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Einführung 
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (im Weiteren sustainable development 

goals SDG) sind mittlerweile in der russischen Agrarpolitik fest verankert. Bislang 

aber finden sie nur in den Prioritäten der exportorientierten russischen Wirtschaft 

ihren Niederschlag. Hier passen sich die Unternehmen den veränderten 

Wettbewerbsbedingungen an. Der Staat und staatliche Einrichtungen dagegen 

widmen diesem Thema keine gebührende Beachtung. Probleme der Nachhaltigkeit 

werden nach wie vor als Residualgröße behandelt. 

Zugleich wird der nachhaltigen Landwirtschaft in Russland in erster Linie 

unter dem Gesichtspunkt der nationalen Souveränität Bedeutung beigemessen – 

mit Blick auf die Ernährungssicherheit, wenngleich dieses Problem bis heute nicht 

sehr wirksam verfolgt wird. 

Dies lässt sich durch einige teils objektive, teils subjektive Faktoren erklären, 

die nachfolgend analysiert werden sollen. 

Der russische Agrarsektor und nachhaltige Entwicklung 

Die russische Landwirtschaft bewegt sich in der „Fahrrinne“ ihrer 

Vergangenheit. Die Ursache dafür ist vor allem darin zu sehen, dass der Sektor von 

der Reorganisation der Landwirtschaftsbetriebe, die im vergangenen Jahrhundert 

begonnen wurde, unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit nicht profitiert hat. 

Seit Mitte der 1990er Jahre ging der Anteil der Landwirtschaft am BIP um die Hälfte 

zurück. Im Jahr 2018 betrug er rund 3,5 %. Dabei befinden sich etwa 15 % des 

russischen Staatsgebiets in einem ökologisch bedenklichen Zustand – das ist mehr 

als in West- und Mitteleuropa zusammengenommen. Die agroklimatischen 

Besonderheiten Russlands schränken zudem das Potenzial für einen nachhaltigen 

und produktiven Landbau ein. Die relativen Kennzahlen der Umweltauswirkungen 

pro Kopf der Bevölkerungen und Einheit des Bruttonationaleinkommens lassen 

Russland im internationalen Vergleich weit zurückfallen. Es gibt dafür mehrere 

Gründe, u.a. Erreichen der Abnutzungsgrenze und moralischer Verschleiß der 

Anlagevermögen (technische Veraltung der Grundmittel), ineffiziente Struktur der 

Betriebe, veraltete Technologien sowie eine schwach entwickelte Rechtssicherheit. 

Alle aufgezählten Faktoren haben sich langfristig und strukturell verfestigt. Um zu 

nachhaltigen Wirtschaftsformen zu gelangen, ist es daher nicht nur erforderlich, 

eine effektive Strategie für die Verwirklichung der Ziele auszuarbeiten, sondern 
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diese auch in praktikable Maßnahmen zu überführen, die zugleich günstige 

Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des Agrarsektors schaffen.  

Grundlagen der Umsetzung eines Konzepts für eine nachhaltige 
Landwirtschaft in Russland 

1. Das wichtigste Dokument für die Förderung der nachhaltigen 

Entwicklung der Landwirtschaft in Russland ist die Doktrin zur Ernährungssicherheit 

der Russischen Föderation, deren aktualisierte Fassung im Januar 2020 bestätigt 

wurde1.  

Das zentrale Ziel der vorangegangenen Doktrin bestand für Russland 

traditionell in der Erzeugung der physisch erforderlichen Menge an 

Grundnahrungsmitteln und Waren. Zu erwähnen ist, dass zum Zeitpunkt der 

Festlegung dieser Kennzahlen die Richtwerte für den Verbrauch bei einigen 

Nahrungsmitteln nicht überprüft wurden und diese vom weltweiten Standard 

abwichen. Die in der früheren Fassung der Doktrin festgelegten Grenzwerte 

indessen wurden erreicht.  

In der neuen Fassung wurden die physischen Kennzahlen erhöht. Für eine 

Bewertung des tatsächlichen Niveaus der Ernährungssicherheit ist jedoch nicht das 

physische Erreichen von Kennzahlen, sondern der wirtschaftliche Zugang der 

Bevölkerung zu Nahrungsmitteln ausschlaggebend.  

Der negative Trend der Realeinkommen der Russen in den vergangenen 6-7 

Jahren hat sich erheblich auf den wirtschaftlichen Zugang zu Nahrungsmitteln 

ausgewirkt. Diese Entwicklung stellt ein Risiko für die Ernährungssicherheit 

Russlands dar. 

Im weltweiten Ranking der Ernährungssicherheit (Global Food Security 

Index)2 haben sich die Positionen Russlands geringfügig verändert. Russland 

belegt Platz 43 von 113 (gegenüber Platz 42 in den Jahren 2015-2019). 

Russland steht bei der Lösung seiner Probleme im Bereich der 

Ernährungssicherheit vor den folgenden zentralen Herausforderungen: 

- geringes Niveau des Zugangs zu Lebensmitteln 

- eingeschränkter wirtschaftlicher Zugang zu Nahrungsmitteln 

- hohe Abhängigkeit vom Import genetischer Ressourcen 

                                                             
1 Quelle: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/  
2 Quelle: https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/
https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
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- mangelnde finanzielle Ressourcen für die Modernisierung des 

Anlagevermögens 

- beschränkter Zugang kleiner landwirtschaftlicher Erzeuger zu finanziellen 

Ressourcen und Vertriebskanälen 

- Nahrungsmittelverluste bei der Erzeugung und Verarbeitung in 

verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses  

- unzureichende Sorge um Bodenressourcen sowie, infolgedessen, 

Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen  

- fehlende Querschnittsplanung von staatlicher Seite mit Blick auf den 

Agrarsektor (wie auch andere Branchen), die die Nachfrage (durch staatliche 

Garantien und finanzielle Absicherung) stärken und die Entwicklung 

wissensintensiver Bereiche ermöglichen würde.  

Beispiel: Erst 2014 trat im Rahmen des staatlichen Programms 

„Industrieentwicklung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit“ das 

Unterprogramm „Landwirtschaftlicher Maschinenbau, Maschinenbau für die 

Lebensmittel- und Lebensmittel verarbeitende Industrie“3 in Kraft. Davor wurde 

der Landmaschinenbau in Russland überhaupt nicht gefördert.  

Mangels systematischer Maßnahmen staatlicher Planung ist in einigen 

Wirtschaftsbereichen eine Unterfinanzierung zu verzeichnen, andere kommen in 

den Genuss einer Quersubventionierung – was bedeutet, dass die Finanzmittel in 

ein und denselben Bereich fließen. 

Ein weiteres schwerwiegendes Problem auf dem Weg der Sicherstellung von 

Ernährungssicherheit in Russland ist die geringe finanzielle Ausstattung 

wissenschaftlicher Einrichtungen des Agrarindustriekomplexes und der 

Nahrungsmittelindustrie. So werden die erheblichen Ressourcen der 

landwirtschaftlichen Forschung für die Wirtschaft kaum zugänglich gemacht und 

für die Produktion nur unzureichend genutzt.  

Diese Aufgabe übersteigt freilich den Rahmen der Landwirtschaftspolitik und 

lässt sich nur auf dem Wege eines verbesserten Investitions- und 

Wirtschaftsumfeldes in Russland angehen. 

2. Die Instrumente der Förderung nachhaltiger Produktionssysteme und 

deren finanzielle Ausstattung sind im „Staatlichen Programm zur Entwicklung der 

                                                             
3 Quelle:  http://static.government.ru/media/files/1gqVAlrW8Nw.pdf  

http://static.government.ru/media/files/1gqVAlrW8Nw.pdf
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Landwirtschaft und Regelung der Märkte für landwirtschaftliche Erzeugnisse, 

Rohstoffe und Lebensmittel“ (im Weiteren „Staatliches Programm“) festgelegt. Das 

staatliche Programm ist in fünf Unterprogramme untergliedert: „Entwicklung der 

Bodenmelioration landwirtschaftlicher Nutzflächen Russlands“, „Nachhaltige 

Entwicklung des ländlichen Raums“, „Sicherstellung allgemeiner 

Funktionsbedingungen der Branchen des Agrarindustriekomplexes“, 

„Wissenschaftlich-technische Unterstützung der Entwicklung der Branchen des 

Agrarsektors“.  

Die Umsetzung des Staatlichen Programms ist an die folgenden Aufgaben 

geknüpft: Entwicklung wissenschaftlicher und / oder wissenschaftlich-technischer 

Ergebnisse und Produkte, Überführung wissenschaftlicher und / oder 

wissenschaftlich-technischer Ergebnisse und Produkte in die praktische 

Anwendung, Umsetzung von Qualifikationsmaßnahmen für Führungskräfte mit 

dem Ziel der Entwicklung des Landwirtschaftssektors („Technologietransfer“), 

kommerzielle Nutzung wissenschaftlicher und / oder wissenschaftlich-technischer 

Ergebnisse und Produkte („Anwendung von Wissen“). 

Es wird davon ausgegangen, dass eine effektivere Forschungs- und 

Technologiepolitik dazu beitragen wird, den technologischen Rückstand im 

Pflanzenbau, in der Viehzucht, der Veterinärmedizin, der Futtermittelproduktion 

sowie der Lagerung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufzuholen 

und das Angebot an hochwertigen und wettbewerbsfähigen landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen auf dem russischen Markt sicherzustellen.  

3. Ein für die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft in Russland 

konzeptionell grundlegendes Dokument ist das „Föderale wissenschaftlich-

technische Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft in den Jahren 2017 – 

2025“4.  

Die Schwerpunktbereiche der nach diesem Programm geförderten 

Nachhaltigkeitspolitik sind der Übergang zu einer hochproduktiven und ökologisch 

unbedenklichen Agrar- und Aquawirtschaft, die Entwicklung und Anwendung von 

Systemen einer überlegten Anwendung chemischer und biologischer Mittel für den 

Schutz von Pflanzen und Tieren, die Lagerung und effektive Verarbeitung 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse und die Erzeugung sicherer und hochwertiger 

Lebensmittel. Die erklärten Ziele des Programms sind: Sicherstellung eines 

                                                             
4 Quelle: http://static.government.ru/media/files/EIQtiyxIORGXoTK7A9i497tyyLAmnIrs.pdf  

http://static.government.ru/media/files/EIQtiyxIORGXoTK7A9i497tyyLAmnIrs.pdf
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nachhaltigen Wachstums der Produktion hochwertiger Futtermittel und 

Tierarzneimittel, biologischer Pestizide und Agrochemikalien, der Verarbeitung und 

Lagerung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, von Rohstoffen und Nahrungsmitteln, 

moderner Verfahren der Qualitätskontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 

der Begutachtung genetischen Materials. 

Diese Schritte markieren Eckpunkte der Entwicklung einer nachhaltigen 

Landwirtschaft. Russland aber befindet sich noch nicht einmal am Beginn dieses 

Weges, sondern in einer Phase der Bewusstwerdung der neuen Wirklichkeit.  

Die erklärten Ziele lassen sich dabei allein durch eine verstärkte 

Innovationstätigkeit, die Stimulierung der Investitionszuflüsse, die Entwicklung der 

landwirtschaftlichen Infrastruktur und die Qualifizierung von Führungskräften für 

diesen Sektor erreichen. Erschwerend wirkt sich die unzureichende Finanzierung 

des genannten Programms aus, die mit 26 Milliarden RUB aus dem föderalen 

Haushalt bescheiden ist. 

4. Einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Voraussetzungen, um das 

Konzept der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft umzusetzen, leisten Maßnahmen 

und Schritte, die in der „Strategie für die eine nachhaltige Entwicklung des 

ländlichen Raums der Russischen Föderation bis 2030“ (im Weiteren „Strategie“) 

festgeschrieben sind5. 

Mit diesem sozial ausgerichteten Programm wird das ehrgeizige Ziel verfolgt, 

der Abwanderung der hochqualifizierten Bevölkerung aus ländlichen Regionen 

entgegenzuwirken.  

Diese Aufgabe hat angesichts des fortbestehenden Gefälles zwischen der 

Lebensqualität auf dem Land und in den Städten und der geringen Teilhabe der 

Landbevölkerung am sozialen und wirtschaftlichen Leben einen besonders hohen 

Stellenwert. Zudem sind ländliche Regionen nach wie vor von einer schwach 

entwickelten Verkehrsinfrastruktur und den Folgen ungeregelter Bautätigkeiten 

geprägt.  

Angemerkt sei, dass in vielen regionalen, auf die Erreichung des 

Nachhaltigkeitsziels im ländlichen Raum gerichteten Projekten die Ziele und 

Aufgaben der Strategie nicht vollständig abgebildet und die angestrebten 

Kennzahlen verzerrt sind.  

                                                             
5 Quelle: http://mcx-consult.ru/d/77622/d/strategiya_razvitiya_selskikh_territoriy_rf_do_2030_goda.pdf  

http://mcx-consult.ru/d/77622/d/strategiya_razvitiya_selskikh_territoriy_rf_do_2030_goda.pdf
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In der Strategie wurden ferner keine Ziele in Bezug auf eine Optimierung der 

statistischen Beobachtung von Nachhaltigkeitsprozessen festgelegt; unklar bleibt 

die Frage, welches Kriterium für die Bemessung von Nachhaltigkeit (und 

mangelnde Nachhaltigkeit) anzulegen ist, wie mithin die Wirksamkeit der Strategie 

bewertet werden kann. 

Das am 1. Januar 2020 in der Russischen Föderation in Kraft getretene Gesetz 

über organische (Bio-)Produkte stellt einen Meilenstein für die Entwicklung einer 

nachhaltigen Landwirtschaft in Russland dar.  

In diesem Gesetz werden die wichtigsten Begriffsbestimmungen festgelegt: 

„ökologisches Produkt“, „ökologische Landwirtschaft“, „Erzeuger ökologischer 

Produkte“. Es regelt auch die Einführung einer Kennzeichnung ökologischer 

Produkte, bestimmt die grundlegenden Anforderungen an die Erzeugung 

ökologischer Produkte, sieht eine freiwillige Konformitätsbewertung der Erzeugung 

ökologischer Produkte und die Einführung eines einheitlichen staatlichen Registers 

der Erzeuger ökologischer Produkte vor. 

Nach Einschätzung von Experten hat der russische Markt für Ökoprodukte, 

auch wenn er am Anfang seiner Entwicklung steht, realistische 

Wachstumschancen. So stehen in Russland über 20 Mio. Hektar Land zur 

Verfügung, um ökologisch bewirtschaftet zu werden.  

Statistiken der FAO zufolge macht Russlands Anteil am weltweiten Markt für 

Ökoprodukte derzeit insgesamt lediglich 0,18 % aus. Der russische inländische 

Ökomarkt wird von Experten mit einem Volumen von 160 Mio. USD bewertet, nur 

10 % davon entfallen auf Erzeugnisse russischer Betriebe.  

Seit Anfang des Jahres 2020 wurden in das staatliche Register der Erzeuger 

ökologischer Produkte (abrufbar auf der offiziellen Internetseite des russischen 

Landwirtschaftsministeriums) Informationen über 35 russische Unternehmen 

eingetragen. Die Erzeuger erhielten Zertifikate über die Konformität der 

ökologischen Produktion, mit denen bestätigt wurde, dass sie die Anforderungen 

des Gesetzes über organische (Bio-)Produkte einhalten. Von ihnen sind über 

20 Unternehmen Züchter von Rindern und Ziegenartigen, Fleisch- und 

Milcherzeuger, aber auch Produzenten von Kombifutter, Getreide- und 

Futterkulturen. Sechs Unternehmen stellen alkoholische Produkte her, zu den 
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anderen Unternehmen zählen Hersteller von Kindernahrung, Tee, Kaffee und sowie 

Weinbauern6.  

5. Der Förderung der nachhaltigen Entwicklung der 

Lebensmittelproduktion sind in Russland auf staatlicher Ebene einige strategische 

Programme gewidmet7.  

Zunächst ist hier die Strategie für die Entwicklung der Lebensmittel- und 

Lebensmittelverarbeitungsindustrie der Russischen Föderation bis 2020 zu 

nennen. Mit dieser Strategie wird das Ziel verfolgt, eine garantierte und 

nachhaltige Versorgung der russischen Bevölkerung mit sicheren und 

hochwertigen Lebensmitteln, aber auch Stabilität der landeseigenen 

Nahrungsmittel- und Rohstoffressourcen und der erforderlichen Reservebestände 

sicherzustellen. Um dies zu erreichen, sind Maßnahmen für den Ausbau der 

Kapazitäten durch technologische Umrüstung, Sanierung und Neubau von 

Unternehmen unter Einsatz innovativer Technologien und ressourcenschonender 

Ausrüstung sowie zur Förderung der Infrastruktur und Logistik vorgesehen.  

Im Jahr 2016 wurde außerdem die „Strategie für eine Erhöhung der 

Lebensmittelqualität in der Russischen Föderation bis 2030“ bestätigt. Sie zielt auf 

die Sicherstellung einer vollwertigen Ernährung, die Vorbeugung von 

Erkrankungen, die Verlängerung der Lebenserwartung und eine Steigerung der 

Lebensqualität der Bevölkerung sowie auf Anreize für die Herstellung und das 

Inverkehrbringen hochwertiger Lebensmittel.  

6. In Russland wird das Konzept der nachhaltigen Landwirtschaft 

zunehmend in die Geschäftsstrategie großer Landwirtschaftsbetriebe integriert. 

Das Bekenntnis zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung ist mittlerweile ein 

verbreitetes Instrument der Verkaufsförderung von Projekten, innovativen 

Lösungen und Initiativen.  

Russische Unternehmen erkennen immer mehr, dass ihre 

Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig davon abhängen wird, inwieweit ihre 

Geschäftstätigkeit und Praxis den Nachhaltigkeitszielen und dem „grünen Trend“ 

entsprechen.  

Als Beispiel für die Umsetzung des Konzepts einer nachhaltigen Entwicklung 

auf Unternehmensebene im Agrarbereich wäre das Gemeinschaftsprojekt der 

                                                             
6 Quelle: https://mcx.gov.ru/press-service/news/35-rossiyskikh-proizvoditeley-organicheskoy-produktsii-poluchili-

sertifikaty-sootvetstviya-s-nachala/  
7 Quelle: http://government.ru/rugovclassifier/550/main/  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/35-rossiyskikh-proizvoditeley-organicheskoy-produktsii-poluchili-sertifikaty-sootvetstviya-s-nachala/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/35-rossiyskikh-proizvoditeley-organicheskoy-produktsii-poluchili-sertifikaty-sootvetstviya-s-nachala/
http://government.ru/rugovclassifier/550/main/
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russischen Chemieholding PhosAgro und  der FAO „Entwicklung des nachhaltigen 

Landbaus durch Verwirklichung eines globalen Programms zur Entwicklung der 

Bodenkunde und des Aufbaus eines globalen Netzes an bodenkundlichen 

Laboren“8 zu nennen. Der erklärte Projektumfang beläuft sich auf 1,2 Mio. USD.  

Das Projekt umfasst folgende Schwerpunkte:  

- Soil Doctor Testing Kit – Entwicklung eines Bodentest-Sets („Boden-

Apotheke“), das den an dem Programm teilnehmenden Ländern zur 

Verfügung gestellt wird (5 000 Betriebe); 

- Global Soil Laboratories Networks (GLOSOLAN) – Förderung eines 

globalen Netzes an bodenkundlichen Laboren durch die Entwicklung 

wissenschaftlicher Ressourcen und die Festigung regionaler 

Laborstützpunkte (Resolan); 

- „Methoden der Qualitätskontrolle“ – Entwicklung von Verfahren der 

Qualitätskontrolle in wichtigen regionalen Bodenlaboren unter 

besonderer Berücksichtigung der Qualitätskontrolle und 

Unbedenklichkeit von Düngemitteln. Diese Initiative ist ein Beispiel für die 

Sorge um ein positives Image russischer Unternehmen auf ausländischen 

Märkten. Ob sie jedoch tatsächlich einen Schritt in Richtung einer 

Umstellung auf nachhaltige Landwirtschaft oder lediglich eine 

Verlautbarung des Bekenntnisses zu den globalen Nachhaltigkeitszielen 

darstellt, lässt sich heute noch nicht beurteilen.  

Die Bedeutung des Klimawandels für den russischen Agrarsektor 
Fundierte Betrachtungen zur nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft 

sind ohne eine systematische Bewertung und Berücksichtigung des Klimawandels 

und seiner Folgen für den Agrarsektor nicht möglich. In Russland wird dieser 

Problematik jedoch, obwohl sie umfassend wissenschaftlich untersucht wurde, 

keine angemessene Beachtung geschenkt.  

Russland hat auf die Annahme des Pariser Klimaschutzabkommens im 

September 2019 und angesichts der Einführung einer CO2-Grenzsteuer in der 

Europäischen Union mit der Ausarbeitung entsprechender gesetzlicher Grundlagen 

begonnen. 

                                                             
8 Источник: https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-07-03/phosagro-s-global-sustainable-agriculture-

project-with-the-fao-included-in-russia-s-voluntary-national-review-of-the  

https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-07-03/phosagro-s-global-sustainable-agriculture-project-with-the-fao-included-in-russia-s-voluntary-national-review-of-the
https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-07-03/phosagro-s-global-sustainable-agriculture-project-with-the-fao-included-in-russia-s-voluntary-national-review-of-the
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Im Januar 2020 hat Russland seinen „Nationalen Maßnahmenplan der ersten 

Phase der Anpassung an die Folgen des Klimawandels bis 2022“9 verabschiedet (im 

Weiteren „Plan“). Nach diesem Plan ist vorgesehen, bis Ende 2020 das Muster für 

einen „Klimasicherheits-Pass“ der Russischen Föderation zu entwerfen, in dem 

aktuelle und künftige Klimatrends analysiert werden sollen. 

Im Rahmen der Umsetzung dieses Plans wird das russische 

Landwirtschaftsministerium die strategischen Dokumente zur 

Branchenentwicklung unter Berücksichtigung der Abhängigkeit von den Wetter- 

und Klimaveränderungen und des Erfordernisses entsprechender 

Anpassungsmaßnahmen aktualisieren.  

Es soll außerdem im III. Quartal 2021 ein Branchenplan zur Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels für den Agrarsektor und die Fischerei ausgearbeitet 

werden.  

Ähnliche Anstrengungen wurden indessen bereits vor einigen Jahren 

unternommen: Im Jahr 2009, als Russland seine Klimadoktrin annahm, und im Jahr 

2014, als der Plan für deren Umsetzung bestätigt wurde. Es folgten daraus jedoch 

praktisch keine weiteren Schritte. Die Versuche, zusammen mit den Regionen 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln, blieben erfolglos. 

Die Wirtschaft wurde in diesen Prozess nicht einbezogen. 

Von der Einführung der CO2-Grenzsteuer in der Europäischen Union ist in 

erster Linie die russische Erdölbranche betroffen, sie schwächt aber auch die 

Wettbewerbsfähigkeit der Düngemittelhersteller. Um die Verluste zu minimieren, 

wird gegenwärtig der Entwurf für ein Gesetz über die Regulierung von CO2-

Emissionen diskutiert. Während staatliche Akteure jedoch für ehrgeizige Ziele in 

diesem Entwurf eintreten, geben die Vertreter der russischen Wirtschaft zu 

bedenken, dass gesetzliche Regelungen in diesem Bereich eine zusätzliche Last für 

die Branche darstellen würden.  

Russische Exportgüter liegen im internationalen Vergleich an der Spitze, was 

ihre Kohlenstoffintensität betrifft. Die fehlende CO2-Gesetzgebung in Russland wird 

mittelfristig über das Schicksal des Exportpotenzials russischer Unternehmen 

entscheiden.  

                                                             
9 Источник: http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf  

http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf
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In Russland gibt es bis heute keine konsolidierten Strategien im Bereich der 

Klimapolitik. Dies betrifft alle Bereiche der Wirtschaft, unter anderem den 

Agrarsektor. Diese russischen Realitäten sind das Ergebnis von Versäumnissen der 

staatlichen Politik.  

Dabei ist die russische Landwirtschaft bereits heute von den Folgen des 

Klimawandels dramatisch getroffen:  

1. Klimaforscher machen auf ein zunehmendes Defizit an Süßwasser infolge 

des Klimawandels aufmerksam. Angesichts dieser Entwicklung erlangen bereits 

erforschte Themen wie Strategien und Systeme der Bewässerung und 

Entwässerung, Konzepte hydrotechnischer Anlagen für die Melioration, 

maschinelle Techniken für eine umfassende Mechanisierung der 

Bodenverbesserung und die Nutzung versalzener Böden eine neue Aktualität. 

2. Nach Angaben des Staatlichen Hydrometeorologischen Dienstes 

ROSGIDROMET lag 2019 der jährliche Mittelwert der Lufttemperatur um 2,07°С 

über dem Durchschnitt der Normalperiode 1961-1990. In Russland ist es in den 

vergangenen 10 Jahren um 0,47°С wärmer geworden. Im weltweiten Durchschnitt 

betrug der Temperaturanstieg im gleichen Zeitraum 0,18°С. Der Klimawandel 

schafft neue Voraussetzungen für die Landwirtschaft. So etwa ist die neue 

Weinbauregion Nizhnaya Volga (Gebiet Wolgograd) entstanden. Vor 20 Jahren 

wäre es dort noch zu kalt gewesen, um gewerblichen Weinbau zu betreiben.  

3. Im Sommer 2020 war die Region Krasnodar, wo 90 % des russischen 

Reises angebaut wird, von Ernteausfällen bedroht. Hitze und Dürre hatten den 

Pegel des Krasnodarer Stausees sinken lassen, der die wichtigste Quelle für die 

Bewässerung der Reisfelder ist. Um eine akute Wassernot abzuwenden, musste 

Wasser des Großen Stavropol-Kanals in das Flussbett des Kuban geleitet werden. 

Wie das Landwirtschaftsministerium der Russischen Föderation bekanntgab, 

waren im Jahr 2020 im Süden Russlands insgesamt für diese Region sehr niedrige 

Getreideernteerträge zu verzeichnen, was auf ungünstige Wetterbedingungen 

zurückzuführen ist. 

4. Die Ernterückgänge wiederum lassen die Vorräte an organischen 

Substanzen im Boden schwinden, was wiederum der Produktivität des 

Agrarökosystems abträglich ist und Auswirkungen auf den Arten- und 

Sortenbestand der angebauten Kulturen hat.  

Das Grundproblem des Klimawandels für Russland ist jedoch darin zu sehen, 

dass die Bedeutung und unabwendbaren Folgen einer Vernachlässigung des 
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Klimawandels einerseits, der mittlerweile im internationalen wirtschaftspolitischen 

Diskurs etablierten strategischen Konzepte der „Green Economy“ und 

Nachhaltigkeit andererseits von der breiten Öffentlichkeit und den 

Regierungsverantwortlichen nicht erkannt werden.  

Heute steht Russland nicht mehr nur vor der Herausforderung, sich an die 

Folgen des Klimawandels anzupassen. Es muss Grundlagen für eine Wirtschaft 

neuen Typs zu schaffen, die den aktuellen und künftigen Klimaveränderungen 

angemessen sind und gleichzeitig die Verluste der russischen Wirtschaft so gering 

wie möglich halten.  

Schlussfolgerungen 
1. Eine der Voraussetzungen für die Umsetzung des Konzepts der 

nachhaltigen Entwicklung ist die Einbindung der russischen Landwirtschaft in das 

internationale System wirtschaftlicher Beziehungen, was mittelfristig angesichts 

der gegenüber Russland bestehenden Beschränkungen nicht möglich sein wird. 

Der begrenzte Zugang russischer Finanzinstitute zu den globalen 

Finanzmärkten infolge der gegen Russland verhängten Sanktionen und der 

technologische Rückstand versperren Russland die Möglichkeit, die neuen 

„Nachhaltigkeitsregeln“ konsequent umzusetzen und ein nachhaltiges System der 

Landwirtschaft, das mit anderen Ländern mithalten kann, aufzubauen.  

2. Der russische Agrarsektor stellt sich unter dem Gesichtspunkt der 

Anpassung an die neuen Herausforderungen als besonders schwerfällig dar. Die 

Umsetzung des Konzepts für eine nachhaltige Landwirtschaft ist nur in einer 

Kreislaufwirtschaft möglich. Ein solches Modell entspricht bekanntlich nicht den 

gegenwärtigen russischen Voraussetzungen. Russland hat leider, verfangen in das 

Paradoxon einer Pfadabhängigkeit (path dependence paradox) und angesichts der 

vorhandenen wirtschaftlichen Ausgangsparameter und bestehenden Institutionen 

keine Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe mit anderen Ländern (wie etwa 

Deutschland) den Weg des „nachhaltigen Wachstums“ zu beschreiten und die 17 

ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele in allen Sektoren seiner Wirtschaft zu 

verwirklichen. 

3. Nachhaltige Entwicklung sollte sich auf neueste wissenschaftliche 

Kenntnisse und Ansätze stützen. Die Probleme der Grundlagenforschung in der 

russischen Agrarwissenschaft sind jedoch leider augenfällig und schwerwiegend. 
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Es kommt erschwerend hinzu, dass es in Russland nicht genügend 

Programme zur Förderung von Innovationen und deren praktischer Umsetzung auf 

regionaler und föderaler Ebene gibt. Zukunftsträchtige Technologien – ihre 

Entwicklung und Anwendung in der betrieblichen Praxis – sind unabdingbar für die 

Umstellung auf ein nachhaltiges Agrarmodell.  

4. Für Russland stellt sich die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele in 

erster Linie als eine Frage langfristiger und systematischer staatlicher Planung dar. 

Die Voraussetzungen für einen kurzfristigen und konsequenten Übergang zu einem 

wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsmodell sind in Russland bislang nicht erfüllt.   
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Impressum 
Die Kurzstudie wurde vom "Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog" 

erstellt. Das Projekt "Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" (RUS-20-01) 

wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

gefördert. 

 

Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.agrardialog.ru und 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 
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