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Die Zuckerrübe im Vergleich zu Alternativfrüchten – Märkte 

Prof. Dr. Peter Breunig, FH Weihenstephan-Triesdorf 

Von Ende der 90er Jahren bis 2006 waren die Märkte für Weizen und Raps von hohen Überschüssen 

und Vorräten weltweit geprägt, was zu niedrigen Erzeugerpreisen führte. Getrieben von rapide 

ansteigenden Rohstoffpreisen, insbesondere durch hohes Wirtschaftswachstum in China, sowie 

deutlich niedrigeren Vorräten im Verhältnis zum globalen Verbrauch, sind 2007 und 2008 die Preise 

für Weizen und Raps um über 100 % angestiegen. Die Gründe für die geringen globalen Vorräte bei 

Getreide und Ölsaaten sind insbesondere in der deutlichen Ausdehnung der Ethanolproduktion aus 

Mais in den USA und der stark angestiegenen Nachfrage nach Soja für die Fleischproduktion in China 

zu finden. Durch die Weltfinanzkrise sind die Weizen- und Rapspreise 2008/2009 dramatisch 

eingebrochen, dann aber 2010 wieder auf ein überdurchschnittliches Niveau zurückgekehrt. Dieses 

überdurchschnittliche Preisniveau wurde durch Dürren in Russland (2010) und den USA (2012) 

unterstützt. Durch weltweit gute Ernten ab 2013 in Kombination mit einer stagnierenden 

Bioenergieproduktion und geringerem Wirtschaftswachstum, insbesondere in China, stagnieren die 

globalen Getreide und Ölsaatenpreise seit 2014 auf einem neuen Niveau, das 30-50 % über dem 

Durchschnittspreis von Anfang der 2000er liegt. Dieses aktuell höhere Preisniveau trotz hoher 

weltweiter Vorräte ist vor allem durch die, von 2007-2013 deutlich angestiegenen Produktionskosten 

auf Seiten der Erzeuger zu erklären. Insbesondere die Pachtpreise bzw. Landkosten sind in diesem 

Zeitraum global überdurchschnittlich stark angestiegen. Zudem stützt die relative Schwäche des Euros 

zum US-Doller zusätzlich das Preisniveau. Für 2019-2021 sind Erzeugerpreise auf dem Niveau von 

2015-2017 zu erwarten. Die durch die Dürre 2018 verursachten höheren Getreidepreise werden 

höchstwahrscheinlich bis zur Ernte 2019 nachlassen, wenn keine weiteren wetterbedingten 

Ertragsminderungen weltweit erwartet werden. 

Durch die Reform der Zuckermarktordnung und die damit verbundene Quotenabschaffung am 1. 

Oktober 2017 wurde auf dem EU-Zuckermarkt eine neue Zeitrechnung eingeläutet. Als Antwort auf 

den durch die Reform einsetzenden Verdrängungswettbewerb zwischen den Zuckerherstellern in der 

EU, haben Südzucker und die süddeutschen Anbauer eine Wachstumsstrategie eingeschlagen, die die 

Kostenführerschaft und maximale Wettbewerbsfähigkeit als Ziel hat. Dieses Ziel wurde insbesondere 

durch eine höhere Auslastung der Werke in Form einer längeren Kampagnedauer und einer 

Ausdehnung des Rübenanbaus umgesetzt. Da durch den Wegfall der Exportbeschränkungen viele 

Zuckerunternehmen in der EU die gleiche Strategie verfolgen, ist die Zuckerproduktion in der EU ab 

2017/2018 über den Verbrauch angestiegen und die EU von einem auf das andere Jahr vom 

Nettoimporteur zum Nettoexporteur von Zucker geworden. Durch die Nettoexport-Situation werden 

die „letzten Tonnen“ EU-Zucker aktuell auf dem Weltmarkt abgesetzt. D.h. der EU-Zuckerpreis ist 

aktuell direkt an den Weltmarktpreis gekoppelt. Die EU-Kommission prognostiziert den EU-

Zuckerpreis mit ca. 400 €/t für die nächsten Jahre, 35-40 €/t über dem Weltmarktpreis für Weißzucker. 

Betrachtet man die aktuell üppigen Lagerbestände weltweit, sowie den hohen Anteil an Zuckerrohr  

(70 %), der zurzeit in Brasilien zu Ethanol verarbeitet wird, so ist eine deutliche Preiserholung auf dem 

Weltmarkt in den nächsten zwei Jahren nur schwer vorstellbar. Als Alternative zur aktuellen 

Wachstumsstrategie wäre auch eine Reduktionsstrategie theoretisch denkbar, bei der die 

Zuckerproduktion deutlich reduziert wird. Auf Grund des weiterhin bestehenden Außenschutzes des 

EU-Zuckermarkts wäre vorstellbar, dass in einer Nettoimport-Situation und hohen Importen von AKP, 

LDC (zollfrei) und CXL-Zucker (98 €/t Zoll) die Preise innerhalb der EU steigen und sich stärker vom 

Weltmarkt abkoppeln würden. Bei dieser Strategie stellt sich jedoch die Frage, wie diese EU-weit im 

Rahmen des Kartellrechts umgesetzt werden könnte und wie stark ein Preisanstieg durch ein 

Wachstum der Isoglukose-Produktion verhindert bzw. gedämpft werden würde. 

 


