
45. Kuratoriumstagung in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim, 24. Januar 2019 

Kuratorium für Versuchswesen und Beratung im Zuckerrübenanbau, Mannheim 

 

 

Bayern wird Zuckerrübenstandort bleiben  

Kurzfassung der Rede von Amtschef Bittlmayer auf der 45. Vortragstagung des Kuratoriums für 

Versuchswesen und Beratung im Zuckerrübenanbau, Mannheim 

Die Zuckerrübe ist auch unter veränderten klimatischen und marktpolitischen Bedingungen eine 

leistungsfähige Kulturpflanze, die auch künftig in Bayern ihre Anbauwürdigkeit beibehält, sei es als 

Zucker für die Ernährung, als Rohstoff für die Pharmaindustrie oder zunehmend als Energieträger. 

Mit dem von den Zuckerrübenanbauern getragenen Verarbeitungsbetrieben verfügt die heimische 

Zuckerwirtschaft über eine kurze Wertschöpfungskette und kann so mit der richtigen Marketing- 

und Kommunikationsstrategie rasch auf Marktveränderungen reagieren. Ein Beispiel dafür ist die neu 

aufgenommene Verarbeitungsschiene für Biozucker, der verstärkt nachgefragt wird. Als wichtiger 

Standortfaktor erweist sich zudem die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Zuckerwirtschaft, 

Beratung und Erzeugerebene innerhalb des Kuratoriums für Versuchswesen und Beratung im 

Zuckerrübenanbau, das mittlerweile seine 45. Kuratoriumstagung abhält.  

Aktuelle Herausforderungen für die Zuckerrübenwirtschaft sehe ich neben dem Klimawandel und 

dem damit verbundenen steigenden Risiko für Trockenheit, im Pflanzenschutz aufgrund der 

zunehmend schwierigeren Zulassungspraxis bei Pflanzenschutzmitteln und in der Diskussion zu 

gesundheitspolitischen Aspekten des Zuckerkonsums, insbesondere bei sog. verstecktem Zucker. 

Wettbewerbsbeeinträchtigungen erfährt der heimische Zuckerrübenanbau durch die nach wie vor in 

einzelnen Staaten vorgenommene Koppelung der EU-Direktzahlungen im Zuckerrübenanbau. Die 

bayerische Staatsregierung setzt sich mit ganzer Kraft für günstige Rahmenbedingungen für die 

bäuerlichen Familienbetriebe in Bayern und für einen leistungsfähigen Marktfruchtbau ein. Bei den 

anstehenden Verhandlungen zur GAP nach 2020 fordert Bayern eine Finanzausstattung auf 

bisherigem Niveau, eine Beibehaltung der Zwei-Säulen-Struktur, eine Besserstellung der ersten 

Hektare, die Beibehaltung regionaler Gestaltungsspielräume und einen echten Bürokratieabbau, etwa 

durch fakultative Anwendung des sog. „echten Landwirts“ und durch eine praktikable Regelung der 

Vorgaben für den Grünlandstatus. Wir treten zusammen mit dem Bund für eine Beendigung der 

Koppelungsmöglichkeiten in der nächsten Finanzierungsperiode ein. Ob sich dies allerdings 

durchsetzen lässt, bleibt fraglich. Im Rahmen der auf Bundesebene geplanten Ackerbaustrategie wird 

es darum gehen, insgesamt den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln zu 

reduzieren, trotzdem die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen und die Maßnahmen zum 

Erhalt der Biodiversität zu verstärken. Für das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten sind verantwortungsbewusst eingesetzte chemische Pflanzenschutzmittel auch weiterhin 

fester Bestandteil einer nachhaltigen Pflanzenproduktion. Wir unterstützen die Betriebe bei ihrem 

Bemühen, chemische Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, etwa durch die Verbundberatung und 

durch die neu etablierte Förderung moderner Hacktechnologien bis hin zu autonom im Feld 

agierenden Robotern über das neue Bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft - digital. In der 

intensiven Debatte zur ernährungsphysiologischen Bedeutung des Zuckers setzt der Freistaat auf 

mündige Verbraucher, auf Aufklärung und Beratung und eine Selbstverpflichtung der 

Lebensmittelverarbeitungsindustrie. Gesetzliche Maßnahmen wie etwa die Zuckersteuer oder die 

sog. Ampelkennzeichnung lehnen wir dagegen ab. Ich wünsche allen Akteuren der Zuckerwirtschaft 

für die Zukunft eine geschickte Hand und wirtschaftlichen Erfolg. 

 

 

 

 


