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Sehr geehrte Damen und Herren, 

viele Menschen – und auch uns – beschäftigen derzeit die schrecklichen Ereignisse in der 
Ukraine. Wir als Zuckerverbände und unsere Mitglieder haben Maßnahmen ergriffen, um 
Hilfsorganisationen sowie Branchenkolleginnen und -kollegen vor Ort aktiv zu unterstützen. 

Diese und andere Krisen führen uns wieder vor Augen, wie wichtig Landwirtschaft und eine 
sichere Lebensmittelversorgung sind. Zucker ist gerade in solchen Zeiten aufgrund seiner 
Eigenschaften unverzichtbar und steht als Grundnahrungsmittel auf vielen Spenden-Listen. 

Deshalb fordern wir mit Blick auf die diesjährige Kampagne: Die Energieversorgung für die 
Zuckerproduktion muss gesichert sein. Lesen Sie dazu mehr in unserem aktuellen Infodienst 
und hier im Newsletter. 

Viele Grüße 
Ihr Zuckerverbände-Team 

Alle Beiträge finden Sie hier. 

https://www.zuckerverbaende.de/wp-content/uploads/2022/05/WVZ-Infodienst_Mai22_Zucker-in-Krisenzeiten.pdf
https://www.zuckerverbaende.de/zucker-in-krisenzeiten/
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Zucker in Krisenzeiten – 
Energieversorgung sichern 

Die Versorgung mit Zucker in Europa ist derzeit nicht 
gefährdet. Und das soll auch so bleiben. 

Denn der Blick in die Supermärkte und die 
Bedarfslisten für Spenden im Ukrainekrieg zeigt: 
Zucker gehört zu den Grundnahrungsmitteln und in 
den Vorratsschrank. Er lässt sich gut und lange 
lagern, er konserviert andere Lebensmittel, rundet 
Geschmack ab, ist Energielieferant, sicher und er 
lässt sich in Produkten gut verarbeiten. Aber nicht nur 
als Lebensmittel ist Zucker wichtig. Aus der 
Rübenverarbeitung entstehen auch Bioethanol, Futter- 
oder Düngemittel. 

Deshalb fordern wir: Die Energieversorgung für die 
Produktion muss gesichert sein. Mehr dazu hier. 

Zuckerindustrie braucht sichere 
Energieversorgung

Die Zuckerindustrie ist Teil der systemrelevanten 
Ernährungs- und Grundstoffwirtschaft. Deshalb 
benötigt sie eine sichere Versorgung mit 
gasförmigen Brennstoffen. Sie benötigt einen 
unterbrechungsfreien Zugang zu gasförmigen 
Brennstoffen sowie direkte Unterstützung, um 
steigenden Energiepreis- und Produktionskosten zu 
trotzen. Es bedarf jedoch zugleich 
anlagenrechtlicher Erleichterungen im Falle des 
krisenbedingten Brennstoffwechsels und der 
Möglichkeit, Biomethan aus Reststoffen der 
Rübenverarbeitung als Chance für Energie-
unabhängigkeit zu nutzen. 

Lesen Sie dazu mehr in unserer Stellungnahme. 

Was Zucker leistet 

Zucker erfüllt in Lebensmitteln viele Funktionen. Er 
süßt nicht nur, sondern bringt Aromen zur vollen 
Entfaltung und sorgt für die Textur. Dadurch ist er 
nicht wegzudenken aus unserer Ernährung. 

Lesen Sie hier mehr dazu, welche Funktionen Zucker 
in Lebensmittel erfüllt. 

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V. 
Friedrichstraße 69 
10117 Berlin 
newsletter@wirsindzucker.de
www.zuckerverbaende.de

https://www.zuckerverbaende.de/zucker-in-krisenzeiten/
https://www.zuckerverbaende.de/wp-content/uploads/2022/04/VdZ_StN-Gasversorgung-Zuckerindustrie-muss-gesichert-sein_08-04-22.pdf
https://www.zuckerverbaende.de/schmeckt-richtig/produkt-zucker/funktionen-von-zucker/



