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I. Der Landtag stellt fest:

Seit mehr als 200 Jahren werden in Deutschland Zuckerrüben angebaut. In Eu-
ropa ist Deutschland mit etwa 420 000 Hektar neben Frankreich Hauptproduzent
von Zucker. Im europäischen Vergleich zählen gerade die rheinland-pfälzischen
Zuckerrübenanbauer und -gebiete zu den tendenziell wettbewerbsstärkeren Pro-
duzenten und Standorten. In Rheinland-Pfalz konzentriert sich der Rübenanbau
insbesondere in den Regionen Rheinhessen und Pfalz, der dort eine lange Tradi-
tion hat und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Landwirtschaft ist. Die Zucker-
rübe in Rheinland-Pfalz ist ein wesentliches Element der gewachsenen Kultur-
landschaft. Deren Traditionen stehen in enger Verbindung zum Anbau und der
Verarbeitung dieser Kulturpflanze.

Wie in den meisten wichtigen Erzeugerländern der Erde wird seit 1968 auch in
der Europäischen Union der Markt für Zucker in einer Marktordnung geregelt.
Sie blieb in ihren Grundzügen über nahezu vier Jahrzehnte unverändert und bil-
det eine solide Basis für Zuckerrübenanbauer und Zuckerindustrie in Europa.
Dennoch machten es vor allem externe Faktoren unausweichlich, einschneidende
Veränderungen an diesem System vorzunehmen. 

Insbesondere der WTO-Schiedsspruch vom 28. April 2005, die Verhandlungen für
ein neues Abkommen im Rahmen der WTO und die „Alles-außer-Waffen-Initia-
tive“ der EU aus dem Jahr 2001 erlaubten es nicht länger, die Zuckermarktord-
nung weitgehend unverändert fortzusetzen und erforderten eine Einschränkung
der jährlichen EU-Zuckerproduktion um annähernd 6 Mio. t. Zeitgleich erwartet
man ansteigende zollfreie Einfuhren aus den Entwicklungsländern. 

Eine unveränderte Fortführung der Zuckermarktordnung hätte schon kurzfristig
zu einer starken Destabilisierung des europäischen Zuckermarktes geführt. Die
neue Zuckermarktordnung, die eine Laufzeit bis zum 30. September 2015 hat,
stellt den EU-Zuckersektor allerdings ebenfalls vor gewaltige Herausforderungen.

Am 20. Februar 2006 wurde die neue Zuckermarktverordnung endgültig be-
schlossen. Sie basiert auf drei wesentlichen Elementen: 
– einer drastischen Senkung der Rübenpreise um 39,7 % und der Zuckerpreise

um 26 %; 
– einer drastischen Reduzierung der Erzeugung im Rahmen eines Strukturfonds

und 
– einem teilweisen Ausgleich der Einkommensverluste für die Zuckerrüben-

anbauer.

Die drastische Reduzierung der Erzeugung ist zum einen die Reaktion auf den
weitgehenden Stopp der Exporte und zum anderen die Konsequenz aus den zu-
nehmenden zollfreien Einfuhren aus den Entwicklungs- und Schwellenländern.
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Zur Rückführung der EU-Zuckerrüben- und Zuckerproduktion wurde ein Re-
strukturierungsfonds eingerichtet, der aus einer auf drei Jahre befristeten Son-
derabgabe der Zuckerindustrie finanziert wird. Mit Hilfe dieses Fonds soll sich
die EU-Zuckererzeugung auf zunächst freiwilliger Basis im Rahmen der Quote
um rund 6 Mio. t reduzieren. Zuckerproduzenten, die sich aufgrund der Maß-
nahmen nicht mehr in der Lage sehen, in der Zuckererzeugung zu bleiben, haben
die Möglichkeit, ihre Quoten in einem Zeitraum von vier Jahren an den Restruk-
turierungsfonds zurückzugeben. Sie erhalten im Gegenzug hierfür aus diesem
Fonds eine einmalige Prämie. Mit dem Strukturfonds wird zugleich das Ziel ver-
folgt, die Zuckererzeugung in der EU künftig auf die wettbewerbsfähigsten Re-
gionen und Produzenten zu konzentrieren. 

Erfreulicherweise gehört Rheinland-Pfalz zu einer dieser wettbewerbsfähigen
Regionen. Befürchtungen, dass es eine überdurchschnittliche Bereitschaft zur
Rückgabe der Quote gäbe, haben sich nicht bestätigt.

Die Zuckerwirtschaft hatte sich bereits im Vorfeld des EU-Beschlusses im Zu-
sammenhang mit den Werksschließungen in Groß-Gerau und Regensburg ent-
schlossen, das im Jahr 2008 nochmals verbesserte Umstrukturierungsprogramm
zu nutzen und 13,5 % seiner Zuckerquote zurückzugeben. Um eine entspre-
chende lineare Kürzung der Zuckerrübenproduktion bei allen Zuckerrübenan-
bauern möglichst zu vermeiden, hat die Zuckerwirtschaft in Abstimmung mit den
Zuckerrübenanbauerverbänden ein freiwilliges Rückgabeprogramm aufgelegt. 

Die freiwillige Rückgabe dient der Vermeidung einer andernfalls unvermeidlichen
Kürzung der Zuckerquote, die 2010 entschädigungslos erfolgen würde. Diese
Zwangskürzung würde wirtschaftlich zu einer Schlechterstellung von Rübenan-
bauern und der Zuckerwirtschaft im Vergleich zu einer freiwilligen Rückgabe
führen.

Zusätzlich zu der aus EU-Mitteln finanzierten Strukturprämie (300 Euro je Tonne
Zuckerquote) bot die Zuckerwirtschaft aus eigenen Mitteln eine entfernungsab-
hängige Prämie an, die alle Zuckerrübenanbauer erhalten, die mehr als 50 km von
der nächstgelegenen Zuckerfabrik entfernt liegen.

So sollen leistungsfähige Betriebe insbesondere in fabriknahen Gebieten gestärkt
werden. Für andere Rübenanbauer bietet sich die Möglichkeit, ihre Betriebe mit
Hilfe einer attraktiven Prämie neu auszurichten. Die Zuckerwirtschaft kann
Kostenstrukturen optimieren und gibt deshalb mit einer zusätzlichen Fracht-
prämie in entfernten Gebieten einen weiteren finanziellen Anreiz zur Rückgabe
der Vertragsrüben.

Ein Dialog von Zuckerwirtschaft, Landwirtschaft und Bevölkerung ist auch in
Zukunft sinnvoll und zu begrüßen. Damit kann die Bedeutung der heimischen
Zuckerproduktion für die Region dargestellt und die notwendige Akzeptanz der
landwirtschaftlichen Anlieferung der Zuckerrüben von der Umgebung zur Ver-
arbeitungsstätte noch weiter erhöht werden. 

Der Landtag begrüßt, dass das rheinland-pfälzische Werk Offstein mit seinen
ca. 400 Mitarbeitern nach der Umstrukturierung bei der Zuckerwirtschaft erhal-
ten bleibt und sich somit im Zentrum der Anbaugebiete eine Zuckerfabrik befin-
det, die auch als Forschungszentrum und Produktionsstätte für Isomalt (Zucker-
austa uschstoff, der aus Zuckerrüben gewonnen wird) als ein starker Standort
wahrgenommen wird. Deshalb wurden in Rheinhessen und der Pfalz auch pro-
zentual weniger Quoten zurückgegeben als in angrenzenden Regionen.

Der Landtag stellt fest, dass die Folge der Änderung der Zuckermarktordnung
eine merkliche Drosselung der Zuckerproduktion beinhaltet, was sich zwangs-
läufig auch auf die landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinhessen und der Pfalz aus-
wirken wird.

Der Landtag stellt weiterhin fest, dass nur eine ausreichend große Zuckerrüben-
produktion im Umkreis um einen Fabrikstandort – in Rheinland-Pfalz ist dies
Offstein im Landkreis Alzey-Worms – dauerhaft die Existenz dieses Standortes
und im Umkehrschluss die Existenz des Zuckerrübenanbaus sichert.
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Der Landtag unterstützt die Auffassung der Landesregierung, dass es nun darauf
ankommt, die Wettbewerbsfähigkeit des Rübenanbaus und damit des Markt-
fruchtbaus in Rheinhessen und der Pfalz nachhaltig zu sichern und zu stärken. 

Ebenso unterstützt der Landtag die Bereitschaft der Landesregierung, sich an ent-
sprechenden Konzepten zur Erhaltung und Förderung eines zukunftsfähigen
Zuckeranbaus in Rheinland-Pfalz durch Personal, Sachmittel und ggf. finanzielle
Zuschüsse zu beteiligen. So haben beispielsweise der Verband der Zuckerrüben-
anbauer, die ARGE Worms (Organisation der Zuckerwirtschaft für Beratung und
Versuchswesen) und die staatliche Beratung (DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück)
ein Konzept zur Durchführung eines „Gemeinschaftsprojekts zur Erhaltung und
Förderung eines zukunftsfähigen Zuckerrübenanbaus in Rheinland-Pfalz“ erar-
beitet.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

– für eine Gestaltung der Rahmenbedingungen für den Zuckerrübenanbau ein-
zutreten, die in den betroffenen Regionen auch weiterhin einen wettbewerbs-
fähigen Zuckerrübenanbau als wichtige wirtschaftliche Basis für eine zukunfts-
fähige Landwirtschaft sichert;

– folgende Maßnahmen weiterzuverfolgen oder unterstützend zu begleiten:

– Gemeinsam mit der Zuckerwirtschaft sollten individuelle Umstrukturie-
rungs- bzw. Entwicklungskonzepte für den Zuckerrübenanbau entwickelt
werden, die die Existenz einer möglichst großen Zahl von Betrieben in den
betroffenen Regionen sichern.

– Es sollen im Rahmen der Möglichkeiten der Agrarverwaltung weitere bzw.
neuartige Verwertungsmöglichkeiten für Zuckerrüben geprüft werden.

– Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur sollten mit dem Ziel der
weiteren Erschließung von Rationalisierungsmöglichkeiten verstärkt wer-
den. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen der Bodenordnung.

– Es sollen Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Verbindung mit
Versuchsvorhaben im Bereich der Produktionstechnik durchgeführt wer-
den mit dem Ziel, die Anbautechnik für Zuckerrüben zu optimieren.

– Es sollte geprüft werden, ob einzelne Strecken, wo notwendig, im Rahmen
des Wirtschaftswegebaus gezielt gefördert werden können, um die betref-
fenden Transport- und Anlieferungswege für landwirtschaftliche Fahrzeuge
und Rübentransport nachhaltig zu sichern.

– Unterstützung von Initiativen wie des Zusammenschlusses des Verbandes
der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenbauern mit dem Ziel der intensivier-
ten Beratung der Mitglieder und zur Schaffung einer Grundlage für einen
zukunftsgerichteten Zuckerrübenanbau in den Verbandsregionen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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