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Auswirkungen der COVID-19-Pandemie  

auf den Agrarsektor der Russischen Föderation 

 

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 

Die Krise, mit der sowohl die globale als auch die russische Wirtschaft im laufenden Jahr 

konfrontiert wurde, hat an den Märkten heftige Turbulenzen hervorgerufen und die Konjunktur 

weltweit beeinträchtigt. Dabei erlebt die russische Wirtschaft einen dreifachen Schock durch die 

COVID-19-pandemie, das niedrige Niveau der Erdölpreise, und die (daraus resultierende) Abwer-

tung des Rubels. Es wird für das zweite Quartal 2020, die Zeit der größten Einschränkungen durch 

die Pandemie, derzeit mit einer Rezession der russischen Wirtschaft um 18 % und einem Rück-

gang der realen verfügbaren Einkommen der Bevölkerung um 17,5 % gerechnet. Eine im April 

2020 erstellte Prognose des Forschungsinstituts (VEB RF) der Vneschtorg-Bank (Bank für Außen-

wirtschaft Russlands) geht davon aus, dass es sich dabei bereits um den Tiefpunkt handelt, auf 

den bereits eine allmähliche Erholung der Konjunktur folgen sollte. Nach Einschätzung der Bank 

dürfte der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahresergebnis 2020 3,8 % betragen. Die Na-

tionale Ratingagentur (NRA) veröffentlichte Entwicklungsszenarien für die russische Wirtschaft, 

nach welchen für 2020 ein Rückgang des Lohnniveaus um 3 bis 3,2 %, bei einem Dollarkurs von 

85 - 90 Rubel (derzeit 71 RUB/USD) und eine Inflation in Höhe von 7,2 bis 7,3 % prognostiziert 

werden.1  Nach einer Prognose der Analytischen Kreditratingagentur (AKRA) ist zudem ein An-

stieg der Arbeitslosenquote auf 9 % zu erwarten. Bereits im September 2020 könnten weiterhin 

bis zu 30 % der klein- und mittelständischen Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 

Insbesondere im Gastgewerbe wird deutlich, dass die pandemiebedingten Einbußen nicht mehr 

ausgleichbar sind und somit nur mit einer langsamen Erholung gerechnet werden kann.2 Lang-

zeiteffekte dürften durch den massiven Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung noch verstärkt 

werden. 

  

 

1  https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-

skazatsya-ne-tolko-na-agrariyakh-no-i/  
2  https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-koronavirusa-v-sovokupnosti-privedut-k-p.html  
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Entwicklung in der Agrarwirtschaft 

Mit relativ stabiler Nachfrage im Absatz hat die Agrarwirtschaft während der Krise zumin-

dest einen Vorteil gegenüber vielen anderen Branchen. Die Agrarwirtschaft wurde weiterhin von 

den zum Zweck der Pandemiebekämpfung von staatlicher Seite verordneten arbeitsfreien Tagen 

in Russland (vom 30.03.2020 bis 12.05.2020) ausgenommen. Dennoch war die Branche von den 

negativen Auswirkungen der eingangs beschriebenen Schockfaktoren betroffen und spürt diese 

auch weiterhin. So dürfte sich gemäß der Einschätzung der Nationalen Ratingagentur die Wert-

schöpfung in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur im laufenden Jahr um 5,1 

% verringern.3  

Arbeitskräfte 

Während die Ausgangsbeschränkungen die landwirtschaftliche Produktion und die verar-

beitenden Betriebe kaum betrafen, entstand durch die Reisebeschränkungen ein Versorgungs-

problem mit Saisonarbeitskräften, deren Bedarf bei ca. 500.000 Personen (vgl. Deutschland ca. 

315.000) liegt4. Durch Ausnahmegenehmigungen und die Mobilisierung der lokalen Bevölkerung, 

zum Teil auch Studenten/Auszubildende, wurde oft in überregionaler Kooperation der regiona-

len Behörden und mit Unterstützung des föderalen Ministeriums das Defizit an Arbeitskräften, 

v.a. im Gemüsebau und in der Ernte des Beerenobsts, weitgehend bewältigt5. 

Weiterhin führten die Einschränkungen des grenzüberschreitenden Personenverkehrs zum 

Ausbleiben von international operierenden Fachkräften, beispielsweise zur Einrichtung und War-

tung spezieller Produktionsanlagen in verarbeitenden Betrieben.6   

Die landwirtschaftliche Produktion konnte zwar im Wesentlichen aufrechterhalten werden, 

die landwirtschaftlichen Betriebe und verarbeitenden Unternehmen müssen jedoch weiterhin 

mit zusätzlichen Kosten für Präventionsmaßnahmen (Desinfektion, Schutzausrüstung für Mitar-

beiter, etc.) kalkulieren.7 

 

3  https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-

skazatsya-ne-tolko-na-agrariyakh-no-i/  
4  https://www.kommersant.ru/doc/4316499 
5  https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-obespechit-uborochnuyu-kampaniyu-neobkhodimymi-
trudovymi-resursami/ 
6  https://www.dairynews.ru/news/ogranicheniya-na-vezd-i-zakrytie-granits-sozdali-p.html  
7  https://kvedomosti.ru/news/kolossalnye-rasxody-v-pandemiyu-predpriyatiya-apk-nesut-izderzhki.html  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-skazatsya-ne-tolko-na-agrariyakh-no-i/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-skazatsya-ne-tolko-na-agrariyakh-no-i/
https://www.kommersant.ru/doc/4316499
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-obespechit-uborochnuyu-kampaniyu-neobkhodimymi-trudovymi-resursami/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-obespechit-uborochnuyu-kampaniyu-neobkhodimymi-trudovymi-resursami/
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Lieferketten 

Im Bereich der Logistik hatten Grenzschließungen während der Pandemie eine Neugestal-

tung der Logistikketten zur Folge. Kritische Produktionsmittel sind nach Angaben des russischen 

Landwirtschaftsministeriums beispielsweise Saatgut und Veterinärpräparate mit Importanteilen 

von 80 % bzw. 60 %.  Befürchtete Engpässe gaben Anlass zu staatlichen Eingriffen (kurzzeitige 

Importerleichterungen, Exportbeschränkungen), hatten aber keine signifikanten längerfristigen 

Auswirkungen. 

Im Binnenmarkt kam es teils zu logistischen Problemen durch Beschränkungen des Ver-

kehrs zwischen den Regionen Russlands, bzw. durch die nicht immer reibungslos verlaufene Er-

teilung von Passierscheinen für die Transporte von Agrarerzeugnissen. Zu keinem Zeitpunkt war 

jedoch ein Mangel an Produkten im Lebensmitteleinzelhandel in den großen Ballungsräumen 

festzustellen. 

Die Einschränkungen durch die Pandemie beeinträchtigten insbesondere Lieferketten von 

klein- und mittelständischen Unternehmen. Einige bäuerliche Betriebe (Farmbetriebe) verkaufen 

ihre Produkte traditionell auf Wochenmärkten oder mittels mobiler Kleinverkaufsstände, die ge-

schlossen wurden.8 Ein weiterer Rückschlag für die Vermarktung von landwirtschaftlichen Pro-

dukten war ein starker Rückgang der Einkäufe aus dem Gastgewerbesektor.9 10 

Die Abschwächung der Kaufkraft sowie Nachfrageverschiebungen zugunsten preiswerter 

Produkte lassen einen gewissen Konsumrückgang bei Agrarprodukten und Nahrungsmitteln ins-

gesamt bei gleichzeitig steigender Nachfrage nach preisgünstigen Lebensmitteln erwarten. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass der reale Einkommensrückgang der Bevölkerung die Verbraucher be-

reits während der letzten drei Jahre vor der COVID-19-Krise zu höherer Sparsamkeit bei Lebens-

mitteln genötigt hat und zahlreiche Verbraucher in Russland auf ihren privaten Grundstücken 

traditionell selbst Obst und Gemüse anbauen. 11 

Export 

 

8  https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-narushila-traditsionnye-logisticheskie-ts.html  
9  https://www.dairynews.ru/news/biznes-v-epokhu-koronavirusa-rossiyskie-fermery-te.html  
10  https://www.dairynews.ru/news/darya-snitko-trudnosti-samoizolyatsii-negativno-sk.html  
11  https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-koronavirusa-v-sovokupnosti-privedut-k-p.html  

https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-narushila-traditsionnye-logisticheskie-ts.html
https://www.dairynews.ru/news/biznes-v-epokhu-koronavirusa-rossiyskie-fermery-te.html
https://www.dairynews.ru/news/darya-snitko-trudnosti-samoizolyatsii-negativno-sk.html
https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-koronavirusa-v-sovokupnosti-privedut-k-p.html
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Die geltenden Einschränkungen in Zusammenhang mit COVID-19 haben sich für das russi-

sche Exportwachstum bisher nicht zum Hindernis entwickelt. Wie die dem Landwirtschaftsminis-

terium untergeordnete Agentur "AgroExport" berichtet, exportierte die Russische Föderation 

von Jahresbeginn bis zum 07.06.20 Agrarprodukte im Wert von 10,3 Mrd. US-Dollar und damit 

13 % mehr als im Vorjahreszeitraum (9,2 Mrd. US-Dollar). Hauptexportprodukt ist, wie auch in 

den Vorjahren, Getreide (minus 2 % gegenüber 2019). Weitere wichtige Erzeugnisse sind Fisch 

und Meeresfrüchte (leicht gesunken), Öl- und Fettprodukte (gestiegen) sowie Fleisch- und Milch-

produkte (gestiegen).12 

Investitionsgeschehen, vorgelagerte Märkte 

Die Agrarbranche zeigt auch infolge der Abwertung des Rubels eine rezessive Reaktion mit 

einem starken Rückgang von zukunftsorientierten Investitionen und negativen Auswirkungen auf 

vorgelagerte Branchen.13 

Der russische Landtechnikmarkt erwartet einer gemeinsamen Befragung von Agrartechnik-

händlern durch die Vereinigung der russischen Landtechnikhändler “ASHOD” und dem Fachver-

band Landtechnik VDMA Agricultural Machinery zufolge in den nächsten sechs Monaten einen 

Rückgang bei den Verkaufszahlen, Probleme bei der Lieferung von Maschinen und Ersatzteilen 

sowie eine Verschlechterung der Finanzierungskonditionen. Demnach gehen 84 % der Händler 

bis zum Jahresende von einem Umsatzrückgang im Landtechnikverkauf aus. Die inländischen 

Landmaschinenhersteller rechnen mit einem erheblichen Kaufkraftverlust ihrer Kunden und 

deutlich geringeren Wachstumsraten als bisher. 

Ebenso sehen sich die Hersteller und Lieferanten von Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutz-

mitteln analogen Veränderungen ausgesetzt.14 Die Abwertung des Rubels führte zu einem Kos-

tenanstieg für die Produzenten insbesondere bei importabhängigen Betriebsmitteln, die je nach 

Produktionsrichtung einen Anteil von 20 und 50 % ausmachen.15  

Förderpolitik 

 

12  https://www.zol.ru/n/31286  
13  https://www.dairynews.ru/news/kak-apk-perezhivaet-covid-pandemiyu.html  
14  https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-

skazatsya-ne-tolko-na-agrariyakh-no-i/  
15  https://www.dairynews.ru/news/kak-apk-perezhivaet-covid-pandemiyu.html  

https://www.zol.ru/n/31286
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https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-skazatsya-ne-tolko-na-agrariyakh-no-i/
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Die Abwertung des Rubels auf dem Devisenmarkt und die Notwendigkeit der Mobilisierung 

zusätzlicher Finanzmittel zur Bewältigung der COVID-19-Krise vor dem Hintergrund der gesunke-

nen Erdöleinnahmen im Staatshaushalt infolge des Rückgangs der Erdölpreise beeinflussten un-

vermeidlich die finanziellen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, insbesondere auch die 

Finanzierung von staatlichen Förderprogrammen und nationalen Projekten. 

Anfang Juni 2020 stellte die Regierung den «Gesamtstaatlichen Aktivitätsplan» für 2020–

2021 mit einem Budget in Höhe von ca. 5 Billionen Rubel (ca. 64,1 Mrd. Euro) vor. Seine Haupt-

ziele sind die Wiederherstellung von Beschäftigung und Einkünften, Wirtschaftswachstum und 

langfristige Strukturänderungen in der Wirtschaft. Das Dokument beinhaltet ca. 500 Maßnah-

men, die sich auf den Arbeitsmarkt und die soziale Unterstützung, Förderung von kleinen Unter-

nehmen, Förderung der Investitionsaktivitäten, Fortsetzung der Importsubstituierung, Erweite-

rung der Digitalisierung der Wirtschaft, Infrastrukturprojekte sowie Unterstützung der COVID-19-

beeinträchtigten Branchen beziehen.1617 Die Umsetzung des Plans begann am 01. Juli 2020. 18 

Obwohl der Agrarsektor in der gegenwärtig gültigen Version des Plans in geringerem Um-

fang als andere Branchen vertreten ist, führte der russische Präsident am 20.05.20 eine Sonder-

beratung über die aktuelle Situation in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie zur Verabschie-

dung von Fördermaßnahmen im Agrarsektor durch.19  

Beschlossen wurde: 

1) 2020 die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Subventionen für die Landtechnikher-

steller um 2 Mrd. Rubel (ca. 25,6 Mio. Euro) zu erhöhen; 

2) Herstellern von Spezialgeräten oder -ausrüstung Subventionen in Höhe von 1,5 Milliar-

den Rubel (ca. 19,2 Mio. Euro) als Ausgleich für Preissenkungen im Absatz zu gewähren;  

3) Russischen Leasinggesellschaften für die vergünstigte Vergabe von Leasingverträgen für 

Agrartechnik Subventionen in Höhe von 1 Mrd. Rubel (ca. 12,8 Mio. Euro) zu gewähren;  

4) Rosagroleasing eine Kapitalerhöhung um 6 Mrd. Rubel (ca. 76,9 Mio. Euro) zu gewähren. 

 

16  https://www.rbc.ru/business/11/06/2020/5ee266b69a79476b5311809a  
17  https://www.kommersant.ru/doc/4365453  
18  https://www.kommersant.ru/doc/4372883  
19  http://www.kremlin.ru/events/president/news/63371  

https://www.rbc.ru/business/11/06/2020/5ee266b69a79476b5311809a
https://www.kommersant.ru/doc/4365453
https://www.kommersant.ru/doc/4372883
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63371
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Die russische Regierung brachte einen Gesetzentwurf in die Staatsduma ein, der eine Er-

weiterung der berechtigten potentiellen Kreditnehmer im Agrarsektor vorsieht, die zinsvergüns-

tigte Kredite aufnehmen dürfen.20  

Bisher erweiterte das Regierungskabinett das Verzeichnis der Förderbereiche für zweckge-

bundene vergünstigte Kredite um landwirtschaftliche Betriebe mit speziell zuvor geschlossenen 

Vereinbarungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Von nun an gehören auch Unterneh-

men aus den Bereichen Fischerei und Aquakultur, Pflanzen- und Tierproduktion, Verarbeitung 

von Wildfrüchten, Beeren, Pilzen, Nüssen u.a.m. zum Kreis der anspruchsberechtigten Empfän-

ger vergünstigter kurz- und langfristiger Kredite.21 

Weiterhin hat die russische Regierung ein Förderprogramm zur Subventionierung von Maschinen 

und Geräten für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit einer zusätzlichen Finan-

zierung in Höhe von 1,5 Mrd. Rubel (ca. 19,2 Mio. Euro) und darüber hinaus ein Maßnahmenpa-

ket zur Anpassung mehrerer staatlicher Förderprogramme verabschiedet.22 

Dabei fallen zwei Tendenzen auf: Eine finanzielle Aufstockung der Programme, die auf eine 

wirtschaftliche und technologische Entwicklung gerichtet bzw. auf die von der Epidemie beson-

ders schwer betroffenen Branchen orientiert sind, sowie eine Kürzung von Zuwendungen im am 

wenigsten betroffenen «regionalen Block». So wurde die Finanzierung für das staatliche Pro-

gramm zur Entwicklung ländlicher Räume bis 2025 von 2,2 Billionen Rubel (ca. 28,2 Mrd. Euro) 

auf 1,5 Billionen Rubel (ca. 19,2 Mrd. Euro) gekürzt. 730 Milliarden Rubel (ca. 9,4 Mrd. Euro) 

stammen aus dem föderalen Haushalt. Ursprünglich waren 1,1 Billionen (ca. 14,1 Mrd. Euro) vor-

gesehen. Der größte Teil dieser finanziellen Mittel wurde zugunsten der wissenschaftlich-tech-

nologischen Entwicklung der Industrie, des Tourismus und kleinerer Unternehmen umverteilt.23 

Das Landwirtschaftsministerium hat einen Entwurf zur Änderung des staatlichen Pro-

gramms zur Entwicklung der Landwirtschaft bis 2025 ausgearbeitet und auf dem Internetportal 

regulation.gov.ru veröffentlicht.  

Ausblick, Prognosen 

 

20  https://agro.ru/news/34089-spisok-poluchatelei-lgotnyh-kreditov-v-apk-mogut-rasshirit  
21  https://kvedomosti.ru/news/majorov-nazval-rasshirenie-dostupa-agrariev-k-lgotnym-kreditam-svoevremennoj-meroj.html  
22  https://kvedomosti.ru/news/pravitelstvo-utverdilo-programmu-subsidirovaniya-skidok-na-rossijskoe-pishhevoe-

oborudovanie.html  
23  https://agro.ru/news/33904-finansirovanie-programmy-razvitiya-selskih-territorii-urezano-do-15-trln-rublei  

https://agro.ru/news/34089-spisok-poluchatelei-lgotnyh-kreditov-v-apk-mogut-rasshirit
https://kvedomosti.ru/news/majorov-nazval-rasshirenie-dostupa-agrariev-k-lgotnym-kreditam-svoevremennoj-meroj.html
https://kvedomosti.ru/news/pravitelstvo-utverdilo-programmu-subsidirovaniya-skidok-na-rossijskoe-pishhevoe-oborudovanie.html
https://kvedomosti.ru/news/pravitelstvo-utverdilo-programmu-subsidirovaniya-skidok-na-rossijskoe-pishhevoe-oborudovanie.html
https://agro.ru/news/33904-finansirovanie-programmy-razvitiya-selskih-territorii-urezano-do-15-trln-rublei
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Laut Informationen des Analysezentrums (AZ) der russischen Regierung konnte sich nach 

anfänglichen Hamsterkäufen und Nachfragerückgängen die allgemeine Situation auf dem russi-

schen Agrarmarkt stabilisieren. Der Binnenmarkt ist mit einem Angebot grundlegender Produkte 

ausreichend versorgt, ein nennenswertes Wachstum ist hier nicht zu erwarten. Die aktuelle glo-

bale Marktsituation ist dabei durch niedrige Preise, ein hohes Angebot und Schwierigkeiten beim 

Produktabsatz gekennzeichnet.  

Das Analysezentrum rechnet bis Jahresende 2020, abgesehen von den Zahlen des ersten 

Quartals, mit einem Rückgang der Investitionstätigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft, 

der sich voraussichtlich auch in den nächsten zwei Jahren weiter fortsetzen wird. Laut aktueller 

Prognosen wird von einer Verringerung um 10 – 12 % ausgegangen. Allerdings gibt es einzelne 

Produktionszweige mit einer positiven Entwicklung. So werden Investitionen in der Milchproduk-

tion und -verarbeitung, in der Gemüseproduktion und im Obstbau prognostiziert.24 

Natalya Schagayda, Direktorin des Zentrums für Agrar- und Ernährungspolitik an der Russi-

schen Akademie für Volkswirtschaft, geht von einer gewissen zeitlichen Verzögerung vieler ne-

gativen Auswirkungen der Pandemie und der Rubel-Abwertung auf den Agrarsektor aus. Die 

landwirtschaftlichen Produzenten hätten zu Beginn der Pandemie und noch vor der Rubel-Ab-

wertung im Februar 2020 ihre Produktionsressourcen aufgefüllt. Auch gebe der Anstieg der Ge-

treideproduktion im Vergleich zum Vorjahr und die stabile Verfassung der Tierproduktion in Russ-

land Anlass zu einer Dämpfung der negativen Auswirkungen.25 

Branchenvertreter schätzen die Situation und Branchenperspektiven dagegen verhaltener 

ein. Sie weisen auf eine gewisse Stabilisierung der Situation seit dem Beginn der Krise hin,26 mer-

ken aber an, dass die mit der Pandemie verbundenen Folgen für die Agrarwirtschaft mindestens 

bis zum Herbst dieses Jahres andauern werden und Unsicherheiten noch mindestens zwei wei-

tere Jahre zu erwarten sind.27 

Die Landwirte stehen vor Herausforderungen zur Bewältigung der Krisenfolgen und Erho-

lung des Marktes. Branchenvertreter betonen, dass finanzielle staatliche Unterstützung dafür äu-

ßerst wichtig sei. Die Fördermaßnahmen könnten in Form von besonderen Vergünstigungen für 

 

24  https://www.dairynews.ru/news/situatsiya-v-apk-vzglyad-analiticheskogo-tsentra-p.html  
25  https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33886-minselkhoz-izmenit-gosprogrammu-razvitiya-apk/  
26  https://www.dairynews.ru/news/dmitriy-rylko-vliyanie-covid-19-na-agropromyshlenn.html  
27  https://www.dairynews.ru/news/samyy-stressovyy-otrezok-dlya-apk-svyazannyy-s-pan.html  

https://www.dairynews.ru/news/situatsiya-v-apk-vzglyad-analiticheskogo-tsentra-p.html
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33886-minselkhoz-izmenit-gosprogrammu-razvitiya-apk/
https://www.dairynews.ru/news/dmitriy-rylko-vliyanie-covid-19-na-agropromyshlenn.html
https://www.dairynews.ru/news/samyy-stressovyy-otrezok-dlya-apk-svyazannyy-s-pan.html
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die Landwirtschaft generell, die Milchbranche und die Entwicklung ländlicher Räume (u.a. Förde-

rung von KMU) erfolgen. Außerdem wäre eine Erhöhung der Flächenprämien (Direktzahlungen 

pro Hektar), eine Einführung von direkten Zuschüssen für landwirtschaftliche Betriebe und den 

Erwerb von Maschinen und Ausstattung wichtig. Die Branche benötigt darüber hinaus eine Un-

terstützung bei der Gewährung von vergünstigten Krediten und eine verbesserte Finanzierung 

der Branche. Ferner wären Maßnahmen zur Steigerung der Kaufkraft der Bevölkerung notwen-

dig, da die Stagnation der Einkommen der Bevölkerung langfristig auch die Entwicklung der Ag-

rarwirtschaft hemmt.28  

Eine bemerkenswerte Entwicklung ist in Nischenmärkten wir z.B. dem ökologischen Land-

bau zu beobachten. Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln in der Zeit der Kontaktbeschränkun-

gen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist um 15 – 20 % gestiegen. Es wird erwartet, dass sich 

der Trend zu Bio-Produkten und zu bewusster gesunder Ernährung allgemein nach Beendigung 

der Pandemie verstetigen und das Wachstum der Bio-Produktion fördern wird.29  

 

 

 

Dieses Material wurde vom "Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog" zusammengefasst 

und redaktionell bearbeitet.  

Das Projekt "Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" wird aus Mitteln des Bundesministe-

riums für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.  

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

operationsprogramm.de 

Stand der Veröffentlichung: Juli 2020 

 

28  https://www.dairynews.ru/news/zapas-prochnosti-pervye-itogi-samoizolyatsii.html  
29  https://soz.bio/rossiyane-zamenili-pohody-v-restoran-potrebleniem-organicheskih-produktov/  

https://www.dairynews.ru/news/zapas-prochnosti-pervye-itogi-samoizolyatsii.html
https://soz.bio/rossiyane-zamenili-pohody-v-restoran-potrebleniem-organicheskih-produktov/

