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Von der Rübe
zum Zucker
Mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie will Nordzucker
Natur und Wirtschaft in Einklang bringen
Von Dr. Lars Gorissen

A

uf den hart umkämpften Märkten für
Agrarprodukte und Lebensmittel besteht ein hoher Kostendruck. Die veränderten Anforderungen an die Landwirtschaft bei den Themen Pflanzenschutz, Düngung, Wasserversorgung und Biodiversität
erfordern neue Ansätze, um Umweltverträglichkeit bei gleichbleibend hohen Erträgen zu
erreichen. Ökologische und konventionelle
Landwirtschaft unterscheiden sich in diesem
Streben nach Effizienz nicht. Beide wollen
möglichst hohe Erträge auf ihren Flächen erzielen. Und hohe Erträge erzielt eine Pflanze
dann, wenn sie ungehindert wachsen kann.
Konkurrierende Unkräuter und Pflanzenkrankheiten werden deshalb bekämpft.
Unterschiede zwischen ökologischem und
konventionellem Anbau bestehen hingegen
hinsichtlich der eingesetzten Methoden. Sind
in der konventionellen Landwirtschaft teilweise chemische Pflanzenschutzmittel im
Einsatz, greift der Öko-Landwirt gegen die
Nichtkulturpflanzen zu Hacke und Striegel.
Durch diese Handarbeit ist der Aufwand
deutlich höher als bei der konventionellen
Landwirtschaft. Immer häufiger übernehmen
daher Hackroboter die händische Arbeit im
ökologischen Anbau. Diese technischen Möglichkeiten können aber auch bei konventioneller Bepflanzung eingesetzt werden, um
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu
verringern. Beispielsweise im Rübenanbau.

Die ressourcenschonende Herstellung von
Zucker erfordert innovative Ideen auf dem
Feld und in der Zuckerfabrik. Nordzucker produziert Zucker aus Zuckerrüben, baut sie
nicht selber an. Doch das Thema Biodiversität
auf dem Feld ist nicht allein Sache der Landwirte. Es liegt im ureigenen Interesse des Unternehmens, die Umwelt und das Klima im
Gleichgewicht zu halten. Schon die Vorfahren
der heutigen Aktionäre in Deutschland waren
Landwirte und ließen ihre Zuckerrüben ab
Mitte des 19. Jahrhunderts in den Zucker
fabriken verarbeiten. Und die Rübenanbauer
sind natürlich auch daran interessiert, ihre
Böden und damit ihre Erwerbsgrundlage in
einem gesunden und nachhaltigen Zustand
für nächste Generationen zu erhalten.

Smart Beet
Deshalb hat Nordzucker in enger Zusammenarbeit mit Landwirten die „Smart Beet
Initiative“ gegründet. Sie zielt darauf ab, die
Rübenerträge im Durchschnitt mindestens
auf dem derzeitigen Niveau zu halten, bei geringerem Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Die Wasserversorgung, Bodengesundheit, Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität sollen gefördert und weiter verbessert werden. Dazu werden derzeit gemeinsam
mit Rübenanbauern, Forschungsinstituten,
Saatgutzüchtern und Landmaschinenherstellern neue Methoden getestet. Feldversuche
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vor Ort dienen dazu, beispielsweise Bandspritzung, Robotik oder die Ansiedlung von
Nutzinsekten für den weiteren Einsatz zu prüfen und weiterzuentwickeln.
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Engagements und Ambitionen
Neben der Zusammenarbeit mit den Landwirten engagiert sich Nordzucker in verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen wie
der Sustainable Agriculture Initiative (SAI), ist
Mitglied von Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) oder auch der globalen gemeinnützigen Organisation Bonsucro. Allen Engagements gemein: Sie tragen dazu bei, den gesamten Prozess von der Rübe bis zum Zucker
aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit zu
betrachten.
Die jüngst vorgestellte neue Nachhaltigkeitsstrategie 2030 von Nordzucker umfasst
denn auch die gesamte Wertschöpfungskette
vom Landwirt und den Lieferanten über die
Menschen im Unternehmen und den Produktionsbereich bis hin zum Produkt und zu den
Verpackungen. Das Unternehmen baut auf
dem langjährigen Engagement in Sachen
Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf: Seit
dem Jahr 1990 wurden der Energieverbrauch
in den Werken um mehr als 45 Prozent und
der CO2-Ausstoß um mehr als 60 Prozent reduziert. Außerdem sollen nun bis spätestens
2030 der Ausstieg aus der Kohle als
>
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Zuckerrübenanbau
und Biodiversität
Die Zuckerrübe wird in einer Fruchtfolge mit
anderen Feldfrüchten wie Weizen, Gerste,
Kartoffeln oder Mais angebaut. Im Unterschied zu Monokulturen steht auf dem Feld
jedes Jahr eine andere Frucht. Das fördert
die Bodenfruchtbarkeit und trägt zur Biodiversität bei. Der Zuckerrübenanbau wirkt
sich positiv auf die Folgefrüchte aus. Die
Rübe schlägt tiefe Wurzeln und hinterlässt
den Boden nach der Ernte in einem guten
Zustand. Zudem verringert sie den Schädlingsdruck für nachfolgende Anbaukulturen.
Beispielsweise liefert Weizen, der auf Zucker
rüben folgt, einen höheren Ertrag als nach
anderen Früchten. Als Pflanze mit schützendem Blätterdach ab Mitte Juni bis zur Erntezeit im Herbst bietet die Zuckerrübe den
Bodenbrütern, wie zum Beispiel der Feldlerche, ideale Lebensbedingungen. Der Pflanzenschutz bei der Zuckerrübe erfordert weniger Behandlungen als bei anderen Kulturen. Gleichzeitig ist die Zuckerrübe nährstoffeffizient, das bedeutet, dass sie sich die
im Boden befindlichen Nährstoffe stärker
aneignet als andere Pflanzen und somit vergleichsweise wenig Düngemittel benötigt.
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Energieträger und dann in weiteren Schritten
bis spätestens 2050 eine CO2-neutrale Produktion erreicht werden.
Um diese Ambitionen als Ziele zu definieren,
klar zu formulieren und zu messen, ist Nord
zucker im April 2021 der Science-Based-TargetsInitiative beigetreten. Darin bestimmen unabhängige Klimawissenschaftler wissenschaftsbasierte
Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. So stellen die Experten sicher, dass die Ziele
zur Reduzierung der CO2-Emissionen mit den
notwendigen Klimaschutzmaßnahmen aus dem
Pariser Klimaschutzabkommen übereinstimmen.
Ebenfalls gehört Nordzucker dem UN Global
Compact an. Das Engagement beinhaltet die Dokumentation des jährlichen Fortschritts bei der
Umsetzung der zehn Prinzipien des Global
Compact.
Dr. Lars Gorissen ist Vorsitzender des
Vorstands der Nordzucker AG.

Der Rohstoff Zuckerrübe …
… wird komplett, ohne nennenswerte Abfallstoffe, verwertet. In den Blättern der Zucker
rübe entsteht während der Vegetationsperiode im Sommer durch Fotosynthese Zucker, der
bis zur Ernte im Herbst in die Rüben eingelagert wird. Die Blätter verbleiben nach der Ernte
auf dem Feld und tragen zur Humusbildung bei. In den Zuckerfabriken werden die Zuckerrüben in Rübenschnitzel zerkleinert, der Zuckersaft extrahiert und anschließend das darin
enthaltene Wasser verdampft. Dazu ist Wärmeenergie nötig, die in hauseigenen Kraftwerken hergestellt wird. Die Kraft-Wärme-Kopplung in den Zuckerfabriken zeigt eine seit
Jahrzehnten steigende Energieeffizienz (Energieausnutzung von rund 85 Prozent). Das aus
dem Dampf kondensierte Wasser wird gereinigt und dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt. Das im Extraktions- und Verdampfungsprozess benötigte Frischwasser kann
fast ausschließlich aus dem Wasser, das die Rübe aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit speichert, gedeckt werden. Die Rübenschnitzel werden zu Futtermitteln verarbeitet.
Die sogenannte Melasse, die nach der Extraktion des kristallinen Zuckers übrigbleibt, wird
als Grundstoff zum Beispiel für die Herstellung von Hefe oder Aminosäuren genutzt. Der
gewonnene Zucker geht zu etwa 80 Prozent unverpackt in Silofahrzeugen an Lebensmittelhersteller und zu 20 Prozent als verpackte Ware in die Haushalte.

