
Unterstützung für einheimischenZucker
Sofortmassnahmen Die Zuckerrüben leiden stark unter der Trockenheit undKrankheiten. Die Ernte 2018wird gering ausfallen.

Die Zuckerbranche greift Rübenpflanzern unter die Arme. Vorschläge des Bundes zur Stärkung des Schweizer Zuckers findenAnklang.

Stefan Borkert

Der Schweizer Zucker steckt in
einem Dilemma. Auf demWelt-
markt ist derZuckerpreis extrem
tief.DieErntemengen sindhoch.
DieeinheimischeZuckerproduk-
tion ist seit Jahren rückläufig.
Gleichzeitig sinkt der Grenz-
schutz für Importzucker. Guido
Stäger, CEO der Schweizer Zu-
cker AG, hofft, dass sich der
heissgelaufene Weltmarkt für
Zuckerwiederberuhigt. «Eigent-
lich ist auch der Weltmarktpreis
fürdieProduzentennichtkosten-
deckend. Und auch der heutige
EU-Preis fürZucker ist nicht kos-
tendeckend», sagt er und fährt
fort: «Es macht einfach keinen
Sinn, dass wir aufhören, in der
Schweiz Zucker zu produzieren,
weil der Importzucker temporär
zu Tiefstpreisen verfügbar ist.»

InterprofessionZucker
reagiert jetzt

DieWettbewerbsfähigkeit des in-
ländischen Zuckers hat seit Jah-
ren mit extremen Wetterbedin-
gen und verschiedenen Krank-
heiten wie Cercospora und das
sichausderWestschweizausbrei-
tende Syndrom «Basses Riches-
ses» zu kämpfen. Das führt zu
tiefenErträgenundZuckergehal-
ten. Jetzt hat die Interprofession
Zucker reagiert und unterstützt
mit Sofortmassnahmen die
Pflanzer. Das bedeutet konkret:
Die erste Akontozahlung für ge-
lieferteRübenerfolgtmonatlich,
nicht erst im Dezember. Es gibt
keinen Abzug für Lieferungen
mit einem Zuckergehalt unter
16 Prozent. Die Treueprämie
wird ausbezahlt, auch wenn die
dazu nötige Liefermenge nicht
erreichtwird.Bedingungdafür ist
ein abgeschlossener Anbauver-
trag für 2019 mit mindestens
dergleichen Zuckerquote. Es sei
wichtig, dieRübenanbaufläche in
der Schweiz zu erhalten, da die
Schweizer Zucker AGdenMarkt
mitder kleinenRübenernte2018
ein weiteres Mal nicht abdecken

könne, soAndreasBlank,Verwal-
tungsratspräsidentSchweizerZu-
cker AG und Josef Meyer, Präsi-
dent Schweizerischer Verband
der Zuckerrübenpflanzer (SVZ),
unisono.

Für Stäger sinddieMassnah-
mendesBundeskeinTropfenauf
den heissen Stein: «Nein, die
dank der politischen Vorstösse
mitdemBunderarbeitetenMass-
nahmen sind ein substanzieller
Beitrag zur längerfristigenUnter-
stützung der Zuckerwirtschaft.
Wenn sich die EU-Preise gleich-
zeitig von ihrem tiefsten Niveau
erholen würden, könnte die Zu-
kunft der Schweizer Zuckerwirt-
schaft wieder besser aussehen.»
Er ergänzt: «DieSofortmassnah-
men hingegen sollen die negati-
ven Auswirkungen der schlech-
ten Ernte etwas lindern und die

Pflanzer motivieren, nächstes
JahrwiederRübenzu säen.»Stä-
ger ist für denAbsatz zuversicht-
lich: «Wir werden bei der Indus-
trienochumVerständniswerben
müssen, aber die Konsumenten
sehen ein, dass der Zucker in der
Schweiz fünf bis zehn Rappen
teurer sein darf als in der EU.

Seitens des Bundes hat man
die Anliegen der Schweizer Zu-
ckerwirtschaft inzwischen auch
erhört. Grund ist nicht nur das
wiederum schwierige Jahr, son-
dern eben auchdieÜberproduk-
tion in der EU zu Tiefstpreisen.
Dank der parlamentarischen In-
itiative Bourgeois hat der Bund
ein Paket mit befristeten Mass-
nahmen zum Erhalt der Zucker-
industrie in die Vernehmlassung
geschickt. Demnach sollen der
Einzelkulturbeitrag für Zucker-

rübenum300Frankenauf 2100
Franken pro Hektar erhöht und
ein Mindestzoll von 70 Franken
pro Tonne Zucker eingeführt
werden.DieMassnahmensollen
bereits per Januar 2019 in Kraft
treten. Sie sindbis 2021befristet.

DieSchweizerZuckerAGund
die Schweizer Rübenpflanzer
unterstützendenVorschlag, auch
wenn damit nicht alle Forderun-
gen erfüllt werden, heisst es in
einerMitteilung.DieMehrausga-
ben für den Einzelkulturbeitrag
dürften aber nicht bei anderen
Massnahmen im Agrarbudget
kompensiert werden. Daneben
solle die Zuckerwirtschaft durch
ReserveauflösungundweitereEf-
fizienzsteigerung zur Sicherung
von kostendeckenden Rüben-
preisen beitragen. Es müsse das
gemeinsame Ziel aller Akteure

sein, die Rübenfläche zu stabili-
sierenundwieder zu steigern,um
einengenügendhohenSelbstver-
sorgungsgrad zu sichern.

Inländischer Zucker habe
auch Vorteile gegenüber dem
Ausland. Unabhängige Studien
hätten ergeben, dass Schweizer
Zucker ökologischer hergestellt
wird als importierter Zucker, be-
tont Stäger. Eine aktuelle Studie
vergleiche Importzucker aus
derEUmit der inländischenPro-
duktion. SchweizerZuckerbelas-
te demnach die Umwelt etwa
30 Prozent weniger. «In der
Schweiz haben wir im Durch-
schnitt höhere Felderträge, und
es wird mehr Hofdünger einge-
setzt», begründet Stäger. In den
beiden Fabriken in Frauenfeld
undAarberg resultiere eine hohe
Zuckerausbeute, und es würden
umweltfreundlicheEnergieträger
verwendet. ImAusland hingegen
werdenochverbreitetBraunkoh-
le verbrannt. «Die SchweizerZu-
ckerAGbaut dagegen inAarberg
einHolzkraftwerk,dasCO2-neu-
trales Altholz als Energiequelle
verwendenwird.»

Vorteileauch fürheimischen
Biorüben-Zucker

ZumgleichenSchlussgelangeein
Vergleichvon inder Schweizher-
gestelltem Biorüben-Zucker mit
importiertem Bio-Fairtrade-
Rohrzucker.Biorüben-Zuckerbe-
laste die Umwelt deutlich weni-
ger. Eine früher verfasste Studie
stellt einheimischen Zucker im-
portiertem Rohrzucker aus Süd-
amerika gegenüber. «Die An-
strengungen in die nachhaltige
Produktion von Schweizer Zu-
cker führen allerdings zu nach-
vollziehbaren Mehrkosten, die
wir sowohldenKonsumentenals
auch den Industriekunden im-
mer wieder erklären müssen.»
Regional in der Schweiz herge-
stellter Zucker bringe dank kur-
zerTransportwege,Lagerungvor
Ort unddenhandfestenökologi-
schen Vorteilen einen echten
Mehrwert.

In der Zuckerfabrik Frauenfeld werden Rüben angeliefert und für die Verarbeitung vorbereitet. Allerdings fällt die Ernte tief aus. Bild: Reto Martin

«Esmachteinfach
keinenSinn,dasswir
aufhören, inder
SchweizZucker zu
produzieren.»

GuidoStäger
CEOSchweizer Zucker AG

WarumMarroni teuer bleiben
Kastanien Die Ernte 2018war gut, trotzdem sinkt der Preis fürMarroni nicht.

Grund sei die schwierige Lage der Bauern in Italien.

Sie sind die Entschädigung für
die grauen Tage und die kalten
Finger, die der Herbst mit sich
bringt: heisseMarroni. Jetztwer-
den sie wieder verkauft, die Sai-
son dauert ungefähr bis in den
März. Einziger Wermutstropfen
ist der hohe Preis für eine Tüte
Marroni.

Rund vier Franken kosteten
100 Gramm davon im letzten
Herbst. Vor zehn Jahren gab es
diesePortion fürdrei Frankenzu
kaufen. Begründet wurde der
Preisanstieg mit der schlechten
Ernte. Indenvergangenen Jahren
war ein Schädling aus Südchina
schulddaran,dassdieKastanien-
bäume im Tessin und in Europa
nur kleine Mengen Kastanien
produzierten: die Gallwespe.

Das Insekt nistet sich in den
Blüten der Kastanienbäume ein
und bringt den ganzen Baum
zumAbsterben. Im Jahr 2013war
wegen ihr die Ernte in Europa
historisch schlecht, erst im Jahr

2016 erholten sich die Bäume
langsam von den Schäden.

Mittlerweile hat dieGallwes-
pe einen Gegenspieler in Form
eines Nützlings, der in den be-
troffenen Gebieten ausgesetzt
wurde. Mit Erfolg: Die Ernte
2018 sei zwar gerade erst ange-
laufen, aber es könne von einer
guten Ernte ausgegangen wer-
den. Das sagt der Verband des
Schweizerischen Früchte-, Ge-
müse- und Kartoffelhandels
(Swisscofel). Und zwar nicht nur
im Tessin, sondern auch in ganz
Italien.

Schweiz importiert
jährlich2500Tonnen

Werden die Kastanien nach den
Krisenjahren alsowieder günsti-
ger? Auf keinen Fall, so Renzo
Strazzini, Geschäftsführer der
Gysi und Strazzini AG, die jedes
Jahr grosse Mengen Esskasta-
nien aus Italien in die Schweiz
importiert. Der hohe Preis sei

auchbei der gutenErnte gerecht-
fertigt. «Die Ernte, Auslese und
Lagerung der Kastanien ist
enormaufwendig», so Strazzini.

Dazu sei die Nachfrage nach
Kastanien in den letzten Jahren
gestiegen, und gleichzeitig habe

die Anbaufläche abgenommen.
Er findet sogar: «Wir müssen in
der Schweiz diePreisenachoben
anpassen, um den Bauern in
Italien das Bewirtschaften der
Wälder zu ermöglichen.» Die
Kastanienbauern im südlichen

Nachbarland kämpften in der
Vergangenheit nicht nur gegen
die Gallwespe, sondern auch
gegen wachsende Konkurrenz
ausdemAusland.DerKastanien-
handel ist mittlerweile globali-
siert. Um die Nachfrage zu de-
cken, werden Kastanien aus der
ganzen Welt in die Schweiz im-
portiert. Jährlich sind es 2500
Tonnen zusätzlich zu den rund
100 Tonnen, die in der Schweiz
geerntet werden.

Die importierten Kastanien
stammen neben Italien haupt-
sächlich aus Portugal, Spanien
und Frankreich. Auf einer Liste
von Swisscofel sind aber auch
überraschendeLänder zufinden,
aus denen in die Schweiz impor-
tiertwird. KleineMenge stamm-
ten in den vergangenen Jahren
unter anderemausChina,Chile,
Thailand, der Elfenbeinküste
und dem Iran.

Rebekka BalzariniKommt der Herbst, sind Marroni nicht weit. Bild: Ralph Ribi

GE-Boss Flannery
tritt zurück

Industrie Der Konzern General-
Electric kommt nicht zur Ruhe.
Der ABB-Rivale wechselt nach
nur 14Monaten seinenKonzern-
chef John Flannery aus. Sein
Nachfolger wird Konzernlei-
tungsmitglied Larry Culp. Der
55-Jährige, der seit April für GE
arbeitet, hatte sichzuvormitdem
Umbau des US-Industriekon-
zerns Danaher einenNamen ge-
macht. Flannery konnte die Ge-
winnprognosen nicht mehr hal-
ten.Vorab imKraftwerksgeschäft
hatte sichdieLageverschärft.Als
Weltmarktführer leidendieAme-
rikaner besonders unter der
schwindenden Nachfrage nach
Turbinen für traditionelle Kraft-
werke, die auch Erzrivale Sie-
mens zu schaffen macht. Dazu
kamen technische Problememit
einer neuen Generation von
Gasturbinen. Als Konsequenz
schreibtGEdieKraftwerksparte,
die mit einem Wert von 23 Mil-
liardenDollar inderBilanz steht,
fast vollständig ab. Flannerys
überraschenderAbgang triebdie
GE-Aktie gesternvorbörslichum
15 Prozent nach oben. (awp)
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