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Einleitung 
Russland (amtlich: Russische Föderation) ist ein Bundesstaat. Mit einer Fläche von rund 
17,1 Millionen Quadratkilometern ist Russland das größte Land der Welt. Mit 146 Millionen 
Einwohnern (Deutschland:  83,7 Millionen) steht es an 9. Stelle der bevölkerungsreichsten 
Länder und ist zugleich eines der am dünnsten besiedelten. Die Bevölkerungsdichte in der 
Russische Föderation beträgt nur 8,5 Einwohner pro km² (Deutschland: 234,5 Einwohner pro 
km2). Der zugehörige Grund liegt auf der Hand: viele russische Regionen sind einfach 
(zumindest saisonal) zu kalt, um ein angenehmes menschliches Leben zu unterstützen. Der 
größte Teil der Bevölkerung konzentriert sich deshalb auf den europäischen Teil des Landes, 
der nur 23 Prozent des gesamten Territoriums umfasst. 
Ein weiterer Grund der Konzentration der Bevölkerung in (europäischen) Großstädten (nur 
noch 25,3% wohnt im ländlichen Raum) ist die Sozial- und Agrarpoliitik des Staates: 
Optimierung und Einsparung im Gesundheits- und Schulsystems führte dazu, dass es in 
vielen Dörfern keine Schule und Krankenhaus mehr gibt. Viele Familien mit ihren Kindern 
verlassen die dörflichen Siedlungen in Richtung größere Städte. Die Arbeitslosigkeit im 
ländlichen Raum ist gross.  So zieht die arbeitsfähige Bevölkerung in grosse Städte. 
Teilweise arbeiten sie dann in Zeitrythmen (wie es in Erdölindustrie üblich ist) – etwa so: wie 
2 Monaten zuhause, 2 Monaten ausserhalb. 
 
Russische Landwirtschaft 
Die russische Landwirtschaft unterliegt aufgrund der kontinentalen Klimabedingungen 
stärkeren Produktionsschwankungen als etwa diejenige Deutschlands. 
Als größter Exporteur für Getreide floriert die russische Landwirtschaft seit ca. 10 Jahren 
wieder zunehmend, trotz weiter vorhandener gravierender Strukturprobleme, kurzer 
Vegetationsdauer und oft knapper Wasserressourcen (= Niederschläge). 
 

Die Struktur der russischen Landwirtschaft, speziell auch die russische Milcherzeugung, ist 
einerseits geprägt durch sehr große landwirtschaftliche Betriebe und anderseits laut 
offizieller Statistik durch private Hauswirtschaften (vorwiegend in ländlichen Raum im Sinne 
von Subsistenzwirtschaften). Allerdings ist im Zuge des Generationswechsels und gesamte 
Devastation des Dorfes ein starker Rückgang der Produktion durch private Haushalte zu 
nennen. 
Erzeuger und Lieferanten von Rohmilch sind somit: 

 landwirtschaftliche Unternehmen verschiedener Organisations- und Rechtsformen 
(Agrar-Holdings, AG, landwirtschaftliche Unternehmen; in deutschem Sprachgebrauch: 
juristische Personen); 

 bäuerliche Betriebe (=Einzelunternehmen, die unterschiedliche groß sind und sowohl 
juristische Person oder als nichtjuristische Unternehmen arbeiten); 

 private Haushalte/Subsistenzwirtschaften (mit einer oder wenigen Kühen im Hinterhof, 
die oft per Hand gemolken werden). 

 
So gibt es aktuell mehr als 100 landwirtschaftliche Unternehmen (= Agrar-Holdings) mit mehr 
als 100.000 ha Ackerfläche (AF) und weitere ca. 800 landwirtschaftliche Unternehmen mit 
mehr als 30.000 ha AF.  
In Deutschland ist die Unternehmensgruppe EkoNiva, unter Leitung des deutschstammigen 
Unternehmers Stefan Dürr (= der auch zwischenzeitlich Vorsitzender des Verbandes der 
russischen Milchproduzenten (Sojusmoloko)) ist, gut bekannt. Die EkoNiva-Gruppe ist mit 
einem Gesamtbestand von 212.000 Tieren; davon 112.000 Kühen) und 630.000 ha LF 
zwischenzeitlich der größte Rohmilchproduzent der Russischen Föderation und damit 
Europas (3.170 Tonnen von Rohmilch wird täglich erzeugt (Stand: 12.05.2021). Nach der 
systematischen Produktionsausdehnung wird nun auch die weitere eigene Milchverarbeitung 
zu einem neuen Hauptgeschäftsfeld von EkoNiva. EkoNIva hat derzeit 4 
Milchverarbeitungsbetriebe.  



EU-Sanktionen und Importverbot 
Am 6. August 2014 hatte Russland ein Importverbot für Agrarprodukte und Lebensmittel aus 
der EU, den USA und weiteren Ländern verhängt. Diese Entscheidung galt als 
Gegenreaktion auf westliche Sanktionen. Auch Molkereiwaren sind/waren vom 
entsprechenden Präsidentenerlass betroffen.  
Dieser Erlass wurde kontinuierlich verlängert und wirkt auch gegenwärtig noch.  
Im Ergebnis zeigt sich: die EU-Sanktionen begünstigten die Entwicklung der russischen 
Landwirtschaft. Russland ersetzt seit 2014 sehr erfolgreich einen deutlich steigenden 
Prozentsatz der Lebensmittelimporte durch heimische Produkte. 
So war Russland über Jahre der wichtigste Absatzmarkt außerhalb Europas für deutsches 
Schweinefleisch. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wohl in kaum einem anderen Land der 
Welt entwickelt sich die Schweinehaltung im letzten Jahrzehnt so dynamisch wie in 
Russland. Zwischenzeitlich versorgen sich die Russen hinreichend selbst mit 
Schweinefleisch. Und sie können immer mehr exportieren, obwohl der Fleisch- und 
Wurstkonsum in Russland traditionell höher als in Deutschland ist.  
Der Fleischkonsum in Russland lag im vergangenen Jahr laut Angaben der   
der Nationale Schweinproduzentenverbandes mit Geschäftsführer Jurij Kowalew 
bei insgesamt 76.5 kg Fleisch; davon 33,8 Geflügelfleisch, 27,9 kg Schweinefleisch und 12,8 
kg Rinderfleisch).  
Zum Vergleich: In Deutschland ist der Fleischkonsum seit einigen Jahren deutlich rückläufig. 
Vor allem der Konsum von Schweinefleisch ging zurück. Der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch 
war in 2020 in Deutschland so niedrig gewesen wie noch nie seit 1989. Im Schnitt lag er in 
2020 bei nur 57,3 Kilogramm pro Person; davon Rind- und Kalbfleisch ca. 9,9 kg pro Person. 
 
Russischer Milchmarkt 
Der russischer Milchmarkt war viele Jahrzehnte durch einen kontinuierlichen Rückgang des 
Rinderbestandes geprägt. 
Dieser negative Trend begann bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts.  
Laut Rosstat (= russisches Statistikamt) hat sich die Gesamtzahl der Milchkühe im Jahr 2018 
gegenüber 1990 um das 2,6-Fache verringert (Abb. 1). 
 

 
 



Der Rückgang des Rinderbestandes führte gleichzeitig zu einem deutlichen Rückgang der 
Milcherzeugung.  
Die Situation hat sich erst in den letzten Jahren etwas stabilisiert, dh. die Bruttomilcherträge 
konnten erst in den letzten Jahren in etwa auf dem gleichen Niveau gehalten. 
Dazu dien(t)en aktuell auch vorteilhafte politische Rahmenbedingungen, wie 
 
 

• starke politische Förderung des landwirtschaftlichen Sektors (Subventionen, Steuer-
erleichterungen, Importzölle); 

• keine Produktionsbeschränkungen. 
 

Nach Angaben des zuständigen Statistikamtes haben die russischen Milcherzeuger in den 
letzten Jahren jährlich mehr als 30 Mio. t Rohmilch produziert. Allerdings beruhen diese 
Angaben nur auf Schätzungen.  
Die Statistikbehörde hat - wie auch in russischen Beiträgen zur Milchwirtschaft zu 
entnehmen ist - große Schwierigkeiten, die Milcherzeugung des „privaten Sektors“ realistisch 
zu erfassen. In Russland sind deshalb auch Zweifel an der tatsächlichen Höhe der 
heimischen Milchproduktion immer wieder zu lesen. Erschwert wird die 
Produktionseinschätzung zusätzlich durch illegale Importe von Milch bzw. Milchprodukten 
über benachbarte Republiken.  
Nachfolgend ist deshalb nur die aktuelle Milcherzeugung in Russland auf Basis der 
‚vermarkteten Milch‘ aufgezeigt (Abb. 2). 
 

 
 
Eine Stabilisierung der Milcherzeugung konnte vor allem dadurch sichergestellt werden, dass 
die Produktivität des Milchkuhbestandes weiter zunahm (Abb. 3). 
 



 
 
Das Russische Landwirtschaftsministerium veröffentlicht regelmäßig die gültigen 
Milchpreise. Auch sieht man immer noch saisonale Schwankungen im Auszahlungspreis im 
Jahresverlauf (Abb. 4).  

 

Abb. 4: Entwicklung des Erzeugerpreises für Rohmilch in Russland seit 2015 (Quelle: IKAR, 
Moskau) -eigene Grafik 

 
 
Während sich die Milchpreise in den letzten 4 Jahre wenig änderten, steigen die 
Selbstkostenpreise weitet. Die Gründe sind vielfältig: stark variierende  Wechselkurse, 
Treibstoff, zugekaufte Futtermittel etc…). 
 
Die staatlichen Fördergelder für die Milchindustrie werden für 2020 mit 36,2 Mrd. Rubel 
(401,8 Mio. €) beziffert. Im laufenden Jahr sollen dafür wiederum 33,3 Mrd. Rubel (369,6 
Mio. €) zur Verfügung stehen. Den russischen Selbstversorgungsgrad bei Milch sieht das 
Landwirtschaftsministerium in Moskau für 2021 bei 86,3 %. Milch- und Milchprodukteverzehr 
beträgt 233,4 kg pro Kopf was nur 72% der empfohlenen Normen entspricht.  



Nach Berechnung von Rozhkova und Olentsova (2020) kann die staatliche Förderung pro 
Liter Rohmilch mit ca 1 bis 2 Cent beziffert werden (Tab. 1).   
 
Tab. 1: Staatliche Unterstützung der russischen Milchwirtschaft* 
 

Kenngröße Jahr 

2016 2018 

staatlichen Unter-stützung für 1 kg 
kommerzielle Milch, in Cent 

2,52* 1,26* 

*Quelle: Rozhkova und Olentsova (2020); *umgerecht in Cent 
 
(Irgendwie kann ich hier es nicht nachvollziehen aber lassen wir es)  
Auch gibt es staatliche Investitionszuschüsse beispielsweise für den Kauf von Zuchtfärsen, 
wovon der deutsche Zuchtviehexport profitierte (vgl. Abb. 5). 
 

 
 
Der umfangreiche Zuchttierimport trägt zweifellos aktuell zur weiteren Stabilisierung der 
russischen Milcherzeugung bei 
 
Spezielle Milchprodukte: Käse- und Butterverzehrverzehr 
Käse gilt als ein beliebtes Milcherzeugnis in Deutschland. So wurden hierzulande im Jahr 
2020 rund 25 Kilogramm Käse pro Kopf konsumiert. Seit 1980 hat sich somit der 
Käseverzehr in Deutschland fast verdoppelt. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Russland liegt 
traditionell deutlich unter dem in Deutschland (Abb. 6) dabei koennte man auch in Russland 
eine Steigerung des Verbrauches verzeichnen – in letzte 5 Jahren von 4,4 kg auf 5,5 kg.  
 
Der Käse- und Butterverzehr in Russland liegt deutlich unter dem in Deutschland.  
Auch hat Russland traditionell keine intensive und qualitativ hochentwickelte 
Milchverarbeitungsindustrie. Sie ist - wie die Milcherzeugung auch - vergleichsweise 
kaptalintensiv und befindet sich erst noch im Aufbau. 
Das Lebensmittelembargo wird von vielen Experten deshalb gleichfalls als eine Chance für 
die russischen Käsehersteller betrachtet. 
Seit dem Inkrafttreten des Lebensmittelembargos sanken die Käseimporte nach Russland 
um rund die Hälfte; während die Inlandsproduktion um 40 % anstieg.  



Auch gibt es Hinweise, dass das Lebensmittelembargo der Qualität speziell des russischen 
Käsemarkt insgesamt geschadet hat, da hochwertige Käsesorten traditionell Importware 
waren.  
 

 
Abb. 6: Pro-Kopf-Verbrauch von ausgewählten Milchprodukten (Käse, Butter) in Russland  
– oben ist Käse, unter – Butter 

 
In den letzten Jahre sind viele kleinere private Käsereien entstanden, die um Kunden 
kaempfen. Im Moskauer Gebiet hat sogar das Projekt „Chees Valley in Dmitrow-Bezirk“ 
etabliert. Einer der berühmten „Neuen Käseproduzenten“ ist Oleg Sirota, der wie Steffen 
Duerr vielen Verbrauchern bekannt ist. Russischer Parmesan heisst sein Projekt. Unter 
anderem führt er jährlich einen Käsemarkt nicht weit von Istra. (Siehe; 
https://www.instagram.com/sirotaoleg/?hl=ru). 
Ähnliche Werbeveranstaltungen organisiert der in Russland auch gut bekannte Amerikaner 
John Kopiski, der seit Jahrzenten in Russland lebt und auf eigenem Betrieb Jahresfestival 
Syrmarka (Zusammengeschmolzenen Woerter Syr – Russ. Fuer Kaese und Jarmarka – 
russ. „Wochenmarkt“) https://www.instagram.com/bogdarnya_festival/?hl=ru 
 
 
Weiterentwicklung der russischen Milchwirtschaft 
Wie so oft in Russland: es gibt Licht, viel Licht. Aber auch viel Schatten. 
Die aktuellen Herausforderungen sind deshalb vielfältig: 

 weiterer Ausbau der russischen Milcherzeugung und -verarbeitung; 

 Effizienzsteigerungen, um unter Weltmarktpreisniveau zu produzieren (= stabile, aber 
nicht höchste Milchleistung bei niedrigem Kostenniveau); 

 Verbesserung der Produktqualität und Vielfalt der Milcherzeugnisse im Handel; 

 Weiterentwicklung von effizienten Managementsystemen, speziell in Großbetrieben 
und Sicherung der Nachhaltigkeit durch intensivere Einbeziehung des Boden- und 
Umweltschutzes;  

 Verbesserung der Herdenleistung durch optimierte Fütterung und 
Gesundheitsmanagement; 

 weiterer Aufbau von Zuchtherden u.a. durch Import von Zuchtfärsen bzw. Samen aus 
Europa und anderen Regionen; 

https://www.instagram.com/sirotaoleg/?hl=ru
https://www.instagram.com/bogdarnya_festival/?hl=ru


 Untersuchungen/Studien zur genomischen Selektion und andere progressive 
Zuchtmethoden. Leider gibt es in Russland keine intensive tierindividuelle 
Milchleistungsprüfung oder weitere Organisationen wie etwa die LKVs in 
Deutschland. Damit gibt es auch keine einheitliche Zuchtdatenbasis und keine 
landesweit vergleichbare Zuchtwertschätzung etc); 

 Schnelle Entwicklung der Bio-Milcherzeugung. Dieser Sektor wächst bemerkenswert 
schnell!  

 
Fazit 
Mit etwa 17 Millionen Quadratkilometern ist Russland flächenmäßig der größte Staat und 
umfasst etwa ein Neuntel der Landmasse der Erde. Damit sind bemerkenswerte Ressourcen 
für die Land- und Forstwirtschaft gegeben 
Die Erfolge der russischen Agrarpolitik werden - seit der Einführung von EU-Sanktionen und 
dem gleichzeitigen russischen Importverbot für Agrarprodukte und Lebensmittel aus der EU, 
den USA und weiteren Ländern - jetzt in vielen Branchen sichtbar.  
So war noch vor wenigen Jahren Russland wichtiger Fleischabnehmer der EU. Heute 
exportieren die Russen selbst Fleisch.  
Auch in der Milcherzeugung kann in jüngster Zeit eine Stabilisierung beobachtet werden. 
Allerdings gestaltet sich hier der (Wieder-)Aufbau vergleichsweise schwierig, da die 
Milcherzeugung und -verarbeitung generell sehr kapitalintensiv ist. 
Hinzu kommt, dass eine hochqualitative Milchverarbeitung in Rußland - bedingt durch einen 
jahrzehntelangen bevorzugten Import qualitativ hochwertiger Milchprodukte (z.B. Käse) - 
sichergestellt werden könnte.  
Im Gegensatz zur Getreide-, Schweine- oder Geflügelfleischerzeugung ist Russland auf dem 
Gebiet der Milcherzeugung und -vermarktung noch nicht konkurrenzfähig.  
Im globalen Milchhandel wird Russland deshalb hier vorerst nicht zu den großen 
Exportländern aufsteigen können. 
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