Anbaufläche beibehalten werden. Die ausgehandelten Ergebnisse sind besser als die bisherigen Bedingungen und werden nicht nur in Verbindung mit positiven
Marktaussichten zu einer spürbaren Erhöhung des Einkommens aus dem Rübenanbau führen.“

„ich bin davon überzeugt, dass unsere Verhandlungsführer das bestmögliche für uns herausgeholt haben.
Das Ergebnis ist nicht der Hit, aber eine Kompromisslösung, mehr war sicher nicht möglich. Beide Seiten
gehen mit einem blauen Auge davon. Wichtigstes Ziel
von Verbandsseite ist es, den Rübenanbau zu erhalten.
Wenn es wieder so eine schlechte Ernte wie letztes
Jahr gibt, da weiß ich auch nicht weiter. Wer weiß
schon, wo der Klimawandel uns noch hinführt?
Außerdem führen die unterschiedlichen Zulassungssituationen in der EU für Pflanzenschutzmitteln und
die Ausgleichszahlungen in etlichen EU-Ländern zu
Ungerechtigkeiten, gegen die wir nicht ankommen.
Trotzdem glaube ich an die Rübe, denn der Verdrängungswettbewerb, der zurzeit
stattfindet, wird sich auch wieder beruhigen, das ist der Lichtblick, der für mich
am Horizont sichtbar ist. Ich sehe eine Perspektive in der Rübe und nach einer
Durststrecke wird es auch wieder aufwärts gehen, nicht nur für uns Landwirte,
sondern auch für Pfeifer & Langen.
In der Vergangenheit haben wir wie die meisten Betriebe auf das Flexpreismodell
gesetzt, aber für die Zukunft werde ich das anders machen. Die Spekulation ist so
groß, deshalb werde ich einen Teil mit dem Sicherheitsmodell abschließen. Da ich
ein Zeichen für die Rübe setzen möchte, werde ich einen Vertrag für drei Jahre
unterschreiben.“
Stefan Bonsels, Neukirchen-Vluyn

Infoveranstaltungen zur detaillierten Erläuterung des Vertragswerkes und zur Beantwortung Ihrer Fragen werden vom RübenbauerVerband und von Pfeifer & Langen zeitnah in den Regionen angeboten. In kleineren Gruppen oder persönlichen Gesprächen informieren

Dr. Hermann Schmitz, Pfeifer & Langen
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Sie die Berater gerne.
Zuckerrübenjournal
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Rübenanbau nicht in Frage stellen
det. Bei den abgeleiteten
Rübenpreisen ist ein Zuckergehalt von 17,8 %, ein
Dreijahresvertrag und
eine Schnitzel- und Spätlieferprämie von zusammen 4,50 €/t unterstellt.
Weiter neu sind die
betriebsindividuell wählbaren Vertragslaufzeiten
bis zu drei Jahren mit entsprechendem
Mehrjahresbonus und die frei gestaltbaren Anteile der beiden Vertragsmodelle, sofern im Rheinland in der

Nach dem für die Zuckerrübenanbauer schlimmen Erntejahr 2018 sind im
Rheinland die Weichen für den kommenden Zuckerrübenanbau 2020 bis
2022 mit neuen – gegenüber der ersten Vertragsperiode 2017 bis 2019 –
verbesserten Vertragsmodellen gestellt.
Wie aus dem Vergleich in der Grafik
ersichtlich wird, verbessern sich die
Rübenpreise in Abhängigkeit vom Zuckerverkaufserlös bei beiden Vertragsmodellen um rund 2 €/t. Ein weiterer
Unterschied zu den bisherigen Model-

Vergleich der Rübenpreise in den Vertragsmodellen
(bei 17,8 % Pol. Zucker) bei dreijähriger Kontrahierung
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len beruht darauf, dass es auch bei dem
Flexpreismodell jetzt eine Untergrenze
beim Grundpreis von 18,50 €/t Rüben
gibt. Wie bisher ändert sich die Vorteilhaftigkeit der Modelle bei einem Zuckerverkaufserlös von etwa 400 €/t, das
heißt, unterhalb der 400-€/t-Marke ist
das Sicherheitsmodell für den Zuckerrübenpreis vorteilhafter und beim
Überschreiten der 400-€/t-Marke zeigt
das Flexpreismodell seine Stärken. Ab
einem Zuckerverkaufserlös beziehungsweise EU-Weißzuckerpreis von
450 €/t beträgt der Rübenpreisunterschied etwa 4,50 €/t zugunsten des
Flexpreismodells, während umgekehrt
bei EU-Weißzuckerpreisen unter
400 €/t das Sicherheitsmodell im Maximum bis zu 3,50 €/t besser abschnei-
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Summe nicht mehr als 50 % Sicherheitsmodell gewählt werden. Auch die
Überrübenbezahlung und die Frachtkostenbeteiligung wurden leicht verändert. Nicht unerwähnt bleiben darf,
dass es bei einem neuen Mehrjahresvertrag auch noch nachträglich eine
Prämie für die 2018 gelieferten Rüben
gibt.
Von daher stellt sich für viele Zuckerrübenanbauer nicht unbedingt die
Frage, ob Zuckerrüben angebaut werden sollen, sondern wie viele Zuckerrüben angebaut werden und welches
Vertragsmodell in welchem Umfang
gewählt werden soll.
Entscheidend für den Zuckerrübenanbauer ist also die Markteinschätzung (siehe Seite 7) der kommenden

Vertragsperiode, das
heißt, die der Zuckerwirtschaftsjahre 2020/21
(Ernte 2020) bis 2022/23
(Ernte 2022). Die Grafik
auf Seite 9 gibt die abgeleiteten EU-Weißzuckerpreise bis zur Ernte 2020
wieder.
Bevorzugt der Rübenanbauer das Sicherheitsmodell, so
erwartet er EU-Weißzuckerpreise unter 400 €/t, während er, wenn er das
Flexpreismodell bevorzugt, EU-Weißzuckerpreise von über 400 €/t erwartet. Möglicherweise werden einige Zuckerrübenanbauer beide Modelle im
gleichen Verhältnis wählen, das heißt,
sie haben keine Markteinschätzung
und können von daher mit der Wahl
des Modells nicht viel falsch machen.

Das gilt nach wie vor
Gäbe es einen europäischen Zuckerfuture mit den entsprechenden Kontraktspezifikationen, so könnte Pfeifer
& Langen zumindest heute schon Teilmengen der Ernte 2020 am Terminmarkt absichern und damit für die
Landwirte beim Flexpreismodell einen
auskömmlichen Rübenpreis sichern,
sofern es am Kassamarkt keine adäquaten Angebote gäbe.
Aus Sicht der Beratung gilt es, nach
wie vor beste Zuckerrübenerträge bei
angepassten Kosten zu erzeugen. Die
Rolle der Stückkosten und deren
Optimierung spielt bei der Wirtschaftlichkeitserwartung der Zuckerrüben
neben den erzielbaren Preisen eine
entscheidende Rolle. Gleiches gilt natürlich auch bei den Konkurrenzkulturen der Zuckerrüben, deren Wirtschaftlichkeitserwartungen man unter gleichen Bedingungen vergleichen muss.
Daher das kurze Fazit: Hat man in
der Vergangenheit Zuckerrüben angebaut und hat sich in der Betriebsstruktur nichts Wesentliches geändert, so gibt
es aufgrund der neuen Vertragsmodelle
und der Markterwartungen keinen
Grund, den weiteren Zuckerrübenanbau im Betrieb in Frage zu stellen.
Hans Jürgen Hölzmann
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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Der Zuckermarkt am
Wendepunkt?
Die Ernte 2018 ist vom reinen Ertrag her sehr schwach ausgefallen und wird auch
finanziell nicht befriedigen. Der erzielte Deckungsbeitrag liegt auf vergleichbaren
Standorten unterhalb des Niveaus der Konkurrenzkulturen. Wie ist die Lage am
Zuckermarkt und wie geht es weiter?

D

er Zuckerrübenanbau 2019 ist
zwischenzeitlich auf dem Feld zu
sehen. Daher fragen sich die Landwirte verstärkt, welche Liefermenge und
welchen Anbaumfang sie in das neue
Kontraktangebot schreiben sollen. Gilt
es auch hier, antizyklisches Verhalten
zu üben oder überlässt man die Regie
der Enttäuschung des letzten Jahres?
Und überhaupt: Welchen Spielraum
haben die Zuckerfabriken bezüglich
der Konditionen und Anbaumengen
und wie sehen ihre Reaktionen aus?
Die „Katze ist nun aus dem Sack“, Pfeifer & Langen hat nach intensiven Verhandlungen mit dem Rheinischen Rübenbauern Verband die neuen Vertragsangebote für die Erntejahre 2020
bis 2022 verschickt.

Was sagt die Börse?
Zur Entscheidungsfindung ist zunächst
ein Blick in die Vergangenheit angebracht, wobei der Sugar Nr. 11, der sogenannte Weltzuckerkurs, eine wichtige Rolle spielt. Hierzu muss zunächst
einmal gesagt werden, dass dieser
Kurs die Rohrohrzuckerpreise ab Erzeugerland abbildet. Diese Ware muss
noch raffiniert, transportiert und gehandelt werden, bevor sie als Weißzucker in der EU angeboten werden
kann. Je nach €/$-Kursen fallen für die
genannten Dienstleistungen zwischen
150 bis 160 €/t Weißzucker an. Rechnet
man den Sugar Nr. 11 zum Beispiel am
24. April 2019 in €/t um, so waren das
für prompte Ware 248 €/t plus 160 €/t,
also etwa 408 €/t Weißzucker (siehe
Grafik 3).

sind 453 g) und liegen im Mittel bei etwas über 14 US-Cent/Pound. Zugegeben: Die Kurse zeigen eine hohe Volatilität, wenn sie auch von Jahr zu Jahr
nicht so extrem schwanken, sondern
sich immer wieder eine längere Phase
schwächerer Kurse mit besseren Kursen abwechselt. Wie Grafik 1 im Verlauf der letzten Zuckerwirtschaftsjahre
zeigt, kann eine Kursveränderung relativ schnell, aber auch langsam und kontinuierlich verlaufen. Eine schnelle
Kursveränderung tritt dann ein, wenn
in einem Zuckerwirtschaftsjahr große
Überschüsse oder Defizite zwischen
Produktion und Verbrauch erwartet
werden. Der in Grafik 1 abgebildete
Stock-to-use-Ratio, also der Endbestand
im Verhältnis zum Verbrauch, war in
den abgebildeten Jahren ebenfalls volatil und bewegte sich zwischen 18 und
31 %, im Mittel bei etwas über 25 %.
Ganz deutlich ist in dieser Grafik zu erkennen, dass in Phasen eines niedrigen
Stock-to-use-Ratio hohe Kurse notieren
und natürlich auch umgekehrt. Dieses
Marktgesetz gilt bei allen Rohstoffen
und besagt ganz einfach „knappe Ware,
hoher Preis“ und umgekehrt „üppige
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Vorräte, niedrige Preise“. An diese
Marktregel muss sich die europäische
Zuckerbranche erst einmal gewöhnen
und lernen, damit umzugehen.
Zurzeit bewegt sich der Stock-touse-Ratio auf einem relativ hohen Niveau und bedingt ein relativ niedriges
Kursniveau. Ganz deutlich sind in Grafik 1 jedoch auch die Kurschancen zu
erkennen und die Wahrscheinlichkeit,
dass in den nächsten Jahren auch wieder bessere Kurse notieren und damit
bessere Zuckerrübenpreise ausgezahlt
werden können. Auch hier gilt die Regel: „Der größte Feind eines guten
Preises ist ein guter Preis“ und umgekehrt. In der Phase „Der größte Freund
eines guten Preises ist ein schlechter
Preis“ befinden wir uns jetzt. Diese
Weisheiten gelten bei freien Märkten,
geregelte oder gar wettbewerbsverzerrte Märkte sprechen oft eine andere
Sprache und bleiben für alle Beteiligten unberechenbar.
Bei den Vertragsangeboten der Ernte 2017 bis 2019 von Pfeifer & Langen –
bei Nord- und Südzucker ist es ähnlich
– wurde zwischen einem Flexpreisund einem Sicherheitsmodell unterschieden. In der Ernte 2017 und auch
2018 war das Sicherheitsmodell die
günstigste Variante. Ob das auch 2019
so bleibt, ist heute noch offen. Dennoch muss eines klar gesagt werden:
Sicherheit kostet Geld, was sich bei
den beiden genannten Modellen in der
Vergangenheit, aber auch in Zukunft
im Auszahlungspreis für die Zuckerrüben ausdrückt.

Tendenz nach oben?
Wie aus Grafik 3 ersichtlich, notieren
die „Sugar Nr. 11“-Futures für Ende
2020/Anfang 2021 zwischen 14 und 15

Foto: Natascha Kreuzer
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Angebot und Nachfrage
Die „Sugar Nr. 11“-Kurse schwanken
seit Anfang des Jahrtausends zwischen
4 und über 30 US-Cent/Pound (1 Pound
LZ 20 · 2019
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US-Cent/Pound und daraus ergeben
sich abgeleitete EU-Weißzuckerpreise
in Höhe von bis zu 450 €/t Weißzucker.
Bei diesen Kursen wird es für die Zuckerrübenanbauer wieder interessant,
siehe Grafik 2. Grafik 1 zeigt auch, dass
der genannte Kurs im Mittel der Jahre
erreicht wurde und auch noch erheblicher Spielraum nach oben vorhanden
ist. Wir dürfen aber nicht vergessen,
dass Märkte in beide Richtungen reagieren können und zukünftig auch
Kurse deutlich unter 400 €/t EU-Weißzucker nicht auszuschließen sind.
Neben dem Einfluss des Weltmarktes, der aufgrund der WTO-Abkommen
begrenzt ist, spielt natürlich die europäische Zuckerbilanz eine wichtige
Rolle. Nach der Rekordernte 2017 haben sich die daraus resultierenden
Überschüsse nach der Ernte 2018 abgebaut und die Vorräte sind auf ein niedriges, allein technisch notwendiges
Niveau gesunken. 2019 wird die europäische Zuckerrübenanbaufläche
sinken und im Falle einer durchschnittlichen Ernte ebenfalls keine
Jahresüberschüsse in der EU generieren. Die geschilderte Situation spricht
ebenfalls für ein höheres Preisniveau
des EU-Weißzuckers als in den vergangenen Monaten.

Grafik 1: Sugar Nr. 11-Kurse und der Stock-to-use-Ratio US-Cent/lbs
im Verlauf der letzten Zuckerwirtschaftsjahre
Stock-to-use-Ratio in %

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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Grafik 2: Ableitungsversuch des Zuckerrübenpreises in Abhängigkeit
vom Sugar Nr. 11 – aktuell und die Forwards
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Die einzelnen Sugar Nr. 11 Futures (Stand 26.04.2019)
Die abgeleiteten Zuckerrübenpreise sind Näherungswerte bei aktuellem €/$-Kurs und folgenden Annahmen:
Zuckergehalt von 17,6 %, 3,30 €/t für Schnitzel und 1,30 €/t für Prämien

Grafik 3: Ableitungsversuch des EU-Weißzuckerpreises in
Abhängigkeit vom Sugar Nr. 11 – aktuell und die Forwards
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Hans Jürgen Hölzmann
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Fazit
Der Zuckerrübenanbau hat künftig
durchaus Chancen, sich rentabel zu gestalten, es gibt jedoch keine kostenlose
Sicherheit mehr wie in den Zeiten der
Quotierung und Mindestpreise im
Rahmen der Zuckermarktordnung.
Wichtig für den Landwirt und die Zuckerfabrik bleibt es, die Hausaufgaben
zu machen und neben einer kostenbewussten Produktion marktkonform zu
handeln. Gleichzeitig muss auf politischem Weg versucht werden, unnötige
Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Nach den ersten Jahren mit den
Erfahrungen auf dem (halb-)freien
Markt gilt es, diese Erfahrungen umzusetzen, sodass die Marktchancen genutzt und zum Wohle der Beteiligten
umgesetzt werden. Die Ernte 2018 war
in jeder Beziehung extrem und für die
Beteiligten wirtschaftlich schlimm. Die
Chancen, dass die kommenden Ernten
wieder deutlich besser werden, stehen
nicht schlecht, dennoch gilt „no risk,
no chance“.
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Die einzelnen Futures (Stand 26.04.2019)
Die abgeleiteten Preise sind Näherungswerte/Mindestkonditionen, die die unterste Grenze eines möglichen
Preises darstellen, wenn die Zuckerimporte im Rahmen der vereinbarten Zollkontingente verbleiben.

LZ 20 · 2019

| ZUCKER | TECHNIK | ANBAU | BETRIEBSWIRTSCHAFT

MARKT

Brexit-Verhandlungen:
Quo vadis?

war – stimmte das britische Parlament
zum dritten Mal gegen das von Premierministerin May ausgehandelte
Austrittsabkommen. Hauptstreitpunkt
bleibt immer noch die Notlösung zur
Vermeidung einer harten Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland.

Zwischen dem Vereinigten Königreich einerseits und der deutschen beziehungsweise
der europäischen Zuckerwirtschaft andererseits bestehen enge Handelsverflechtungen, auf die der Brexit Einfluss hat.

D

ie 27 EU-Mitgliedstaaten (EU-27)
exportieren rund 500 000 t Zucker
jährlich in das Vereinigte Königreich
(VK), was der durchschnittlichen Produktionskapazität von zwei Zuckerfabriken entspricht! So ist das VK der
wichtigste Abnehmer von europäischem Zucker weltweit (siehe Grafik
1). Der Brexit stellt daher die knapp
27 000 deutschen Rübenanbauer, die
Zuckerindustrie mit ihren über 5 000
Beschäftigen und den Zuckerhandel
vor große Herausforderungen.

Was geschah bisher?
Nach eineinhalb Jahren Verhandlungen einigten sich die Unterhändler der
EU-27 und der britischen Regierung im
November 2018 auf ein Austrittsabkommen und eine politische Erklärung zu
ihren künftigen Beziehungen. Das Austrittsabkommen regelt die Modalitäten
des Austritts aus der EU,, unter ande
anderem die Bürgerrechte, die
ie finanziellen
Verpflichtungen des VK, die Grenze
zwischen der Republik Irland
rland und
Nordirland sowie die Übergangsphase.
bergangsphase.
In der politischen Erklärung
rung wurden
die Grundzüge der künftigen
tigen Beziehungen zwischen dem VK und der EU27 skizziert. Die EU-Staatsats- und Regierungschefs der EU-27 haben bereits Ende November 2018
18 das
ausgehandelte Austrittspaket
paket
gebilligt. Seitdem liegt die
Entscheidung in London.
n.

dem VK weiterhin zoll- und quotenfrei
erfolgen würde. Ferner würde das VK
den gleichen Außenschutz gegenüber
Drittstaaten ohne Präferenzabkommen anwenden. Die Übergangsregelungen werden jedoch nur in Kraft treten, wenn dem Austrittsabkommen
vom britischen und europäischen Parlament zugestimmt wird.
Während dieser Übergangsphase
werden die EU-27 und das VK versuchen, ein neues Abkommen abzuschließen. In der politischen Erklärung
streben die EU-27 und das VK die
Schaffung einer umfassenden Freihandelszone an – ohne Zölle und ohne
Kontingente. Für Zucker würde dies zu
einer Beibehaltung des zoll- und quotenfreien Handels führen. Sollten sie
mehr Zeit für den Abschluss eines
Abkommens benötigen, kann der
Übergangszeitraum einmal verlängert
werden, allerdings bis maximal zum
31. Dezember 2022.

Schon dreimal abgelehnt!
Am 29. März 2019
– dem Tag, der
für den EUAustritt Großbritanniens
ursprünglich
vorgesehen

LZ 20 · 2019

Wie geht es weiter?
Die Staats- und Regierungschefs der
verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten
haben noch mal am 10. April die Austrittsfrist bis zum 31. Oktober 2019 verschoben. Hierbei handelt es sich um
eine flexible Fristverlängerung. Das
VK kann schon früher die EU verlassen, sobald das Austrittsabkommen ratifiziert ist. Die EU-27 haben allerdings
folgende Bedingungen für die Fristverlängerung gestellt:
◾ Wenn das VK im Zeitraum vom
23. bis 26. Mai 2019 noch ein EU-Mitgliedstaat ist und das Austrittsabkommen bis zum 22. Mai 2019 noch
nicht ratifiziert haben sollte, muss
das VK an der Wahl zum Europäischen Parlament teilnehmen.
Kommt das VK dieser Verpflichtung
nicht nach, scheidet das VK am 1. Juni 2019 automatisch aus der EU aus.
◾ Das Austrittsabkommen vom
November 2018 wird nicht nachverhandelt.
◾ Die 27 EU-Mitgliedstaaten sind
allerdings bereit, die politische Erklärung zu den künftigen Beziehunklär
gen mit dem VK zu ergänzen.
◾ Wäh
Während der Fristverlängerung
bleibt das VK ein EU-Mitgliedstaat
blei
mit allen Rechten und Pflichten.
Außerdem kann das VK sein
A
Austrittsgesuch zu jedem Zeitpunkt und ohne Zustimmung
der EU-27 zurückziehen.

Austritt ohne
A
A
Austrittsabkommen

Foto: imago

Was enthält das
Austrittsabkommen
bei Zucker?
Das Austrittsabkommen
n
sieht eine Übergangsphase
ase bis
zum 31. Dezember 2020 vor, in
der die bisherigen Handelsregelundelsregelungen zum großen Teil beibehalten
ibehalten würden. Dies würde bedeuten,
en, dass der
Zuckerhandel zwischen der EU-27 und

POLITIK | AKTUELLES |

Kommt kein Austrittsabkommen
Ko
zustande, gibt es auch keine Überzus
gangsphase. Das VK könnte seinen
gang
Außenschutz gegenüber Drittsaaten
Auße
und sseine Handelspolitik eigenstänbestimmen, müsste sich allerdings
dig be
an die WTO-Regeln halten. Dies würbedeuten, dass Zollsätze in Höhe
de bed
419 € je t Weißzucker
von maximal
ma
339 € je t Rohzucker gelten würund 33
Darüber hinaus müssten Zollden. D
formalitäten und -anmeldungen erformal
werden. Dies würde auf jeden
füllt w
Zuckerrübenjournal
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Fall den Zugang zum britischen Markt
für Zucker aus der EU-27 erschweren
oder verhindern.
Um die wirtschaftlichen Auswirkungen eines abrupten Austritts zu
mildern, hat die britische Regierung
Ende März 2019 umfangreiche Zollsenkungen angekündigt. Für 87 % der
britischen Einfuhren soll der Zollsatz
auf null gesenkt werden. Diese Senkung würde bis zu einem Jahr gelten.
Im Zuckerbereich schlägt die britische
Regierung die Beibehaltung des derzeitigen Außenschutzes lediglich für
Rohzucker zur Raffination vor. Für
Weißzucker soll der Einfuhrzoll von
derzeit 419 € auf 150 € je t gesenkt werden. Die Einfuhren von Süßwaren sollen zollfrei erfolgen. Über die derzeitigen zollfreien Einfuhrkontingente hinaus soll ein zusätzliches Einfuhrkontingent von 260 000 t Rohzucker zur
Raffination zum Null-Zollsatz eröffnet
werden. Die AKP- und LDC-Staaten
könnten weiterhin zoll- und quotenfrei
Zucker in das VK exportieren.

Forderungen der deutschen
Zuckerwirtschaft
Im Hinblick auf die künftigen Handelsbeziehungen des VK zur EU sind folgende Prioritäten zu beachten:
1. Der bestehende zollfreie Zugang
zum VK-Markt für Zucker aus der
EU-27 muss erhalten bleiben.
Das gegenwärtige Marktpotenzial
und der Zugang der EU-27 auf dem
britischen Markt dürfen nicht gefährdet werden.

BETRIEBSWIRTSCHAFT | ANBAU | TECHNIK | ZUCKER |

Grafik 1: Zuckerhandel zwischen der EU-27 und dem Vereinigten Königreich (VK),
Durchschnitt 2014/15 bis 2016/17
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40 000 t

58 %
15 %
12 %
8%

Wichtigste EU-Abnehmer
von VK-Zucker

20 000 t

Frankreich
Irland
Niederlande
Italien
Deutschland

+

240 000 t
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Das VK ist der wichtigste Abnehmer von EU-Zucker weltweit
Quelle: WVZ-Darstellung nach Eurostat-Daten

2. Strenge Ursprungsregeln sind unerlässlich.
Das VK verfügt bei Weitem über die
größte europäische Raffinerie für
Rohzucker. Sie raffiniert derzeit
600 000 t Zucker jährlich, verfügt
allerdings über eine jährliche
Raffinationskapazität von bis zu
1,5 Mio. t pro Jahr (siehe Grafik 2).
Das VK kann nach dem EU-Austritt
seine Märkte im Rahmen von bilateralen Freihandelsabkommen mit
Drittstaaten oder im Rahmen der
WTO öffnen, beispielsweise gegenüber den größten weltweiten
Zuckerproduzenten und Exporteuren, wie Brasilien, Australien oder
den AKP- und LDC-Staaten. Strenge

5 bis 8 Mio. t Rüben
3 000 Rübenanbauer

4 Zuckerfabriken
1 bis 1,4 Mio. t Zucker

Inlandsabsatz
2 Mio. t Zucker

Ursprungsregeln sind deshalb unerlässlich, um Zuckereinfuhren in die
EU auf Umwegen zu unterbinden.
3. Wirksame Schutzklausel und Umgehungsklausel sind erforderlich.
Die Handelsvereinbarung soll eine
landwirtschaftsbezogene Klausel
vorsehen, die die Möglichkeit einräumt, Einfuhrzölle wieder zu erheben, wenn beispielsweise die
Zuckereinfuhren einen festgelegten
Schwellenwert überschreiten. Darüber hinaus soll eine Klausel eingeführt werden, um Dreieckshandel
zu verhindern, zum Beispiel importiert das VK Zucker aus Drittländern zur Deckung seines eigenen
Verbrauchs und exportiert den im
VK hergestellten Zucker in die
EU-27. Die Klauseln müssen zügig
angewendet werden können und
effizient wirken.

Fazit
1 Zuckerraffinerie
Kapazität: 1,2 bis 1,5 Mio. t/Jahr

Einfuhren
0,6 Mio. t Rohzucker

Ausfuhren
0,1 bis 0,2 Mio. t

GB-Rübenzuckererzeugung = 60 % der GB-Nachfrage

Fast drei Jahre nach dem Brexit-Referendum besteht noch erhebliche Unsicherheit im Hinblick auf das mögliche Ergebnis der Austrittsverhandlungen. Wie die Auswirkungen auf den
Zuckersektor konkret aussehen, wird
stark davon abhängen, wie die Handelsbeziehungen Großbritanniens zur
EU und zu den Drittstaaten künftig gestaltet werden. Ob aus diesem BrexitDrama doch noch ein Austritt des VKs
mit Abkommen vor dem 31. Oktober
2019 folgt, bleibt abzuwarten.
Annie Martin

Quelle: WVZ-Darstellung nach Eurostat-Daten
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Grafik 2: Zuckerkenndaten Großbritanniens
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Rübe ist für alle wichtig
Wie stehen die Parteien in NRW zum Rübenanbau und zu der aktuellen schwierigen
Situation? Das Journal hat kurz vor der Wahl zum EU-Parlament nachgefragt.
Bianca Winkelmann, CDU

Volle Unterstützung für die Rübenanbauer
Journal: Nach dem Auslaufen der alten EU-Zuckermarktordnung sind die
Preise für Zucker und Zuckerrüben
dramatisch zurückgegangen, wie beurteilen Sie die Situation?
Winkelmann: Die Zuckerrübe ist für
viele Regionen in Nordrhein-Westfalen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor – sowohl für die Landwirtschaft
als auch für die regional verankerten
vor- und nachgelagerten Bereiche und
damit auch für die Arbeitsplätze vor
Ort. Die derzeitige Situation nehmen
wir als CDU-Fraktion sehr ernst, denn
die Landwirte müssen sich auf verschärfte Düngeregelungen, den Klimawandel und den offenen Markt einstellen. Da kommt die unwirtschaftliche Preisentwicklung zur Unzeit. Die
EU sollte nun für einheitliche Bedingungen und einen fairen Wettbewerb
sorgen.
Journal: Die Rübenanbauer haben
jüngst gegen existenzbedrohende Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der
EU demonstriert. Teilen Sie die Kritik?
Wenn ja, befürchten Sie angesichts der
unterschiedlichen ProduktionsbedinLZ 20 · 2019

gungen zunehmende Europaverdrossenheit auch unter Landwirten und
Landwirtinnen?
Winkelmann: Wir unterstützen die Rübenanbauer voll und ganz. Das System
des freien Wettbewerbs wird durch einige EU-Länder über die Zahlung von
gekoppelten Beihilfen unterwandert,
was für die deutschen Rübenanbauer
einen kaum zu kompensierenden
Nachteil darstellt. Zudem dürfen in anderen EU-Ländern die eigentlich europaweit verbotenen Neonicotinoide
über die Hintertür der Notfallzulassungen verwendet werden. Dieses System
gerät zwar derzeit auch über die Gerichte zunehmend unter Druck, verzerrt jedoch weiter stark den europäischen Wettbewerb. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bedingungen fairer
und einheitlicher werden. Ein erster
Schritt wurde nun gemacht. In
Deutschland wurde eine Notfallzulassung für das Insektizid Carnadine erteilt, das laut Hersteller auch gegen die
Grüne Pfirsichblattlaus helfen soll. Im
Vergleich zu Neonicotinoiden ist es
aber schonender gegenüber dem Boden.

Journal: Die Zuckerrübe ist eine der
ökologisch besten Ackerfrüchte und
wichtiges Element der Fruchtfolgen in
NRW. Sollte die Politik etwas tun, um
den Anbau zu stabilisieren?
Winkelmann: Die Zuckerrübe nimmt
eine wichtige Rolle in einer vielfältigen Fruchtfolge ein. Das Krankheitsrisiko der Folgekulturen wird gesenkt,
die tiefen Wurzeln der Zuckerrübe lockern den Boden und durch die lange
Vegetationszeit und den aufgelockerten Bewuchs sind die Zuckerrübenfelder außerdem für viele Lebewesen –
insbesondere für bodenbrütende
Vögel – ein wichtiger Lebensraum. Für
uns als Christdemokraten sind die mit
der Zuckerrübe verbundenen Arbeits-

„Die derzeitige Situation nehmen wir als CDU-Fraktion sehr
ernst, denn die Landwirte müssen sich auf verschärfte Düngeregelungen, den Klimawandel
Bianca Winkelmann, CDU

und den offenen Markt einstellen.“
plätze ein wichtiges Gut. Diese Wirtschaftsleistung im Rahmen der EU-Gesetzgebung zu erhalten, treibt uns an,
denn wir wollen Zucker weiter aus
Nordrhein-Westfalen beziehen. Ganz
im Sinne einer zukunftsorientierten,
regionalen Landwirtschaft, nachhaltiger und effizienter Bewirtschaftung
unserer Ackerflächen und der gesamten Klimabilanz im bevölkerungsreichsten Bundesland.
■
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André Stinka, SPD

den Produktionsniveaus ausgeschlossen wird. Angesichts der möglichen
Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation der innergemeinschaftlichen
Rüben- und Zuckererzeugung muss
nach Meinung der SPD dringend sichergestellt werden, dass die genannten Bedingungen eingehalten werden.
Dies sorgt für Rechtssicherheit und ist
ein entscheidender Faktor gegen die
wachsende Europaverdrossenheit.

Keine Chance für Marktstabilisierung
Journal: Nach dem Auslaufen der alten EU-Zuckermarktordnung sind die
Preise für Zucker und Zuckerrüben
dramatisch zurückgegangen, wie beurteilen Sie die Situation?
Stinka: Mit dem Auslaufen der Zuckermarktordnung hat sich der Wettbewerb am Zuckermarkt verschärft und
zwangsläufig auf den Preis ausgewirkt.
Zudem haben die wichtigsten EUErzeugerländer ihre Produktion nach
Quotenende um mehr als 20 % ausgedehnt. Dies führt bei gleicher Nachfrage zu Überproduktion und Preisverfall.
Eine ähnliche Entwicklung gab es auch
in der Milchproduktion. Diese bedauerliche Entwicklung gehört aber nach
Meinung der SPD zum unternehmerischen Risiko der Zuckerrübenanbauer.
Diese Schwankungen müssen Landwirte in ihrem Risikomanagement (Anbaualternativen) selbst absichern.
Journal: Die Rübenanbauer haben
jüngst gegen existenzbedrohende Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der
EU demonstriert. Teilen Sie die Kritik?
Wenn ja, befürchten Sie angesichts der
unterschiedlichen Produktionsbedin-

gungen zunehmende Europaverdrossenheit auch unter Landwirten und
Landwirtinnen?
Stinka: Laut EU-Kommission haben
zehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union von der Möglichkeit Ge-

„Die SPD sieht keine Chance,
den Zuckerrübenanbau wieder
in ein Quotensystem zurückzuführen und auf diese Weise den
Markt zu stabilisieren.“
André Stinka,
SPD

brauch gemacht, gekoppelte Prämien
für den Anbau von Zuckerrüben zu
zahlen. Aus den EU-rechtlichen Vorgaben folgt, dass eine Ausweitung des
Produktionsniveaus in einem Sektor
mit der Gewährung einer gekoppelten
Prämie unvereinbar ist. Vielmehr müssen die jeweiligen Mengenbegrenzungen so festgelegt werden, dass eine
Überschreitung des aktuell bestehen-

Markus Diekhoff, FDP

zu beenden. In diesem Kontext sollte
sich keine Europaverdrossenheit der
Landwirte ergeben, sondern die klare
Forderung gegenüber der Bundesebene aufrechterhalten werden, Wettbewerbsverzerrungen zu beenden.

Gesamte Wertschöpfung bei Zucker erhalten
Journal: Nach dem Auslaufen der alten EU-Zuckermarktordnung sind die
Preise für Zucker und Zuckerrüben
dramatisch zurückgegangen, wie beurteilen Sie die Situation?
Diekhoff: Infolge des Wegfalls der Zuckerquotenregelung haben viele europäische Unternehmen aus der Zuckerbranche mit einer Ausdehnung der Produktion reagiert. Aufgrund des weltweiten Zuckerüberschusses sind auch die
Preise im Binnenmarkt stark gesunken.
Wir sehen die Entwicklung gerade in
NRW mit Blick auf die Rübenbauern
und Zuckerfabriken mit Sorge und setzen uns dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für einen fairen und unverzerrten Wettbewerb stimmen. Wir wollen, dass die heimischen Erzeuger eine
Zukunftsperspektive haben.
Journal: Die Rübenanbauer haben
jüngst gegen existenzbedrohende Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der
12 | Zuckerrübenjournal

EU demonstriert. Teilen Sie
die Kritik? Wenn ja, befürchten Sie angesichts der unterschiedlichen Produktionsbedingungen zunehmende Europaverdrossenheit auch unter
Landwirten und Landwirtinnen?
Diekhoff: Im Rahmen einer von den
Freien Demokraten unterstützten Initiative hat sich der NRW-Landtag mit
den Wettbewerbsbedingungen auseinandergesetzt. Wir fordern, dass der
Wettbewerb unter gleichen Bedingungen in der gesamten EU erfolgen kann.
Konkret haben wir unter anderem die
Notfallzulassung für die Saatgutbeize
gefordert. Wir können es unseren
Landwirten nicht zumuten, dass in
einzelnen Mitgliedstaaten der Einsatz
der Saatgutbeize erlaubt, bei uns aber
verboten ist. Wir fordern daher klar
vom Bund, sich im Sinne der heimischen Zuckerrübenanbauer einzusetzen und die Wettbewerbsverzerrung

Journal: Die Zuckerrübe ist eine der
ökologisch besten Ackerfrüchte und
wichtiges Element der Fruchtfolgen in
NRW. Sollte die Politik etwas tun, um
den Anbau zu stabilisieren?
Stinka: Die Zuckerrübe ist eine wichtige Frucht, die auch im nachgelagerten
Bereich für zahlreiche Arbeitsplätze
sorgt. Mit dem Auslaufen der Zuckermarktordnung hat sich die große politische Mehrheit dafür entschieden, diesen Bereich für die Marktwirtschaft zu
öffnen. Die SPD sieht keine Chance, den
Zuckerrübenanbau wieder in ein Quotensystem zurückzuführen und auf diese Weise den Markt zu stabilisieren. Es
ist unseres Erachtens nach eine wichtige politische Aufgabe der Bundes- und
Landesregierung, die Landwirte bei der
Diversifizierung ihrer Anbaustrategie
fachlich und strategisch zu begleiten. ■

Journal: Die Zuckerrübe ist eine der
ökologisch besten Ackerfrüchte und
wichtiges Element der Fruchtfolgen in
NRW. Sollte die Politik etwas tun, um
den Anbau zu stabilisieren?
Diekhoff: In der bereits angesprochenen parlamentarischen Initiative ha-

„Konkret haben wir unter anderem die Notfallzulassung für die
Saatgutbeize gefordert. Wir können es unseren Landwirten nicht
zumuten, dass in einzelnen MitMarkus Diekhoff, FDP

gliedsstaaten der Einsatz der
Saatgutbeize erlaubt, bei uns
aber verboten ist.“
LZ 20 · 2019
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ben wir uns dafür eingesetzt, die gesamte Wertschöpfungskette Zucker zu
erhalten und zu stärken. Der gemeinsame Antrag von FDP und CDU wurde
am 21. Februar gegen die Stimmen von
SPD und Grünen beschlossen. Einzelheiten des Antrags können Sie der
Drucksache 17/5070 entnehmen.
■

Norwich Rüße, Die Grünen

Weniger Pflanzenschutz, mehr Stützung
Journal: Nach dem Auslaufen der alten EU-Zuckermarktordnung sind die
Preise für Zucker und Zuckerrüben
dramatisch zurückgegangen, wie beurteilen Sie die Situation?
Rüße: In der Tat ist der Zuckermarkt in
erhebliche Bewegung geraten. Deshalb
habe ich immer dafür plädiert, nach
den schlechten Erfahrungen mit der
Milchquote das Quotensystem bei Zucker beizubehalten. Denn auf dem
Weltmarkt können unsere Rübenbauern am Ende nicht konkurrieren.
Gleichzeitig wäre es aber wünschenswert, den Rübenanbau in Deutschland
zu halten.

„Mittelfristig ist die europäische
Agrarpolitik aus meiner Sicht
gut beraten, den Zuckerrübenanbau wieder durch ein stützendes System von AnbaukontinNorwich Rüße,
Die Grünen

genten zu stabilisieren.“

Journal: Die Rübenanbauer haben
jüngst gegen existenzbedrohende Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der
EU demonstriert. Teilen Sie die Kritik?
Wenn ja, befürchten Sie angesichts der
unterschiedlichen Produktionsbedingungen zunehmende Europaverdrossenheit auch unter Landwirten und
Landwirtinnen?
Rüße: Die Kritik teile ich bis zu einem
gewissen Grad. Ich bin allerdings nicht
der Meinung, dass Deutschland dem
Beispiel anderer Länder folgen und
aus diesem Grund gefährliche Pestizi-

de wieder zulassen sollte. Im
Gegenteil: Die erschreckende
Situation mit Blick auf die Artenvielfalt macht ein Überdenken vieler Praktiken des intensiven Ackerbaus notwendig.
Es braucht eindeutige, klare Regelungen zugunsten der Natur, die selbstverständlich europaweit gleichermaßen
gelten müssen, damit es zu keiner
Wettbewerbsverzerrung kommt. Wir
brauchen endlich eine gezielte Reduktionsstrategie beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Hierbei sollte das
Land NRW die Bauern entsprechend
durch Beratung und Zuschüsse unterstützen.
Journal: Die Zuckerrübe ist eine der
ökologisch besten Ackerfrüchte und
wichtiges Element der Fruchtfolgen in
NRW. Sollte die Politik etwas tun, um
den Anbau zu stabilisieren?
Rüße: In der Tat ist die Zuckerrübe eine sehr interessante Ackerfrucht mit
einem hohen Wert innerhalb der
Fruchtfolge. Insgesamt haben wir allerdings das Problem, dass ihr Anbau
regional und einzelbetrieblich sehr
konzentriert ist. Wünschenswert wäre
es deshalb, den Anbau auf eine etwas
breitere Basis zu stellen, wozu als eine
Grundvoraussetzung der Erhalt regionaler Zuckerrübenfabriken gehört. Insofern würde ich mir wünschen, dass
die Standortsicherung der Fabriken
von der Landesregierung mit hoher
Priorität begleitet wird. Mittelfristig ist
die europäische Agrarpolitik aus meiner Sicht gut beraten, den Zuckerrübenanbau wieder durch ein stützendes
System von Anbaukontingenten zu stabilisieren.
■

Martin Schirdewan, Die Linke

Regionale Verarbeitung sichert heimische Agrarwirtschaft

Foto: Twan Wierman

Journal: Nach dem Auslaufen der alten EU-Zuckermarktordnung sind die
Preise für Zucker und Zuckerrüben
dramatisch zurückgegangen, wie beurteilen Sie die Situation?
Schirdewan: Die Linke hat sich immer
dafür eingesetzt, die Zuckerrübe als
Anbaukultur zu erhalten und damit sowohl die einheimische ZuckerprodukLZ 20 · 2019

tion als auch die Breite der
Anbaukulturen zu sichern.
Das setzt voraus, dass kostendeckende Erzeugerpreise
erzielt werden können und eine nachfrageorientierte Mengensteuerung ermöglicht wird. Dazu müssen Zuckerrübenanbau- und Verarbeitungsbetriebe
auf Augenhöhe agieren. Eine MarktZuckerrübenjournal
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übermacht von Verarbeitungs- und
Handelskonzernen lehnt die Linke bei
allen landwirtschaftlichen Produkten
ebenso ab wie eine strategische Abhängigkeit vom Weltmarkt und seinen
Dumpingpreisen und der hohen Preisvolatilität. Das Produktionsrisiko darf
nicht nur bei den Anbaubetrieben liegen und der Gewinn muss entlang der
Wertschöpfungskette fair verteilt werden. Die dafür notwendigen Strukturen müssen auch durch ein gemeinwohlorientiertes Kartellrecht gesichert
werden.
Hinzu kommen neue Risiken. Zum
Beispiel werden die Zuckerrübenanbaubetriebe mit dem Ausbau der Isoglukose-Industrie, der als Verhandlungsgegenstand des TTIP-Vertrages
gilt, einer verschärften Konkurrenz
durch die (billigere) Produktion von
Zucker auf der Basis von Maisstärke
ausgeliefert, die die Zuckerwirtschaft
zu günstigen Preisen aus Nordamerika
importieren wird. Die Linke sieht in einer weiteren Globalisierung der Agrarmärkte ein großes Risiko für die nachhaltige, einheimische Agrarproduktion. Wir wollen den sozial-ökologischen Umbau auch in der Land- und
Ernährungswirtschaft voranbringen
und setzen uns für regionale Verarbeitungs- und Vermarktungswege als verlässliche Grundlage der einheimischen
Agrarwirtschaft ein.
Journal: Die Rübenanbauer haben
jüngst gegen existenzbedrohende Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der
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EU demonstriert. Teilen Sie die Kritik?
Wenn ja, befürchten Sie angesichts der
unterschiedlichen Produktionsbedingungen zunehmende Europaverdrossenheit auch unter Landwirten und
Landwirtinnen?
Schirdewan: Die Linke fordert von der
Politik eine verbesserte Aufklärung
über die Chancen und Risiken, die mit
dem Ende der Zuckerquote einhergehen und die offenbar kaum von den
landwirtschaftlichen Interessenvertretungen betrieben wird. Auskünfte
könnten darin bestehen, der Euphorie
einen Faktencheck zu unterziehen,
entsprechende Parallelen aus der
Milchpreiskrise der vergangenen zwei
Jahre zu ziehen und Empfehlungen
auszusprechen, wie sich der Rübenanbau in eine risikomindernde Diversifizierungsstrategie auf den Betrieben
einfügen könnte.

Die Linke hat sich immer dafür
eingesetzt, die Zuckerrübe als
Anbaukultur zu erhalten. Das
setzt voraus, dass kostendeckende Erzeugerpreise erzielt werden
Martin Schirdewan, Die Linke

Journal: Die Zuckerrübe ist eine der
ökologisch besten Ackerfrüchte und
wichtiges Element der Fruchtfolgen in
NRW. Sollte die Politik etwas tun, um
den Anbau zu stabilisieren?
Schirdewan: Hohe Standortansprüche
sowie hohe Investitionskosten für Spezialmaschinen sind Gründe dafür, dass
der Zuckerrübenanbau stark regionalisiert ist und keineswegs von jedem
Betrieb verfolgt wird. Dabei hat die
Zuckerrübe einen hohen Vorfruchtwert (vor allem für Sommergetreide),
und wenn das Rübenblatt auf dem
Feld verbleibt, bietet es eine zusätzliche organische N-Düngung. Anderer-

Dr. Christian Blex, AfD

Wettbewerbsnachteile durch verfehlte Agrarpolitik
Journal: Nach dem Auslaufen der alten EU-Zuckermarktordnung sind die
Preise für Zucker und Zuckerrüben
dramatisch zurückgegangen. Wie beurteilen Sie die Situation?
Dr. Blex: Die Probleme sind rein strukturell und agrarpolitisch bedingt. Die
Rübenanbauer stehen wegen Wettbewerbsnachteilen vor dem Aus, die auf
eine verfehlte Agrarpolitik zurückzuführen sind. So erhalten Rübenanbauer in elf von 19 EU-Staaten finanzielle
Beihilfen von ihren Regierungen.
Deutschland ist nicht darunter. Doch
wie jedes Mal, wenn das Problem aus
Brüssel kommt, kann man vor Ort aber
14 | Zuckerrübenjournal

nicht mehr tun, als ein paar Symptome
zu bekämpfen.
Journal: Die Rübenanbauer haben
jüngst gegen existenzbedrohende Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der
EU demonstriert. Teilen Sie die Kritik?
Wenn ja, befürchten Sie angesichts der
unterschiedlichen Produktionsbedingungen zunehmende Europaverdrossenheit auch unter Landwirten und
Landwirtinnen?
Dr. Blex: Ja, ich teile die Kritik. Die
Landwirte kriegen mit, dass es in der
EU große Unterschiede bei Pflanzenschutzmittelzulassungen gibt. Deutsch-

können und eine nachfrageorientierte Mengensteuerung ermöglicht wird.“

seits kann das Rübenblatt als Futtermittel, entweder frisch oder als
Rübenblattsilage, eingesetzt werden.
Auch bei der Verarbeitung der Zuckerrübe werden Nebenprodukte wie Rübenschnitzel und Melasse gewonnen,
die als Futtermittel dienen. Außerdem
eignet sich die Zuckerrübe für die
Herstellung von Bioethanol – ein zusätzliches Potenzial, bei dem jedoch
die Nachhaltigkeit bei Anbau und Verarbeitung Voraussetzung sein muss.
Die Linke sieht eine Produktionsausweitung von teilweise bis zu 30 % der
Anbaufläche kritisch und warnt vor
falscher Euphorie: Die Aufgabe der
EU-Zuckermarktordnung wird die Abhängigkeit der Rübenproduzentinnen
und -produzenten von der verarbeitenden Industrie verschärfen und entsprechenden Druck auf die Produktions- und Transportkosten entfalten.
Deshalb halten wir eine nachfrageorientierte Mengensteuerung weiter für
sinnvoll.
■

land zahlt seinen Rübenanbauern außerdem keine Prämien mehr, weil die
EU seit 2017 ordert, dass es keine Subventionierungen und Regulierungen
des Zuckermarkts mehr geben solle.
Deutschland erfüllt diese Vorgabe
nicht nur übergehorsam. Nein, über
die GAP-Zahlungen finanzieren wir
auch noch die Beihilfen, mit denen Italien, Polen und andere EU-Länder ihren Zuckermarkt durchaus weiterhin
stärken. So werden unsere heimischen
Rübenanbauer von EU-Mitgliedstaaten
wie Italien abgehängt – obwohl das
Rheinland eines der prinzipiell wettbewerbsstärksten Rübenanbaugebiete
Europas ist. Das, was Sie als Europaverdrossenheit bezeichnen – korrekt
muss es EU-Verdrossenheit heißen –,
ist die Erkenntnis der Landwirte, dass
LZ 20 · 2019
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die GAP dringend reformiert und renationalisiert werden muss.
Journal: Die Zuckerrübe ist eine der
ökologisch besten Ackerfrüchte und
wichtiges Element der Fruchtfolgen in
NRW. Sollte die Politik etwas tun, um
den Anbau zu stabilisieren?
Dr. Blex: Die Zuckerrübe ist ein wertvoller Teil der deutschen Landwirtschaft. Dementsprechend sollte eine
Stabilisierung des Anbaus angestrebt
werden, jedoch nicht im planwirt-
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schaftlichen Sinne. Die Politik kann die
Landwirte, wie auch sonst keinen Betrieb, vom unternehmerischen Risiko
befreien. Allerdings kann die Politik
den entsprechenden Rahmen durch
Gesetze schaffen, die einen stabilen
und wirtschaftlichen Anbau ermöglichen. Dazu müssen wettbewerbsverzerrende und ortsferne Regulierungen
aus Brüssel zurückgefahren werden,
damit die deutsche Landwirtschaft
profitabel und nachhaltig wirtschaften
kann.
■

„Laut EU soll es keine Regulierungen mehr geben. Deutschland erfüllt diese Vorgabe nicht
nur übergehorsam, über die
GAP-Zahlungen finanzieren wir
Dr. Christian
Blex, AfD

die Beihilfen, mit denen andere
EU-Länder ihren Zuckermarkt
stärken.“

Bor

Blattdüngung:
Mythos oder Mehrwert?
Die Popularität der Blattdüngung zu Zuckerrüben variiert regional und betriebsspezifisch sehr stark. Während manche Betriebsleiter darauf schwören, halten andere die
Maßnahmen für überflüssig und vertrauen auf die Versorgung aus dem Boden. Ein
Grund für die unterschiedlichen Vorgehensweisen ist, dass statistisch abgesicherte
Versuche Mangelware sind.

B

ei Makronährstoffen kann die
Blattdüngung immer nur ein geringes Top-up auf die aus dem Boden
gelieferten Nährstoffmengen sein.
Über das Blatt machen Makronährstoffe daher nur in besonderen Stresssituationen Sinn. Bei Mikronährstoffen
hingegen ist die Bedeutung angesichts
LZ 20 · 2019

der geringen Gesamtaufnahmemengen
relativ groß. Die Blattdüngung ist oft
die entscheidende Düngemaßnahme.
Im Zuckerrübenanbau sind in diesem Kontext primär zwei Mikronährstoffe von Bedeutung, da bei diesen
der kulturspezifische Bedarf besonders
hoch ist: Bor und Mangan.

Manganmangel in
Zuckerrüben:
Erste Symptome
sind unregelmäßige Chlorosen, die
dann schnell die
gesamte Blattspreite betreffen.

Bor ist an einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen beteiligt. Extremer
Bormangel kann zur Herz- und Trockenfäule und zu einem Ertragsverlust
von über 20 % führen. Eine gesicherte
Bor-Versorgung ist daher im Zuckerrübenanbau ein Muss.
Die empfohlenen Bodengehalte
(Gehaltsstufe C) nach LUFA-Empfehlung liegen, je nach Bodenart und pH,
bei 0,2 bis 1,2 mg Bor/kg Boden (CATMethode). Die Abfuhr bei durchschnittlichen Zuckerrübenerträgen beträgt bei Bor 300 bis 600 g/ha und Jahr.
Der Faktor „optimaler Bodengehalt“
hat zwar Bedeutung, ist aber keine Garantie für eine ausreichende Bor-Versorgung. Maßgeblich ist die Verfügbarkeit. Diese ist besonders bei Trockenheit und bei extremen pH-Werten (zu
hoch und zu niedrig) reduziert. Positiv
auf die Bor-Verfügbarkeit wirken hingegen hohe Humusgehalte.
Da man von den Bodengehalten
nicht auf eine ausreichende Versorgung schließen kann, sind Pflanzenanalysen das Mittel der Wahl. Diese
kann man beispielsweise bei der LUFA
NRW beauftragen.
Besonders beim Rübenanbau auf
sandigen Standorten ist die BorVersorgung häufig unzureichend. Dies
liegt darin begründet, dass Bor in
Böden auswaschungsgefährdet ist und
dieser Effekt auf Sandböden verstärkt
zum Tragen kommt. So kann es zu
einer chronischen Bor-Verarmung der
Böden kommen. Außerdem tritt
Trockenheit auf Sandböden häufiger
auf und die pH-Werte sind weniger
stabil.

Bor-Blattdüngung
Bor-Bodengehalte, pH-Werte und die
Humusgehalte sind die Stellschrauben,
Zuckerrübenjournal
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Tabelle 1: Bor und Mangan in der Zuckerrübe
Bor

Mangan
–;

2–

Aufnahme als

H2BO3 HBO3

Mn2+; teilweise chelatisiert

Funktion in Pflanze

z. B. Kohlenhydrattransport und Stabilität der Zellwände

z. B. Energiehaushalt, Bildung von Chlorophyll,
Fettsäurebiosynthese und Hormonstoffwechsel (Auxine)

Transport von alten in neue Blätter (Mobilität in
der Pflanze)

nein

gering

Quantitative Aufnahme über das Blatt

gering (ca. 10 bis 20 %), Rest über Trichtereffekt (Wurzel)

in der Regel > 50 %, Höhe je nach Bedingungen und Formulierung

Gehaltsstufe C ( je nach pH und Bodenart, LUFA
NRW), Ermittlung mittels CAT*

0,2 bis 0,5 mg/kg Boden

5 bis 60 mg/kg Boden

Mangelsymptome

Herz- und Trockenfäule, eingerissene Blattstiele,
Symptome zuerst an jüngsten Blättern

zunächst gesprenkeltes Aussehen, dann Chlorosen der ganzen
Blattspreite bei grünen Blattadern, starr aufgerichtete Blätter

Verwechslung mit

Rübenmotte, viröse Vergilbung, Ditylenchus dipsaci,
Falscher Mehltau

Rizomania, Rübenmosaikkrankheit, Stemphylium

*CAT=CaCl2/DPTA-Auszug

an denen Landwirte langfristig drehen
können. Kurzfristig hilft aber häufig
nur eine Düngungsmaßnahme über
das Blatt.
Eine Bor-Blattdüngung ist in vielen
Regionen zu einer Standardmaßnahme geworden, die präventiv durchgeführt wird. Beim Auftreten deutlicher
Mangelsymptome ist es bereits zu spät
für eine Maßnahme. Der optimale
Zeitpunkt liegt kurz vor dem Reihenschluss.
Beim Einsatz ist es sinnvoll, die BorGabe aufzuteilen. Dies hat drei Gründe:
◾ Bei mehreren geringen Gaben wird
die relative Aufnahme erhöht.
◾ Man vermeidet so die Gefahr toxischer Effekte, denn, trotz aller Vorteile von Bor, können zu hohe BorGaben toxisch wirken.

◾

Bormangel kann
starke Ertragsauswirkungen haben
und die Lagerfähigkeit der Rüben
beeinträchtigen.
Typisch sind die
Herz- und Trockenfäule und ein
Absterben der
Herzblätter.

Wegen der mangelhaften Mobilität
von Bor innerhalb der Pflanze sind
auch die jeweils nachgewachsenen
Blätter gut mit Bor versorgt.
Die zweite Bor-Gabe kann entweder
nach oder (besser) vor der Hauptgabe
zum Reihenschluss erfolgen. Mengen
von 700 g Bor/ha sollten in Summe
nicht überschritten werden.
Bei der Applikation ist darauf zu
achten, dass Blattdüngungsmaßnahmen generell nicht bei hohen Temperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung durchgeführt werden sollten, da bei zu schnellem Abtrocknen
die Aufnahme verschlechtert werden
kann. Ideal sind Behandlungen in den
Morgen- oder Abendstunden und bei
bedecktem Himmel.
Nur ein Teil des Bors wird direkt
über das Blatt aufgenommen, etwa 10

bis 20 %. Der Rest wird per „Trichtereffekt“ der Blätter über abperlenden
Tau oder Regen zur Pflanzenwurzel
geleitet und ist so auch für die neu
gebildeten Blätter verfügbar.
Die Mittelkosten für die Bor-Blattdüngung liegen, je nach Produkt, bei
etwa 10 bis 30 €/ha bei 400 bis 700 g
Bor/ha. Im Verhältnis zu den möglichen Mindererträgen ist das wenig.
Daher empfehlen wir, auch angesichts
der sich verändernden klimatischen
Bedingungen mit höherem Risiko für
frühe Trockenphasen, eine Bor-Blattdüngung als Standardmaßnahmen,
einzusetzen.

Bor aus organischer Düngung
Betriebe, die intensiv Wirtschaftsdünger einsetzen, fragen sich, ob eine BorBlattdüngung vor diesem Hintergrund
noch notwendig ist. Die Antwort lautet
Ja, das Argument der Bor-Zufuhr über
die organische Düngung gilt nur bedingt. So weisen Schweine- und Rindergüllen mit 6 bis 7 % TS Bor-Gehalte
zwischen 1 und 4 g/m³ auf. Bei Gaben
von 30 m³/ha werden also „nur“ 120 g
je ha Bor zugeführt.
Zusätzlich gilt die Verfügbarkeitsthematik uneingeschränkt. Anzumerken ist bei der Betrachtung der Wirtschaftsdünger, dass der Bor-Gehalt der
Ausscheidungen stark fütterungsabhängig ist.

Mischbarkeit mit Insektiziden
Im Zuckerrübenanbau kommt es wegen des Wegfalls der Neonicotinoide
zu einem verstärkten Einsatz von Insektiziden in der Flächenbehandlung.
Zeitlich passen Bor-Applikationen und
16 | Zuckerrübenjournal
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Tabelle 2: Beispielprodukte Bor-Blattdünger
Mittel

B-Gehalt je kg/l weitere Inhaltsstoffe je kg/l

Empfehlung
Hersteller

Lebosol Bor

150 g

–

1- bis 2-mal
2 bis 3 l/ha

SoluborDF

175 g

–

1- bis 3-mal
0,5 bis 6 kg/ha

Wuxal Boron
Plus

108 g

70 g N, 183 g P2O5, 0,7 g Mn, 0,7 g Cu,
1,4 g Fe, 0,014 g Mo, 0,7 g Zn

2-mal
1,75 bis 2,25 l/ha

Folicin Bor plus

140 g

64 g N, 3,3 g Cu, 1,0 g Mo, 3,3 g Zn

1- bis 2-mal
2 bis 4 l/ha

te Mangel an Bedeutung gewonnen
hat, wird die Mangan-Blattdüngung in
der Praxis verstärkt eingesetzt.

Insektizideinsätze in Normaljahren zusammen.
Die meisten Bor-Produkte sind gut
mit Insektiziden mischbar. Beim Einsatz von Pyrethroiden ist auf ein pHstabilisiertes Produkt zu setzen, da es
ansonsten zu einer Inaktivierung des
Pyrethroids kommen kann. Die Gefahr
steigt, je größer die Zeitspanne zwischen Ansetzen der Spritzbrühe und
Ausbringung ist. Aus Verträglichkeitsgründen sollte man unbedingt von
Mehrfachmischungen aus Blattdüngern, Insektiziden und Herbiziden absehen. Zu konkreten Mischungen zwischen Bor-Produkten und Insektiziden
sollte die Beratung kontaktiert werden.
Alternativ gibt es die Möglichkeit,
Mischproben anzustellen oder die Hersteller zu kontaktieren.

Mangan-Blattdüngung
Auf Risikostandorten mit hohen pHWerten oder Trockenstandorten ist eine Mangan-Blattdüngung empfehlenswert. Es werden Mengen von 300 bis
600 g/ha gedüngt. Die reinen Mittelkosten liegen bei etwa 5 bis 10 €/ha. Es
gelten die gleichen Behandlungshinweise wie für Bor, auch in Bezug auf
Mischbarkeit mit Insektiziden.

Bodendüngung
Die Bodendüngung mit Mikronährstoff-Granulaten ist eine Alternative
zur Blattdüngung. Zwar sind einzelne
Versuchsergebnisse sehr positiv, allerdings kann einem trockenheitsbedingten Verfügbarkeitsmangel damit nicht
nachhaltig begegnet werden. Außerdem sind die Kosten im Vergleich zur
Blattapplikation hoch. Eine Bodendün-

Bor- und Mangan-Verfügbarkeit in Abhängigkeit
vom Boden-pH-Wert
Bodentyp- und bodenartspezifische Unterschiede sind nicht
berücksichtigt

Mangan aus organischer Düngung
Bei Mangan ist die Abfuhr leichter mit
Wirtschaftsdüngern zu decken.
Schweine- und Rindergüllen mit 6 bis
7 % TS weisen Gehalte zwischen 6 und
30 g/m³ auf. Nimmt man 18 g/m³ als
Mittelwert an und kalkuliert mit einer
Güllegabe von 30 m³/ha, dann deckt
man mit den resultierenden 540 g/ha
Zufuhr ungefähr die Abfuhr ab. Zwar
stimmt dann die Mangan-Bilanz,
Verfügbarkeitsprobleme werden aber
nicht ausgeschlossen.

Mangan
Nach Bor ist Mangan der Mikronährstoff, bei dem in Zuckerrüben am
zweithäufigsten Mangelsymptome auftreten. Die Mangan-Abfuhr beträgt etwa 400 bis 600 g/ha und Jahr Zuckerrüben. Die Bodenvorräte von Mangan
liegen mit rund 40 mg/kg Boden (CATMethode; Spanne der Gehaltsklasse C,
LUFA NRW, je nach pH, zwischen 5
und 60 mg/kg) im Verhältnis zu Bor
sehr hoch.
Dennoch tritt häufig Mangan-Mangel auf, da auch hier das Thema Verfügbarkeit überwiegt. Hohe pH-Werte
und Trockenheit verringern die Verfügbarkeit. Da der trockenheitsbeding-

Zusatz von Schwefel
und Magnesium
Regional finden verstärkt Blattdüngemaßnahmen statt, bei denen neben
Mangan und Bor auch noch Schwefel
und Magnesium eingesetzt werden.
Hierzu wird häufig Bittersalz zuge-

Tabelle 3: Beispielprodukte Mangan-Blattdünger
Mittel

Mn-Gehalt
je kg/l

Weitere Inhaltsstoffe
je kg/l

Empfehlung Hersteller

Diverse Marken mit Mangan
150

150 g

–

1- bis 2-mal
2 bis 4 l/ha

Lebosol Mangan-Nitrat

235 g

120 g N

1- bis 2-mal
1 bis 2 l/ha

EPSO Combitop

40 g

136 g S,
130 g MgO, 10 g Zn

1- bis 2-mal
ca. 10 kg/ha
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mischt. Alternativ stehen aber auch
fertig zusammengestellte Produkte zur
Verfügung. Die Hemmschwelle, zusätzlich Magnesium und Schwefel einzusetzen, ist wegen der verhältnismäßig geringen Kosten niedrig. Bei guter
Bodenversorgung entsteht aber in der
Regel kein Mehrwert.

Abbildung nach Finck, 1976 verändert

gung macht daher nur auf Standorten
mit deutlich zu niedrigen Bodengehalten Sinn.

Fazit
Eine Bor-Blattdüngung wird empfohlen, außer wenn temporäre Trockenphasen ausgeschlossen werden können. Die Gabe ist nach Möglichkeit
aufzuteilen, um Wirkung und Verträglichkeit zu erhöhen.
Eine Mangan-Blattdüngung sollte
auf Risikostandorten immer durchgeführt werden. Die Kosten für die Mangan-Produkte sind so gering, dass auf
anderen Standorten ein Einsatz zur
Absicherung kein großes Risiko birgt.
Simon Luyven
Landwirtschaftlicher Informationsdienst
Zuckerrübe (LIZ)
Zuckerrübenjournal
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Rübenanbau ohne
neonicotinoide Beize
Ohne neonicotinoide Beizen kommt der Kontrolle und Bekämpfung
von virusübertragenden Blattläusen eine neue Bedeutung zu.
Deshalb gibt es seit dieser Saison auch ein flächendeckendes
Monitoring.

N

ach dem Wegfall der neonicotinoiden Beizmittel im Freiland steht
für die Rübenaussaat als insektizider
Beizwirkstoff nur noch der Wirkstoff Tefluthrin (10 g/U) in der Beize Force 20
CS zur Verfügung. Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Beizwirkstoff Tefluthrin ausreichend bis sehr gut gegen
unterirdische Schädlinge, wie Moosknopfkäfer im Wurzelbereich, Drahtwurm, Tausendfüßler oder Collembolen, wirkt und somit das Auflaufen der
Rüben wie bisher gesichert ist. Bedingt
durch die fehlende systemische Wirkung des Tefluthrins ist allerdings kein
Schutz mehr gegen oberirdische Schädlinge, wie Moosknopfkäferbefall im
Blattbereich, Blattläuse oder Rübenfliege, gegeben. Die größte Gefahr geht von
Schäden aus, die die Grüne Pfirsichblattlaus Myzus persicae verursacht,
wenn sie virusbeladen ist und das Vergilbungsvirus auf Rübenpflanzen überträgt. Die Vergilbungskrankheit verursacht erhebliche Ertragsverluste und dadurch einen hohen wirtschaftlichen
Schaden. Diesen gilt es zu verhindern.

Monitoring nötig
Aus diesem Grund und im Sinne einer
nachhaltigen Landwirtschaft ist deshalb ein flächendeckendes BlattlausMonitoring notwendig, in dem die
Schädlinge überwacht werden. Durch
die aus dem Monitoring erhobenen Daten sollen Bekämpfungsmaßnahmen
durch Flächenapplikationen mit Insektiziden gezielt gesteuert und auf das
notwendige Maß beschränkt werden.
In einem Projekt wird der Aufbau eines
digitalen Monitoringsystems für Zuckerrübenschädlinge durch das Landwirtschaftsministerium NordrheinWestfalen voraussichtlich gefördert.
Im Rahmen dieses Monitorings ist
es zunächst wichtig, zum Ende des
18 | Zuckerrübenjournal

Winters den Blattlausflug vom Winterwirt zum Sommerwirt zu überwachen
und zeitlich festzuhalten.
Das Aufstellen von drei Saugfallen
in Nordrhein-Westfalen dient zukünftig dazu, den Flug der Blattläuse vom
Winterwirt zum Sommerwirt zu kontrollieren. Die Insektenfänge liefern
Informationen zum Blattlausbesatz in
den Zuckerrüben und in anderen Kulturen. Die Saugfallen werden im südlichen Rheinland, am Niederrhein sowie
im Lippe-Weser-Raum aufgestellt.
Mit Beginn der Aussaat der Zuckerrüben ist mit einem Blattlauszuflug zu
rechnen. Zur Kontrolle werden deshalb NRW-weit auf etwa 40 Boniturparzellen Gelbschalen aufgestellt, die
ein bis zweimal wöchentlich beobachtet und geleert werden.
Je Standort werden parallel mehrere Boniturstrecken mit jeweils zehn
Rübenpflanzen angelegt, die ebenfalls
auf Blattlausbesatz untersucht werden.
Neben der Untersuchung der Blattläuse in Gelbschalen ist zu definierten
Terminen auch die Untersuchung von
Zuckerrübenpflanzen auf Virusbefall
vorgesehen.
Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Pfeifer & Langen und
der Rheinische Rübenbauer-Verband arbeiten bei Monitoring, Warndienst und
Information der Anbauer eng zusammen. Alle drei Institutionen werden die
Informationen zur aktuellen Befallslage
und Bekämpfungsstrategien bei virusübertragenden Blattläusen zeitnah über
Verbreitungskarten, Tabellen und Nachrichten online, per Fax und E-Mail verbreiten und bei Bedarf geeignete Behandlungsempfehlungen geben.

Kontrollen entscheidend
Jeder Landwirt ist natürlich auch
selbst dazu aufgerufen, seine Bestände

NRW-weit werden
auf etwa 40 Boniturparzellen Gelbschalen aufgestellt, um den
Blattlauszuflug zu
beobachten.

regelmäßig intensiv zu kontrollieren.
Dabei kann ihm das Blattlausmonitoring eine zusätzliche Hilfe sein. Übergeordnete Ziele des Projekts sind es,
die Schäden infolge Blattlausbefall und
Vergilbungsvirus möglichst gering zu
halten, die gezielte und sachgerechte
Anwendung von Insektiziden zu unterstützen und einen Beitrag zum Erhalt
eines wirtschaftlichen Zuckerrübenanbaus in NRW zu leisten.
Markus Heimbach
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Spezieller Zucker treibt Krebszellen in den Selbstmord
Einem Wissenschaftler der University of California in San
Diego (UCSD) ist es in Zusammenarbeit mit einem Kollegen
von der Kyushu University im japanischen Fukuoka gelungen, Krebszellen dazu zu bringen, einen speziellen Zucker zu
konsumieren. Dieser Zucker, sogenannte 2-Deoxyglukose, ist
für diese Zellen pures Gift: Er hinterlässt in den Krebszellen
einen sogenannten Selbstmordschalter, der sie für Angriffe
von außen verwundbar macht, berichtet die Fachzeitschrift
„Cancer Research“.
„Die meisten Krebszellen hängen bei der für ihr Wachstum
notwendigen Energiegewinnung fast ausschließlich von
Glukose ab“, erklärt der UCSD-Wissenschaftler Guy Perkins.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Ryuji Yamaguchi von der
Kyushu University entdeckte der Tumorbiologe, dass die Zellen auch einen ähnlichen Zucker, nämlich die 2-Deoxyglukose, aufnehmen. Dieser Zucker entfernt aber ein Protein im
Inneren der Zelle, das einen Schutzmechanismus der Krebszelle darstellt. Fehlt dieses Protein, ist die Zelle Chemotherapeutika schutzlos ausgeliefert.
Dieser Prozess funktioniert nicht nur im Reagenzglas: In Versuchen an Mäusen konnten Perkins und Yamaguchi zeigen,
dass sich auf diese Weise diverse Krebsarten besiegen lassen. Prostatatumore etwa verschwanden in den Tierversuchen innerhalb weniger Tage. Auch Brustkrebs ließ sich mit
der Zucker-Kombinationstherapie gut bekämpfen. Das viel
beschworene Allheilmittel gegen Krebs ist die Kombination
aus dem speziellen Zucker und einer Chemotherapie allerdings nicht: Zum einen steht die klinische Studie noch aus –
erst dann ist klar, ob die Methode überhaupt auch bei Menschen funktioniert. „Wir sind dabei, eine solche klinische
■
Studie zu initiieren“, berichtet Yamaguchi.
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„Wir stehen im Moment an einem bedeutsamen
Wendepunkt in der Zuckerbranche, denn die
meisten Abfuhrorganisationen sind überwiegend
von der Zuckerrübe abhängig.“
Johannes Brünker

Rübenabfuhr immer
ein Thema
Die Rübenlogistik ist ein wichtiger Bestandteil eines wirtschaftlichen Rübenanbaus.
Hier gibt es ständig neue Herausforderungen wie Frachttarife, aber auch rechtliche
und organisatorische Fragen. Das Journal sprach mit Johannes Brünker, Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft der Maschinenringe und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
Rübenabfuhr.
Journal: Sie beschäftigen sich eigentlich ständig mit Themen rund um die
Rübenlogistik. Im vergangenen Jahr
sind die Frachttarife mit Pfeifer &
Langen neu verhandelt und abgeschlossen worden. Was gab es seitdem
sonst noch zu tun?
Brünker: Die Verladung und der Transport der Zuckerrüben sind ein wichtiges Glied in der Produktionskette. Vor
allem vor dem Hintergrund des momentan wirtschaftlich stark unter
Druck stehenden Zuckersektors gilt es,
Möglichkeiten der Effizienzsteigerung
zu nutzen. Gleichzeitig müssen die Interessen und der Erhalt einer wirtschaftlichen Perspektive der Verlader
und der Transporteure gewahrt werden. Dadurch können der hohe StanLZ 20 · 2019

dard und die Arbeitsqualität gehalten
werden. Alle Beteiligten, Vertreter der
Maschinenringe, der Lohnunternehmer sowie von Pfeifer & Langen leisten
einen stetigen Beitrag dazu. Maßgeblich unterstützt werden wir von dem
für Logistik zuständigen Mitarbeiter
des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes Markus Kohl.
Johannes Brünker

Journal: Um welche Maßnahmen der
Effizienzsteigerung handelt es sich?
Brünker: In einigen Abfuhrorganisationen sind in der Vergangenheit unterschiedliche EDV-gestützte Planungs- und Abwicklungssysteme für
Rübenabfuhr und -ernte entwickelt
und eingesetzt worden. Das ermöglicht
den Organisationen, sehr flexibel auf

kurzfristige Änderungen zu reagieren,
zeitnah über Abholtermine zu informieren und laufend den voraussichtlich letzten Liefertag zu berechnen.
Weiterhin können Transportflotten
und Erntefahrzeuge mit Aufträgen versorgt und gesteuert werden. Ein sensibler und fehlerbehafteter Punkt ist
der Übergang der Systeme zum Pfeifer
& Langen-EDV-System. Dazu wurden
aufwendig Schnittstellen entwickelt
und diese immer wieder den neuen
Anforderungen angepasst. Deshalb haben sich die Vertreter der Arge Rübenabfuhr und Pfeifer & Langen im Zuge
der Verhandlung des Ladetarifs vor
drei Jahren darauf geeinigt, ein gemeinsames, durchgängiges System zu
schaffen. Hierzu bringen sich Mitglieder der Arge Rübenabfuhr mit ihrer
jahrelangen Erfahrung bei Entwicklung und Einsatz der Systeme in Workshops und Arbeitsgruppen in die Entwicklung eines neuen Systems ein.
Hierbei besteht der Anspruch, die individuellen Arbeitsweisen der unterschiedlichen Organisation im System
abzubilden. Weiterhin gilt es, bei den
vielen Beteiligten, die auf das System
zugreifen, den Datenschutz zu gewährleisten. Das System befindet sich zurzeit noch in der Entwicklung. Ziel von
Pfeifer & Langen ist es, das System für
das Werk Könnern in der Kampagne
2019 produktiv einzusetzen. Für das
Gebiet der Werke im Rheinland ist
Zuckerrübenjournal
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nach Lösung der gebietsspezifischen
Anforderungen ein Produktiveinsatz
ab der Kampagne 2020 angedacht. Wir hoffen so, neben
einer effizienteren Organisationsabwicklung eine einfachere Zusammenarbeit
der Abfuhrorganisationen
untereinander zu ermöglichen.
Journal: Gibt es auch Problembereiche bei der Rübenabfuhr?
Brünker: Ja, wie zunehmend
im gesamten Logistikbereich
in den vergangenen Jahren
zu beobachten ist, wird es
immer schwieriger, qualifiziertes Fahrpersonal zu bekommen. Vor allem gewerbliche Transportunternehmen
in unserem Segment konkurrieren innerhalb der Transportbranche um die
Arbeitskräfte. Menschen, die sich hierzulande für den Beruf des Berufskraftfahrers qualifiziert haben, sind nicht alleine durch überdurchschnittliche Bezahlung für einen Einstieg als Mitarbeiter zu begeistern, sondern setzen
geregelte und verlässliche Arbeitszeiten, Möglichkeiten, für gute Leistungen
Boni zu erhalten, sowie Angebote der
Betriebe zur Förderung der Work-LifeBalance voraus. Das spiegelt sich am
Ende in erhöhten Kosten je Mitarbeiterstunde wider. Kommt es dann wie
im vergangenen Jahr wegen einer
schlechten Ernte zu Mengeneinbußen,
erhöhen sich die Stückkosten je verladener und transportierter Tonne Rüben, da die Ressourcen für eine normale Ernte vorgehalten werden. Bei einem Frachttarif, der sich an Kosten und
an einer hohen Auslastung orientiert,
werden in Zukunft vor allem wegen
marktbedingter Anbauschwankungen
Lösungen gefragt sein, die solche Jahreseffekte ausgleichen, um die erfahrenen Unternehmen im Rübentransport
zu halten. Wir fördern deshalb Mitarbeiter unter der Bedingung, sich für eine Mindestzeit im Rübentransport zu
verpflichten, mit Zuschüssen zum Erwerb des Führerscheins. Des Weiteren
übernehmen wir unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für Module
der Berufskraftfahrerqualifizierung. So
hoffen wir vor allem aus dem landwirtschaftlichen und dem landwirtschaftsnahen Bereich Mitarbeiter zu begeistern, sich im Herbst in den Rübentransport einzubringen.
20 | Zuckerrübenjournal

Die Arbeitsgemeinschaft
Rübenabfuhr versucht Rechtssicherheit in juristischen Fragen zu
erzielen, um das
Risiko von Strafen
zu minimieren.
Foto: agrar-press

Journal: Die gesetzlichen Bestimmungen werden immer komplizierter. Was
tun Sie da, um den Rübenanbauern
Hilfestellung zu geben?
Brünker: Ein zunehmendes Problemfeld der vergangenen Jahre ist
die fiskalisch immer enger ausgelegte Definition des Rübentransports in Nachbarschaftshilfe. Gerade in fabriknahen Gebieten ist es
enorm wichtig, dass landwirtschaftliche Betriebe sich temporär
mit ihren Fahrzeugen am Transport beteiligen, da kurzfristig verfügbare Transportkapazitäten im
gewerblichen Bereich immer
schwieriger zu bekommen sind.
Wir arbeiten deshalb eng mit Verbandsjuristen, spezialisierten Verkehrsrechtsexperten sowie Steuerberatern zusammen und beraten
mit den Behörden über Lösungsmöglichkeiten. Oberstes Ziel ist die Erlangung von Rechtssicherheit, um das
Risiko nicht kalkulierbarer Strafen und
Nachzahlungen zu minimieren.
Bei der Maut für landwirtschaftliche
Fahrzeuge haben wir seit Anfang des
Jahres eine befreiende gesetzliche Regelung im Bundesfernstraßengesetz.
Hier ist das Bundesamt für Güterkraftverkehr (BAG) gerade dabei, eine mögliche Mautpflicht für den jeweiligen
Fahrzeugtyp genau zu definieren. Uns
ist wichtig, dass die häufig im Rübentransport eingesetzten und als landwirtschaftliche Zugmaschinen zugelassenen LKW problemlos von den MautKontrollstationen erkannt werden.
Journal: Wie sieht es mit der Abwicklung draußen im Feld aus? Ist das
mittlerweile Routinegeschäft?
Brünker: Das ist selbstverständlich unser Kerngeschäft, was eine gewisse
Routine voraussetzt, uns jedoch nicht
dazu verleiten darf, alles weiterlaufen
zu lassen, ohne immer wieder die Abläufe kritisch zu hinterfragen und neu
zu denken. Wir stellen seit einigen
Jahren zunehmend fest, dass die Betriebe auch im Kernbereich des Rheinlands in der Rübenproduktion immer
mehr Aufgaben an Dienstleister beauftragen, um Zeit für andere spezialisierte Betriebszweige zu bekommen.
Unter anderem deshalb sind immer
weniger Anbauer bei der Verladung
und der Anlieferung am Werk selbst
vor Ort zugegen. Das ehrt uns natürlich, dass man uns so viel Vertrauen
entgegenbringt. Unter schwierigen Bedingungen sind wir aber auf die Mit-
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hilfe der Landwirte, zum Beispiel zum
Vorspannen mit Schleppern bei rutschigen Wegen, angewiesen. Zunehmend treffen wir auf schlechte
Wegeinstandhaltungen, mit Ästen zugewachsene Wege und nicht mehr
passierbare Zufahrten. Herrscht feuchte Witterung, lässt es sich nicht vermeiden, dass an den Rädern der
Transportfahrzeuge anhaftender
Schmutz bis auf öffentliche Straßen
verschleppt wird und dort die Verkehrssicherheit gefährdet.
In den vergangenen Jahren haben
wir die Anschaffung von Kehrmaschinen und speziellen Schlepper-AnbauSchildern zur Wegeinstandhaltung gefördert. Die Gerätschaften können von
den Anbauern gegen ein geringes Entgelt bei den Organisationen und Lademaus-Betreibern ausgeliehen werden.
So können viele Probleme bei vorausschauender Planung im Vorfeld vermieden werden. Darüber hinaus machen wir uns intensiv Gedanken, wie
wir die Zuständigkeiten klarer regeln
können, um im Bedarfsfall Hilfestellung anbieten zu können. Nicht zuletzt
ist es von großer Bedeutung, die Verkehrssicherung nicht aus den Augen
zu verlieren. Es gilt, durch eine umsichtige Arbeitsweise negative Ereignisse und Begegnungen zu vermeiden.
Unfälle, womöglich mit Personenschäden, schaden dem Ansehen der gesamten Branche und ziehen weitere Restriktionen nach sich. Um dem vorzubeugen, hilft es teilweise schon, die
Rübenmietenanlage mit dem entsprechenden Verlademaus-Betreiber im
Vorfeld zu klären und abzustimmen.
Journal: Welche Bedeutung hat die
weitere Entwicklung des Rübenanbaues für die Abfuhrorganisationen?
Brünker: Wir stehen im Moment an einem bedeutsamen Wendepunkt in der
Zuckerbranche. Die meisten Abfuhrorganisationen sind überwiegend von
der Zuckerrübe abhängig. Hier ist zunächst vorsichtiges Agieren notwendig. Längerfristig müssen die Organisationen noch näher zusammenrücken
und neue Konzepte erarbeiten, um
Phasen niedriger Rübenpreise und damit mögliche Einschränkungen der
Rübenfläche überstehen zu können. Es
gilt nun, einen kühlen Kopf zu bewahren, bis die Landwirte das im Vergleich deutschlandweit führende, vorliegende Angebot von Pfeifer & Langen
sondiert und eine Anbauentscheidung
für die Zukunft getroffen haben.
■
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Die Demo in der Zuckerfabrik Appeldorn am 20. Februar.

Protestaktionen für
fairen Wettbewerb
Im gesamten Rheinland fanden im Februar im Vorfeld der 16 Winterversammlungen Proteste von Rübenanbauern gegen uneinheitliche Produktions- und Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU
statt. Rund 1 900 Teilnehmer, darunter 200 Mitarbeiter der Zuckerfabriken Appeldorn, Euskirchen und Jülich, beteiligten sich an den
Protestkundgebungen.

B

ei einigen Veranstaltungen solidarisierten sich Politiker mit den Forderungen der Rübenanbauer. Im Anschluss an die Protestaktionen wurden
die gravierenden Benachteiligungen
für den heimischen Rübenanbau und
die Zuckerfabriken im Rheinland intensiv diskutiert.
In der regionalen und überregionalen Presse fanden die Proteste große

Am 18. Februar tag

ten die Rübenanbau

er in Köln-Auweiler.

Beachtung. Sowohl in den Printmedien
als auch im Radio und Fernsehen wurde vielfach über die Protestaktionen
gegen die Wettbewerbsverzerrungen
innerhalb der EU berichtet. Es gab viel
Verständnis und erste politische Reaktionen gibt es bereits. Ende Februar
fanden Gespräche zwischen dem Rheinischen Rübenbauer-Verband und der
NRW-Landwirtschaftsministerin

Am 15. Februar wurde in Geldern-Hartefeld demonstriert,
Dr. Stefan Berger, MdL, war mit dabei.

Gleich zwei Termine fanden in der Zuckerfabrik in Euskirchen am 14. Februar statt
und Klaus Voussem, MdL, hielt eine Rede.
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In Korschenbroich wurde am 12. Februar demonstriert.
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Ursula Heinen-Esser und
ein Spitzengespräch der
deutschen Zuckerwirtschaft mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner statt. Im
nordrhein-westfälischen
Landtag wurde ein Antrag zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen für den
Zuckerrübenanbau verabschiedet. Das NRWLandwirtschaftsministerium wird voraus-
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sichtlich ein Blattlaus-Monitoring-Projekt in Zuckerrüben zur bestmöglichen
Befallsbeobachtung und -kontrolle fördern. Die Insektizide Carnadine und
Mospilan SG erhielten eine Notfallzulassung, Teppeki eine Zulassung. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner
hat eine Arbeitsgruppe Zuckermarkt
ins Leben gerufen, in der die derzeitige Lage und mögliche Verbesserungsmaßnahmen für den heimischen Zuckersektor sondiert werden sollen.
Markus Heimbach
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Die Demo in Hückelhoven-Hilfrath am 19. Februar.
Volles Haus und große Demo in der Zuckerfabrik Jülich. Zu den
Demonstranten sprach Dr. Patricia Peill, MdL.

13. Februar: Demonstration in Vettweiß.
Demo vor der Niederrheinhalle am
25. Februar in Wesel mit Karl-Heinz
Florenz, MdEP.
Fotos: Rheinischer
Rübenbauer-Verband e. V.

Am 27. Februar
beendeten die
Landwirte in
Ratingen und in
Tönisvorst die
Demonstrationsreihe.
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sondern die ganze Region. Denn 80 %
der Wertschöpfung verbleiben im jeweiligen Anbaugebiet (siehe Grafik).

Dem Zucker ein Gesicht geben
Zucker ist ein Produkt aus der Natur.
Dass der Zucker im Supermarktregal
von deutschen Feldern kommt, wissen
jedoch viele Menschen in Deutschland
gar nicht. „Es ist also höchste Zeit, dem
Zucker ein Gesicht zu geben und die
Menschen hinter der Zuckerrübe zu
zeigen“, sagt Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e. V. (WVZ).

#WirSindZucker

Gesicht zeigen gegen
Zuckerbashing
Zucker hat es in diesen Tagen nicht einfach. Er sieht sich nicht nur immer
schwierigeren Marktbedingungen ausgesetzt, sondern wird darüber hinaus immer
öfter zum alleinigen Risikofaktor für Adipositas, Diabetes und andere Zivilisationskrankheiten erklärt. Grund genug, der Öffentlichkeit klarzumachen, was hinter
unserem Zucker steckt.

W

as in der öffentlichen Debatte
leicht übersehen wird, sind die
Menschen hinter dem Zucker – Mitarbeiter in Fabriken, Zulieferer, Spediteure, Mechaniker. Und natürlich ganz

entscheidend auch die Menschen hinter der Zuckerrübe – die Landwirte,
die oft Familienbetriebe in langer Tradition führen. Und nicht nur die Betriebe selbst profitieren vom Zucker,

Hubert Fell (oben)
und Florian Oymans (links) sind
zwei von rund
30 Landwirten,
die für Zucker
werben.

Die WVZ bietet den Zuckerrübenanbauern in Deutschland nun eine eigene Plattform, auf der sie sich selbst zu
Wort melden können, um in der aktuellen Debatte Position zu beziehen.
Unter www.wir-sind-zucker.de werden
seit Mitte Februar Landwirte mit klaren Statements als Bild- und Videobeiträge veröffentlicht. Die Website zeigt,
welche Bedeutung Zucker für die
Landwirtschaft hat, aber auch die Folgen etwaiger Marktveränderungen.
Für den Start der Seite wurden, in
enger Zusammenarbeit mit den Rübenanbauerverbänden in Deutschland,
Landwirte aus verschiedenen Regionen um ihre Mithilfe gebeten. Über 30
Landwirte haben sich bereit erklärt,
mit einem kurzen Videospot oder einem Portrait mit dazugehörigem Statement Position zur Zuckerdebatte zu
beziehen.
Neben den persönlichen Standpunkten der Landwirte erfahren Verbraucher aber auch mehr über den
Herstellungsprozess von Zucker und
wo Zucker aus Rüben gewonnen wird.

Die Initiative „Schmeckt Richtig!“
Die Internetseite ist Teil der bestehenden Initiative „Schmeckt Richtig!“, mit
der die WVZ seit 2015 zur sachlichen
Auseinandersetzung mit dem Thema
Zucker einlädt und mit der die Zuckerbranche an der öffentlichen Debatte
teilnimmt. Auf ernährungswissenschaftlicher Basis wird über die Initiative gezeigt, dass Zucker ein natürlicher Bestandteil unserer alltäglichen
sowie ausgewogenen Ernährung ist
und eben nicht per se krank macht. Zudem vermittelt die Initiative, dass ein
ausgeglichenes Verhältnis zwischen
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Wirtschaftsfaktor Zucker

Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 18. Juli 2019.

Fotos: WVZ

Ernährung und Bewegung die persönliche Kalorienbilanz im Lot hält und
vor Übergewicht schützt. Auch die Zuckerproduktion und die vielseitigen Eigenschaften des Zuckers werden anschaulich erklärt.

Nur zusammen sind wir
Zucker! – Werden Sie aktiv
Knapp 28 000 Landwirte sind eine starke Stimme für den Rübenzucker. Und
sie kann noch stärker werden. Mehr
Rübenanbauer können bei #WirSindZucker aktiv werden oder über eigene
Social-Media-Kanäle sowie Onlineauftritte ihre Stimme erheben und Einblicke in ihr Berufsleben geben. „Als
Dachverband der Zuckerwirtschaft
fordern wir auch unsere Zuckerrübenbauern auf, sich einzumischen und die
Beiträge zu teilen oder zu liken“, sagt
Tissen.
Ein weiterer Weg ist, die Aufklärungsinitiative „Schmeckt Richtig!“
noch bekannter zu machen. Dafür
sorgt die WVZ mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Dabei können auch die Rübenanbauer helfen, indem sie die Inhalte auf ihren eigenen Kanälen teilen.
Foto: Carolin Hohmann

Markus Esser
wirkt bei einem
Video mit.
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