PFLANZEN.BAU

Zuckerrüben: Gleich lange
Spiesse wie Süddeutschland?
Die Schweizer Zuckerbranche muss sich auf dem sel ben Markt behaupten wie
die deutsche Konkurrenz. Dabei ist sie nicht nur durch unser Kostenumfeld, sondern
auch mit ihren Produktions- und Verarbeitungsstrukturen im Nachteil.
hne Grenzschutz stehen di e
Schweizer Rübenpflanzer und
die Schweizer Zuckerfabriken
in direkter Konkurrenz mit ihren Berufskollegen und Produzenten in der
EU. Direkte Konkurrenz setzt eigentlich gleich lange Spiesse voraus , sonst
verdrangt der effizientere Konkurrent
d en schwacheren. Von gleichen Bedingungen kann aber gar keine Rede sein.
Das zeigt ein Vergleich der Zuckerfabrik Aarberg (BE) und ihrer Produzenten mit der Fabrik Offenau (D) und
deren Rübenpflanzer.
Wir haben di e Zuckerfabrik Offenau
ausgewahlt, weil ihre Verarbeitungskapazitat in derselben Griissenordnung liegt wie die von Aarberg un d
Frauenfeld. Offenau liegt im Norden
von Baden-Württemberg, in der Nahe

O

von Heilbronn. Die Fabrik gehiirt dem
Konzern Südzucker AG . Bei unseren
Zahlen handelt es sich - sofern nicht
anders erwahnt - um Durchschnittswerte aus dem Jahr 2015.

Schweizer Rüben
reisen weit
Wie die Tabelle 1 zeigt, haben die
Schweizer Rübenpflanzer immerhin
auf der Erliisseite die Nase vorne. Sie
erhalten pro Tonne Rüben mit allen
Qualitatszuschlagen 13 Franken mehr
als ihre süddeutschen Kollegen . Acht
Franken davon werden aus der Aufliisung der Reserven der Schweizer Zucker ausgeschüttet Ausserdem erhalt
man in der Schweiz deutlich hiihere
Direktzahlungen als in Deutschland .

Die Zuckerfabrík Offenau líegt ím Norden von Baden-Württemberg, in der Nahe von Heílbronn (D).
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Do eh de r Vorteil bei d en Direktzahlungen wird durch die dopp elt so hohen
Vollkosten für Schweizer Rüben meluals aufgefressen.
Bei den Feldertragen liegen die
Schweiz und Baden-Württemberg
gleichauf Mit sechs Hektaren Anbauflache sind die süddeutschen Betriebe
aber deutlich griisser als die Schweizer Konkurrenten. Ein wesentlicher
Vorteil für die deutschen Rübenpflanzer sind auch die Vorschriften an die
Fruchtfolge: Si e dürfen auf einem Drittel ihrer Felder Rüben anba uen. In d er
Schweiz beschrankt der OLN den Rübenanteil auf einen Viertel de r offenen
Ackerflache.
Die engere Fruchtfolge ermiiglicht
es den deutschen Pflanzern, auf hiihere und damit wirtschaftlichere An-
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bauflachen zu kommen. Ausserdem
konnen die Verarbeiter so in einem
kompakten Anbaugebiet rund um die
Fabrik auf hohe Rübenmengen zur
Verarbeitung zugreifen. Das spart
Transportkosten und erhoht die Auslastung der Fabrik.
Auch die Schweizer Zucker AG
ware bestrebt, die Rübenfelder naher
um die Fabrik zu gruppieren. «Bei der
Quotenerhühung im Jahr 2014 gelang
uns dies. Die zusatzlichen Quoten
konnten in Nahe der Fabriken platziert werden», erlautert Peter Imhof,
Leiter des Rübenmanagements bei
der Schweizer Zucker AG. Bei der
Umverteilung der Quoten für das Jahr
2016 sei es nicht mehr gelungen , die
Anbauflachen rund um die Fabriken
zu erhohen, bedauert er.
Der Grund: Fast ausschliesslich
Westschweizer Betriebe waren bereit,
die Anbauflache auszuweiten. «Das
zeigt, dass das Potenzial ausgeschopft
ist», betont Imhof. Wenn der Bund im
ÓLN nur noch zwei Jahre Anbaupause vorschreiben würde, konnten

Die Zuckerfabrik Aarberg verfügt noch nicht über die passende lnfrastruktur, um Rüben von Lastwagen abladen zu ki:innen. Dafür braucht es einen Umbau und eine Zonenplanrevision.

die Flachen um die Fabriken herum
natürlich steigen . Imhof hal t das aber
für wenig nachhaltig . «Die kürzere
Anbaupause in Deutschland liegt

nicht nur daran, dass unsere nordlichen Nachbarn die okologischen Aspekte weniger stark gewichten als wir
und stattdessen mehr auf die Wirt-

Tabelle 1: Produktionsstrukturen in der Schweiz un d in Süddeutschland
Aarberg und Frauenfeld

Offenau, Baden-Württemberg

Rübenertrag

75tlha (2013-15)

74 tiha (20 13-1 5)

Zuckergehalt

18,1% (2013-15)

18,2% (2013-15)

Zuckerertrag

13,6tlha (2013-15)

13,5tlha (2013-15)

Ausbezahlter Rübenpreis

52 CHF/t

39 CHF/t

Direktzahlungen/ha

2500 CHF

ca. 400 CHF

Produktiónskosten

6400 CHF/ha (201 0-2012, Agroscope)

3200 CHF/ha (LfL Bayern)

Anbauflache pro Produzent

3,7 ha

6,0ha

Abgelieferte Menge pro Produzent

ca. 280t/Jahr

ca. 450t/Jahr

Max. Anteil ZR in der Fruchtfolge

25%, bzw. drei Jahre Anbaupause

33 %, bzw. zwei Jahre Anbaupause

Süddeutsche Anbaugebiete sind im Vergleich zur Schweiz sehr kompakt
\ ''~"

Die Anbaugebiete der Schweizer Zuckerfabriken sind weit auseinandergezogen.
Die Verarbeitungsbetriebe liegen jeweils im Osten der zuliefernden Anbaugebiete.
Das erhi:iht die Transportkosten für die Schweizer Zuckerwirtschaft erheblich.

Die Zuckerfabrik Offenau kann auf genügend
Rüben aus einem kompakten Anbaugebiet rund
um den Betrieb zugreifen.
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Tabelle 2: Der Transport der Schweizer Rüben ist aufwãndig
Aarberg und Frauenfeld

Offenau, Baden-Württemberg

Anlieferung

Naher als 30 km Anlieferung aut der
Strasse (landwirtschaftliche Anhangerzüge), über 30 km mit der Bahn.

Anlieferung ausschliesslich mit Lastwagen.

Durchschnittliche Anlieferdistanz

55km

45km

Anteil Strasse

50%

100%

Anteil Schiene

50%

0%

Du rchsch n ittl iche Tra nsportkosten

16,50CHF/t

6,50CHF/t

Anlieferung in der Kampagne

Tagsüber auf der Strasse, nachts per
Bahn . Der Strassentransport in der
Nacht ware mit Traktoren theoretisch mõglich, die Akzeptanz in der
Bevõlkerung ist aber ungewiss.

Rund um die Uhr. Deutschland kennt
kein Nachtfahrverbot. Wenn sie ausschliesslich landwirtschaftliche Güter
transportieren, kõnnen Lastwagen in
Deutschland ohne Beschrankung der
Fahrgeschwindigkeit landwirtschaftlich zugelassen werden. Das spart
Steuern.

schaftlichkeit achten. Das Rübenkopfalchen - das man praktisch nur mit
weiten Fruchtfolgen in Schach halten
kann- ist in Deutschland viel weniger
verbreitet als bei uns», erlautert der
Spezialist.

Deutschland verzichtet auf
Bahnanlieferung
In Süddeutschland wachsen die Rüben also viel naher an d er Fabrik als in
der Schweiz. Damit aber nicht genug:
Au eh derTransport ist in Offenau ganz
anders organisiert als hierzulande.
Alle Rüben werden ab Feldrand mit
Lastwagen angeliefert. Es gibt weder
Traktorzüge noch die Anlieferung
durch die Bahn. Auf Letztere verzichten deutsche Zuckerfabriken schon
seit vielen Jahren: Die heilige Kuh der
Schweizer Zuckerbranche ist den
deutschen Kollegen zu teuer und

durch das mehrfache Umladen auf
den relativ kurzenAnlieferungsrouten
viel zu unpraktisch.
In Offenau organisieren Anfuhrverbande und Maschinenringe imAuftrag
der Zuckerfabrik die gesamte Rübenlogistik. Die Organisationen fahren
gri.isstenteils mit eigenen Lastwagen
und Anhangern, am Steuer sitzen die
Landwirte selber: Der LastwagenFührerschein gehi.irt bei jungen deutschen Rübenpflanzern deshalb dazu.
Der Verzicht auf Traktorzüge ist im
süddeutschen Raum nicht üblich, sondern eine Offenauer Besonderheit.
Das Werk liegt verkehrsmassig eh er
ungünstig, im engen, di eh t besiedelten
Neckartal - die Traktorzüge würden
auf den letzten Kilometern den dichten Strassenverkehr zu stark behindern. Die Schweizer Zucker AG plant
keinen generellen Umstieg von der
Schiene auf di e Strasse. «Di e Anliefe-

rung mit Lastwagen ist im schweizerischen Kostenumfeld nicht zwingend
billiger», betont Peter Imhof. «Es ist
aber klar: Die Schiene muss konkurrenzfahiger werden», raumt er ein.
Dass dies mi.iglich ist- etwa mit Ganzzügen, die nicht rangiert werden müssen- habe eine Studie aus d em Kanto n
Waadt kürzlich bewiesen. «Allerdings
müssten dafür an den Verladestationen noch die Geleise verlangert werden», schrankt Imhof ein.
Aber Gedanken zum Strassentransport macht man sich bei der Schweizer Zucker trotzdem: «DieAnlieferung
mit Lastwagen kann in bestimmten
Gebieten sinnvoll sein. Wir haben das
zum Beispiel für die Anlieferung von
Schaffhauser Rüben in Frauenfeld geprüft», so Imhof. «Wir habenjetzt aber
auch dort mit der Bahn eine befriedigende Li.isung gefunden.»

Uingere Kampagne senkt
die Fixkosten

In Aarberg müsste für den Lastwagentransport zuerst die ni.itige Annahme-Infrastruktur geschaffen werden. Dies wiederum hangt unter
anderem von einer Zonenplanrevision
ab. Aber Imhof wendet ein: «Alle
Strassen nach Aarberg führen mitten
durch Di.irfer. Und wir dürfen auch die
leistungsabhangige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) nicht vergessen!»
Zum Glück ist die LSVA für di e Lan dund Forstwirtschaft nicht in Stein ge1V
·~ meisselt:
Beim Transport von
.2v Rohmilch und Rundholz kann die
LSVA heute schon teilweise rückerB
G:> stattet werden . Ein Blick auf die Tabelle 3 zeigt einen weiteren strategischen Vorteil der Fabrik in Offenau:
N

V>

Di e heilige Ku h der Schweizer Rübenlogistik: d er Transport mit der Eisenbahn. In Deutschland hat
man ihn schon langer abgeschafft. Er ist unseren nõrdlichen Nachbarn zu teuer und zu kompliziert.
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Die Rübenkampagne dauert dort erheblich Janger als in der Schweiz.
Ganz besonders gilt das in guten Erntejahren. Die deutscheAnlage ist somit
deutlich besser ausgelastet. Dass die
Schweizer Werke zu wenig lange !aufen, bestreitet Peter Imhof ni eh t rundweg. «Aber der Markt würde zusatzliche Mengen an Schweizer Zucker
schwerlich verkraften», schrankt er
ein .

Schweizer Zucker auf der
Kippe
Eine lange Kampagnendauer erlaube es zwar, die Fixkosten besser auf
di e Menge zu verteilen. «Dafür steigen
aber die Beschaffungskosten wegen
der Spatlieferzuschlage, und die Ausbeute sinkt ab Dezember durch die Lagerverluste», erklart Imhof. Auch hier
haben die Deutschen Vorteile: Milde
Winter olme Wechsel zwischen Frostund Tauwetter erleichtern es, die Rüben bis im Januar auf den Feldmieten
zu behalten.
Immerhin: Die Schweizer Zucker
kann dank des Grenzschutzes für Futtermittel die Melasse und Zuckerrübenschnitzel deutlich teurer verkaufen
als die deutschen Kollegen. Trotzdem
ist die Schweizer Zuckerbranche in
vielerlei Hinsicht gegenüber der süddeutschen Konkurrenz im Nachteil.
Da mit den Rüben grosse Mengen
Wasser in die Zuckerfabrik transportiert werden, sin d di e Transportkosten
gemessen am Wert des transportierten Produktes so hoch, dass sie al!eine
das Überleben der Branche gefahrden
konnen.
Es ist zu hoffen, dass die Zuckerwirtschaft sich mit der Ausschüttung
der Reserven genug Zeit kaufen kann,
um auf allen Baustellen genügend
grosse Fortschritte zu erzielen. Und
dass Politik und Beviilkerung den
Ernst der Lage erkennen und bereit
sind , grosse Kroten zu schlucken. Mit

Wegen des hohen Wassergehalts der Rüben sind di e Transportkosten im Verhaltnis zum Produktwert
hoch. Sie schranken die Konkurrenzfahigkeit der Schweizer Zuckerbranche deshalb massiv ein.

der Konzentration auf einen Standort
konnte die Schweizer Zucker AG ihre
Kostenstruktur aus eigener Kraft verbessern.
Von den heutigen Flachen würden
diejenigen übernommen, die für die
verbleibende Anlage bezüglich Transportkosten günstig liegen und die eine
optimale Kampagnenlange erlauben.
Wegen ihrer Randlage hiesse bei diesem Szenario die Verliererin Frauenfeld. Die widerstrebenden Interessen
der Betroffenen machen es schwierig,
Reformen umzusetzen. Diese sind
aber dringend notig. Sonst schliessen
sich die Tore der Schweizer Zuckerwirtschaft, sobald die restlichen Reserven ausgeschüttet sind.

Fazit
• Die Zuckerfabriken Offenau (D),
Aarberg und Frauenfeld haben unge-

fahr die gleiche Produktionskapazitat.
• Offenau liegt in der Mitte eines
kompakten Rübenanbaugebietes.
• Der Rohstofffür Aarberg und Frauenfeld kommt aus einem viel grosseren Rayon. Ausserdem liegen die
Schweizer Fabriken nicht in der
Mitte, sondern jeweils im Osten ihrer
Anbaugebiete.
• Die süddeutschen Rübenpflanzer
transportieren ihre Ernte in landwirtschaftlich eingelosten Lastwagen in
die Fabrik. Das ist günstiger als der
Bahntransport.
• Die Zuckerfabrik Offenau ist dank
einer langeren Kampagne besser ausgelastet als die Betriebe der Schweizer Zucker AG.
• Allein die hiiheren Transportkosten sind eine existenzielle Gefahr für
die Schweizer Zuckerbranche.
Martin Raaflaub

Tabelle 3: Die Zuckerfabriken gehõren den Produzenten
Aarberg und Frauenfeld
Kapazitat

Aarberg
10000 t!Tag

Frauenfeld
10000 t!Tag

Offenau, Baden-Württemberg

12500 t!Tag

Zuckerprod. in beiden Anlagen

220-300 000 Tonnen/Jahr

150-240 000 Tonnen/Jahr

DauerderKampagne

70-95 Tage

75-120 Tage

Organisationsstruktur

Die Schweizer Zucker AG ist eine Aktiengesellschaft. Ungefahr die Halfte
der Aktien wird von Produzenten
gehalten, die andere Halfte von Kantonen, Gemeinden und übrigen lnvestoren.

Die Zuckerfabrik Offenau gehõrt
zum Konzern Südzucker AG. Die süddeutschen Zuckerrübenproduzenten
halten die Aktienmehrheit (56%).
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