
PANORAMA i Rübenanbau

Der Lack
blättert
Bei der früheren >Königin< des Ackerbaus häufen sich

die Probleme: Sowohl politische als auch pflanzenbauliche

Herausforderungen machen den Anbau nur noch bei

Spitzenerträgen i nteressant.

T
I n der gerade begonnenen KamPagne

I sieht es trotz der anfangs sehr niedri-

gen Zuckergehalte so aus, als ob die Kom-

bination aus hohen Erträgen und hohen

Zuckerpreisen den Rübenanbauern ein

gutes Jahr bescheren könnte. Damit dürf-

ten auch in diesem Segment wieder ein-

mal die Kassen klingeln. Auf lange Sicht

betrachtet bläst den Rübenanbauern aber

gleich von mehreren Seiten stramm Wind

ins Cesicht:
n die Benachteiligung gegenüber europä-

ischen Kollegen (gekoppelte Zahlungen,

Einsatz von Neonics) bleibt zementiert,

o die Einschränkungen beim Pflanzen-

schutz machen den Anbau riskanter und

teurer,
. der Brexit zeigt die erwarteten Folgen,

" die Diskussionen um weniger Zucker-

verbrauch bis hin zu einer Zuckersteuer

reißen nicht ab, und
. die COz-Abgabe trifft die westeuropäi-

schen Fabriken deutlich früher als die ost-

europäischen.
Lediglich beim Thema Mercosur zeich-

net sich eine Entspannung der Lage ab.

Was ist im Einzelnen für die Landwirte

und die Branche zu erwarten?

Produktictnstechnik/
Förderung

Auf dem Acker bleibt es auch in den

kommenden Jahren bei den meist wohlbe-

kan'jten Wettbewerbsverzerrungen.

Neonics weiter nur mit regionaler Son'

derzulassung und Auflagen. ln Frankreich

führte der massive Schaden durch das Rü-

benvergilbungsvirus im )ahr 2020 dazu,

dass die neonicotinoiden Beizen wieder

für drei Jahre zugelassen wurden. Auch

unsere östlichen Wettbewerber in Polen

dürfen vorerst weiter au{ diese Beizen

bauen. Hingegen gibt es in Deutschland

jedes Jahr nur regionalspezifische Zulas-

sungen mit pflanzenbaulichen Auflagen.

Nicht viel besser sieht es bei der Zulas-

sung des ALS-Inhibitors Conviso im Rü-

benanbau aus, das beim Einsatz entspre-

chend resistenter Rüben gerade bei

Schossern und Problemverunkrautung

Vorteile verspricht. ln Deutschland wurde

die zugelassene Aufwandmenge auf ein

Viertel reduziert, sodass das System nur in

der Kombination Bandspritzung mit Ha-

cke sinnvoll eingesetzt werden kann'

Während bei der Cercospora erste resis-

tente Sorten auf dem Markt sind, gibt es

bei der SBR vorerst keine Möglichkeiten,

den Überträger, die Schilfgraszikade, zu

bekämpfen. Es gibt Sorten, die eine gewis-

se Toleranz aufweisen, aber bis zu einer
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resistenten Sorte ist es noch ein weiter
Weg, und auch eine echte Toleranz ist
noch nicht in Sicht. Das wird sicher noch
wenigstens sieben bis zehn Jahre dauern.

Bei den Subventionen des Rübenan-
baus ändert sich nichts. ln diesem Punkt
hat die deutsche Politik weder in ihrer
Ratspräsidentschaft noch in den anderen

Jahren irgendetwas erreicht. Damit bleibt
es auch in den kommenden Jahren dabei,
dass zwischen Finnland und Spanien ins-
gesamt 1 1 der 1B Länder mit Rübenanbau
ihren Landwirten gekoppelte Prämien
zahlen werden.

Brexit, N4arkt, lrnporte
Mit dem Austritt der Briten aus der EU

schrumpft der Zuckerexport vom Konti-
nent auf die Insel erheblich. Zwar müssen
die Festlandseuropäer keine Einfuhrzölle
zahlen, aber die Briten haben jetzt neue
Bezugsquel len.

260000 t zollfreie Importquote für
Tate & tyle. lm Hafen von London steht die
Zuckerraffinerie von Tate & Lyle, mit
1 ,1 Mio. t Produktionskapazität die größte
in Europa. Solange die Briten Mitglied der
EU waren, konnte Tate&Lyle wegen des

Außenschutzes nicht genug zollfreien
oder stark zollreduzierten Rohzucker aus

den von der EU begünstigten Exportlän-

dern bekommen, um die Fabrik auszulas-
ten. Experten gehen davon aus, dass

Tate&Lyle maximal 400000 t Zucker im

Jahr raffinierte. Nach dem Brexit hat die
britische Regierung nun eine neue zoll-
freie lmportquote für 260000 t Rohzucker
eingeführt, die voll und ganz Tate&Lyle
zugute kommt. Hinzu kommen zollfreie
Zuckerimportquoten für Australien, die in
den kommenden Jahren stufenweise auf
250000 t erhöht werden. Nicht umsonst
warTate& Lyle einer der großen Unterstüt-
zer des Brexit. Die Tate & Lyle-Menge fehlt
jetzt schon 1 :1 dem französischen Zu-
cker-absatz (Frankreich war der mit Ab-
stand wichtigste Lieferant), die australi-
schen lmporte kommen schrittweise
hinzu. Diese Menge ist jetzt in Frankreich
überschüssig und sucht Absatz. Damit
wird die Konkurrenz mit deutschem Zu-
cker zumindest nicht kleiner, auf den in-
nergemei nschaftl ichen Exportmärkten wie
Italien sicher auch größer.

Hinzu kommt der Rückgang der Süßwa-
renimporte nach Croßbritannien. Derzeit
spricht man von 5 % der deutschen Süß-

warenerzeugung, was ungefähr einer
Zuckermenge von 38000 t entspricht.

Verlieren wir auch noch den ägypti-
schen Markt? Agypten war bislang eine si-
chere Bank für den EU-Zuckerexport. Das

Land kaufte zulelzt jährlich zwischen
70000 und 200000 t Zucker von uns. An-

Lichtblicke
Steigender Export von Süßwaren.

Auch wenn Brexit und Corona den
britischen Markt aktuel I schrumpfen
lassen: Das muss nicht von Dauer
sein. In den vergangenen zehn Jahren
ist der Zuckerexport aus der EU-28 in
Form verarbeiteter Waren um rund
800000 t angewachsen. Es gibt keine
Anzeichen, dass sich daran langfristig
etwas ändert.

Anbaurückgänge gibt es zuneh-
mend in Frankeich und ltalien. Dort
ist trotz der Zulassung von Neonics
und der Anbausubventionen (ltal ien)
der Rübenanbau wirtschaftl ich
schwierig. Langfristig steht er in
Italien sogar auf der Kippe. Das

könnte für Entlastung sorgen.

dere Herkünfte passen entweder qualitativ
nicht oder dieTransportkosten sind zu teu-
er. Das kann sich in den kommenden Jah-
ren gravierend ändern.

Arabische Investoren bauen gerade eine
neue Fabrik, die mit 900 000 t Weißzucker
zur größten Rübenzuckerfabrik der Welt
werden könnte. Schon in zwei bis drei
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PANORAMA I Rübenanbau

Jahren soll die Fabrik in Betrieb gehen.

Um den Rohstoff zu sichern, will der In-

vestor selbst Rüben in einer Crößenord-
nung von mehreren 10000 ha anbauen.

Der Importbedarf Agyptens an Weißzu-
cker würde damit auf nahe null zusam-

menschmelzen. Ein wichtiger Markt mit
erhebl ichem Transportkostenvortei I gi nge

dann verloren.

Entspannung zeichnet sich hingegen
beim Mercosur-Abkommen ab. Weder im

EU-Parlament noch in vielen nationalen
Parlamenten ist eine Ratifizierung derzeit
konsensfähig. Damit dürfte das Abkom-
men und die darin zugestandenen Im-

porterleichterungen (.1 90 000 t Zucker und

650000 m3 Ethanol zollfrei bzw. zollredu-
ziert) noch längere Zeit auf Eis Iiegen.

Die lmporte aus anderen Ländern in die
EU-28 sind seit 2016 um etwa 

.1 Mio. t auf
zuletzt rund 1,8 Mio. tgesunken. Das liegt
vor allem an dem niedrigeren Preisniveau

in der EU, aber auch an Nachhaltigkeits-
zertifikaten und immer spezielleren Anfor-
derungen der großen Zuckerverwender
hinsichtlich Lbgistik und Konfektionie-
rung. Selbst Brasilien nutzt seine zollbe-
günstigte lmportquote in die EU nur in Tei-

len. Lediglich die 78000 t, die bloß mit
1 1 €/t verzollt werden, schöpfen die Brasi-

lianer vollständig aus. Aber von den

309000 t, die mit einem reduzierten Zoll-
satz von 98 €/t belegt sind, wurde in den
vergangenen Jahren nicht eine Tonne in

thing But Arms)-Abkommen, das denen

einen zollfreien Zugang zum EU-Markt
gestattet. Die EU-Kommission geht daher

bis 2030 von nahezu l<onstanten lmporten
in einem Volumen von 1 ,7 Mio. t aus.

Zuckei-steuer-

Das Thema Verringerung des Zuckerei n-

satzes in verarbeiteten Lebensmitteln und

Cetränken ist noch nicht vom Tisch. Und
selbst wenn Deutschland auch nach der

Wahl keine Zuckersteuer einführen sollte,

das Thema Cesundheit, Ernährung und
weniger Zuckereinsatz zieht Kreise.

15 % weniger Absatz in Großbritannien
in drei fahren. Auch bei diesem Thema

lohnt ein Blicl< über den Kanal. Briten und
Iren haben im April 2018 eine Zuckersteu-

er eingeführt. Vorher verbrauchte Croßbri-
tannien jährlich etwa '1 ,9 Mio. t Zucker,
jetzt sind es noch 1,5 Mio. t. Der Rückgang

ist sicher nicht ausschließlich auf die Zu-
ckersteuer zu rückzufü hren, aber Marktana-
lysten sprechen von maßgeblichen Teilen.
Auch ist die britische Cetränkeindustrie

wesentlich limonadelastiger als die des

Kontinents. Und in Limonaden lässt sich

der Zuckerkonsum besonders leicht redu-

zieren, vor allem wenn Süßstoffe wie auf

der Insel nicht einer Zuckersteuer unterlie-
gen. Die Briten haben im wesentlichen den

Zucker 1 : I durch Süßstofle ersetzt.

Cetränke machen auch in Deutschland
etwa2O"k des Zuckermarktes aus, sind al-
so ebenfalls ein relevanter Hebel. Dass

Süßstoffe bei uns von einer Steuer ausge-

nommen würden, erscheint aber unwahr-
scheinlich, und so dürfte die Wirkung in

Deutschland kleiner ausfallen. Kompen-

siert wird ein Teil der Zuckerreduktion aus

Cesundheitsgründen derzeit auch durch
den großen Migrantenstrom aus vorderasi-

atischen und nordafrikanischen Ländern,

der in den vergangenen Jahren zu uns

'kam. Dort isst man gerne süß, und Zucker
hat für diese Kulturen einen hohen Stellen-

werl auf der Speisekarte.

Aber es geht nicht nur um den deut-
schen Markt. Auch die Franzosen haben

bereits seit 2012 eine Abgabe auf Zucker
in Limonaden und anderen alkoholfreien
Cetränken eingeführt, die 201 B erhöht
wurde mit dem ausdrücklichen Ziel, den

Zuckerverbrauch zu senken.

Sind demnächst bis zu sechs Fabriken

zu viel in Europa in Betrieb? Natürlich
kann niemand genau vorhersagen, wie
sich der Zuckerkonsum in den kommen-
den Jahren in Deutschland und Kontinen-
taleuropa entwickeln wird. Schätzungen

gehen von jährlich 0,3 % bis hin zu 10'k
in vierJahren. Sollte letztere Erwartung zu-
treffend sein, so sprechen wir über rund

1,5 Mio. t Zucker, die zu viel sind. Rech-

nen wir noch 300000 t Exportverlust nach

Croßbritannien hinzu (die auf 500000 t
anwachsen könnten), dann entspricht das

dem Ausstoß von sechs Fabriken vom Ka-

liber Ochsenfurts. Träfe die kleinere Zahl

Anspruch Benommen. Das be- 1 t t. ra , "l
deurer aber auch, dass der EU- f'Lltr At( f {lüf lRen
Preis nicht deutlich über den 1 r
wertmarktpreis steigen o";", ;" kA m mg\ fru VgS I if f O n?n ifl
sich sonsl diese lmporte doch J rtt' Irechnen clen Kltntüscnuft zu.

Ohnehin gilt für die ärmsten

Länder der Welt das EBA (Every-
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Auch der Rübentransport wird zur
Herausforderung. Das betrifft nicht nur
die Knappheiten bei Fahrern, sondern
auch die aufgrund der Masse relativ
hohe COrAbgabe auf den Diesel.
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zu, dann wären es immer noch 500000 t
plus der Exportverluste und damit vier Fa-

briken. Der Export ist keine Alternative,

das haben die Erfahrungen aus dem Jahr

2018 gelehrt. Damit dürfte es zu weiteren

Fabri kschl ießungen kommen.
Wo und wann ist ungewiss, aber die

staatlichen Zuwendungen an Rübener-

zeuger und/oder Zuckerfabriken machen

es unwahrscheinlich, dass dies in Spanien,

Italien oder Polen geschieht, jedenfalls

nicht kurzfristig. Tendenziell dürfte es aber

eher kleinere Fabriken treffen, denn die

anstehenden lnvestitionen in die Kli-

maneutralität rechnen sich nur in gro[3en

Werken. Auf der Kippe steht bereits die Fa-

brik von Tereos in Siebenbürgen/Rumäni-
en. Und ln Frankreich deutet sich ein

Rückgang des Rübenanbaus an, wozu si-

cher auch die Schließung des Südzucker-

werkes in der Normandie beigetragen hat.

tr{^ i r rn a n eL.{tra1 ität
Die COr-Abgaben und die Klimaneutra-

lität sind ein schwerer Brocken, an dem

sowohl die Fabriken als auch die Rü-

benanbauer zu tragen haben.

Die Zuckergewinnung aus der Rübe ist

ein energieintensiver Prozess. Bisher wird
die dazu notwendige Wärme zumeist aus

Kohle oder Cas gewonnen. Langfristig

müssen die Fabriken das durch Feststoffe

(also die Verbrennung von Rübenschnit-

zeln) oder Biogas (aus der Vergärung der

Schnitzel) ersetzen. Das bedeutet nicht

nur erhebliche lnvestitionen, sondern

auch den Austausch bisher günstiger Ener-

gieträger durch teure Futtermittel.

Umgekehrt zählt Zucker aber nicht zu

den durch künftige lmportzölle geschütz-

ten Produkten wie Stahl, Zement oder

Dünger. Für Nahrungsmittel ist das bisher

nicht vorgesehen. Ob das für Zucker

kommt oder ob Brüssel den Zucker überge-

ordneten Handelsinteressen opfert, ist nicht

vorhersagbar. Canz sicher kann niemand

sagen, was das am Ende kosten wird. Aber

es braucht nicht viel Phantasie, um auf eine

Belastung der Rübenerlöse zu schließen.

Fher denkbar sind Zuschüsse zu den Inves-

titionskosten in den Umbau der Fabriken.

Ein Ersatz für Marktverschiebungen ist das

nicht, allenfalls eine Linderung. Zumal vor-

gesehen ist, dass die osteuropäischen Fab-

riken (vor allem in Polen) in Sachen COz-

Vermeidung eine längere Übergangszeit

haben als die westeuropäischen und damit
jedenfalls temporär innergemeinschaftli-
che Verzerrungen entstehen.

Die LKW-Transporte in die Fabriken

werden sich auch ohne COz-Abgaben in

den kommenden Jahren verteuern. Maut,

Treibstoffe und vor allem der Mangel an

Fahrern macht allen Transportgewerben

Probleme. Davon sind die landwirtschaft-

lichen Abfuhrgruppen nicht ausgespart.

Wenn ein LKW 27 t Rüben geladen hat

und diese in der Fabrik 32 €/t erlösen, so

sprechen wir über einen Ladungswert von

netto maximal 900 €. Die COr-Abgabe
auf Diesel schlägt da natürlich viel stärker

zu Buche als etwa beim Cetreide, wo ein

LKW einen Ladungswert von netto rund

5 500 € hat. Um da noch wirtschaftlich ar-

beiten zu können, bedarf es schon hoher

Rübenerträge mit guten Zuckergehalten.

Auch die Verarbeitung zu Ethanol wird
schwerlich ein Ersatz für einen schrump-
fenden Nahrungskonsum sein können.

Die RED-Richtlinien lassen keine große

Ausdehnung des Ethanoleinsatzes im Ben-

zin zu (siehe DLC-Mitteilungen 4/2021 ,

Seite 
.l 3), auch wenn Frankreich inzwi-

schen E85 zugelassen hat. Der Trend in

der EU jedenfalls weist nach unten, zu-

letzt sank die Produktion um fast 200 000 t

auf 1,4 Mio. t. Etwas Hoffnung besteht

langfristig in der Nutzung von Ethanol als

Basis für chemische Produkte, aber das ist

bislang allenfalls ein Silberstreif am Hori-

zont.

Fazit. Das Umfeld für den Rübenanbau

wird in den kommenden Jahren härter

aus regulatorischer Sicht als auch in der

Produktionstechnik und im Absatz. Entlas-

tung können auf mittlere Sicht nur aus der-

Züchtung (Ertragssteigerung, Resistenzen)

kommen. Aber das dauert Jahre. Die zu

überbrücken wird Ackerbauern nur dann

gelingen, wenn das CIück hoher Preise

winkt oder sie aber an allen Schrauben

drehen, auch an den kleinsten. Und auch

dann wird auf Dauer der erfolgreiche Rü-

benanbau den Profis vorbehalten bleiben.

Christian Bickert
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