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Zuckerpolitik mit 
bitterem Nachgeschmack

Zollpräferenzen für Entwicklungsländer

Die Zuckerproduktion ist eine heilige Kuh der schwei-
zerischen Landwirtschaftspolitik. Seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts, als der Anbau von Zuckerrüben in
grossem Stil begann, ist sie ein Symbol der wirtschaft-
lichen Unabhängigkeit und Selbstversorgung. Darin
wurzelt das hoch protegierte und subventionierte hel-
vetische Zuckerregime, das von einer mächtigen Lobby
zäh verteidigt wird. 

Seit 1965 hat sich die Zuckerrübenproduktion ver-
fünffacht, die Anbauflächen haben sich mehr als ver-
doppelt, die Zahl der Produzenten ist gleichzeitig um
ein Drittel auf 6900 Betriebe geschrumpft. Dank techni-
scher Fortschritte und einem hohen Grad an Mechani-
sierung erzielt die Schweiz heute europaweit die höchs-
ten Erträge: 12000 Kilogramm pro Hektare.

Spielt das Klima mit, vermag heute die einheimi-
sche Produktion fast den gesamten inländischen Kon-
sum von rund 250000 Tonnen zu decken. Anfang der
90er-Jahre waren es erst 55 Prozent gewesen. Der im-
portierte Zucker (270000 Tonnen) wird zu mehr als 
90 Prozent in Form von verarbeiteten Produkten wieder
in die EU exportiert. Etwa drei Viertel des gesamten 
Zuckers – inländischer wie importierter – werden für 
die Herstellung von Schokolade, Guetsli, Konfitüre, 
Sirup, Süssgetränke und anderen Nahrungsmitteln ver-
wendet. 

Papiertiger Präferenzsystem
1989 beschloss die Schweiz, Importe aus Entwicklungs-
ländern bevorzugt zu behandeln: Der Zoll auf Zucker
aus dem Süden wurde von 46 auf 24 Franken pro 100 Ki-

lo halbiert; eine jährliche Grundmenge von 7000 Ton-
nen Rohzucker darf völlig zollfrei eingeführt werden.
Der Bundesrat begründete die Präferenzzölle mit ent-
wicklungspolitischen Argumenten: Er wolle die Wett-
bewerbsfähigkeit der Produzenten in ärmeren Ländern
stärken «gegenüber jenen in den Industrieländern, 
die teilweise von hohen Subventionen profitieren». Im
Frühling 2007 ist zudem eine neue Verordnung in Kraft
getreten, die die Zölle auf Importen aus den ärmsten
Ländern ab September 2009 auf null reduzieren will
(vgl. Kasten). 

Doch das Präferenzsystem, das die Zuckerimporte
aus Entwicklungsländern fördern wollte, hat sich als
unwirksam erwiesen. Bis Ende 2006 stammten über 
95 Prozent des Importzuckers nicht aus dem Süden,
sondern aus der EU. Der Grund waren die hohen EU-Ex-
portsubventionen, aber auch andere Vorteile wie eine
bessere Qualität, tiefere Transportkosten oder einge-
spielte Beschaffungskanäle.

Gegen die Entwicklungsländer, für die EU
Anfang 2007 änderte sich die Lage abrupt. Dies aus drei
Gründen: erstens wegen der schlechten Zuckerrüben-
ernte in der Schweiz 2006. Zweitens wegen der neuen
EU-Zuckermarktordnung, die zu einer Reduktion der
Überschüsse und weniger Lizenzen für Exporte in die
Schweiz führte. Drittens der Preiszerfall auf dem Welt-
markt. 

Diese Faktoren bewirkten, dass der Zucker aus Ent-
wicklungsländern auch in der Schweiz wettbewerbs-
fähiger wurde. Die Importe nahmen stark zu, vor allem
aus Brasilien, Thailand, Kolumbien, Guatemala, Costa
Rica und Paraguay. Erreichten sie früher kaum 5 Pro-
zent, waren es im April 55 Prozent, im Mai gar 67 Pro-
zent der Gesamtimporte. Auf dem Schweizer Markt be-
gannen die Preise zu purzeln. 

Die Reaktion liess nicht auf sich warten. Von den
beiden schweizerischen Zuckerfabriken Aarberg und
Frauenfeld unter Druck gesetzt, kündigte der Bundesrat
Anfang Juli an, er setze die Zollpräferenzen für weissen
Zucker aus Entwicklungsländern temporär ausser Kraft.
Es war das erste Mal überhaupt, dass die Schweiz auf
diese, von der WTO erlaubte Schutzklausel zurückgriff.
Heute müssen pro 100 Kilo Zucker 56 Franken Import-
zoll bezahlt werden (das sind 170 Prozent des Welt-
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marktpreises von 33 Franken), um den Preis für Import-
zucker dem inländischen Preis (103 Franken) anzuglei-
chen. Zwar hat die Schweiz die ärmsten Länder von die-
ser Regelung ausgenommen, doch das ist rein theore-
tisch: Diese Länder exportieren keinen Zucker in die
Schweiz.

Warum die Kehrtwende? Das Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) begründete, der tiefe Preis auf dem
Schweizer Markt habe die guten Handelsbeziehungen
mit der EU bedroht. Im zweiten Paket der bilateralen
Abkommen vereinbarten die Schweiz und die EU 2005,
dass für Zucker in verarbeiteten Produkten (dort landen
80 Prozent des Zuckers) der Freihandel gilt und dafür
weder Subventionen bezahlt noch Zölle erhoben wer-
den dürfen. Solche zuckerhaltigen Produkte können
frei aus der EU in die Schweiz exportiert werden – und
umgekehrt. In der Praxis bedeutet das, dass der
Schweizer Zucker nicht mehr kosten sollte als der EU-
Zucker. Durch die starke Zunahme der Importe aus Ent-
wicklungsländern aber kam der Schweizer Preis ins
Rutschen – der Bundesrat hat zugunsten der europäi-
schen (und der schweizerischen) Produzenten die Not-
bremse gezogen.

Nur die Stärksten überleben 
Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen der Massnah-
me voll abzuschätzen. Erste Zahlen zeigen, dass die Im-
porte aus Entwicklungsländern zwischen Mai und Ende
September um 78 Prozent zurückgegangen sind. Sie
machten noch gut einen Fünftel der Importe aus (22
Prozent). Auch die Anzahl Länder reduzierte sich dras-
tisch von elf auf drei. Nur die Wettbewerbfähigsten
konnten mithalten: Brasilien, Guatemala und Argenti-
nien. Die grossen Profiteure aber sind die EU-Produzen-
ten und die beiden Schweizer Zuckerfabriken. 

Alliance Sud verurteilte den bundesrätlichen Be-
schluss. Es hätte für die Entwicklungsländer weniger
schädliche Alternativen gegeben. Der Entscheid ist ent-
wicklungspolitisch fragwürdig, führt er doch zu einer
künstlichen Verteuerung des Zuckers aus dem Süden
und damit zu einer Benachteiligung gegenüber der EU.
Offenbar ist der Bundesrat nur dann bereit, Entwick-
lungsländern komparative Vorteile zu gewähren, wenn
diese davon keinen Gebrauch machen: Sobald das Prä-
ferenzsystem zu wirken beginnt, wird es wieder ausge-
setzt. Die Massnahme steht aber auch quer zu den Prin-
zipien des Freihandels, die die Schweiz in der WTO und
bei bilateralen Verhandlungen unablässig predigt. Und
sie widerspricht der Seco-«Philosophie», wonach es
gelte, die Entwicklungsländer zu stärken, indem ihre
Exportkapazitäten gefördert und unsere Märkte geöff-
net werden.

Korrektur drängt sich auf
Es ist wichtig, dass der Bundesrat 2008 seinen Entscheid
korrigiert. Das Seco ist im Prinzip bereit, die Präferenzen
wieder einzuführen, will aber nicht zum alten Status quo
zurückkehren. Es möchte eine einfache Lösung ohne zu-
sätzliche Verwaltungskosten, die es erlaubt, den Zucker-

preis in der Schweiz auf der Höhe des EU-Preises zu hal-
ten. Doch das Seco weiss auch, dass die EU ihren Zucker-
preis bis 2009 um über einen Drittel senken will, was in
der Schweiz zum Preissturz führen wird. 

Für Alliance Sud muss die neue Regelung bewir-
ken, dass der Zucker aus Entwicklungsländern gegen-
über jenem aus der EU zumindest wettbewerbsfähig ist,
trotz der höheren Transport- und Bearbeitungskosten
von mindestens 30 Franken pro 100 Kilo. Nur dann ist
die neue Regelung entwicklungspolitisch akzeptabel.

Präferenzzölle für
Zucker von Fall zu
Fall: In den letzten
vierzig Jahren 
haben sich die
Erträge der schwei-
zerischen Zucker-
rübenproduktion 
verfünffacht. 
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Entwicklungsländer bezahlen für unseren Notvorrat

Die Schweiz hat 1948 Bestimmungen über die Lagerung von Mindestvorräten

an Nahrungsmitteln für den Krisenfall erlassen. Dazu gehört auch Zucker. Der

Zwangsvorrat muss vier Monate des Binnenkonsums decken; derzeit beträgt

er 75000 Tonnen. Die Vorratshaltung wird mit einer Abgabe auf allen Zu-

ckerimporten finanziert. Auch Entwicklungsländer, die von Vorzugszöllen pro-

fitieren, müssen sie bezahlen. De facto ist sie eine zusätzliche, versteckte

Zollgebühr.

Bis vor Kurzem betrug die Abgabe zehn Franken pro 100 Kilo. Im Juni 2007

wurde sie auf 16 Franken erhöht, wegen «höherer Unterhaltskosten», wie die

zuständige «Réserve suisse» begründet, die die Vorräte verwaltet. Der Auf-

schlag erfolgte just zu jenem Zeitpunkt, als das Seco vorschlug, die Präferenz-

zölle für Entwicklungsländer auszusetzen, um die Importe zu drosseln. 

Heute wird für den Import von 100 Kilo Zucker eine Einfuhrgebühr von ins-

gesamt 56 Franken erhoben: 40 Franken Zoll und 16 Franken für den Notvor-

rat. Die Schweizer Bauern müssen die Gebühr nicht bezahlen.

Wenn die Schweiz erklärt, die ärmsten Länder könnten ab September 2009 

ihren Zucker zollfrei in die Schweiz einführen, ist das nur die halbe Wahrheit:

Die 16 Franken pro 100 Kilo Vorratsgebühr müssen sie weiterhin blechen. Es

ist Zeit, diesen alten Zopf endlich abzuschneiden. Ist es doch seltsam, wenn

die armen Länder die Notvorräte eines der reichsten Staaten dieser Erde 

bezahlen müssen. me


