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Die Ausschüsse des Europäischen Parlaments für internationalen Handel, Entwicklung und 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung führten bei einer am 13. Juli 2005 organisierten 
Anhörung die von der Reform der Gemeinsamen Marktorganisation (GMO) für Zucker 
betroffenen Hauptakteure (Drittländer, OECD, Hersteller, Verbraucher, Industrie, 
Arbeitnehmer) zusammen. Teilnehmer waren: 
 

Herr Arvin BOOLELL, Vertreter der Insel Mauritius, 
Herr Derrick HEAVEN, Vorsitzender der Zuckerindustriebehörde Jamaikas, 
Herr Stefan TANGERMANN, Direktor für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei 
(OECD), 
Frau Alison BURROWS, stellvertretende Leiterin der Vertretung Australiens in Belgien, 
Herr Hubert CHAVANNES, Internationaler Verband der Zuckerrübenerzeuger (CIBE), 
Herr Ricardo SERRA-ARIAS, Vizepräsident des COPA, 
Herr Jean-Michel SAUVAGE, Europäische Bauernkoordination (CPE), 
Herr Jim MURRAY, Direktor des Europäischen Verbraucherverband (BEUC), 
Herr Jean-Louis BARJOL, Europäischer Dachverband der Zuckerhersteller, 
Herr Alain BEAUMONT und Herr David ZIMMER, Dachverband der zuckerverarbeitenden 
Industrie (CUIS), 
Herr Jacques PELLERIN, Europäischer Verband der Getreidestärke-Industrie, 
Herr Harald WIEDENHOFER, Generalsekretär des Europäischen Verbands der 
Gewerkschaften für Ernährung, Landwirtschaft und Fremdenverkehr (EFFAT), 

 
Die Letztgenannten legten ihren Standpunkt zur Neuformulierung der von der Kommission am 
22. Juni 2005 vorgeschlagenen Reform dar. Am Ende einer intensiven Diskussion mit den 
MdEP der betreffenden Ausschüsse zu den internationalen und gemeinschaftlichen Aspekten 
des Vorschlags wurden zahlreiche Fragen dieser Reform unter handelspolitischem und 
landwirtschaftlichem Gesichtspunkt und im Hinblick auf die Entwicklungshilfe erörtert. 
 
 
1. Ein umstrittener Vorschlag 
 
Die Positionen der Akteure äußerten sich zur Art und zu den Lücken der vorgeschlagenen 
Maßnahmen widersprüchlich und überwiegend kritisch. Die Anerkennung der 
Unumgänglichkeit der Reform der GMO Zucker ist oftmals der einzige gemeinsame 
Standpunkt, zumal die Notwendigkeit von Veränderungen durch verschiedene Argumenten 
gestützt wird, insbesondere durch: 
 

  die Verurteilung der Verzerrungen, die auf dem Weltmarkt durch die Zuckerpolitik der EU 
entstanden sind (Herr Tangermann, J. Murray); 

  die Verstärkung der internationalen Auflagen unter dem Einfluss von drei Faktoren, und 
zwar dem für EU nachteiligen Ergebnis des Zucker-Panels der WTO, der laufenden Doha-
Runde und der vollen Umsetzung der Initiative „Alles außer Waffen“ im Jahre 2009 (S. 
Tangermann, A. Burrows); 

  die Unzulänglichkeiten der gegenwärtigen Regelung, die für die Entwicklungsländer nicht 
sehr günstig ist, nicht von den Präferenzabkommen profitieren (A. Burrows); 

 
 
Einige Redner habe trotzdem das Reformprojekt verteidigt: 
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 Der Direktor der OECD unterstrich, dass dieser Reformvorschlag die Terms of Trade 

positiv beeinflusse und es ermöglicht würde, frühzeitig auf den zunehmenden 
internationalen Druck zu reagieren. 

 
 Für den Direktor des BEUC, Herrn Murray, würde das Zuckerdumping auf dem Weltmarkt 

abgeschwächt, ohne diesen wegen der fehlenden tiefer greifenden Maßnahmen völlig zu 
beseitigen. 

 
 Frau Burrows sprach sich auch für das Reformprojekt aus und verwies darauf, dass die 

Probleme im Zusammenhang mit dieser GMO nicht neu wären und Australien beabsichtige, 
seine Ansprüche in der WTO geltend zu machen. Sie bezog sich damit auf die Verurteilung 
der EU vom 28. April 2005 durch das WTO-Berufungsgremium im Rechtsstreit mit 
Brasilien, Thailand und Australien1. Sie verwies darauf, dass die WTO-Regeln bindend 
seien und vertrat ebenfalls die Auffassung, dass nichts den Aufschub der WTO-
Verpflichtungen, deren Umsetzung im derzeitigen Rahmen möglich wäre, rechtfertigen 
könne. Auf die Ausführungen der Vertreter der AKP-Länder eingehend vertrat sie den 
Standpunkt, dass der präferenzielle Zugang, von diese Länder profitierten, nicht durch die 
subventionierten Exporte bedingt sei. 

 
 Im Namen des CUIS begrüßte Herr Beaumont vor allem die Möglichkeit für die 

industriellen Nutzer, Rohstoffe zu wettbewerbsfähigeren Preisen zu erwerben und dadurch 
besser dem internationalen Wettbewerb gewachsen zu sein. 

 
Abgesehen von diesen wenigen Stimmen ist das Urteil der direkt von den vorgeschlagenen 
Änderungen betroffenen Akteure eher hart. Nach diesen Letzten, 
 

 Der Reformvorschlag sei zu radikal und unausgeglichen und stehe zudem im Widerspruch 
zu den Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft um das Erreichen der 
Jahrtausendziele und in einem falschen Verhältnis zu den realen (internen und externen) 
Erfordernissen; 

 Er vernachlässige des Weiteren einige Grundsätze, insbesondere die der von der EU 
befürworteten Solidarität gegenüber den ärmsten und verletzlichsten Ländern oder der 
ernährungspolitischen Eigenständigkeit der EU; 

 Er ignoriere außerdem die schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen, 
die sich daraus für die Mitgliedstaaten und die AKP-Länder ergäben, da die Nachhaltigkeit 
und sogar die Zukunft des Zuckersektors für einige von ihnen gefährdet würden; 

 Schließlich missachte er den Grundsatz der Multifunktionalität, wie er im Zusammenhang 
mit dem Modell der europäischen Landwirtschaft bestehe. 

 
Während er Diskussionen warfen die Redner und Mitglieder im Zusammenhang mit dem 
Reformvorschlag zahlreiche weitere Fragen auf, die sich auf Folgendes bezogen: 
 

  den einseitigen Charakter des Vorschlags, zumal die geplanten Maßnahmen eine Änderung 
der AKP/EU-Übereinkommen implizieren würde; 

                                                 
1 Darin wurde bestätigt, dass die Zuckerregelung der EU gegen die Artikel 3.3 und 8 des Übereinkommens über die  
   Landwirtschaft verstößt, insbesondere aufgrund der den Zuckerherstellern gewährten kumulativen Vorteile, einer  
   der wesentlichen Komponenten, die auf dem Bestehen von Quersubventionierungen beruhen. 
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  die tatsächlichen Nutznießer, wobei die kleinen EU-Erzeuger und die Entwicklungsländer 
Gefahr liefen, im Gegensatz zu Großbetrieben im Sektor ausgeschlossen zu werden; 

  die tatsächlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen in Form von Stilllegung 
von Betrieben, Werksschließungen und vor allem des Abbaus direkt und indirekt mit dem 
Sektor verbundener Arbeitsplätze insbesondere in den schwächsten Regionen; 

  die Angemessenheit der Preisabsenkung als Instrument, um den Markt zu regeln, während 
einige ein Management der zu produzierenden Mengen als angebrachter erachten; 

  den langfristigen Erhalt eines ausreichenden Wettbewerbsniveaus, zumal die Reform die 
Konzentration in diesem Sektor begünstigen könnte und demzufolge die Schaffung von 
Oligopolen in der Zuckerindustrie, was zu Preissteigerungen führt; 

  den Platz und die Zukunft der Zuckerproduktion unter den erneuerbaren Energien. 
 
 
Die Forderungen der Redner und der anwesenden MdEP gleichen sich indes bei einigen 
verbindenden Punkten. Gefordert werden: 
 

  eine maßvollere, stärker gestaffelte, ausgeglichenere und gerechtere Neuausrichtung, vor 
allem für die AKP-Länder; 

 eine Reform, mit der dem Sektor in der Gemeinschaft und den AKP-Ländern erhöhte 
Transparenz und ausreichende Nachhaltigkeit verliehen werden und seine Einheit bewahrt 
wird; 

 kohärente Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Landwirtschafts-, Entwicklungs- und 
Außenhandelspolitik, verbunden mit dem Ziel einer verstärkten Politik der ländlichen 
Entwicklung; 

 ein Vorschlag, der eine angemessene finanzielle Ausstattung vorsieht und soziale Aspekte 
berücksichtigt, um das Verschwinden von Kleinproduzenten und den Niedergang von 
ländlichen Gebieten sowie einen übermäßig starken Abbau von Arbeitsplätzen zu 
vermeiden, zu dem es in Ermangelung alternativer Initiativen sowie finanzieller Mittel 
käme. 

 
 
2. Exposés zum internen Aspekt der Reform 
 
2.1 Preissenkung 
 
Nur die Vertreter des BEUC und des CUIS begrüßten die Preissenkung. Herr Murray vertritt im 
Namen der Verbraucher die Auffassung, dass die Verringerung des künstlichen Drucks, den die 
EU auf die Preise ausübt, zu einer verantwortungsbewussteren Zuckerproduktion führen wird. 
Er verteidigt den Gedanken der Notwendigkeit der Verringerung der EU-Produktion, da es keine 
Rechtfertigung der Unterstützung dieser Kultur in allen Mitgliedstaaten gäbe. Herrn Beaumont 
und Herrn Zimmer zufolge macht diese Preissenkung Unternehmen auf internationaler Ebene 
wettbewerbsfähiger, da sie die Rohstoffe zu günstigeren Preisen einkaufen. 
 
Die anderen Redner betonten eher den übertriebenen Charakter der Preissenkung, die über den 
WTO Forderungen liege (D. Heaven, H. Chavannes). Sie sehen zerstörende Auswirkungen für 
die Einkommen der Erzeuger voraus (H. Chavannes) und nachteilige Auswirkungen auf 
Isoglukose-Produktion, bei der Kostensenkungen durchgesetzt werden müssten, um die 
Absatzmärkte zu erhalten (J. Pellerin). Sie zeigten sich auch skeptisch im Hinblick auf die 
Auswirkung der Absenkung auf verarbeitete Erzeugnisse. 
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Einige Redner verwiesen außerdem auf fehlenden fairen Wettbewerb mit einigen 
Entwicklungsländern, in denen die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) nicht 
eingehalten würden. 
 
 
2.2 Verwaltung der Quoten 
 
Bei der Festlegung der Quoten hätte sich Herr Chavannes ehrgeizigere Produktionsziele 
gewünscht und bezweifelte, dass die europäische Produktion als Variable für die Anpassung zu 
verwenden. Herr Beaumont und Herr Zimmer kritisierten demgegenüber die Beibehaltung eines 
Systems der nationalen Quoten, bei dem sich die Hersteller und Verarbeiter über die Preise 
einigen und Herr Sauvage unterstrich im Namen der CPE die Notwendigkeit, die Quoten für die 
Kleinerzeuger gerechter und günstiger zu verteilen. 
 
2.3 Umstrukturierungsbeihilfe 
 
Das Instrument zum Umstrukturierungsfonds, für das das EP in seiner Entschließung vom März 
2005 eintritt und das von der Kommission in ihrem Vorschlag übernommen wurde, wird nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt, mit Ausnahme des COPA, der bezüglich der Funktionsweise 
Vorbehalte hat. Herr Serra-Arrias ist gegen die Bewilligung einer Entschädigung von Erzeugern 
wegen des Verlustes von Quoten, deren Eigentümer sie nicht sind. Es wird auf Besorgnisse 
verwiesen, die Folgendes betreffen: die Höhe der Kosten – die das BEUC als hoch bewertet, vor 
allem im Vergleich zu Mitteln für die AKP-Länder -, und die Verteilung der Beihilfen (H. 
Wiedenhofer). 
 
Auf der Grundlage der Darlegungen und des Austauschs mit den MdEP wird Folgendes 
empfohlen: 
 

  eine moderatere Absenkung der Preise, die auf keinen Fall über die Forderungen der WTO 
hinausgeht (H. Chavannes, A. Boolell, J.L. Barjol), und sogar die Beibehaltung des 
Zuckerrübenpreises (J.M. Sauvage); 

  eine Prüfung der Verteilung der Zuckerrübenproduktion in der EU (J. Murray) im 
Zusammenhang mit einer Verringerung der Quoten, die hauptsächlich bei den 
Großherstellern zur Anwendung kommen sollte (J.M. Sauvage); 

  eine stärkere Erhöhung der Isoglukoseerzeugung (J. Pellerin); 
 Gleichbehandlung von Zuckerrüben – und Zuckerrohrerzeugern (A. Boolell) sowie 

Einführung eines besseren Ausgleichssatzes unter Einhaltung der haushaltsmäßigen Grenzen 
(H. Chavannes); 

  Schaffung einer entsprechenden Finanzhilfe für die Erzeuger, die von der Umstrukturierung 
der Zuckerindustrie betroffen sind (H. Chavannes); 

  Garantien für die Bereitstellung der Umstrukturierungsbeihilfe sowie eine gerechtere 
Verteilung der Entschädigungen bei Betriebsschließung (H. Wiedenhofer, R. Serra-Arias). 

 
3. Exposés zum externen Aspekt der Reform 
 
3.1 Ausfuhrmanagement 
 
Bei den Außenbeziehungen teilen sich die Meinungen vor allem hinsichtlich der 
Ausfuhrsubventionen. Wegen der störenden Auswirkungen auf dem Weltmarkt sowie des 
Rechts auf ernährungspolitische Souveränität, zu der jedes Land berechtigt sei (J.M. Sauvage, J. 
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Murray), wurden die Subventionen heftig kritisiert. Andere Diskussionsteilnehmer haben 
demgegenüber beklagt, dass jegliche Exportanreize wegfielen. Herr Chavannes hob vor allem 
vor, dass der Rückzug der EU vom Weltmarkt langfristig infolge der sehr aktiven Politik 
Brasiliens bei diesem Erzeugnis ohne Wirkung auf die Preise bliebe, während die Beibehaltung 
einer Ausfuhrpolitik ein Anpassungsinstrument in Bezug auf die Binnenproduktion böte. 
 
 
3.2 Einfuhrmanagement 
 
Einstimmigkeit zeigte sich eher im Bereich der Einfuhren. Dabei wurde festgestellt, dass 
entsprechende Maßnahmen ausblieben, um wirksam die Umsetzung der Initiative „Alles außer 
Waffen“ zu kontrollieren, und insbesondere die Entwicklung eines Dreieckhandels über die am 
wenigsten entwickelten Länder, was den Markt aus dem Gleichgewicht bringen könne (R. 
Serra-Arias, H. Chavannes). 
 
Ihrerseits hoben die AKP-Länder vor allem die starken Besorgnisse und das Gefühl der 
Dringlichkeit, das in einigen Erzeugerländer herrsche, hervor. Der Reformvorschlag würde ihre 
Volkswirtschaften destabilisieren und das Überleben tausender kleiner Landwirte, die bereits in 
unsicheren Verhältnissen lebten und denen sich keine Einkommensalternativen böten, bedrohen. 
Die Reform würde außerdem zwangsläufig die Umgestaltung ihrer Zuckerindustrie implizieren. 
Die Auswirkungen wären ohne substanzielle Hilfe der EU verheerend. In ihren Ausführungen 
stellen sie auch die Frage nach dem Gewicht und der Einhaltung der von der EU ihnen 
gegenüber eingegangenen Verpflichtungen in Form der präferenziellen Zugangs, der ihnen im 
Rahmen des Zuckerprotokolls gewährt wurde. Dabei wurde zwei weitere Fragen aufgeworfen: 
die eine bezog sich auf die geeignetste Form der ihnen zu gewährenden Hilfe, die andere auf die 
Entwicklungskriterien, die hinzukommen müssten. Während für die AKP-Länder der Handel 
eines der Hauptträger zur Bekämpfung der Armut bleibt, wertete der Direktor der OECD die 
Entwicklungshilfe, die in Form von wirtschaftlichen Verzerrungen gewährt wird, als unwirksam 
und meinte, dass das Abkommen AKP/EU aus historischen Gründen nachvollziehbar sei, 
inzwischen aber nur eine unnütze Form der Hilfe für diese Länder darstelle, die davon abhängig 
geworden seien und ihre Wettbewerbsvorteile auf dem Weltmarkt nicht zur Geltung bringen 
konnten. Der Vertreter der CPE schloss sich den Schlussfolgerungen der AKP-Vertreter an und 
unterstrich die fehlende Solidarität, die den Reformvorschlag kennzeichne. Zugleich würden 
Maßnahmen fehlen, die geeignet wären, die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften dieser 
Länder zu verringern. 
 
Einige Punkte könnten hingegen zur Annäherung der Positionen beitragen: 
 

  Ergreifen von Maßnahmen, um den Dreieckshandel zu verhindern, einschließlich der 
Änderung der Initiative „Alles außer Waffen“ für bestimmte Staaten und der Einführung von 
Quoten (J.L. Barjol, J.M. Sauvage, H. Chavannes); 

  strikte Einhaltung der Verpflichtungen der EU gegenüber den AKP und der WTO (A. 
Boolell; D. Heaven, A. Burrows), 

  Einbeziehung sozialer und umweltpolitischer Belange in die Ziele der WTO (H. 
Wiedenhofer), um in diesen beiden Gebieten Gegenseitigkeit durchzusetzen, 

  Zucker sollte zum Produkt erklärt werden, das Gegenstand der laufenden WTO-
Verhandlungen sein müsste (A. Boolell), 

  Verringerung der Ausfuhren auf das absolut Notwendige (H. Chavannes), 
  Ermittlung einer realistischeren Lösung für die Zucker produzierenden AKP-Länder und 

parallel dazu Ausarbeitung eines Aktionsplans und von Begleitmaßnahmen, die der 
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Bedeutung der Präferenzabkommen für diese Länder und ihren gravierenden 
wirtschaftlichen und sozialen Zwängen entsprechen. 

 
Wie die Anhörung gezeigt hat, sind zahlreiche Teilnehmer der Ansicht, dass der 
Reformvorschlag der Kommission – der nur zum Teil der Entschließung des EP vom März 2005 
entspricht – weit davon entfernt ist, in seiner jetzigen Fassung angenommen zu werden. Eine 
intensive Arbeit erwartet demzufolge die parlamentarischen Ausschüsse, insbesondere zur 
Bewertung der Auswirkung des Vorhabens und zum Vorschlag geeigneter Instrumente, um die 
Stabilität des Marktes zu garantieren. Dabei ist klar, dass das Vorankommen dieser Reform 
trotzdem daran scheitern kann, dass die Finanzierungsunsicherheiten nicht im Vorfeld aus dem 
Weg geräumt werden können. 
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