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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs, in dem Zuckerrüben auf 
nachhaltige Weise angebaut werden. Der Petent spricht sich dafür aus, die Marktorganisation 
für Zucker bis 2020 zu verlängern. Der Petent argumentiert, dass er und seine Berufskollegen 
die stabile Versorgung mit Zucker sicherstellen, 85 % der Nachfrage nach Zucker decken, auf 
nachhaltige Weise im Einklang mit strengen Umweltnormen (Reduzierung von Stickstoff um 
50 %) produzieren, zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen und dass der Anbau von 
Zuckerrüben die ländliche Wirtschaft unterstütze und Beschäftigung schaffe. All das wäre 
gefährdet, wenn die Marktordnung aufgegeben würde. Es sei nicht möglich, Zuckerrüben zu 
Dumpingpreisen anzubauen, und die Einstellung der Marktordnung würde für 
landwirtschaftliche Betriebe zweifelsohne den Ruin bedeuten. Selbst wenn nur eine begrenzte 
Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben ihre Tätigkeit einstellen würde, würde keine zur 
Aufrechterhaltung der Zuckerraffinerien erforderliche kritische Masse mehr bestehen, und die 
europäische Zuckerproduktion wäre gefährdet, obwohl sich ein großer Anteil der 
Zuckerkonsumenten über die schlechte Qualität ausländischen Zuckers beklage. Der Petent 
fordert das Europäische Parlament auf, für eine Verlängerung der Marktordnung bis 2020 zu 
stimmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014
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Im Anschluss an die Umstrukturierung des Zuckersektors von 2006 bis 2010 verfügt die EU 
über einen kleineren, aber effizienteren Zuckersektor, der auf eine Zukunft ohne Quoten 
vorbereitet ist.

Aus der von der Kommission durchgeführten Folgenabschätzung, die dem Vorschlag für die 
künftige Gemeinsame Agrarpolitik beiliegt, geht hervor, dass es auch in Zukunft eine starke 
und tragfähige Zuckerproduktion in der EU geben wird. Ferner rechnen die OECD und die 
FAO in ihrem Agrarausblick damit, dass die Zuckerpreise auf dem Weltmarkt weiterhin auf 
einem hohen Niveau verharren werden, das weit über dem Durchschnittspreis des 
vorangegangenen Jahrzehnts liegt. Daher ist die Kommission davon überzeugt, dass der 
Zuckersektor der EU weiterhin in der Lage sein wird, ohne Quoten zu produzieren.

Im Juni 2013 wurde zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament eine Einigung über 
die künftige Gemeinsame Agrarpolitik erzielt. Im Hinblick auf die Zuckerproduktion und 
unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten wurde beschlossen, die Zuckerquote um 
weitere zwei Jahre zu verlängern; ab dem 30. September 2017 wird es dann keine Quoten 
mehr geben. Somit werden dem Sektor zwei zusätzliche Jahre Zeit zur Anpassung gewährt.

Schlussfolgerung

Durch den Beschluss, einen eindeutigen Termin für das Auslaufen der Quoten festzulegen, 
verfügt der Petent über zwei weitere Jahre, um sich an die neue Situation ohne Quoten 
anzupassen.


