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Einführung
Ungeachtet des seit langem dringlichen Bedarfs an Rahmenbedingungen,
um das Potenzial der natürlichen, historisch‐kulturellen, landwirtschaftlichen und
weiteren Ressourcen der ländlichen Regionen des Agrarstaates Russland
wirtschaftlich effektiver zu nutzen, fehlt es an einer staatlichen föderalen
Regulierung des „von unten“ gewachsenen neuen Wirtschaftssegments im
ländlichen Raum – des Tourismus, unter anderem des Agrotourismus. Es sind
weder Initiativen auf der Ebene der staatlichen Politik, noch programmatische
oder institutionelle Lösungen erkennbar, die regionalen Erfahrungen werden
nicht ausgewertet, regionale Initiativen nicht gefördert; bewährte Verfahren
werden nicht für die Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum genutzt.

Besonderheiten des Agrotourismus in Russland
Die Besonderheiten der neu entstehenden Wirtschaftsstrukturen in dem
touristischen Segment der ländlichen Wirtschaft hängen nicht nur mit der
Organisation des Tourismus und schließlich dem touristischen Produkt
zusammen. Sie berühren darüber hinaus unmittelbar die Eigentumsverhältnisse
an Grund und Boden, bedenkt man die Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen
für touristische Objekte und auch die Nutzung von Objekten und Erzeugnissen der
Tierzucht und des Landbaus.
Staatliche Fördermittel auf föderaler und regionaler Ebene fließen
systematisch in die Entwicklung der Landwirtschaft, wobei landwirtschaftliche
Erzeuger auch in anderer Form unterstützt werden, unter anderem durch
Strategien zur Verbesserung ihres Images. Das Interesse des Staates ist es in
erster Linie, für die Ernährungssicherheit des Landes zu sorgen.
Der sich „von unten“, bislang ohne föderale Finanzhilfen und langsam
entwickelnde Agrotourismus zieht bereits heute Kapitalanlagen in den Aufbau
bäuerlicher Familienbetriebe an, die von ihrer Gastfreundschaft leben – was im
Einklang steht mit den Zielen der auf Ernährungssicherheit zielenden staatlichen
Politik.

3

Eine sinnvoll gestaltete und stabile staatliche Förderung des Agrotourismus
könnte einen Rahmen schaffen, in dem staatliche Strukturen und die Institutionen
der Zivilgesellschaft zu einem ausgewogenen Kräfteverhältnis gelangen und eine
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums und lokaler Gemeinschaften
möglich wird. Das wiederum würde das soziale Leben des Dorfs, die Kultur und
Bildung der Landbewohner aufwerten. Vor allem in den lokalen Gemeinschaften
gilt es aufzuklären, zu informieren, zu beraten und zu schulen, um die
erforderlichen personellen Ressourcen für die Entwicklung des Tourismus
verfügbar zu machen.
Die staatliche Politik ist auf föderaler Ebene gefordert, so schnell wie
möglich den Agrotourismus klar einzugrenzen, wobei zu berücksichtigen ist, dass
es landwirtschaftliche Erzeuger – sei es aus dem Pflanzenbau, dem Gartenbau
oder der Tierzucht – sind, die die fraglichen touristischen Dienstleistungen unter
Nutzung ihres Grund und Bodens erbringen. Eine einheitliche juristische
Behandlung verlangen auch andere Begriffe wie etwa der des „Gästehauses“.
Die Versäumnisse bei der rechtlichen und politischen Regulierung von
Beziehungen im Zusammenhang mit der Entstehung dieser neuen wirtschaftlich‐
sozialen Strukturen im ländlichen Raum, die dringend angegangen werden
müssen, der Rückzug des Staates und das Hinauszögern von Maßnahmen, mit
denen schon lange augenfällige Probleme einer effektiveren Nutzung
wirtschaftlicher Ressourcen und von Potenzialen ländlicher Regionen gelöst
würden, haben schwerwiegende Folgen und gehen mit wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Verlusten für den ländlichen Raum einher.

Ansätze einer Regulierung des neuen Segments der
Wirtschaftstätigkeit im ländlichen Raum auf föderaler Ebene
Die ersten zaghaften Ansätze der staatlichen Förderung und Stimulierung
alternativer Beschäftigungsformen auf dem Land sind im staatlichen Programm
„Entwicklung der Landwirtschaft und Regulierung der Märkte für
landwirtschaftliche Erzeugnisse, Rohstoffe und Lebensmittel für den Zeitraum
2008‐2012“ verankert.
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In dem genannten Programm war die Bereitstellung subventionierter
Kredite vorgesehen, mit denen der Landtourismus, das Kunstgewerbe und
Handwerk, das Sammeln und Verarbeiten von Wildfrüchten und Beeren sowie
Arzneipflanzen und anderen Rohstoffen des Waldes außer Holz gefördert werden
sollten.
Begünstigte
dieser
Kredite
waren
landwirtschaftliche
Nebenerwerbswirtschaften und kleinbäuerliche Betriebe, aber auch
landwirtschaftliche Verbrauchergenossenschaften. Die praktische Umsetzung
dieser Maßnahmen zeitigte keine nennenswerten Effekte. Die in dem staatlichen
Programm vorgesehenen Maßnahmen waren unzureichend, um die
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft spürbar voranzutreiben.
Mit Blick auf den starken Multiplikatoreffekt des Agrotourismus weit über
den Landwirtschaftssektor hinaus sind wirkungsvolle Lösungen gefragt, um die
strukturellen Probleme der ländlichen Entwicklung nachhaltig anzugehen. Ein
zusätzliches Maßnahmenpaket für die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft
und des Arbeitsmarktes wird im Entwurf eines föderalen Zielprogramms für die
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums bis 2020 vorgeschlagen, den das
Russische Zentrum für Sozialpolitik und Monitoring der ländlichen Entwicklung
VNIIECKh bereits 2010 im Auftrag des russischen Landwirtschaftsministeriums
ausgearbeitet hat.
Dieses Paket umfasste eine Reihe weitreichender, bislang jedoch nicht
umgesetzter Maßnahmen. Vorgesehen waren im Einzelnen: Die Erweiterung des
Kreises der Begünstigten subventionierter Kredite zur Förderung
außerlandwirtschaftlicher Tätigkeiten im ländlichen Raum; Einführung von Steuer‐
und
Zollvergünstigungen
für
Wirtschaftsteilnehmer,
die
ein
außerlandwirtschaftliches
Unternehmen
gründen;
Gründung
von
Gewerbegenossenschaften; Einführung gesetzlicher Regelungen für die Schaffung
betrieblicher Strukturen im außerlandwirtschaftlichen Bereich durch Agroholdings
und andere integrierte Geschäftsstrukturen, um Arbeitsplätze für Arbeitnehmer
zu schaffen, die von landwirtschaftlichen Arbeitsmärkten nicht mehr
aufgenommen werden können.
Gestützt auf die durch den Beschluss der Regierung der Russischen
Föderation vom 17. Oktober 2019 N 1332 „Über Änderungen des staatlichen
Programms der Russischen Föderation ‚Komplexe Entwicklung des ländlichen
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Raums‘“ bestätigten Regelungen wurden Ziele, Verfahren und Bedingungen der
Bereitstellung und Verteilung föderaler Finanzhilfen an die Subjekte der
Russischen Föderation festgelegt, mit denen eine komplexe Entwicklung
ländlicher Regionen vorangetrieben werden sollte. In diesem Zusammenhang war
unter anderem der „Aufbau von Zentren für Kunstgewerbe, traditionelles
Handwerk und Landtourismus“ vorgesehen.
Im gleichen Jahr (2019) beantragten Abgeordnete der Staatsduma und
Mitglieder des Föderationsrates, den Begriff des „Landtourismus
(Agrotourismus)“ in der Gesetzgebung zu verankern. Das entsprechende
Dokument wurde der Staatsduma bereits zur Lesung vorgelegt. Es wird erwartet,
dass das föderale Gesetz in diesem Herbst verabschiedet wird. Der Gesetzentwurf
wurde auf Initiative von Ministerpräsident Dmitry Medvedev unter Verweis auf
die Dringlichkeit eingebracht, den Agrotourismus in Russland weiterzuentwickeln.
„Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, im Föderalen Gesetz „Über die
Grundlagen der Entwicklung touristischer Wirtschaftstätigkeit in der Russischen
Föderation“ den Begriff des „Landtourismus (Agrotourismus)“ als eine besondere
Form des Tourismus festzulegen, der als zeitlich begrenzte Aufenthalte (Reisen)
russischer oder ausländischer Staatsbürger oder von Personen ohne
Staatsangehörigkeit bei (zu) inländischen landwirtschaftlichen Erzeugern, die
agrotouristische Dienstleistungen anbieten, verstanden wird“, heißt es in einem
Begleitpapier zu dem Dokument.
Wie die Verfasser des Entwurfs anmerken, wird die wirtschaftliche
Zweckmäßigkeit der Entwicklung des inländischen Tourismus in ländlichen
Regionen auch durch ausländische Erfahrungen gestützt, unter anderem aus
Europa, wo diese Form des Tourismus sich großer Nachfrage erfreut und nach
seiner Beliebtheit den zweiten Platz belegt.
Die Erschließung von Einkommensquellen der ländlichen Bevölkerung
jenseits
der
Grenzen
der
traditionellen
landwirtschaftlichen
Wirtschaftstätigkeiten zählen zu den wichtigsten Aufgaben auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums, heißt es in diesem Dokument
weiter. Die Entwicklung des Landtourismus wiederum trägt zur Diversifizierung
der ländlichen Wirtschaft bei und erhöht die Rentabilität landwirtschaftlicher
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Betriebe, was sich positiv auf die Beschäftigung der ländlichen Bevölkerung
auswirkt und die Wirtschaft in den Regionen stärkt.

Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für die Regionen
(am Beispiel der Region Krasnodar)
In der Region Krasnodar wurde in den Jahren 2005‐2010 ein Programm zur
Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum von der kommunalen bis zur
regionalen Ebene ausgearbeitet und umgesetzt. Der gesamte Prozess umfasste
Informationskampagnen und öffentliche Konsultationen der Landbevölkerung,
geoökologische Forschungen und die Ermittlung regionaler Zonen, die sich
aufgrund ihrer natürlich‐landwirtschaftlichen, historischen und kulturellen sowie
landwirtschaftlichen Ressourcen besonders als touristische Gebiete und für
entsprechende
Investitionsvorhaben
eignen.
Zu
den
bekanntesten
Investitionsprojekten und verwirklichten Programmen im Bereich des ländlichen
Tourismus in der Region Krasnodar, Krymski Rajon, zählen die Weinregion
Lefkada, das ethnografische Zentrum „Cherkesski aul“ sowie für Liebhaber des
Aktivtourismus die Zentren für Familienurlaub „Ferma“ und „Monas Ordo“ und
die Ökotourismusprojekte „Prirodny park“, Peshchery i terrenkury“ und „Solotaya
provinciya“.
Die Erfahrungen mit den auf kommunaler Ebene umgesetzten
Zielprogrammen zur Förderung des Landtourismus im Krymski Rajon bildeten eine
wichtige Grundlage, um folgende föderale Dokumente mit dem Ziel der
Förderung des Agrotourismus auszuarbeiten: „Langfristiges regionales
Zielprogramm „Entwicklung des ökologischen Landbaus, der Produktion
ökologischer Lebensmittel und des Agrotourismus für den Zeitraum 2012‐2016“,
„Konzeption der Entwicklung des ländlichen Tourismus (Agrotourismus) in der
Region Krasnodar für den Zeitraum 2017‐2020“ und „Strategie für eine
sozioökonomische Entwicklung der Region Krasnodar 2030“.
Am 22. Januar 2014 nahm die Gesetzgebende Versammlung der Region
Krasnodar das Gesetz der Region Krasnodar (Nr. 2898 – KZ, 04.02.2014) „Über die
Änderungen in Artikel 1 des Gesetzes der Region Krasnodar „Über die touristische
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Wirtschaftstätigkeiten in der Region Krasnodar“ an, in dem der Landtourismus
(Agrotourismus) als spezielle Form des Tourismus definiert wurde.
Sämtliche Maßnahmen, von der kommunalen bis zu regionalen Ebene,
werden im Rahmen einer sektorübergreifenden Vernetzung und Zusammenarbeit
der Organe der kommunalen Selbstverwaltung, von Regierungsstellen der Region
und Einrichtungen der Zivilgesellschaft wie etwa der Gesellschaftskammer der
Region Krasnodar, der Stelle des „Allrussischen Rates der kommunalen
Selbstverwaltung“ in der Region Krasnodar und der gesellschaftlichen
Organisation „Wiedergeburt des Dorfes“ verwirklicht. Die Teilnehmer der
branchenübergreifenden Zusammenarbeit stützen diese auf eine multilaterale
Vereinbarung, die sie 2018 für einen Zeitraum von 5 Jahren geschlossen haben.
Seit 2014 findet der regionale Wettbewerb „Bestes Objekt des
Landtourismus (Agrotourismus) statt. Seine Organisatoren sind das Ministerium
für Kurorte, Tourismus und olympisches Erbe und das Ministerium für
Landwirtschaft der Region mit Unterstützung der Gesetzgebenden Versammlung
der Region Krasnodar. Der Initiator des Wettbewerbs (und auch des ersten
kommunalen Zielprogramms im Krymski Rajon) ist die gesellschaftliche
Organisation der Region Krasnodar „Wiedergeburt des Dorfes“, die auch
mitverantwortlich ist für die Umsetzung der Maßnahme „Strategie – 2030“.
Der Landtourismus (Agrotourismus) ist seit der Bestätigung der „Strategie
für die sozioökonomische Entwicklung der Region Krasnodar bis 2030“ einer der
Grundpfeiler des Tourismus. In dem Dokument sind die Ziele des künftigen
Gesundheits‐ und Tourismuskomplexes der Region Krasnodar im Kontext der
Entwicklung einiger grundlegender touristischer Bereiche, unter anderem des
Agrotourismus, festgelegt.
Gemäß den Zielen und Aufgaben der „Strategie – 2030“ gilt die Region
Krasnodar als „Zentrum des südlichen Wachstumspols im Bereich der Entwicklung
des Landtourismus (Agrotourismus)“ sowie „wichtigstes Zentrum des
Landtourismus (Agrotourismus) im Süden Russlands, das ländliche Gebiete
umfasst, die zum Leben und für Erholungszwecke attraktiv sind, sich dank einer
effektiven Nutzung der einzigartigen natürlichen, historisch‐kulturellen
Ressourcen und menschlichen Potenziale durch die lokale Geschäftswelt, dank
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des Erhalts und der Wiedererweckung des kulturellen und natürlichen Erbes, der
nationalen Besonderheiten und Volkstraditionen, der Erzeugung ökologisch
unbedenklicher und hochwertiger traditioneller Lebensmittel
nachhaltig
entwickeln“.
Die Ziele und Aufgaben der Entwicklung des Landtourismus
(Agrotourismus) in der Region Krasnodar sind programmatisch festgelegt und
durch einzelne Entwicklungsschwerpunkte untermauert. Sie werden durch die
gemeinsamen Anstrengungen behördlicher Stellen, der territorialen
gesellschaftlichen Selbstverwaltung, von Nichtregierungsorganisationen, sozial
ausgerichteten Nonprofitorganisationen und Bildungseinrichtungen verwirklicht.
In der Phase der Vorbereitung und Umsetzung (im Oktober 2020) befinden sich
Projekte der Expertenschulung für die Planung der regionalen Entwicklung und
Umsetzung lokaler Programme im Bereich des Tourismus in ländlichen Regionen.
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