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ZUCKER

„Heile Welt“ massiv bedroht
Die momentane Markt-
ordnungsperiode am
EU-Zuckermarkt läuft
mit dem Wirtschafts-
jahr 2005/06 aus.
Dann steht eine Re-
form der Zuckermarkt-
ordnung an, die negati-
ve Auswirkungen für
die europäische Agrar-
wirtschaft wie auch für
Länder der so genann-
ten Dritten Welt haben
kann.
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Für die europäische
Agrarwirtschaft ist die
Zuckermarktordnung bis-
her ein wesentliches In-
strument der Existenz-
sicherung. So gibt es in
der 15er-Gemeinschaft
275.000 Höfe, die Zu-
ckerrüben anbauen. Ver-
arbeitet werden diese in
57 zuckererzeugenden
Unternehmen mit 138
Fabriken. In den über-
wiegend strukturschwa-
chen ländlichen Regio-
nen hängen zudem von
der Zuckerindustrie zahl-
reiche weitere Arbeits-
plätze im Handwerk,
Handel und Anlagenbau
ab.
Für die Dritte Welt ist
die Zuckermarktordnung
eine teils erhebliche Ent-
wicklungshilfe. Seit 1975
verfügen Staaten in Afri-
ka, in der Karibik und im
Pazifik sowie andere we-
niger entwickelte Länder
über eine Einfuhrgaran-
tie in die EU, die ihnen
stabile, hohe Erzeuger-
erlöse sichert.
All dies ist in Gefahr:
Die momentane Markt-
ordnungsperiode läuft mit
dem Wirtschaftsjahr
2005/06 aus. Dann steht
eine Reform der Zucker-
marktordnung an, mit der
enorme Außeneinflüsse
verarbeitet werden müs-
sen.

49 ärmste Länder der
Welt werden für ihre
Agrarerzeugnisse ab 2009
einen zollfreien Zugang
auf den EU-Markt ha-
ben.
Australien, Brasilien und
Thailand haben beim
WTO-Stre i t schl ich-
tungsgremium beantragt,
feststellen zu lassen, dass
die EU mit ihren C-Zu-
ckerexporten und dem
Re-Export von AKP- und
LDC-Zucker gegen inter-
nationale Handelsbestim-
mungen verstößt.
Die WTO-Verhandlun-
gen in Cancun sind zwar
gescheitert, damit aber
nur aufgeschoben und
nicht aufgehoben. Lang-
fristig wird es wohl wei-
tere Einschränkungen bei
den Außenschutzmaß-
nahmen geben.
Reformoptionen liegen
von der EU-Kommission
seit dem vergangenen
Herbst vor. Diese lassen
für die Zu-
ckerrüben-
a n b a u e r
nichts Gutes
e r w a r t e n .
Selbst bei
der Beibe-
haltung der
bisherigen Quotenrege-
lung – was als unwahr-
scheinlich gilt –, ergänzt
durch das Instrument der
Deklassierung, werden die

Preise für Quotenrüben
um 16,7 % zurückgehen,
und eine „Deklassierung“
der Höchstquote von 17,5
auf 13,5 Mio. t wird er-
forderlich.
Für Marktfruchtbetriebe
mit umfangreichem Zu-
ckerrübenanbau ist vor
diesem Hintergrund die
momentan diskutierte
Reform der gemeinsamen
Agrarpolitik mit Ent-
kopplung, Umschichtung
und veränderten Rah-
menbedingungen für das
„cross compliance“ eher
ein laues Lüftchen vor
dem anstehenden Sturm
auf die Zuckermarktord-
nung.

KRISE AM WELTMARKT

Fast überall in Europa hat
heißes und trockenes
Wetter im Vorjahr das
Ernteergebnis gedrückt.
Einschließlich der Vor-
räte aus dem Jahr
2002/03 steht im aktuel-

len Wirt-
schaftsjahr
mit 16,348
Mio. t etwas
w e n i g e r
Zucker zur
Verfügung
als im

Vorjahr mit damals
16,677 Mio. t.
Die kleinere Erzeugung
führt zu einer Verringe-
rung der Ausfuhren von

quotenfreiem C-Zucker.
Dieser erfolgte im Vor-
jahr noch in Höhe von
3,269 Mio. t, nun werden
2,739 Mio. t angenom-
men.
Damit lässt sich aber kein
Geld verdienen. Seit Jah-
ren sind die Weltmarkt-
preise, mit
denen dieser
Anteil der
Produktion
in Europa
b e w e r t e t
wird, niedri-
ger als die
Gestehungskosten.
Die momentanen Per-
spektiven am Weltmarkt
sind erschreckend. Jahr
für Jahr übertrifft die Pro-
duktion den Verbrauch,
und die Bestände in den
Erzeugerländer wachsen.
Für das Jahr 2003/04 hat
das US-Landwirtschafts-
ministerium die globale
Zuckererzeugung mit
144,6 Mio. t wiederum
deutlich höher als den
Verbrauch veranschlagt.
Letzterer soll nach der
Analyse von November
2003 nur bei 139,3 Mio. t
liegen.
Auf die Preise am Welt-
markt hat dies natürlich
nachhaltige Auswirkun-
gen. Rohzucker ist so
preiswert wie noch nie.
Zum Jahresanfang 2003
lautete der IZA-Tages-

preis umgerechnet noch
19 EUR/dt. Momentan
schwankt der Kurs
um die Marke von
10 EUR/dt.
Neben dem Preisverfall
ist für die Anbieter in
Europa der hohe Kurs des
Euro gegenüber dem US-

Dollar zu-
s ä t z l i c h
s c h m e r z -
lich. C-Zu-
cker wird in
dieser Sai-
son also nur
ganz geringe

Erlöse bringen. Die Wirt-
schaft sprach bereits von
einem historischen Tief-
stand.
Erhebliche Überschüsse
am Weltmarkt kommen
aus Brasilien. Dort müs-
sen im Wirtschaftsjahr
2003/04 von den
24,8 Mio. t erzeugtem
Rohzucker 14,25 Mio. t,
also über die Hälfte, ex-
portiert werden.
Die Ausfuhren der EU
gehen langfristig zurück
und erreichen in diesem
Jahr nach US-Schätzung
nur noch 4,9 Mio. t.
Ein wichtiger Zuckerver-
sorger des Weltmarktes
ist Thailand. Dort wächst
die Produktion langfristig,
und mit 5,8 Mio. t für
den Export wird in die-
sem Wirtschaftsjahr ein
neuer Rekord erreicht.
Der Verbrauch von Zu-
cker kann weltweit mit
der Erzeugung nicht mit-
halten, auch wenn tiefe
Preise die Einfuhrmög-
lichkeit ärmerer Länder
deutlich verbessern. Zu
den wichtigsten Impor-
teuren zählen in diesem
Jahr Russland und die
Ukraine, Japan, Indone-
sien, aber auch Kanada
und die USA sowie die
Europäische Union
(AKP-Zucker). Zuneh-
men wird aber auch der
Import vieler afrikani-
scher Staaten, die mit ins-
gesamt 5,7 Mio. t Einfuh-
ren einen enormen An-
teil stellen.

Bei Quotenrüben
droht Preisrück-
gang um minde-

stens 16,7 %

„Die momentanen
Perspektiven am
Weltmarkt sind
erschreckend“
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