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Des Zuckers weiße Weste
Weißer Zucker ist böse, brauner ist 

gesund. Fairer Rohrzucker ist gut, hei-
mischer Rübenzucker ist schlecht. Brau-
ner Zucker ist naturbelassen, weißer Zu-
cker gebleicht. Alles falsch.

Knapp 40 Kilo Zucker werden pro Person und Jahr 
in Österreich und Deutschland gegessen. Das ist zehnmal 
mehr als Reis, doch selbst gut informierte Menschen stehen 
oft ratlos vor dem Zuckerregal. Wer sich mit Ernährung 
ein bisschen auszukennen glaubt, greift zum braunen Zu-
cker. Wer anspruchsvolle Backwaren fabriziert, verlässt 
sich lieber auf den weißen. Den gibt es seit Kurzem auch 
aus heimischen Bio-Zuckerrüben. Das ist in der Bio-Welt 
eine kleine Revolution, weil die Bioläden in ihren Anfängen 
zuerst überhaupt keinen Zucker im Sortiment hatten – der 
galt als böses Industrieprodukt – und die Kundschaft sich 
für den Kauf von gewöhnungsbedürftigem dunkelbraun-
klebrigem Rohrzucker (damals gab es nur den) später auch 
noch rechtfertigen musste.

Weißen Zucker zu verteufeln ist ungefähr so sinnvoll 
wie Nudeln schlecht zu machen. Weißer Zucker ist näm-
lich nicht erst seit der Industrialisierung, sondern seit 
dem 6. Jhdt. aus Persien bekannt. Zuckerkristalle sind 
grundsätzlich farblos, durch die Brechung des Lichts 
erscheinen sie weiß – unabhängig davon, ob der 
Zucker aus (wie damals ausschließlich) Zuckerrohr 
oder aus Zuckerrübe hergestellt wird. Heute 

stammen etwa 60% des welt-

weit produzierten Zuckers aus 

Zuckerrohr, 40% aus Zucker-

rübe. 

In Österreich oder Deutschland ist der im 
Handel erhältliche weiße Kristallzucker immer 
aus Zuckerrüben. Er besteht zu mindestens 
99,7% aus Saccharose, einem Zweifachzu-
cker, der vom Körper zu Glucose und Fruc-
tose abgebaut wird und zur Energieversor-
gung dient. Wenn die Bauchspeicheldrüse 
das Signal „Süßes“ bekommt, schüttet sie 

das Hormon Insulin aus. Das wiederum sorgt dafür, dass 
die Aminosäure Tryptophan vom Blut ins Gehirn gelangt. 
Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin. Und Serotonin 
löst angenehme Gefühle aus. Das ist auch der Grund, wa-
rum im Winter – als Ausgleich zum fehlenden Tageslicht 
– mehr genascht wird als im Sommer. 

Raffi nierte Herstellung
Ob man fürs Glücklichsein braunen oder weißen Zu-

cker isst, macht keinen Unterschied. Brauner Zucker per se 
sagt nichts über die Qualität des Zuckers aus. Es bedeutet 
nur, dass Karamell oder ein Teil Melasse dem Kristallzu-
cker zugesetzt oder dem Zucker gar nicht erst entnommen 
wurde. Ein kleiner Exkurs in die Zuckerherstellung hilft, 
sich das besser vorstellen zu können. Für den in Europa 
üblichen Rübenzucker werden die Zuckerrüben im Spät-
herbst geerntet, in der Zuckerfabrik gewaschen, geschnit-
zelt und mit heißem Wasser ausgelaugt. Der abgepresste 
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Rohsaft wird zur besseren Reinigung mit Kalkmilch und 
CO2 versetzt. Nach dem Filtern kommt der Dünnsaft in 
große Kochapparate, in denen der Großteil des enthal-
tenen Wassers verdampft. Der so entstandene Dicksaft 
wird mit winzigen Zuckerkristallen „geimpft“, die die 
Kristallisation anregen. Wenn die Kristalle die richtige 
Größe haben, wird der Zucker in Zentrifugen gepumpt 
und mit heißem Wasser „gewaschen“, das gemeinsam mit 
dem Schleudern dafür sorgt, dass reinweiße Zuckerkri-
stalle und braune Melasse voneinander getrennt werden. 
Damit hat sich auch die Legende 

vom „gebleichten“ Zucker erledigt. 

Rohrzucker wird im Prinzip auf die 

gleiche Art hergestellt und raff i-

niert – nur wird der Rohsaft durch 

Pressen des Zuckerrohrs selbst ge-

wonnen.

Brauner Zucker aus Zuckerrohr wiederum wird 
auf verschiedene Weise erzeugt: Er kann aus wei-
ßem Kristallzucker, der mit Karamell gefärbt oder 
mit Melasse versetzt wurde, bestehen. Er kann so 

bleibt. Das nennt sich dann Roh-Rohrzucker (z. 
B. Demerara, Syramena). Oder er wird gar nicht 

Temperatur weitergekocht, bis er getrocknet 
und vermahlen werden kann. Das ist Vollrohr-
zucker (z. B. Rapadura, Sucanat, Mascobado), 
der üblicherweise als die „gesündeste“ Varian-
te gilt, weil er noch Bestandteile des Zucker-
rohrs selbst, u. a. Vitamine und Mineralstoffe, 
enthält. Ob die mengenmäßig wirklich ins 
Gewicht fallen, ist fraglich. Noch dazu, wo 
die durchschnittlichen 40 Kilo Zucker pro 
Kopf nur zu etwa einem Drittel in Form 
von Haushaltszucker, zu zwei Dritteln 
aber in Form von Fertiggerichten und 
vor allem gesüßten Getränken verzehrt 
werden. Und die enthalten fast immer 
weißen Kristallzucker.

Kein entweder oder
Ökologische und soziale Unter-

schiede im Anbau und bei der Her-
stellung von Zucker gibt es aber sehr 
wohl. Brasilien ist der größte Zucker-
produzent der Welt, gefolgt von In-
dien und der EU. Für Zuckerrohr 
– egal, ob als Lebensmittel oder 
Energieträger – wurde und wird 
tropischer Regenwald gerodet, 
mit unbestreitbaren Folgen für 
den Klimawandel. Die soge-
nannten „Zuckerbarone“ 
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Sehr helle Milchschokolade

Mitzi Blue® Sonnenmilch
Sehr helle Milchschokolade*° 35% (Panama)
Zutaten: Rohrohrzucker*°, Kakaobutter*°, Vollmilchpulver° (20%), Kakaomasse*°,  
Vollrohrzucker*°, Süßmolkenpulver°, Vanilleschoten°, Salz;  
Kakao: 35% mindestens; FAIRTRADE Anteil: 78%
Smooth milk chocolate*° 35% (Panama)
Ingredients: raw cane sugar*°, cocoa butter*°, full cream milk powder° (20%),  
cocoa mass*°, whole cane sugar*°, sweet whey powder°, vanilla°, salt;  
cocoa: 35% minimum; FAIRTRADE content: 78%
*)  ausgezeichnet mit dem FAIRTRADE-Gütesiegel/FAIRTRADE certified 
°) aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft  
 (BIO-Kontrollnummer: AT-O-02-BIO)/from controlled organic  
 cultivation (BIO-control number: AT-O-02-BIO)

Vollmilchpulver hergestellt von Tiroler Bio-Bergbauern „Bio vom Berg“/ 
Milk products produced by “Bio vom Berg“, organic farmers from the Tyrol 
Kann Spuren von Nüssen aller Art enthalten/May contain traces of all types of nuts
Hergestellt in Österreich „bean to bar“/produced in Austria from “bean to bar“ by 
Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH, Bergl 56, A-8333 Riegersburg 
Tel.: +43 (3152) 5554, Fax: +43 (3152) 555422

schokolade@mitziblue.com
www.mitziblue.com

Mindestens haltbar bis/Best before:

PANAMA
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Wer Mitzi Blue teilt, teilt auch mit Tiroler Bio-am-Berg- und FAIRTRADE-Bauern.

Man teilt 

bereichern sich auf  Kosten ihrer Arbeiterinnen und Arbei-
ter. Und natürlich wird bei großen Monokulturen auf che-
misch-synthetische Dünge- und Spritzmittel gesetzt, um 
die Erträge nicht zu gefährden. Das schadet der Artenviel-
falt, dem Wasser und den Menschen vor Ort. Wer Rohr-
zucker möchte, sollte ausschließlich Bio- und Fairtrade-

die Nachfrage nach biologisch produziertem Rohrzucker 
mittlerweile so groß ist, dass er längst im industriellen 
Maßstab – mit allen damit verbundenen Problemen – 
angebaut wird. Fairtrade alleine reicht nicht, weil damit 
zwar die Lebens- und Arbeitssituation der Menschen in 

den Produktionsländern verbessert und kleine Strukturen 
gefördert werden, aber nicht automatisch auf nachhaltige 
Produktion geachtet wird.

Bis vor wenigen Jahren gab es in Europa aber keine Al-
ternative zu Bio-Rohrzucker aus Südamerika oder Asien. 
Nur drei Länder weltweit produzieren seit kurzem Bio-
Rübenzucker: Österreich, Deutschland und die Schweiz. 
Das Saatgut ist garantiert gentechnikfrei, es darf nicht 
mit Pestiziden oder Fungiziden vorbehandelt sein. Bio-
Zuckerrüben dürfen weder chemisch-synthetisch gedüngt 
noch gespritzt werden. Das bedeutet für die Bio-Bauern 
und -bäuerinnen extrem viel Handarbeit beim Unkraut-

jäten, die den Bio-Rübenzucker dreimal so teuer wie den 
konventionellen macht. Es gibt derzeit aber bloß weißen 
Bio-Rübenzucker. Der Großteil des Bio-Rübenzuckers 
geht in die weiterverarbeitende Industrie.

der nachhaltigere ist, wird es kompliziert. Der Agrar-
wissenschaftler Thomas Lindenthal, der an der Wie-
ner Universität für Bodenkultur (BOKU) und am 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) 
in den Bereichen CO2-Bilanzierung, Biolandbau und 
Nachhaltigkeit forscht, gibt zu bedenken, dass CO2-Bi-
lanzen zur Ökobilanzierung alleine nicht ausreichen, 
aber für den Klimaschutz und zur Sensibilisierung 
der Konsumentinnen und Konsumenten wichtig sind. 

Use Exchange (ein Parameter zur Veränderung des 
Landes durch Kulturverfahren), die Artenvielfalt, der 
Wasser- und Energieverbrauch und die Eutrophie-
rung (Nährstoffeintrag in die Gewässer durch Bo-
denabtragung). Seine Conclusio: Bei der einfachen 
CO2-Bilanz schneidet Bio-Rohrzucker besser ab als 
Bio-Rübenzucker. Beim Wasserverbrauch hat Bio-
Rübenzucker meist die besseren Karten. Bei der 
Artenvielfalt hängt es davon ab, ob kleinstruktu-
riert oder in Monokulturen angebaut wird. Wenn 
der Land Use Exchange in die CO2-Bilanzen 
integriert wird, schaut die Rechnung wieder an-
ders aus, weil die Tropenwaldzerstörung an den 
weltweiten Treibhausgasemissionen 15–20% 
ausmacht und damit dem konventionell produ-
zierten Rohrzucker kein gutes Zeugnis ausstellt. 
Andererseits gibt es für ernäh-

rungsbewusste Menschen wie-

derum derzeit keine heimische 

Alternative zu möglichst wenig 

verarbeitetem Bio-Vollrohrzu-

cker.

Die moralische Frage, ob es besser ist, 
heimischen, kurz transportierten Bio-Rü-
benzucker oder fair gehandelten Bio-Rohr-
zucker zu bevorzugen, kann also nicht so 
einfach beantwortet werden. Die Prämisse 
„Lebensmittel aus der Region“ sollte je-
doch langfristig nicht nur für die, die sie 
essen, sondern auch für die, die sie produ-
zieren, gelten.
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