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Vortrag Helmut Bleckwenn
The end of quotas: will it help or harm the European producers?

Meine Damen und Herren,

die Frage, ob der Wegfall der Quotenregelung den europäischen Erzeugern helfen wird oder
diese radikale Änderung der europäischen Zuckerpolitik mit negativen Veränderungen ver-
bunden ist, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht beantworten. Wie die
deutschen Rübenanbauer auf die Veränderungen in ihren Betrieben reagieren wird man erst
in ein paar Jahren sagen können.

Klar ist aber aus meiner Sicht: Ohne die Entscheidung zur Abschaffung der Quotenregelung
müssten wir uns diese Frage nicht stellen. Wir waren, wie dieser Ausschuss, immer für eine
längere Laufzeit. Das jetzige Modell ist für uns nur die zweitbeste Lösung. Aber die Ent-
scheidung ist gefallen und wir werden uns den notwendigen Anpassungen auf unseren Hö-
fen stellen. Aber auch Sie müssen sich ihrer Verantwortung stellen, denn das Europäische
Parlament trägt ein gutes Stück Mitverantwortung für das, was jetzt passieren wird. Insbe-
sondere auch dieser Agrarausschuss steht in der Verantwortung dafür, dass wir nicht mit
einer drittbesten Lösung enden. Andere Sektoren können ein Lied davon singen, wenn Re-
formen nur halbherzig und damit inkonsequent erfolgen.

Für die deutschen Zuckerrübenanbauer kann ich sagen, dass wir mit einer gesunden Mi-
schung aus Skepsis und Zuversicht in diese neue Ära gehen. Die neuen Regeln bedeuten
zunächst einmal weniger Sicherheit. Hier ist an erster Stelle der Wegfall des Rübenmindest-
preises zu nennen.

Die zentrale Frage für die Rübenanbauer lautet somit: Welche Preise können bzw. wollen die
Zuckerhersteller zukünftig zahlen. Dabei wird natürlich entscheidend sein, was ökonomisch
machbar ist, aber es wird auch darauf ankommen, dass die Parteien auf Augenhöhe mitei-
nander verhandeln.

 Anbauerverbände und Branchenvereinbarungen – Vorausset-
zung für Verhandlungen auf Augenhöhe.

Dem bisher gut austarierten System der Branchenvereinbarungen sowie der anerkannten
Anbauerverbände kommt dabei eine besondere Rolle zu. Es hat sich – auch bei aus Brüssel
kommenden Veränderungen - bewährt. Und: es wird noch wichtiger für uns Zuckerrüben-
banbauer werden, wenn sich die Zuckerunternehmen weiter konsolidieren. Deshalb müssen
wir unbedingt gemeinsam verhindern, dass die Generaldirektion Wettbewerb, dieses be-
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währte Verhandlungsmodell schwächt. Es dient allen Beteiligten und muss, sofern erforder-
lich, auch vom Europäischen Parlament verteidigt werden.

Die eingeleitete neue Ära bietet durchaus auch Chancen. An erster Stelle ist hier der Wegfall
der Exportbegrenzung zu nennen. Bei interessanten Weltmarktpreisen können neue Ab-
satzmärkte erschlossen werden.

Dies bedeutet natürlich, dass unser zukünftiger Erfolg noch mehr als bisher von den richtigen
unternehmerischen Entscheidungen abhängen wird. Ich benötige dafür auf meinem Betrieb
Planungssicherheit für Investitionen, die Sie durch die richtigen politischen Rahmenbedin-
gungen schaffen können.

Wir stehen am Weltmarkt zahlreichen Konkurrenten gegenüber. Die Regierungen dieser
Länder – so muss man leider feststellen – sind nicht wie die Europäische Kommission an der
Schaffung eines möglichst liberalen Zuckermarktes interessiert.

Ganz im Gegenteil, viele von Ihnen haben die Unterstützung für ihre heimischen Zuckerer-
zeuger in den zurückliegenden Jahren sogar noch weiter ausgebaut. Sie wenden die ver-
schiedensten Instrumente an, die letztlich dazu führen, dass die Hersteller Zucker zu extrem
niedrigen Preisen anbieten können. Das sind Preise, die die Notierungen auf dem Weltmarkt
drücken und uns auf mehrfache Weise schädigen.

Erstens wird es dadurch schwieriger, wenn nicht unmöglich, unsere Erzeugung rentabel zu
exportieren. Zweitens wird unser heimischer Markt attraktiver für Importe, was sich wiederum
negativ auf den Binnenmarktpreis auswirkt.

 Fairness ist Grundvoraussetzung für internationalen Zucker-
handel – Hier gibt es massive Defizite.

Wir fordern deshalb, dass die Europäische Kommission gegen diese Wettbewerbsverzerrun-
gen vorgeht und bei der WTO ihre Abschaffung einfordert. Das Beispiel Brasiliens, das zur-
zeit die Zuckerpolitik Thailands kritisiert und bei der Welthandelsorganisation hinterfragt,
sollte die EU für einen Kurswechsel zum Anlass nehmen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die
europäischen Erzeuger einer immer stärkeren Liberalisierung ausgesetzt werden, während
die Kommission die permanenten Verstöße anderer Länder gegen gültige Regeln schwei-
gend toleriert.

Solange andere Länder permanent gegen diesen Grundsatz verstoßen, fordern wir außer-
dem, dass die Europäische Kommission keine weiteren Einfuhrzugeständnisse im Rahmen
von Freihandelsabkommen macht. Ohne gleiche Ausgangsbedingungen ist es völlig inak-
zeptabel, auf den Außenschutz in seiner jetzigen Form zu verzichten.

Weder gegenüber einzelnen Ländern, noch global im Rahmen der WTO. Der gegenwärtige
Außenschutz ist – anders als manche Zuckerverwender immer wieder behaupten – kein
Bollwerk der EU um den Binnenpreis möglichst hoch zu halten, sondern eine notwendige
Maßnahme, um uns vor den Preisdumpingmethoden der anderen großen Erzeugerländer zu
schützen.
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Wir haben seit vielen Jahren einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Da sollten
gleiche Rahmenbedingungen und fairer Wettbewerb innerhalb der EU eigentlich selbstver-
ständlich sein. Dem ist leider nicht so.

Die Mitgliedstaaten können seit letztem Jahr gekoppelte Prämien für den Anbau von Zucker-
rüben zahlen. Von dieser Möglichkeit machen zehn Staaten Gebrauch. Für eine Übergangs-
zeit insbesondere bei Mindestpreisen, kann ich den damit verbundenen politischen Willen
noch nachvollziehen. Die dauerhafte Gewährung von gekoppelten Beihilfen für den
Zuckerrübenanbau widerspricht aus meiner Sicht aber dem Grundgedanken eines gemein-
samen europäischen Zuckermarktes. Im Durchschnitt werden heute 7 €/t Rübe bzw. umge-
rechnet 45 €/t Zucker aus Mitteln der EU gezahlt. Das sind Größenordnungen, die weder
durch bessere Kostenstrukturen noch über höhere Marktpreise erwirtschaftet werden kön-
nen. Die Wettbewerbssituation des Rübenanbaus zwischen einzelnen Mitgliedstaaten darf
nicht durch Prämienzahlungen umgekehrt werden. Die Prämien behindern außerdem den
weiterhin erforderlichen Strukturwandel in den weniger wettbewerbsfähigen Ländern.

 Faire Wettbewerbsbedingungen auch innerhalb der EU –
Keine Abkehr von der europäischen Agrarpolitik.

Wir erwarten deshalb, dass die Kommission streng auf die Einhaltung der mit der Prämien-
zahlung verbundenen Bedingungen achtet. Dies bedeutet, dass die Prämien nicht zu einer
Ausdehnung der Erzeugung führen dürfen. Anderenfalls müssen kurzfristig Sanktionen grei-
fen.

Außerdem halte ich es für dringend erforderlich, denjenigen Betrieben, die nicht wettbe-
werbsfähig sind, eine einmalige Beihilfe zum Ausstieg aus der Produktion zu zahlen. Die
überaus rasche Einführung der Prämien kurz nachdem die Möglichkeit dafür geschaffen
wurde, belegt den in einigen Ländern noch vorhandenen Restrukturierungsbedarf.

Der Agrarausschuss hat vor zwei Jahren eine Initiative für ein Restrukturierungsprogramm
unterstützt. Dies war richtig und weitsichtig. Wenn die europäische Zuckerwirtschaft wettbe-
werbsfähig sein soll, darf die dafür erforderliche weitere Restrukturierung nicht verhindert
sondern sollte aktiv unterstützt werden.

----------

Ein Hinweis abschließend: Die Europäische Kommission hat ihre Vorschläge zu den Refor-
men von 2006 und 2013 eng mit dem Ziel verknüpft, die Wettbewerbsfähigkeit der europäi-
schen Zuckererzeugung zu stärken.

Die Voraussetzungen dafür sind derzeit nicht gegeben. Im internationalen Handel, aber auch
EU-intern gibt es Defizite, die behoben werden müssen.
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 Das Europäische Parlament steht mit in der Verantwortung.
Die Frage, ob es auch nach 2017 einen erfolgreichen europäi-
schen Zuckerrübenanbau gibt, entscheidet sich auch hier.

Fazit:

Erfolgreicher Rübenanbau ist auch nach dem Ende der
Quotenregelung möglich. Dafür müssen die Voraussetzungen aber
noch geschaffen werden:

I. Keine Schwächung des bewährten Verhandlungsmodelles
zwischen Rübenanbauern und Zuckererzeugern

II. Aktives Engagement der Europäischen Union gegen
Wettbewerbsverzerrungen durch andere Erzeugerländer

III. Fairer Wettbewerb innerhalb der EU durch gleiche
Rahmenbedingungen in allen Mitgliedstaaten


