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Ich gratuliere dem IAMO in Halle herzlich zum 20-jäh- 

rigen Bestehen und wünsche seinen  Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern eine Fortsetzung  ihrer erfolgreichen 

Tätigkeit. Das Leibniz-Institut hat sich zu einer der füh-

renden agrarökonomischen Forschungseinrichtungen 

entwickelt und ist aus der Wissenschaftslandschaft 

Sachsen-Anhalts nicht mehr  wegzudenken. Ich  begrüße 

die gute Vernetzung mit Partnereinrichtungen in un-

serem Bundesland und darüber hinaus. Von diesem 

Austausch lebt die Forschung.

Dr. Reiner Haseloff   

Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

Zum 20-jährigen Bestehen eines bedeutenden For-

schungsakteurs und Erkenntnislieferanten gratuliere 

ich herzlich. Das IAMO hat sich vom Beobachter und 

Analysten der Veränderungsprozesse in der Agrar- und 

Ernährungswirtschaft Mittel- und Osteuropas weiter-

entwickelt zu einem exzellenten Ratgeber in Fragen 

der internationalen agrarökonomischen Forschung, vor 

allem im Hinblick auf die Sicherung der Welternährung.  

Transformation bedeutet Bewegung. Ich wünsche dem 

IAMO, dass es nicht nur Schritt hält, sondern auch wei-

terhin Schrittmacher und zukunftsweisender Berater 

sein kann für Reformen, die Markt und Menschen zu-

gutekommen. 

Christian Schmidt MdB  

Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft





5

Inhalt

Vorwort 7 

Zehn Jahre nach der Osterweiterung: Die Implementierung der EU-Agrarpolitik in  
den neuen Mitgliedstaaten – Eine Bilanz 13

Sind Exportkontrollen ein wirksames Instrument zur Stabilisierung der Nahrungsmittelpreise?  
Erfahrungen in Russland, der Ukraine, Kasachstan und Serbien 27

Sechzig Jahre Neulandkampagne in Russland und Kasachstan:  
Eine Bewertung aus ökonomischer, ökologischer und politischer Sicht 41

Klimaschutz und Welternährung: Russland macht Hoffnung 59

Entwicklungsprobleme in Zentralasien: Das Beispiel landwirtschaftlicher  
Dienstleistungsgenossenschaften 69

Wann kaufen russische Verbraucher funktionelle Lebensmittel?  
Das Beispiel anthocyaninhaltiger Backwaren 79 

Evaluierung von Sozialtransfers im ländlichen China 89 

Warum brauchen wir zivilgesellschaftliche Organisationen in der Landwirtschaft?  103

IAMO Forum 2014: "The Rise of the 'Emerging Economies': Towards Functioning  
Agricultural Markets and Trade Relations?" 109

Das IAMO 1994-2014 – Ein kurzes Portrait 119





7

Im November 1994 wurde das IAMO gegründet. Zügig 
nahm das Institut seine Arbeit auf. Alles musste gleich-
zeitig und sofort geschehen: es galt eine arbeitsfähige 
Verwaltung aufzubauen, an die dreißig Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter waren für drei wissenschaftliche 
Abteilungen zu gewinnen, gemeinsame  Studiengänge 
für Studierende aus unseren Partnerländern und von der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg aufzubauen  
sowie langfristig tragfähige wissenschaftliche  Netzwerke 
in die Transformationsländer hinein zu bilden. Der Be- 
darf an wissenschaftsbasierter Politikberatung war enorm, 
radikale Reformen waren entweder schon implemen- 
tiert oder harrten ihrer Durchführung, die Transfor-
mationskrise hatte in vielen Ländern gerade ihren 
Höhepunkt erreicht und die Osterweiterung der EU 
begann sich am politischen Horizont Europas abzu-
zeichnen. 

Als Neugründung musste sich das IAMO von Anfang an 
im scharfen globalen Forschungswettbewerb behaup-
ten. Durch seine langfristig ausgerichtete Strategie 
sowohl bei Publikationen als auch in der Drittmittelein-
werbung gelang es dem Institut, sich als international 
anerkannte Einrichtung der Agrar- und Transformations-
forschung zu etablieren. So hat sich seit 2005 die Zahl 
der Artikel in Zeitschriften, die in einem Zitationsindex 

mit Impactfaktor gelistet sind, mehr als verfünffacht. Im 
Schnitt verdoppelt hat sich über die letzten acht Jah-
re die Drittmitteleinwerbung. Dies alles hat es möglich 
gemacht, die Zahl der am IAMO tätigen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler seit der Gründung mehr  
als zu verdreifachen. Zugute kommt dies vor allem der  
Nachwuchsförderung als einem weiteren Schwerpunkt 
der Arbeit des IAMO. Hier ist es gelungen, durch den 
Aufbau der IAMO-Graduiertenschule eine Doktoranden-
ausbildung auf internationalem Niveau zu etablieren. 

Die konsequente Qualitätsorientierung in der wissen- 
schaftlichen Arbeit trägt Früchte, wie am Schluss die-
ses Heftes im Portrait des IAMO ausführlich dargelegt. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IAMO 
kooperieren weltweit mit den führenden Vertreterin-
nen und Vertretern ihres Faches, dokumentiert mehr als 
alles andere durch das alljährlich stattfindende IAMO 
Forum. Im Dialog mit Politik und Wirtschaft werden auf 
dem Forum intensiv Probleme der Agrarentwicklung in 
Transformationsländern diskutiert und Lösungsstrate-
gien erarbeitet. Als Forschungsstandort erfreut sich das 
IAMO einer immer größeren Beliebtheit. In der agrar-
ökonomischen Politikberatung sowohl in Deutschland 
als auch auf Ebene der EU und in vielen Transforma-
tionsländern ist das IAMO nicht mehr wegzudenken. 

Vorwort
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Regelmäßig greift das IAMO in gesellschaftliche Debat-
ten mit eigenen Beiträgen ein. 

Tatsächlich steht das IAMO für mehr als nur exzellente 
Wissenschaft, es steht auch für ein zusammenwachsen-
des Europa in einer zunehmend vernetzten Welt. Das 
Institutsgebäude liegt auf einem ausgedehnten alten 
Kasernengelände im Westen von Halle, dessen Nutzung 
die wechselvolle Geschichte Europas und die großen 
Chancen dieses Kontinents dokumentiert. Von 1935 bis  
1945 befand ich hier die große Heeres- und Luftwaffen- 
nachrichtenschule Halle der Wehrmacht mit 160 Gebäuden. 
Bis 1991 war in diesem gigantischen Komplex die 27. 
Gardeschützendivision der Roten Armee stationiert.  
Danach erfolgte mit großzügiger  Unterstützung aus 
dem Konversionsfond der Europäischen Union der Umbau 
für eine zivile Nutzung. Die Kasernengebäude beherber- 
gen nun universitäre und außeruniversitäre Forschungs- 
einrichtungen. Der Vater einer ukrainischen Wissen-
schaftlerin des IAMO war in dieser Kaserne noch als 
hoher Offizier stationiert, Gäste aus der ehemaligen 
Sowjetunion haben hier ihren Wehrdienst abgeleistet.

Dass sich die Zeiten in Europa trotz aller Rückschläge 
zum Guten hin verändert haben, dafür steht auch und 
gerade das IAMO. Gegenwärtig arbeiten  Forscherinnen 
und Forscher aus über siebzehn Ländern von drei Konti-
nenten am IAMO. Insgesamt waren seit seiner Gründung 
Gastwissenschaftler, Stipendiaten, und Mitarbeiter aus 
mehr als dreißig Nationen am Institut tätig. Es ist diese 
internationale und weltoffene Ausrichtung, die mehr 
als alles andere den Charakter des IAMO prägt.

Die Anfang 2014 erfolgte Umbenennung des IAMO in  
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transforma- 
tionsökonomien trägt dem erweiterten Forschungs-
horizont des Institutes Rechnung. Längst geht es nicht 
mehr nur um Mittel- und Osteuropa. So ist zum Beispiel 
China immer stärker in den Fokus des IAMO gerückt. 
Überhaupt spielen eurasische Regionen wie Zentrala-
sien und der Kaukasus eine immer größere Rolle für die 
Arbeit des IAMO und ergänzen die intensive Forschung 
zu Russland und der Ukraine. Die Entwicklung einer so-
wohl unter wirtschaftlichen als auch ökologischen und 
sozialen Gesichtspunkten nachhaltigen Landwirtschaft 
in diesem großen Gebiet entscheidet mit darüber, ob 
die Sicherung der Welternährung auch die nächsten 
Jahrzehnte gelingt, geeignete Strategien für den Um-
gang mit den Folgen des Klimawandels entwickelt 
werden können und es möglich ist, den Lebensstan-
dard im ländlichen Raum kontinuierlich zu verbessern. 
Dies sind unabdingbare Voraussetzungen für politische 
Stabilität in dieser hochsensiblen Region.

Seit seiner Gründung ist das IAMO eng verbunden mit 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU).  
Gemeinsame Studiengänge mit internationaler Aus- 
richtung leisteten einen wichtigen Beitrag zur wissen-
schaftlichen Kapazitätsbildung in den Partnerländern. 
Hinzu kamen jährlich stattfindende, zusammen durch-
geführte Sommerschulen in Mittel- und Osteuropa 
sowie Zentralasien und dem Kaukasus. Eine weitere 
Vertiefung erfuhr die Kooperation mit der MLU unter 
anderem durch die Eröffnung des WissenschaftsCam-
pus Pflanzenbasierte Bioökonomie im Juni 2012. 
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Hallenser Leibniz-Institute forschen hier eng zusammen 
mit thematisch korrespondierenden Fachbereichen der 
Universität und fördern den Wissens- und Technologie-
transfer in die Region Halle (Saale).

Die Erfolge des IAMO in seinen drei Kernaufgaben For-
schung, Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik sowie bei der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses waren und sind nicht denkbar ohne 
eine reibungslos funktionierende und dabei flexible 
Verwaltung. Seit seiner Gründung steht das IAMO im 
weltweiten intensiven Wettbewerb mit anderen For-
schungsinstitutionen. Es gilt daher beständig, schnelle 
Lösungen für unvorhergesehene Probleme zu finden 
und gleichzeitig die Prinzipien einer ordnungsgemäßen 
Verwaltung einzuhalten. Diesen nicht immer einfachen, 
aber notwendigen Spagat durchzuhalten, war und ist 
nur möglich durch den außerordentlichen Einsatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Administration. 
Ihnen sei an dieser Stelle daher für zwanzig Jahre her-
ausragende Arbeit gedankt. 

Gar nicht wegzudenken aus der Arbeit des IAMO sind 
die entscheidenden Impulse des Ministeriums für Wis-
senschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt 
und des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL). Gleiches leisten die Mitglieder des 
Stiftungsrates und des Wissenschaftlichen Beirates für 
das Institut. Alle strategischen Entscheidungen, die 
dazu beigetragen haben, das IAMO als eine weltweit 
anerkannte, wissenschaftliche Einrichtung der Trans-
formationsforschung zu etablieren, sind von diesen  

beiden Gremien entscheidend unterstützt und be-
gleitet worden. Ihnen allen sei daher unser tiefer Dank 
ausgesprochen.

Der erste von drei Leitartikeln dieses IAMO Annual 
analysiert die Implementierung der EU-Agrarpolitik in 
den neuen Mitgliedstaaten zehn Jahre nach der Ost-
erweiterung. Im Vorfeld der Erweiterung waren die 
Befürchtungen auf beiden Seiten groß gewesen. Dies 
war auch nicht verwunderlich angesichts der enormen 
Heterogenität der Agrarstrukturen in einer erweiter-
ten Union. Die Frage stand im Raum, ob es wirklich 
möglich ist, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) so zu 
konzipieren, dass sie allen Mitgliedern der erweiterten 
Union gerecht wird. Die anderen beiden Leitartikel be-
fassen sich mit den großen Flächenstaaten Russland, 
Kasachstan und Ukraine, die zu neuen Global Playern 
auf dem Weltagrarmarkt aufgestiegen sind und deren 
Agrarpotential zu weiten Teilen aus vielfältigen Grün-
den brachliegt. So untersucht der zweite Leitartikel, 
ob die häufig erlassenen Agrarexportbeschränkungen 
tatsächlich die Brotpreise in diesen drei Ländern stabili-
sieren, wie von offizieller Seite behauptet, oder ob nicht 
vielmehr das Gegenteil der Fall ist. Die Steppengebiete 
im russisch-kasachischen Grenzgebiet wurden groß-
räumig erst unter Nikita Chruschtschow in den 1950er 
Jahren für den Ackerbau erschlossen. Die ökologischen, 
ökonomischen und politischen Konsequenzen reichen 
dabei bis in die Gegenwart, wie der dritte Leitartikel 
darlegt. Eine ökonomisch lohnende und ökologisch 
tragbare Nutzung des enormen Agrarpotentials dieser 

Region scheint jetzt erst erfolgen zu können.
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Hieran schließt sich ein vierter Beitrag zur Rolle der aus- 

gedehnten russischen Brachflächen für den  Klimawandel 

an. Ihre Rekultivierung birgt durchaus die  Gefahr, den 

Klimawandel noch zu verschärfen. Ob und wie  unter  

den Bedingungen der Transformationsländer land- 

wirtschaftliche Genossenschaften einen Beitrag zur  

Agrarentwicklung leisten können, untersucht in einer 

vergleichenden Analyse der fünfte Beitrag. Einem ganz 

anderen Bereich widmet sich der sechste. Im Zuge 

der Globalisierung ist auch in Russland eine breite 

kaufkräftige Mittelschicht entstanden, die in ihrem Nach-

frageverhalten den neuesten Trends folgt. In diesem 

Das Geschäftsführende Direktorium des IAMO (v.l.n.r.): 
Prof. Dr. Thomas Glauben, Dipl. Ökon. Hannelore Zerjeski, Prof. Dr. Thomas Herzfeld, Prof. Dr. Alfons Balmann
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Zusammenhang ist am IAMO untersucht worden, ob 

deutsche und russische Konsumenten bereit sind, für 

Weizenbrot mit gesundheitsfördernden Zusatzstoffen 

einen höheren Preis zu bezahlen. Der siebte Beitrag be-

fasst sich näher mit Sozialtransfers und ihrer zielgenauen 

Wirksamkeit im ländlichen China. Die weit verbreitete 

ländliche Armut zu bekämpfen, ist eines der erklärten 

Ziele der chinesischen Regierung.

Der nachfolgende Beitrag bietet Einblicke in eher 

theoretische Aspekte der Transformationsforschung. 

Erörtert wird, ob zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen einen substantiellen Beitrag zur Entwicklung der 
Landwirtschaft und ländlicher Räume leisten können. 
Abschließend fasst ein Beitrag die wichtigsten Ergeb-
nisse des IAMO Forum 2014 "The rise of ‘emerging 
economies’: Towards functioning agricultural markets 
and trade relations" zusammen.
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Gemüsefelder in Ungarn
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Einleitung

Zehn Jahre nach der größten Erweiterung der EU blicken 
wir zurück auf die Implementierung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU (GAP) in den neuen Mitgliedstaaten 
(NMS). Wir diskutieren die wichtigsten Ergebnisse, Erfol-
ge und Misserfolge und ziehen Schlussfolgerungen für 
zukünftige Erweiterungen. Besonders interessiert uns, 
wie das komplexe Regelwerk der GAP in den ländlichen 
Räumen angenommen und umgesetzt wurde. Diese 
sind durch eine Vielzahl wirtschaftlicher Probleme ge-
kennzeichnet. Gleichzeitig waren und sind ländliche 
Räume das Ziel vielfältiger Maßnahmen der gemein-
samen EU-Politik. Die wichtigsten Politikergebnisse 
und die trotz aller Bemühungen bisher nicht gelösten 
Probleme stehen im Mittelpunkt unseres Beitrags. Wir 
diskutieren insbesondere den Zielkonflikt zwischen der 
Effektivität und Zielgenauigkeit der GAP-Maßnahmen 
und der Übertragung eines gewachsenen Instrumen-
tenkatalogs auf ehemalige Planwirtschaften. 

Alle Transformationsländer Mittel- und Osteuropas 
teilten zu Beginn der 1990er Jahre eine vergleichsweise 
zentralisierte Verwaltungsstruktur, einen  fortbestehenden 

starken Einfluss der ehemals monopolisierten Interes- 
sensvertretungen sowie eine starke Einbeziehung des  
Staates in wirtschaftliche Abläufe. Oft fehlten öffentliche 
Güter, die einen marktbasierten Wettbewerb unter-
stützen. Die Osterweiterung stellte die NMS vor die 
große Herausforderung, sich das komplexe und supra-
national vorgegebene Politikpaket der GAP im Rahmen 
der Übernahme des Regelwerks des sogenannten Acquis 
Communautaire anzueignen. Aber auch die EU war nun  
gezwungen, das sprunghaft gewachsene Maß an Hete- 
rogenität und die zunehmend divergierende Interessens- 
lage zwischen den Mitgliedstaaten (MS) in ihren Politiken 
zu berücksichtigen (Tangermann und Von Cramon-Taubadel, 
2013). So sind zum Beispiel die Betriebsstrukturen inner- 
halb der EU durch die Osterweiterung deutlich hete-
rogener geworden. Beide Enden der Verteilung – das 
der Kleinst- und Subsistenzbetriebe, aber auch das der 
Großbetriebe – haben ein deutlich größeres Gewicht 
erhalten.

Grundsätzlich zeichnet sich die GAP durch eine aus-
geprägte Tendenz zur Wahrung des Status Quo aus. 
Reformen waren in der Vergangenheit immer das Ergebnis 
von erheblichem externen Druck (Tangermann und Von 
Cramon-Taubadel, 2013). Auch von den  Erweiterungen 

Zehn Jahre nach der Osterweiterung: Die Implementierung der  
EU-Agrarpolitik in den neuen Mitgliedstaaten – Eine Bilanz

THOMAS HERZfElD, JUDITH MöllERS
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der EU ging ein entsprechender Reformdruck aus. Vor 
der großen Osterweiterung bestand insbesondere die 
Sorge, ob die Direktzahlungen der GAP in einer ver- 
größerten Gemeinschaft finanzierbar bleiben und ob die 
besonderen Probleme der ländlichen Regionen in den 
NMS durch die GAP überhaupt zu lösen seien. folge-
richtig zielten die Reformen auf eine Beschränkung des 
Ausgabenwachstums bei mehr finanziellen Mitteln für 
die ländliche Entwicklungspolitik. Des Weiteren sind in 
den ländlichen Entwicklungsprogrammen der EU vor-
sichtige Schritte zu erkennen, den Politikfokus auf die 
Gesamtheit der wirtschaftlichen Aktivitäten und die 
Probleme aller Bewohner des ländlichen Raumes zu er-
weitern. Diese territoriale Sichtweise steckt noch in den 
Kinderschuhen. Das heißt, die GAP ist bis heute stark 
sektoral ausgerichtet und die fördermaßnahmen und 
finanztransfers richten sich in erster linie an landwirte 
oder landeigentümer.

Die Einführung der EU-Agrarpolitik in den NMS: 
Umsetzung und Lehren

Die supranationale europäische Agrarpolitik, die 
die beitretenden länder übernehmen mussten, war 
Ende der 1950er Jahre konzipiert worden, um eine 
Angleichung der nationalen Agrarpolitiken sicher-
zustellen und die Nahrungsmittelproduktion in den 
Gründungsstaaten zu erhöhen. Bis weit in die 1990er 
Jahre war die GAP in erster linie protektionistisch und 
auf Agrarmarktinstrumente ausgelegt. Probleme, wie 
das stark anwachsende Budget und die zunehmende 

Überproduktion, wurden nur halbherzig zum Beispiel 
durch Quoten angegangen. Als Antwort auf den Ver-
handlungsdruck im Rahmen der Uruguay-Runde des 
GATT kam es erstmals 1992 mit der MacSharry-Reform 
zu deutlichen Änderungen in der Agrarpolitik.  Diese 
Reform beinhaltete unter anderem die Einführung pro- 
duktionsgebundener Direktzahlungen. In den  folgenden  
Jahren wurden die eingeleiteten Reformen weitergeführt 
(agenda, 2000; luxemburger besChlüsse, 2003) – sicherlich 
auch im Hinblick auf die seit 1998 stattfindenden Bei-
trittsverhandlungen.

Die GAP basiert gegenwärtig auf zwei Säulen: unter 
die sogenannte erste Säule fallen der Außenschutz und 
die Agararmarktpolitik einschließlich der Direktzahlun-
gen. Seit der Agenda 2000 bilden die Maßnahmen zur 
ländlichen Entwicklung die sogenannte zweite Säule 
der GAP. Alle Teilbereiche der GAP müssen im Zuge der 
Übernahme des Acquis Communautaire und im speziel-
len des umfangreichen Agrarkapitels im Vorfeld des 
Beitritts durch die NMS akzeptiert und in nationale Ge-
setzgebung übernommen werden. Die GAP erfordert 
eine umfangreiche Verwaltungsinfrastruktur, die durch 
die NMS entsprechend aufzubauen war.

Insbesondere bei den Direktzahlungen barg die 2004 
vollzogene große Osterweiterung erhebliches Kon-
fliktpotential. Der Wunsch nach Gleichbehandlung 
stand im Konflikt mit der finanzierbarkeit. letztlich 
setzten sich die NMS durch und erreichten, dass eine 
stufenweise Einführung der (reformierten) Direkt-

zahlungen bis 2013 beschlossen wurde. Sowohl im 
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Rahmen der Beitrittsverhandlungen als auch im Rah-

men der Verhandlungen der jeweiligen mehrjährigen 

finanzplanungen (Programmperioden) gibt es einen 

gewissen Spielraum für die Ausgestaltung der GAP. So 

können zum Beispiel finanzmittel sowohl zwischen 

der ersten und der zweiten Säule als auch innerhalb der 

zweiten Säule umgeschichtet werden. für die NMS 

existierte hier allerdings von Beginn an ein Zielkon-

flikt. Einerseits waren einfach zu implementierende 

Politikmaßnahmen komplexeren vorzuziehen, da die 

Einführung der GAP eine an sich schon kaum zu leisten-

de Aufgabe für die Verwaltungen in den NMS darstellte. 

Andererseits lassen sich die erheblichen strukturellen  

Probleme in den ländlichen Räumen der NMS eher 

mit den flexibleren, aber administrativ aufwendigeren 

Maßnahmen der zweiten Säule lösen. Gleichzeitig er-

fordern Maßnahmen der zweiten Säule im EU-Kontext 

eine stärkere Einbeziehung der lokalen Verwaltung und 

teilweise auch eine nationale Kofinanzierung. Auch die 

oftmals hohe Regelungs- und Kontrollintensität dieser 

Maßnahmen erschwert die erfolgreiche Implementie-

rung und Durchsetzbarkeit. Nicht zuletzt entstehen 

Anreize für Betrug und Korruption (brümmer und KoesTer, 

2003).

Im folgenden werden ausgewählte Elemente der GAP 

und ihre Implementierung in den NMS ausführlicher 

vorgestellt. Mit der eingeleiteten Absenkung der Inter-

ventionspreise seit der MacSharry-Reform haben die 

agrarmarktpolitischen Instrumente auf dem EU-Bin-

nenmarkt relativ an Bedeutung verloren und waren nur 

in Ausnahmefällen für die NMS relevant (zum Beispiel 
die Getreideintervention 2004-2006 oder die Milch-
quote). Daher konzentrieren wir uns im folgenden auf 
den einheitlichen Außenschutz, die Direktzahlungen 
und die ländliche Entwicklungspolitik. Ein weiteres Ka-
pitel widmen wir den Anforderungen an die öffentliche 
Verwaltung hinsichtlich einer erfolgreichen Implemen-
tierung der Maßnahmen. Abschließend diskutieren wir 
mögliche Schlussfolgerungen für zukünftige Erweite-

rungen.

Einheitlicher Außenschutz 

Im Hinblick auf die Implementierung der GAP stellt der 
einheitliche Außenschutz ein vergleichsweise unprob-
lematisches feld dar, da kein Spielraum für nationale 
Politiken vorhanden ist und die Regelungs- und Kon-
trollintensität vergleichsweise gering sind (brümmer und 
KoesTer, 2003). Als Ergebnis ist zu erwarten, dass sich 
die Preisniveaus zwischen den MS annähern. Dies lässt 
sich für die NMS eindeutig nachweisen anhand des 
Protektionsmaßes Nominal Rate of Assistance (NRA), 
definiert als Summe der Preisdifferenz zwischen In- 
lands- und Weltmarktpreis, inländischen Produktsub-
ventionen oder -steuern und Preisdifferenzen für Pro- 
duktionsfaktoren. Abbildung 1 belegt eine klar erkenn-
bare Angleichung des Protektionsniveaus ab 2004 bzw. 
2007. für einige länder, wie Slowenien und Rumänien, 
bedeutete dies eine Absenkung der NRA im Vergleich 

zur Vorbeitrittsdekade. Dagegen erfuhr vor allem Bul-

garien eine Anhebung der NRA im Vergleich zu den 
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1990er Jahren. Die Abbildung veranschaulicht die 

starke Abnahme der Varianz der NRA über die zehn be-

trachteten länder.

Die Absenkung der NRA durch den Abbau von Han-

delsschranken hatte zur folge, dass die Konsumenten 

in den NMS im Durchschnitt Gewinner der Osterweite-

rung sind. Vor allem städtische Haushalte mit niedrigen 

Einkommen, die um die Jahrtausendwende in vielen 

NMS einen deutlich höheren Anteil ihres verfügbaren 

Einkommens für Nahrungsmittel aufwenden muss-

ten als in den westeuropäischen ländern, profitieren 

von geringeren Preisen für Nahrungsmittel. Allerdings 

werden die Einwohner der NMS als Steuerzahler zu-

nehmend an der finanzierung der GAP beteiligt. Wie 

im folgenden Abschnitt noch ausführlicher  dargestellt, 

Abbildung 1: Nominal Rate of Assistance für Agrarprodukte der NMS

Quelle: Eigene Darstellung nach Anderson et al. (2008) und Anderson und nelgen (2013).
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haben die Ausgaben für Direktzahlungen an die 
landwirte in den NMS in einer Übergangsphase ste-
tig zugenommen. Das zwischen 2004 und 2013 im 
Durchschnitt positive Wirtschaftswachstum der NMS 
resultierte in steigenden Beiträgen zum EU-Budget. So 
wuchs der Anteil der acht in der ersten Runde beigetre-
tenen länder am EU-Budget von 3,6 % im Jahr 2004 auf 
6,7 % im Jahr 2013.

Direktzahlungen

Die Bedeutung der Direktzahlungen ist seit ihrer Einfüh-
rung stetig gewachsen; derzeit haben sie den größten 
Anteil am GAP-Budget. Während das Argument einer 
notwendigen Kompensation für  Einkommensverluste 
durch die Absenkung der Interventionspreise die ur-
sprüngliche Rechtfertigung für die Einführung der 
Direktzahlungen darstellte, werden jetzt zusätzliche 
Argumente wie zum Beispiel die Bereitstellung öffent-
licher Güter angeführt. Schon in den alten MS zeigte 
sich jedoch schnell, dass diese Art sektoraler Einkom-
menstransfers den Strukturwandel hemmt, da auch 
ineffiziente landwirte in der Produktion verblieben 
und tendenziell Einkommensungleichgewichte inner-
halb des Sektors verstärkt wurden. Seit der Bindung der 
Zahlungen an die Cross Compliance-Auflagen ist der 
bürokratische Aufwand der Implementierung zudem 
erheblich gestiegen.

Die Direktzahlungen wurden in den NMS in vereinfach-
ter form als sogenanntes Single Area Payment Scheme 
(SAPS) eingeführt. Nur Slowenien hat von Beginn an 

das aufwendigere System der Direktzahlungen aus den 
alten MS angewendet. Die Implementierung der Di-
rektzahlungen erfolgte schrittweise beginnend ab dem 
Beitritt mit 25 % des endgültigen Betrages bis zum Er-
reichen der vollen Höhe 2013 bzw. 2016 für Bulgarien 
und Rumänien. Zwar variieren die durchschnittlichen 
Direktzahlungen zwischen den MS je nach dem zu-
gewiesenen Gesamtbudget in erheblichem Umfang, 
innerhalb der NMS führt die Anwendung von SAPS aber 
zu einheitlichen Zahlungen für alle förderfähigen flächen.  
Während die baltischen Staaten im Durchschnitt die nied-
rigsten Beträge je Hektar (zwischen 100 und 150 Euro/ha) 
auszahlen, gehören Slowenien, Ungarn und die Tsche-
chische Republik zu den mittel- und osteuropäischen 
NMS mit den höchsten Beträgen (zwischen 260 und 
380 Euro/ha).

Im Durchschnitt der länder gilt, dass die Direktzah-
lungen eine der wichtigsten Einkommensquellen für 
landwirtschaftliche Betriebe darstellen. Sie erfüllen somit  
(bedingt) die funktion einer Einkommensstützung. Den- 
noch sind die Direktzahlungen kein geeignetes Inst-
rument, Armut in den ländlichen Räumen der NMS zu 
reduzieren. Ein Sonderbericht des europäisChen reCh-
nungshofs (2012) kritisiert, dass sich die Zahlungen stark 
auf wenige große Betriebe konzentrieren, wohingegen 
die Mehrheit der Betriebsinhaber nur sehr geringe 
Beihilfen erhält. Die schon erwähnte duale Betriebs-
struktur in den NMS führt dazu, dass im Extremfall 
Bulgarien mehr als die Hälfte der SAPS-Zahlungen 
auf nur 2 % der landwirtschaftlichen Betriebe entfal-
len. Die Bedürfnisse der zahlreichen Kleinstbetriebe 
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finden dagegen kaum Berücksichtigung: die national 
unterschiedlichen Mindestgrenzen sorgen dafür, dass 
viele dieser Betriebe überhaupt keine Direktzahlungen 
erhalten. Eine weitere Besonderheit der NMS ist der im 
Vergleich zu den westeuropäischen MS hohe Anteil an 
landwirtschaftlichen flächen in staatlichem Besitz. Aus 
diesem Grund ist beispielsweise der Staat der größte 
Zahlungsempfänger von Direktzahlungen in Ungarn. 
Auch in Polen werden Direktzahlungen an lokale Äm-
ter der landverwaltung ausgezahlt. In Rumänien und 
Bulgarien zählen Gemeinden zu den Empfängern von  
Direktzahlungen. Durch eine Kapitalisierung der  Beihilfe 
in den Pacht- und Bodenpreisen wird zusätzlich die 
Wirksamkeit des Instruments im Hinblick auf eine gezielte 
Einkommensstützung gemindert und das Wachstum effi-
zienter Betriebe erschwert. 

Obwohl SAPS ein vereinfachtes System ist und die Anfor- 
derungen an die implementierenden MS vergleichs-
weise geringer sind, gibt es dennoch Hinweise auf 
erhebliche Umsetzungsprobleme. So weist der euro-
päisChe reChnungshof (2012) unter anderem darauf hin, 
dass in vielen NMS die Gesamtfläche für Zahlungen 
bisher nicht ausreichend identifiziert ist. Gründe dafür 
sind die unzureichende Definition von Kriterien zur 
Identifizierung von beihilfefähigen flächen in gutem 
landwirtschaftlichem Zustand und fehlende bzw. nicht 
ausreichend entwickelte oder nicht regelmäßig aktua-
lisierte flächenidentifizierungssysteme. Zudem waren 
die Vorbereitungen zur Überführung des vereinfachten 
Systems in ein EU-weit einheitliches Berechnungsver-
fahren bisher unzureichend. Daher war es notwendig, 

das SAPS in die neue Programmperiode 2014-2020 

 hinein zu verlängern. 

Dass die Einführung von SAPS-Zahlungen mit gravieren-

den Problemen verbunden war, lässt sich anschaulich 

am Beispiel Rumäniens aufzeigen. Hier hatte die Agra-

radministration erhebliche Anlaufschwierigkeiten. Im 

Hinblick auf SAPS war unter anderem die feststellung 

der Betriebsgrößen, der Besitzverhältnisse, der land-

nutzung sowie die Identifizierung von förderfähigen 

Parzellen zweifellos eine große Herausforderung. Es fehlte 

unter anderem ein funktionierendes und digitalisiertes 

Kataster. Konflikte mussten deshalb in langwierigen 

Schlichtungsverfahren beigelegt werden, in denen sich 

die betroffenen landwirte über bestehende flächen-

überlappungen in gemeinsamen Sitzungen einigen 

mussten (WelTbanK, 2010). 

Ländliche Entwicklungspolitik

Maßnahmen der auf die ländliche Entwicklung ausge-

richteten zweiten Säule der GAP sind seit den 1980er 

Jahren von etwa 5  % der Gesamtagrarausgaben auf 

einen Anteil von mehr als 20  % angewachsen. Im 

Gegensatz zu den vollständig supranationalen Maß-

nahmen der ersten Säule werden Maßnahmen der 

ländlichen Entwicklungspolitik von den MS und der 

Union gemeinsam verantwortet, d.  h. für die konkre-

te Ausgestaltung der Programme und eine finanzielle 

Beteiligung über einen Kofinanzierungsmechanismus 

sind die jeweiligen MS zuständig. 
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Bei der Implementierung der ländlichen Entwicklungs-

politik hatten die MS die Möglichkeit, aus einem Katalog 

von 42 Maßnahmen, untergliedert in drei Zielachsen, 

relevante Politiken auszuwählen. Die im mehrjährigen 

finanzrahmen 2007-2013 existierenden drei Achsen 

hießen: Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, Verbesse-

rung der Umwelt und landschaft sowie Verbesserung 

der lebensqualität und Diversifizierung der Wirtschaft 

im ländlichen Raum. Eine vierte Achse, die die drei 

oben genannten Ziele übergreifend abdeckt, ist das 

lEADER-Programm, das lokale Aktionsgruppen  fördert. 

Daneben ist die ländliche Entwicklungspolitik als Teil 

der EU-Strukturpolitik auch darauf ausgerichtet, den 

lebensstandard zwischen den MS und Regionen an-

zugleichen. Aus diesem Grund fließen proportional 

mehr Mittel in die ärmeren MS und somit auch in die 

NMS (Tangermann und Von Cramon-Taubadel, 2013). Im 

mehrjährigen finanzrahmen 2007-2013 stellte die EU 

insgesamt 96,2 Mrd. Euro für die ländliche Entwick-

lungspolitik bereit. Polen war im Zeitraum 2007-2013 

mit 13,4 Mrd. Euro der größte Empfänger unter den 

NMS. Rumänien, Ungarn und die Tschechische Repu-

blik folgten mit Beträgen von 8,1 Mrd., 3,9 Mrd. bzw.  

2,9 Mrd. Euro. Im Zuge der jüngsten Agrarreform wurden 

die thematischen Achsen der zweiten Säule in sechs 

Prioritäten umgewandelt, von denen die jeweiligen MS 

für mindestens vier Prioritäten eigene Entwicklungs-

programme aufstellen müssen. 

Das System der ländlichen Entwicklungspolitik bietet 

die Chance, die auf EU-Ebene festgelegten Ziele mit den 

nationalen und regionalen Bedürfnissen in Einklang zu 
bringen. So wird eine Brücke zu den spezifischen Inte-
ressen auf lokaler Ebene gebaut. Theoretisch erhöhen 
die größeren Spielräume bei der Wahl der Politikin-
strumente und in der Ausgestaltung der Maßnahmen 
die Zielgenauigkeit der Maßnahmen. Die vergrößerte  
Bandbreite an Handlungsoptionen birgt aber auch Ri-
siken. Diese liegen unter anderem in der Komplexität 
des Systems, der gerade die noch unerfahreneren NMS 
nicht immer gewachsen sind. 

Die Zielgenauigkeit und Effektivität der  Maßnahmen 
hängt in hohem Maße davon ab, wie die MS die  ihnen 
gebotenen Möglichkeiten nutzen und wie die Maßnah- 
men von den nationalen Verwaltungen und potentiel-
len Zuwendungsempfängern umgesetzt werden. Die 
NMS stehen hier prinzipiell vor der gleichen Aufgabe 
wie alle anderen MS auch, allerdings sind gerade in der 
Anfangsphase einige Risiken deutlicher ausgeprägt.

Bereits bei der Vorbereitung der ländlichen Entwick-
lungsprogramme sind durch die MS Probleme zu iden- 
tifizieren und Ziele konsistent zu formulieren, die dann 
mit dem Maßnahmenkatalog in Einklang zu bringen 
sind. Dabei sind auch Synergien oder potentielle Ziel-
konflikte zwischen der ländlichen Entwicklungspolitik 
und anderen Politikbereichen zu beachten. Diese Auf-
gabe der nationalen politischen und administrativen 
Entscheidungsträger ist bereits der erste gravierende 
Stolperstein auf dem Weg der erfolgreichen Politikim-
plementierung. Einige MS haben sichtlich Probleme, 

Ziele klar zu formulieren und eigene, zielkonsistente 
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und mit den EU-Maßnahmen kompatible Programme 
aufzustellen bzw. Synergien mit anderen Politikbe-
reichen herzustellen (europäisCher reChnungshof, 2013; 
europäisChe Kommission, 2011). Dies gilt nicht ausschließ-
lich für die NMS, ist aber dort ein besonders häufig 
anzutreffendes Problem. Ein anschauliches Beispiel 
hierfür ist Rumänien. In Rumänien war es unter anderem 
das fehlen einer politischen Vision für den Agrarsektor, 
das die formulierung einer Strategie und die Priori-
tätensetzung erheblich einschränkte. Es ergab sich 
daraus eine gewisse Passivität und Reaktivität gegen-
über den EU-Vorgaben und eine zu wenig selektive 
Maßnahmenauswahl (WelTbanK, 2010).

Selektivität ist ein wichtiges Kriterium, um eine ange-
messene Qualität bei der Umsetzung zu erreichen. In 
Rumänien wurden beispielsweise 27 Maßnahmen an- 
geboten. Ohne ausreichend zu selektieren, bot das land 
ein sehr breites Spektrum an förderfähigen Maßnah- 
men an und hatte folglich mit einem hohen administra-
tiven Aufwand und erheblichen Problemen bei der 
Umsetzung zu kämpfen. Andere NMS wie Ungarn (10), 
Tschechien (13) oder Slowenien (10) hatten deutlich 
weniger Maßnahmen ausgewählt. In der Slowakei waren 
65 % der Mittel auf nur vier Maßnahmen konzentriert, 
wodurch sich die Verwaltungskosten deutlich senken 
ließen (WelTbanK, 2010).

Eine optimale Allokation der bereitgestellten Mittel ist 
erschwert, wenn Ziele nicht klar definiert sind oder, wie 
in einigen fällen beobachtet, die Ressourcenallokation 
stark politisch oder durch bestimmte  lobbygruppen 

beeinflusst wird (europäisChe Kommission, 2011). In der 
praktischen Umsetzung lässt sich außerdem eine 
gewisse Pfadabhängigkeit beobachten, nach der be-
stimmte Maßnahmen nur deshalb ausgewählt werden, 
weil bereits (positive) Erfahrungen bestanden. Die op-
timale Allokation der Mittel kann auch im Zuge von 
Entscheidungen über die Implementierung eine Beein-
trächtigung erfahren. So hat der europäisChe reChnungshof 
(2013) für eine Anzahl an Maßnahmen der dritten Achse 
festgestellt, dass hier Mittel nicht systematisch in die 
Projekte gelenkt wurden, die den festgelegten Zielen 
am besten gedient hätten. Dies war beispielsweise in 
Tschechien aufgrund fehlender Mindeststandards der 
fall, also einer unzureichenden Definition der Auswahl-
kriterien (europäisCher reChnungshof, 2013). 

Probleme bei der Umsetzung zeigen sich unter anderem 
im Mittelabruf, der allerdings auch in den ländern der 
EU-15 sehr unterschiedlich ausfällt. In den NMS nutzten  
bis 2012 vor allem Rumänien und Bulgarien weniger als 
zwei Drittel der bereitgestellten Mittel (Abbildung 2). 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Einige potentielle 
Zuwendungsempfänger sind unzureichend über die 
Möglichkeiten informiert oder es fehlt eine adäquate 
Unterstützung zur erfolgreichen Antragstellung. für 
Rumänien hat die WelTbanK (2010) festgestellt, dass ein 
funktionierendes Beratungssystem die Qualität der 
Anträge erhöht, die fehlerquote reduziert und den ge-
samten Antragsprozess für EU-geförderte Maßnahmen 
in vielerlei Hinsicht beschleunigt hätte. Zudem fehlt es 
in den NMS gerade bei innovativen Maßnahmen an 

Erfahrung sowohl in der Verwaltung als auch bei den 
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potentiellen Begünstigten. Die Idee der partizipativen 
Entwicklung von Projekten unter Einbeziehung vieler 
lokaler Akteure außerhalb der lokalen Verwaltung wird 
auch aus diesem Grund in der Praxis nicht immer umge-
setzt (furmanKieWiCz und JanC, 2011). Daneben stellt die 
notwendige Kofinanzierung in einigen MS ein Hinder-
nis für die Umsetzung der Maßnahmen zur ländlichen 
Entwicklung dar (europäisChe Kommission, 2011).

Verwaltungstechnische Aspekte der 
Implementierung

Bei der praktischen Implementierung der GAP ist 
die Kapazität der nationalen und lokalen Verwal-
tung ein entscheidender faktor für Effizienz und 
Effektivität. Gerade in den NMS, wo ein Großteil des 

Abbildung 2: Abrufung der ELER-Mittel 2007-2012

Quelle: Eigene Darstellung nach europäische Kommission (versch. Jgg.)
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für Agrarpolitik und ländliche Entwicklung zuständi- 

gen Verwaltungsapparates neu aufgebaut worden ist, 

stellt der administrative Aufwand zur ordnungsge-

mäßen Verwaltung von GAP-Mitteln eine enorme Be- 

lastung dar. Dies galt insbesondere in der  Anlaufphase 

(europäisChe Kommission, 2011). Oft mangelt es an finanz- 

fachleuten, Mitarbeitern mit fremdsprachenkenntnis-

sen und an internationaler Vernetzung. Zum Teil sind 

in den Verwaltungen noch traditionelle agrarpolitische 

Zielvorstellungen verbreitet, wie z. B. eine autarkie- 

betonende Steigerung der nationalen Selbstversorgung. 

Die Mängel in der Organisation der Verwaltung zeigen 

sich beispielsweise in Rumänien an der in weiten Teilen 

manuellen Bearbeitung von Anträgen. Im Extremfall 

sind für die Antragstellung eines einzelnen landwirts 

bis zu 40 Unterschriften erforderlich (WelTbanK, 2010). 

Auf lokaler Ebene fehlen oft Organisationen des Dritten 

Sektors, die als Katalysator für die Absorption der Mittel 

wirken könnten bzw. deren Beteiligung an der Antrags-

entwicklung von der Kommission erwartet wird.

Im Hinblick auf die Auszahlung von fördermitteln  

der zweiten Säule kritisiert der europäisChe  reChnungshof  

(2013)  die hohe Zahl an fehlern, die bei der Auszahlung 

unterlaufen. Insbesondere haben die  Zuwendungs- 

empfänger bestimmte Anforderungen an Umweltauf- 

lagen oder für Investitionsprojekte nicht  beachtet oder 

es wurden Regeln des öffentlichen  Vergaberechts ge- 

brochen. Kritisch zu sehen sind zudem die festlegung  

des Kreises der  Anspruchsberechtigungen und die  

Kriterien bei der Auswahl von Projekten. Wie bereits   

angesprochen, werden diese in der Realität oft miss-

achtet (europäisCher reChnungshof, 2013). Auch die 

Kontrollsysteme in den NMS halten einer Prüfung 

häufig nicht stand. Im falle Rumäniens kam der Euro-

päische Rechnungshof sogar zu dem Schluss, dass 

sowohl die Verwaltungs- und Kontrollverfahren als auch 

die Vor-Ort-Kontrollen sowie Auswahl, Durchführung, 

Qualitätskontrolle und Berichterstattung über die 

Ergebnisse wie auch Umsetzung und Kontrolle der 

Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen nicht wirk-

sam sind. Wie sehr eine funktionierende Verwaltung 

den Aufwand der Antragsteller verringern kann, zeigt 

ein Vergleich der Antragsbearbeitung (in Achse 3 der 

zweiten Säule) zwischen Großbritannien und Polen. In 

Großbritannien betrug die durchschnittliche Antrags-

bearbeitung etwa neun Wochen und es haben wichtige 

Kriterien wie die regionale Prioritätensetzung und öko-

nomische Kriterien Berücksichtigung  gefunden. In Polen 

dauerte der Begutachtungsprozess in der Regel länger als 

ein halbes Jahr. Dabei gab es weder eine ausreichende 

Begutachtung der Qualität des individuellen Projekts 

noch einen Vergleich von Projekten untereinander  (euro- 

päisCher reChnungshof, 2013). In Rumänien stellt unter 

anderem die Tatsache, dass verschiedene Behörden an 

der Antragsbearbeitung beteiligt sind, einen hemmen-

den faktor für die reibungslose Implementierung dar 

(WelTbanK, 2010). 

Neben formalen Vorgaben spielen auch informelle ins-

titutionelle faktoren bei der Implementierung der GAP 

eine Rolle. Unterschiede können in unterschiedlichen 
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Behördenkulturen, zum Beispiel im Hinblick auf die 

strikte Anwendung von Standards oder die schnelle und 

effiziente Bearbeitung von Anträgen, und in der Tole-

ranz gegenüber Korruption begründet sein ( Tangermann 

und Von Cramon-Taubadel, 2013). So verzeichnen in den 

NMS insbesondere Bulgarien, aber auch Rumänien 

und Polen, vergleichsweise hohe Unregelmäßigkeiten 

und häufigere Betrugsmeldungen im Agrarbereich. 

Diese sind allerdings teilweise auch auf eine erhöhte  

Kontrollintensität in insgesamt schwachen Systemen 

zurückzuführen (europäisChe Kommission, 2014). In Rumä-

nien sind die neu eingerichteten und akkreditierten  

Zahlstellen insgesamt besser aufgestellt als ältere Teile 

der Verwaltung, in denen noch die traditionelle Behör- 

denkultur vorherrschend ist (WelTbanK, 2010). Die noch 

geringe Erfahrung mit der GAP, aber auch die häufigen 

personellen Veränderungen in der Verwaltung nach 

Politikwechseln tragen dazu bei, dass ein "institutionel-

le Gedächtnis" und damit reibungslose, auf Routinen 

beruhende Abläufe in vielen NMS noch nicht vorhan-

den sind.

Hervorzuheben ist noch, dass die NMS keine homo-

gene Gruppe hinsichtlich der institutionellen Qualität 

bilden. Dem Indikator Quality of Government (EQI), er-

stellt vom Quality of Government Institute der Universität 

Göteborg, zufolge ist Estland vergleichbar mit dem 

südlichen Belgien (Wallonien). Hingegen sind Regionen 

in Ost- und Südrumänien sowie Teile Bulgariens ver-

gleichbar mit Sizilien und Südwestitalien (Kampanien, 

Kalabrien). In diesen Index fließen Einschätzungen 

von Einwohnern bezüglich eines freien Zugangs zu Ge-

richten, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, zum 

Einfluss von Korruption auf Wahlen sowie zur Kontroll-

funktion lokaler Medien ein (Charron et al., 2014).

Abbildung 3: Der europäische Quality of  
 Government Index (EQI)

Quelle: chArron et al., 2014.
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Schlussfolgerungen

Aus den dargelegten Erfahrungen der NMS mit der GAP 
ergibt sich zunächst die frage, inwiefern es überhaupt 
sinnvoll war, das System der GAP auf die NMS zu über-
tragen? Wie schon in der alten EU erscheinen die stark 
sektorale Ausrichtung und der Schwerpunkt auf wenig 
zielorientierte Einkommenstransfers veraltet. Auch die 
strukturellen Besonderheiten in den NMS, z.  B. die in 
vielen ländern ausgeprägte duale Betriebsstruktur, ver-
stärken inhärente Zielkonflikte im Maßnahmenkatalog 
der GAP. So profitieren Millionen von Kleinstbetrieben 
in den NMS so gut wie nicht von Direktzahlungen, eini-
ge wenige Großbetriebe dafür aber überproportional. 
Generell sollten deshalb die Instrumente der GAP im 
Sinne einer klaren Zieldefinition und hinreichender Kri-
terien der Zielerreichung überarbeitet und konkretisiert 
werden. Die 2013 beschlossenen GAP-Reformen setzen 
in dieser Hinsicht eher auf Kontinuität als auf eine deut-
lich sichtbare Politikänderung. Die MS profitieren zwar 
von einigen Vereinfachungen und haben einen etwas  
größeren Spielraum in der Wahl der verschiedenen Poli-
tikinstrumente und des Mitteleinsatzes, aber konkreter 
gefasste, messbare Ziele fehlen weiterhin. 

Die Darstellung der Entwicklung der vergangenen 10 
Jahre zeigt, dass bestehende Unterschiede zwischen al-
ten und neuen MS geringer werden. Hinsichtlich des 
Mittelabrufs oder auch der institutionellen Qualität 
lässt sich zeigen, dass sich beispielsweise die süd- und 
südosteuropäischen länder auf der einen Seite sowie 

die baltischen und westeuropäische Staaten auf der 
anderen Seite sehr ähnlich sind. Daher ist eine Unter-
teilung in neue und alte MS zunehmend überholt. für 
die zu lösenden Probleme und die entsprechenden 
Maßnahmen sollten stattdessen die jeweils betroffe-
nen Regionen identifiziert werden.

für zukünftige Beitrittskandidaten sind vier  weitere 
Schlussfolgerungen von besonderer Bedeutung. Erstens 
stellt sich ihnen die frage, wie sich die Vorbereitung auf 
und die Implementierung der GAP optimieren lassen. 
Neben dem Erreichen einer höchstmöglichen förder-
summe als angestrebtes Verhandlungsergebnis ist es 
für Beitrittskandidaten zunächst wichtig, ihre Minimal- 
und Maximalziele sowie die mittelfristigen Strategien 
präzise zu formulieren. Die fähigkeit zur Zielformu-
lierung ist somit als Schlüsselkompetenz anzusehen, 
sowohl zur Vorbereitung der Übernahme der GAP als 
auch für die anschließende Umsetzung von Maßnah-
men. Gleiches gilt für die formulierung nationaler und 
regionaler Strategien, die als Grundlage einer erfolg-
reichen ländlichen Entwicklungspolitik identifiziert 
worden sind (WelTbanK, 2010; Wolz et al., 2012). Diese 
Ziele, aber auch die Hauptlinien der GAP, sollten sich 
bereits frühzeitig in der nationalen Politik widerspie-
geln, um später Reibungsverluste zu minimieren.

Zweitens zeigen die Erfahrungen, dass der Zugang 
der landwirte und der ländlichen Bevölkerung zu 
Informationen von zentraler Bedeutung für eine 

erfolgreiche Implementierung der ländlichen Entwick-

lungspolitiken ist. Deshalb ist der Auf- und Ausbau 
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eines adäquaten Beratungsdienstes und einer den 

hohen Anforderungen der GAP gerecht werdenden 

Administration wichtig. Nicht immer ist die Einstellung 

der ländlichen Bevölkerung der EU gegenüber positiv 

(für Kroatien und Slowenien zeigen dies möllers et al., 

2009). Sachliche Aufklärungskampagnen sind deshalb 

angezeigt. frühzeitige Informationen tragen auch dazu 

bei, Verzögerungen beim Anlaufen der Programme zu 

verhindern. Dies kann am besten unter Einbindung 

der Beratungsdienste schon weit vor dem eigentlichen 

Programmstart gelingen. Im Hinblick auf die anfangs 

oft zunächst ausgesetzten komplexeren folgemaßnah-

men ist darauf zu achten, dass die landwirte frühzeitig 

über anstehende Änderungen informiert werden 

(WelTbanK, 2010).

Drittens sind Schwächen in der Administration ein 

Hindernis für eine reibungslose Einführung und Imple-

mentierung der GAP. Der hohe bürokratische Aufwand 

ist für manche länder kaum leistbar. Dabei steht und 

fällt der Nutzen von GAP-Maßnahmen für die ländlichen 

Räume mit der Qualität der nationalen und regionalen 

Umsetzung. Innerhalb der Agrarverwaltung ist es des-

halb wichtig, die Strukturen und Kapazitäten, die für 

die Umsetzung der GAP notwendig sind, frühzeitig 

bereitzustellen. Immer wieder wird betont, dass häu-

fige politikbedingte Wechsel im Verwaltungspersonal 

in den NMS dem Aufbau eines institutionellen Ge-

dächtnisses entgegenstehen (WelTbanK, 2010, Wolz, et al.,  

2012) und somit auch einer reibungslosen und auf 

 Routinen beruhenden Implementierung der GAP. 

Viertens gibt es eine Reihe von essentiell wichtigen Po-
litikfeldern, die nicht direkt durch die GAP abgedeckt 
werden, sondern durch die länder zu realisieren sind. 
Hierzu zählen u.  a. die Entwicklung der Bodenmärkte 
und der Ausbau von Beratungsdiensten. Daneben sollte 
die Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs 
zu öffentlichen Gütern wie Bildung, Gesundheitswesen 
oder Rechtsprechung ein deutlich größeres Gewicht 
erhalten. Gute institutionelle Rahmenbedingungen 
sind sowohl für landwirtschaftliche wie auch nicht-
landwirtschaftliche Unternehmer wichtig und damit 
ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Entwicklung 
des Agrarsektors und der ländlichen Räume in allen 

ländern der EU.
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Einleitung

Während der Hochpreisphasen auf den internationalen 

Agrarmärkten 2007/8 sowie 2010/11 haben viele Län-

der versucht, die Übertragung der hohen Preise von den 

Weltmärkten auf die heimischen Märkte zu verhindern. 

Bevorzugtes Instrument stellten handelspolitische 

Markteingriffe dar: Überschussländer beschränkten ihre 

Exporte auf die Weltmärkte, um das Angebot auf den in-

ländischen Märkten zu erhöhen und damit die Preise zu 

dämpfen. Ebenso versuchten Importländer das Ange-

bot auf den heimischen Märkten zu erhöhen, indem sie 

ihre Märkte liberalisierten und bestehende Handelsbe-

schränkungen wie Importzölle aufgehoben. Mit diesen 

Eingriffen in den internationalen Agrarhandel zielten die 

Länder darauf ab, Nahrungsmittelpreissteigerungen 

entgegen zu wirken, um den heimischen Verbrauchern 

niedrige Nahrungsmittelpreise zu gewährleisten. Wäh-

rend der Hochpreisphase 2007/8 hatten weltweit 37 

Exportländer und 59 Importländer handelspolitische 

Markteingriffe vorgenommen (FAO, 2008).

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Unter- 
suchungen am IAMO zu den inländischen Preiseffek-
ten der Exportbeschränkungen für Weizen in Russland, 
der Ukraine, Kasachstan (RUK) und Serbien. In diesen 
Ländern wurden die Ausfuhren von Weizen mittels 
Exportsteuern, Exportquoten und Exportverboten in 
Phasen hoher und stark steigender Agrarpreise auf 
den Weltmärkten beschränkt. Im Mittelpunkt steht die  
Frage nach der Wirksamkeit der Ausfuhrkontrollen. 
Welche Preiseffekte lassen sich beobachten, welche 
Unterschiede gibt es zwischen den Ländern und wie kön- 
nen diese erklärt werden? Zur Einschätzung der Effek-
tivität der Exportkontrollen war es notwendig, die 
Preisbeziehungen entlang der Wertschöpfungskette 
vom Erzeugerpreis für Weizen über den Mehlpreis bis 
hin zum Endverbraucherpreis für Brot zu untersuchen. 
Denn preisdämpfende Effekte müssen von allen Akteu-
ren auf den Zwischenstufen der Wertschöpfungskette 
weiter gegeben werden, damit die Endverbraucher da- 
von profitieren können. Dieses Problem ist auch Gegen- 
stand intensiver Diskussionen in der Wissenschaft (vgl. z. B. 
diao et al., 2013; JoleJole-foreman et al., 2013; lieferT et al., 
2013; marTin und anderson, 2012).

Sind Exportkontrollen ein wirksames Instrument zur Stabilisierung der 
Nahrungsmittelpreise? Erfahrungen in Russland, der Ukraine, Kasachstan 
und Serbien

 

LINDE GötZ, IVAN DjURIc, tHOMAS GLAUBEN
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Die RUK-Länder und Serbien zeichnen sich durch sehr 

gute natürliche Bedingungen zur Getreideproduktion 

aus. Russland, die Ukraine und Serbien verfügen über 

große Flächen von äußerst fruchtbaren Schwarzerden. 

Diese Länder haben sich in den letzten jahren zu wich-

tigen Getreideexportländern entwickelt. Der Anteil der 

RUK an den globalen Getreideexporten beträgt schon 

heute über 20 % (USDA, 2014). Während Russland und 

die Ukraine über eigene Häfen am Schwarzen Meer  

verfügen und daher vorwiegend in die großen Getreide-

importländer Nordafrikas sowie des Mittleren Ostens 

exportieren, stellt Kasachstan ein Binnenland dar, das 

nicht über einen direkten Zugang zum Weltmarkt verfügt. 

Daher sind die zentral- und ostasiatischen Nachbarlän-

der die Hauptimporteure von Weizen und Weizenmehl 

aus Kasachstan. Hingegen stellt Serbien ein kleines 

Getreide exportierendes Land dar, das jedoch als Lie-

ferant von Getreide von großer regionaler Bedeutung 

ist. Serbien exportiert vorwiegend in die benachbarten 

Länder des westlichen Balkans, wie Bosnien-Herzego-

wina, Montenegro, Mazedonien und Albanien. 

OEcD/FAO (2012) schätzen, dass die jährliche globale 

Nachfrage nach Getreide bis 2050 auf drei Milliarden 

tonnen ansteigt und daher die globale Getreidepro-

duktion um 30  % erhöht werden muss. Die östlichen 

Getreidenationen könnten hierbei eine  bedeutende  

Rolle übernehmen, da sie über große ungenutzte Poten- 

tiale zur weiteren Steigerung der Getreideproduktion ver- 

fügen. Die Produktionseffizienz ließe sich beispielsweise 

durch die Intensivierung der Düngemittelausbringung 

oder die Nutzung von Hochleistungssaatgut erhöhen 

(boKusheVa und hoCKmann, 2006). Daneben könnten 

ehemals landwirtschaftliche Flächen, die während des 

transformationsprozesses in großem Umfang aus der Pro-

duktion genommen wurden, rekultiviert werden. Um 

diese Getreidepotentiale zu mobilisieren, sind jedoch um- 

fangreiche Investitionen auch privater Geldgeber not-

wendig. Beispielsweise ist davon auszugehen, dass in der 

Ukraine Investitionen im Umfang von 1,000-2,000 US$/ 

pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche notwendig sind, 

um die vorhandenen Getreidepotentiale zu mobilisieren 

(harmgarT, 2011). Von Exportbeschränkungen gehen je-

doch stark negative Anreizwirkungen für Investitionen 

in den Getreidesektor aus. Denn kurzfristig führen Ex-

portkontrollen zu großen Verlusten für die Erzeuger 

und Getreidehändler, die von den hohen Weltmarkt-

preisen nicht profitieren können und gleichzeitig einem 

gestiegenen Preisrisiko auf dem inländischen Markt 

ausgesetzt sind (göTz et al., 2013b). Damit schaden die-

se handelspolitischen Interventionen langfristig auch 

der zukünftigen globalen Ernährungssicherung.

Der folgende Abschnitt beleuchtet die Effekte der 

Exportbeschränkungen auf den inländischen Weizen-

preis. Die regional unterschiedlichen Wirkungen des 

russischen Exportverbots in den jahren 2010/11 werden 

im dritten Abschnitt erklärt. Abschnitt vier konzentriert 

sich auf die Preiseffekte entlang der Wertschöpfungs-

kette. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen bietet der letzte Abschnitt. 



29

Exportbeschränkungen und Preiseffekte auf den 
inländischen Weizenpreis

Während der Agrarkrise 2007/8 und der Hochpreis-
phase auf den internationalen Agrarmärkten 2010/11  
haben die RUK-Länder und Serbien die Exporte von 
 Weizen mit handelspolitischen Maßnahmen beschränkt. 
Russland führte 2007/8 die temporäre Besteuerung 
von Weizenexporten von bis zu 40 % ein, während die 
Weizenausfuhr 2010/11 gänzlich verboten war. Die 
 Ukraine beschränkte den Weizenexport 2006/7, 2007/8 
und 2010/11 mittels Exportquoten basierend auf der 
Vergabe von Exportlizenzen. Auch in Kasachstan (2008) 
und in Serbien (2007/8 und 2010/11) unterlag Weizen 
einem vorübergehenden Exportverbot. 

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des  inländischen 
Produzentenpreises für Weizen im Vergleich zum Weizen- 
preis auf den Weltmärkten1 und die Nettoweizenexpor-
te für die RUK-Länder2 und Serbien. Welche Markt- und 
Preiseffekte lassen sich beobachten? Zunächst zeigt sich, 
dass während der Exportbeschränkungen die Weizen- 
exporte der Länder stark zurückgingen. Ferner vergrößer- 
te sich der Abstand zwischen dem inländischen und 
dem Weltmarktpreis in Russland während des Ex-
portverbots (2010/11) und in der Ukraine infolge des 

1 Als Weltmarktpreis wurde der Free on Board (F.O.B.) Preis für 
französischen Brotweizen am Hafen von Rouen gewählt.
2 Als inländischer Weizenpreis für Russland wurde der Preis 
im Nordkaukasus gewählt, da der Nordkaukasus die bedeu-
tendste Getreideanbauregion Russlands ist. 

Exportquotensystems (2006/7, 2007/8 und 2010/11). 

Dies lässt sich darauf zurückführen, dass der verringer-

te Export zu einer Erhöhung des Weizenangebots auf 

dem heimischen Markt geführt hat mit dämpfender 

Wirkung auf den inländischen Weizenpreis. Dagegen 

kam es während der Exportbesteuerung (2007/8) in 

Russland und der Exportverbote in Kasachstan (2008) 

und in Serbien (2007/8 und 2011) nicht zur Absenkung 

des inländischen Preisniveaus relativ zum Weltmarkt-

preis. Vielmehr stiegen dort die inländischen Preise auf 

ein Niveau an, das über dem Weltmarktpreis lag. Wie 

lässt es sich erklären, dass von den Exportbeschränkun-

gen keine preisdämpfenden Effekte ausgingen? Unsere 

Untersuchungen haben gezeigt, dass in diesen Fällen 

die Beschränkung des Exports auf einem Markt erfolgte, 

der bereits durch ein Angebotsdefizit und preissteigen-

de tendenzen geprägt war. Abbildung 1 zeigt, dass die 

Weizenexporte Russlands direkt vor der Einführung 

der Exportbesteuerung überproportional angestiegen 

waren. Ähnlich stellte sich die Situation in Kasachstan 

2008 und in Serbien 2007 dar. Somit waren die Export-

kontrollen auf diesen Märkten nicht wirksam, da das 

Exportangebot bereits sehr gering oder gleich null war. 

In Serbien kam hinzu, dass die preisdämpfenden Effek-

te von zusätzlichen politischen Marktinterventionen 

konterkariert wurden. Beispielsweise induzierte der 

zweimalige Aufkauf von Getreide auf dem inländischen 

Markt seitens der Regierung zusätzliche preistreibende 

Effekte (vergleiche dJuriC et al., 2014). 
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Abbildung 1: Entwicklung der inländischen und internationalen Weizenpreise sowie Weizenexporte

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an djuric et al., 2014; götz et al., 2013a; götz et al., 2014.
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Zur quantitativen Einschätzung der Preiseffekte wur- 

den nicht-lineare, zeitreihenökonometrische Unter-

suchungen der Preistransmission durchgeführt und 

Indikatoren zur Messung der Effektivität von Export-

beschränkungen definiert (vgl. dJuriC et al., 2014;  

göTz et al., 2014; göTz et al., 2013a: göTz et al., 2012). Ge-

nerell gilt: neben der preisdämpfenden Wirkung führen 

Exportbeschränkungen zur Abkopplung der inländischen  

Preisentwicklungen von den Weltmärkten. Da der Handel  

mit den internationalen Märkten verringert beziehungs- 

weise unterbunden wird, verlieren die Preisentwicklun-

gen am Weltmarkt für das inländische Preisgeschehen 

an Bedeutung und es gewinnen vielmehr inländische 

Faktoren, wie Angebots- und Nachfrageverhältnisse, an 

Einfluss. 

In den untersuchten Ländern erfolgte jedoch keine voll-

ständige Abkopplung der inländischen Preise von den 

Weltmärkten, da die Exportbeschränkungen temporär 

waren und die Händler Erwartungen hinsichtlich der in-

ländischen Preisentwicklung nach einer Aufhebung der 

Exportkontrollen hatten. Die ersten Ergebnisse der Unter-

suchungen weisen auf einen preisdämpfenden Effekt 

des Exportverbots in Russland 2010/11 von 40 % hin. In 

der Ukraine führten die Exportquoten 2006/7, 2007/8 

und 2010/11 zu einem durchschnittlichen preisdämp-

fenden Effekt von 20 %. Demnach war die Wirksamkeit 

der Exportkontrollen in Russland am stärksten.

Regionale Effekte des Exportverbots 2010/11 in 
Russland

Russland zeichnet sich durch eine große geografische 
Heterogenität und sehr ungleiche Verteilung der Agrar-
potentiale zwischen den Regionen aus (Abb. 2). So ist 
die Getreideproduktion in den Regionen  Nordkaukasus, 
Westsibirien, Wolga, Ural, Zentrale Schwarzerde sowie 
in der Zentralregion konzentriert, die Nachfrage aber in 
den beiden urbanen Zentren Moskau und St. Peters-
burg. Das Exportverbot für Weizen trat in Russland 2010 
in Kraft, als die Regionen Ural, Wolga, Zentrale Schwarz-
erde und das Zentralgebiet von einer starken Dürre 
betroffen waren, so dass die Getreideproduktion in die-
sen Regionen einbrach (Abb. 3). Hingegen war die Getrei- 
deernte im Nordkaukasus, der bedeutendsten Getreide-
anbauregion, relativ gut und übertraf sogar die des 
Vorjahres. Da Russland sein Getreide hauptsächlich 
über die Häfen der Region Nordkaukasus am  Schwarzen 
Meer auf den Weltmarkt exportiert, lassen sich bei un-
beschränktem "freien" Handel große Handelsströme 
von den Produktionsregionen in den Nordkaukasus be-
obachten. Infolge des Exportverbots 2010/11 konnten 
die Angebotsüberschüsse des Nordkaukasus jedoch 
nicht mehr auf den Weltmarkt gelangen, während zu-
gleich in den von der Dürre betroffenen Regionen ein 
Angebotsdefizit vorlag. Folglich ist es während des Ex-
portverbots zu einer Umkehrung der Handelsströme 
gekommen (serebrenniKoV et al., 2014). Abbildung 4 zeigt 
beispielshaft die Entwicklung der Getreideströme 

 zwischen den Regionen Wolga und Nordkaukasus. 
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Abbildung 2: Die Regionen Russlands

Quelle: WiKipediA.

Abbildung 3: Entwicklung der regionalen Getreideproduktion

Quelle:  götz et al., 2014.
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Während des Exportverbots 2010/11 wiesen aus-

schließlich der Nordkaukasus und Westsibirien einen 

Angebotsüberschuss auf und haben Getreide in die 

defizitären Regionen geliefert. Dadurch wurden die 

Getreidepreise in den Importregionen gedämpft. Die 

größten Mengen an Getreide importierten die Zentral-

region zur Versorgung der Bevölkerung Moskaus, und 

die Uralregion, die am stärksten von Ernterückgängen 
betroffen war. 

Laufende Untersuchungen (göTz et al., 2014) analy-
sieren die regionalen Preiseffekte des Exportverbots 
2010/11 in Russland. Erste Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass der im Nordkaukasus beobachtete Preiseffekt 
von minus 40 % dem Umfang der Getreideimporte aus 

Abbildung 4: Interregionaler Getreidehandel Nordkaukasus-Wolga

Quelle:  götz et al., 2014.
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dem Nordkaukasus entsprechend in die defizitären 
Regionen übertragen wurde. Die Einschätzung der 
Preiseffekte der Exportkontrollen in den Regionen mit 
einem Angebotsdefizit erfolgt unter zusätzlicher Be-
rücksichtigung der von diesem Defizit ausgehenden 
preissteigernden Effekte. Es zeigt sich, dass das Export-
verbot auch in diesen Regionen starke preisdämpfende 

Wirkungen ausgelöst hat.

Preiseffekte entlang der  
Weizenbrot-Wertschöpfungskette

Exportkontrollen haben zum Ziel, das inländische Ange-
bot zu erhöhen und Nahrungsmittelpreissteigerungen 
einzudämmen. Damit eine Beschränkung des Exports 
von Weizen sich dämpfend auf den Brotpreis auswirkt, 
müssen die preissenkenden Effekte auf den  Weizenpreis 
von allen Akteuren der Wertschöpfungskette über die 

Zwischenstufen bis hin zum Endverbraucher weiter 

gegeben werden (Abbildung 5). Eine besondere Rolle 

kommt hierbei der Mühlenindustrie, den Bäckereien 

und dem Handel zu.

Die Entwicklung der Preisdifferenz zwischen dem 

Mehl- und dem Weizenpreis zeigt, dass während der 

Exportkontrollen die Mehl-Weizenpreisdifferenz in al-

len vier Ländern zumindest zeitweise angestiegen ist 

(Abbildung 6). Insbesondere wurde der Rückgang des 

Weizenpreisniveaus in Russland während der Export-

steuer im Frühjahr 2008 und in der Ukraine während 

der Exportquote 2007/8 nicht auf den Mehlpreis 

übertragen, so dass die Differenz zwischen Mehl- und 

Weizenpreisen stark angestiegen ist. Ebenso ist in Ser-

bien der Rückgang des Weizenpreises im Frühjahr 2008 

nur unvollständig von den Mühlen weitergegeben 

worden.

Abbildung 5: Weizen-Brot Wertschöpfungskette

Quelle:  götz et al., 2013c. 
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Abbildung 6:  Entwicklung der Weizen- und Mehlpreise in den RUK-Ländern und Serbien

 Quelle: djuric et al., 2012; götz et al., 2014.



36

Lässt sich der relative Anstieg des Mehlpreises im Ver- 
gleich zum Weizenpreis über einen Anstieg der Produk-
tionskosten erklären? Zur Beantwortung dieser Frage 
untersuchten wir die Entwicklung der Produktionskos-
ten für Mehl und der Profite großer Mühlen in Serbien 
und Russland. Die großen Mühlen verfügen im Unter-
schied zu den kleinen über eigene Silos zur Lagerung 
von Weizen. Sie kaufen den Weizen vorrangig während 
der Erntezeit zu relativ niedrigen Preisen auf, lagern die-
sen ein und sind daher von den Preissteigerungen im 
jahresverlauf nicht betroffen. Dennoch haben die großen  
Mühlen vor der öffentlichkeit die Preissteigerungen 
von Mehl mit gestiegenen Kassapreisen begründet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die während der Krisenpolitik 
realisierten Profite der Mühlenindustrie deutlich höher 
waren als die Gewinne unter den Bedingungen freien 
Handels. Daraus lässt sich schließen, dass die großen 
industriellen Mühlen von der staatlichen Krisenpolitik 
profitiert haben. Erste Ergebnisse für Russland zeigen, 
dass auch hier die großen Mühlen vermochten, ihre 
Gewinne während der Exportbesteuerung zu steigern.

Es stellt sich die Frage, inwieweit Änderungen der 
Mehlpreise an die Endverbraucher über den Brotpreis 
weitergegeben wurden. Während der Exportkontrollen 
lassen sich Steigerungen des Brotpreises, auch relativ 
zum Mehlpreis, in allen vier Ländern beobachten. Un-
sere Untersuchungen zeigen, dass sich die Erhöhung 
der Brotpreise in den RUK-Ländern durch die Zunahme 

der Weizen- und Mehlpreise und anderer Produktions-

kosten wie Arbeit und Energie, erklären lässt. Somit hat 

die Backindustrie in den RUK-Ländern nicht von den 

Exportkontrollen profitiert. In Serbien hingegen hat 

die Backindustrie in den Medien den Anstieg des Brot-

preises während des Exportverbots mit dem Anstieg 

des Weizenpreises begründet, ähnlich dem Argumen-

tationsmuster der serbischen Mühlenindustrie (siehe 

oben). jedoch verfügen die industriellen Bäckereien, 

ebenso wie die großen Mühlen, über eigene Kapazi-

täten zur Lagerung von Weizen. Daher ist auch für die 

Backindustrie nicht der aktuelle Marktpreis (Kassa-

preis), sondern der Weizenpreis während der letzten 

Ernte (zuzüglich Lagerhaltungskosten) relevant. Abbil-

dung 7 zeigt, dass die Produktionskosten für Brot auf 

der Grundlage der Kosten des eingelagerten Weizens 

deutlich niedriger lagen als auf der Basis des relevan-

ten Kassapreises. Somit hat es die Backindustrie sogar 

während der Nahrungsmittelpreiskrise geschafft, die 

Brotpreise zu erhöhen und ihre Gewinne zu steigern. 

Es gibt Hinweise, dass die Supermärkte den Großteil 

dieser Gewinne für sich beanspruchten und demnach 

wohl am meisten von der öffentlichen Krisenpolitik 

profitierten. Die Endkonsumenten hingegen, die ei-

gentlich von dieser Politik begünstigt werden sollten, 

sahen sich mit erheblichen Brotpreissteigerungen von 

über 50 Prozent konfrontiert und sind die Verlierer die-

ser Politik (göTz, et al. 2013c).  



37

Schlussfolgerungen

Die Untersuchungen zu den Preiseffekten von Ex-

portkontrollen für Weizen in den RUK-Ländern und 

Serbien konnten nur in vier von acht Fällen preisdämp-

fende Wirkungen auf den inländischen Weizenpreis 

nachweisen. Ausschließlich das Exportverbot in Russ-

land (2010/11) und die Exportquoten in der Ukraine 

(2006/7, 2007/8, 2010/11) vermochten es, die inländi-

schen Weizenpreise relativ zu den Weltmarktpreisen zu 

dämpfen. Hingegen erwiesen sich die Exportkontrollen 

in Kasachstan (2008), Serbien (2007/8, 2010/11) und 

Russland (2007/8) als wirkungslos, da zum Zeitpunkt 

der Einführung der Exportkontrollen die Versorgung 

des inländischen Marktes bereits defizitär war. In die-

ser Situation konnten auch Exportrestriktionen den 

Anstieg des inländischen Weizenpreises auf ein Niveau 

über dem Weltmarktpreis nicht verhindern. 

Ferner weisen unsere Ergebnisse darauf hin, dass in 

einzelnen Fällen Akteure entlang der Weizenbrot-

Wertschöpfungskette preisdämpfende Effekte nicht 

weiter gegeben, sondern vielmehr die Preise zusätz-

lich erhöht haben. So konnten die großen industriellen 

Mühlen in Serbien und Russland ihre Gewinne durch 

Abbildung 7: Entwicklung der Produktionskosten für Brot in Serbien

Quelle: djuric et al., 2012 . 
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Erhöhung der Mehlpreise steigern. Ebenso haben die 

Backindustrie und die Supermärkte in Serbien die Brot-

preise während der Nahrungsmittelpreiskrise erhöht 

und dadurch ihre Gewinne vermehrt. Im Unterschied 

zu Serbien wurden die Brotpreissteigerungen in den 

RUK-Ländern durch den Anstieg der Produktionskosten 

verursacht. jedoch führt unseren Berechnungen zufol-

ge auch die vollständige Weitergabe einer Dämpfung 

des Weizenpreises um 17  % in der Zentralregion von 

Russland entlang der Wertschöpfungskette lediglich zu 

einem Rückgang des Brotpreises um 3 % in Moskau. 

Somit lässt sich festhalten, dass die Effektivität der 

Exportkontrollen zur Dämpfung der inländischen Ag-

rar- und Nahrungsmittelpreise höchst fraglich ist. Auch 

ist zu berücksichtigen, dass die stark preisdämpfende 

Wirkung des Exportverbots 2010/11 in allen russischen 

Regionen nur von kurzer Dauer war. Denn es ist anzu-

nehmen, dass 2010/11 bei liberalisiertem Handel die 

inländischen Preise nur für wenige Wochen auf ein 

Niveau angestiegen wären, das über dem Weltmarkt-

preis lag. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der hohen 

ökonomischen Kosten für die heimischen Getreidepro-

duzenten und -händler und der negativen Wirkungen 

auf die Investitionen in den Getreidesektor und die 

zukünftige globale Ernährungssicherung, sollte von ei-

ner Politik der Abkopplung der inländischen von den 

Preisentwicklungen auf den Weltmärkten als Schutz 

vor starken Preissteigerungen abgesehen werden. 

Eine konsumentenorientierte Politik, welche die be-

dürftigen Bevölkerungsgruppen bei der Anpassung an 

hohe Nahrungsmittelpreise unterstützt, beispielsweise  
durch direkte Geldtransfers, Nahrungsmittelgutscheine 
oder Essensausgaben, würde aus gesamtwirtschaft-
licher Sicht langfristig niedrigere volkswirtschaftliche 
Kosten verursachen. 
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Einleitung

Mit der Vervierfachung der Weltbevölkerung von 1,5 
auf 6 Milliarden Menschen im 20. Jahrhundert hat sich 
auch die landwirtschaftliche Nutzfläche stark ausge-
dehnt (ramanKuTTy et al., 2002; ramanKuTTy & foley, 1998). 
Die Expansion der landwirtschaftlichen Produktion und 
Bodennutzung stellt eine große Bedrohung für die 
Biodiversität dar und führt zum Verlust nutzungsfreier 
Naturräume. Diese Landnutzungsprozesse dominieren 
allerdings nicht ausschließlich graduelle, revidierbare 
Veränderungen, sondern auch kritische  Wendepunkte 
(radeloff et al., 2013), an denen grundsätzliche Entschei-
dungen über die Erweiterung oder auch Stilllegung 
landwirtschaftlicher Flächen fallen. Obwohl wir wissen, 
dass es solche, oftmals irreversible Wendepunkte in der 
Landnutzung gibt, können wir ihren Zeitpunkt nicht 
zuverlässig für die Zukunft vorhersagen (müller et al. 
2014). Uns ist es aber möglich, landnutzungsrelevante 
Grundsatzentscheidungen der Vergangenheit zu ana-
lysieren und daraus Lehren zu ziehen.

Einen solchen kritischen Wendepunkt stellte die so-

genannte Neulandkampagne (NLK) in der früheren 

Sowjetunion (FSU) dar, als zwischen 1954 und 1964 

über 43 Mio. ha weitgehend unberührtes Grasland in 

den eurasischen Steppen Russlands und Kasachstans 

urbar gemacht wurden. Ziel war es, zur Befriedigung 

des drängenden sowjetischen Getreidebedarfs nach 

dem Zweiten Weltkrieg die Weizenproduktion zu stei-

gern (durgin, 1962; mCCauley, 1976). Die Gegner der 

auf Chruschtschow zurückgehenden NLK schlugen als 

Alternative zu einer schnellen Ausweitung der Anbau-

fläche, dem sogenannten "Pflügen in die Breite", eine 

Strategie des "Pflügens in die Tiefe vor". Diese sah nur 

eine vergleichsweise geringe Ausweitung der Acker-

flächen bei einer Konzentration auf die Erhöhung der  

Weizenerträge auf bestehenden Nutzflächen vor ( durgin, 

1962). Sechzig Jahre nach dem Beginn dieser im welt- 

historischen Vergleich schnellsten großflächigen Land-

nutzungsexpansion können wir nun die Auswirkungen 

dieser Nutzlandgewinnungskampagne auf die land-

wirtschaftliche Produktion sowie die ökologische und 

soziopolitische Entwicklung im Untersuchungsgebiet 

analysieren.

Sechzig Jahre Neulandkampagne in Russland und Kasachstan:  
Eine Bewertung aus ökonomischer, ökologischer und politischer Sicht

ALExANDER V. PRiShChEPOV, MARTiN PETRiCK, DANiEL MüLLER, FLORiAN SChiERhORN,  
ROLAND KRAEMER, iRiNA KURGANOVA, MiChAEL KOPSiDiS
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Endlose Steppen in Nordkasachstan
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Die politische Ökonomie der Neulandkampagne

Das Jahr 1953 war nicht nur wegen des Todes von Josef 

Stalin für die Sowjetunion von Bedeutung. Die Sowjet- 

regierung musste unbedingt ihre Agrarproduktion 

erhöhen, um die steigende Binnennachfrage zu befrie-

digen und die Ernährungslage zu verbessern. Jedoch 

lagen die Weizenerträge in der UdSSR noch weit unter-

halb der durchschnittlichen Erträge der "Feindesländer", 

einschließlich der Vereinigten Staaten. im Selbstver-

ständnis der Sowjetregierung Mitte der 1950er Jahre 

wäre es eine empfindliche Niederlage im "Kampf der 

Systeme" gewesen, über Weizenexporte aus dem an-

geblich unterlegenen kapitalistischen Lager überhaupt 

nur nachzudenken und damit die Sowjetunion (Russ-

land) von einem der weltgrößten Weizenexporteure 

zur Zarenzeit zu einem Weizenimporteur zu machen. 

1953 produzierte der Sowjetstaat nur 29,8 Mio. t Ge-

treide, weniger als das Vorkriegsniveau von 1940 mit  

35,6 Mio. t (Josephson et al., 2013). Während des 2. Welt- 

krieges hatte die deutsche Wehrmacht ein Drittel der  

Getreideproduktionsflächen der Sowjetunion  besetzt  

und schwere Verwüstungen hinterlassen.  Neben den  

28 Millionen Kriegstoten und der damit einhergehen- 

den drastischen Entvölkerung ländlicher Gebiete litt 

die landwirtschaftliche Produktion auch unter feh-

lenden Landmaschinen und -geräten. Eine weitere 

Kollektivierungskampagne von 1946 bis 1953 in den 

neu hinzugewonnenen Gebieten des heutigen Weiß-

russlands, der Ukraine und den baltischen Staaten 

brachte keine Verbesserungen hinsichtlich der Weizen-

versorgung (Josephson et al., 2013). Die Steigerung der 

landwirtschaftlichen Produktion wurde daher als not-

wendig erachtet und entwickelte sich zum Gegenstand 

erbitterter politischer Auseinandersetzungen. 

Es kam zum Streit um die Nachfolge Stalins zwischen 

Nikita Chruschtschow, dem damaligen Ersten Sekretär 

des Zentralkomitees, und Ministerpräsident Georgij 

Malenkow. in ihrem Kampf um die Macht spielte die 

Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung der  Agrar- 

politik eine zentrale Rolle (Josephson et al., 2013). 

 Malenkow plädierte für die Steigerung der Ernteer-

träge durch erhöhten Einsatz von Düngemitteln und 

Landtechnik auf den vorhandenen Ackerflächen in den 

sogenannten alten Anbaugebieten im europäischen Teil 

Russlands (harris, 1955; mCCauley, 1976). Chruschtschow 

verfolgte stattdessen die Ausweitung des Maisanbaus  

in den damaligen hauptanbaugebieten für Weizen 

und Roggen in der Ukraine und in Zentralrussland 

( mCCauley, 1976). Weizen sollte durch eine Ausdehnung 

der bewirtschafteten Flächen in der eurasischen Step-

penzone erzeugt werden, wo riesige Gebiete bisher 

keiner ackerbaulichen Nutzung unterlegen hatten und 

die natürliche Fruchtbarkeit der Steppenböden aus-

genutzt werden sollte (durgin, 1962; mCCauley, 1976). 

Chruschtschow setzte sich durch – wahrscheinlich auch 

deshalb, weil die Sowjetunion nicht über ausreichende 

Kapitalreserven verfügte, um die landwirtschaftliche 

Produktion in den westlichen Anbaugebieten zu inten-

sivieren (Wein, 1980). 



44

im Februar 1954 verkündete Chruschtschow einen 

Plan zur Steigerung der Getreideproduktion, der schon 

binnen kürzester Zeit eine 35-40 % höhere Erntemen-

gen im Vergleich zu 1953 vorsah. Die Steigerung sollte 

durch die zügige Bestellung von bis zu 30 und spä-

ter bis zu 40 Mio. ha (Mha) weitgehend unbebauter 

Steppen in Russland und Kasachstan erreicht werden 

(durgin, 1962). Dieser Plan wurde zwar angenommen, 

doch gab es eine gewisse Skepsis bezüglich seiner 

Wirtschaftlichkeit. Malenkow, der sich innerhalb der 

Kommunistischen Partei in Opposition zur Gruppe 

um Chruschtschow befand, nannte den Plan ein op-

portunistisches Abenteuer. Zusammen mit Molotow 

und Kaganowitsch, Malenkows Genossen aus Stalins 

innerem Kreis, befürwortete er weiterhin den Ansatz 

des in-die-Tiefe-Gehens im Gegensatz zu Chruscht-

schows Plan des in-die-Breite-Gehens und wollte nur 

20 Mha Neuland gewinnen und verstärkt Ressourcen 

für Ertragsteigerungen auf vorhandenem und  neuem 

Ackerland einzusetzen. Doch ihr Plan fand keine Zu-

stimmung. Später erfolgte ihr Ausschluss aus der 

Kommunistischen Partei.

Die Agrarproduktion während der 
Neulandkampagne (NLK) 1954-1964

Auf Anweisung des Zentralkomitees der Kommunis-

tischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) begannen im 

Frühjahr 1954 Traktoren mit dem Umpflügen unbe-

rührter Steppen, um Getreide für die Versorgung der 

wachsenden Sowjetbevölkerung auszusäen. Angesichts 

der oft fehlenden infrastruktur in den unberührten Step- 

pen waren enorme Anstrengungen bei der Mobilisierung 

und Umsiedlung der "Neulanderoberer" (Pervotselinnik) 

notwendig. Die Neulandkampagne ("Oswojenije tse-

linnych zemel") zielte auf eine großangelegte, vom 

Jugendverband der KPdSU, dem Komsomol, getrage-

ne Mobilisierung der Jugend ab. Tatsächlich orientierte 

sich die Neulandkampagne mit ihrem Appell an den 

jungen "Sowjetmenschen" an der gesellschaftlichen 

Totalmobilisierung der forcierten industrialisierung wäh-

rend der 1930er Jahre, ohne dass allerdings Elemente 

des Stalinschen Terrors und massenhafter häftlings-

arbeit zum Tragen kamen. Das staatliche Lagersystem 

(GULAG) war nach 1953 zum größten Teil aufgelöst 

worden. 

Zusätzlich zur mangelnden Vorbereitung der Landnah-

me ist bei der Beurteilung der NLK zu berücksichtigen, 

dass die landwirtschaftlichen Nutzflächen mit den 

besten agrarökologischen Voraussetzungen bereits in 

Bewirtschaftung waren. Das heißt, die Erweiterung der 

Kulturflächen erfolgte hauptsächlich in Gebieten mit 

ungünstigen Bedingungen für den Ackerbau, wie etwa 

mangelndem Niederschlag (<300 mm pro Jahr), größe-

re häufigkeit von Dürren und harten Wintern aufgrund 

des Kontinentalklimas. Des Weiteren setzte in den 

Neulandgebieten der Frost oft früh ein, mancherorts 

bereits im August und September (afonin et al., 2008; 

durgin, 1962).
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Das Gebiet der NLK erstreckte sich über Nordkasach-

stan sowie mehrere russische Provinzen (Wolgograd, 

Rostow, Saratow, Baschkirien, Kurgan, Orenburg, Altai 

Kraj, Kemerowo, Novosibirsk, Omsk, Tjumen, Krasno-

jarsk, irkutsk, und Chita) (Abbildung 1). Von den während 

der NLK zur Bestellung vorgesehenen 40 Mha wurden 

1954 bereits 11 Mha umgepflügt, wovon sich 5 Mha in 

Kasachstan befanden (Abbildung 2 & 3). Der Plan hatte 

ursprünglich die Bestellung von 2,3 Mha im ersten Jahr 

vorgesehen, tatsächlich betrug die Aussaatfläche am 

Ende aber 3,6 Mha (durgin, 1962). 

Viele Felder konnten aufgrund fehlender Landtechnik 

nicht abgeerntet werden und das Getreide verfaulte auf 

dem halm. Trotzdem wurden im ersten Jahr nach Be- 

ginn der NLK in der Sowjetunion zusätzliche 14,7 Mio. t 

Getreide geerntet. Diese vielversprechenden ersten Er-

folge auf den fruchtbaren Steppenböden förderte die 

weitere Expansion. Bereits im folgenden Jahr kam es 

zur Erweiterung der Flächen auf 30 Mha, wovon auf 

20 Mha die Aussaat erfolgte (durgin, 1962). Jedoch 

erschütterte die Dürre von 1955 den Glauben an den 

Erfolg solcher Neulandprogramme, die von wenigstens 

 Abbildung 1: Gebiet der Neulandkampagne (1953-1964)
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zwei bis drei guten Ernten in fünf Jahren ausgingen. 
Obwohl sich in den Neulandgebieten die bestellte  Fläche 
im Vergleich zu 1954 verdoppelt hatte, kam es nur zu 
einer fünfunddreißigprozentigen Erhöhung der Aus-
saatfläche (durgin, 1962). 

im Jahr darauf wurden nur 5,6 Mha an Ackerland neu 
bestellt (Abbildung 3), da das Planziel der NLK, die Neu-
gewinnung einer Ackerfläche von 30 Mha, erfüllt war. 
Gleichzeitig gab es 1956 eine substantielle Erweiterung 

der Saatflächen um 13 Mha. Damit erhöhte sich die 

Ausdehnung der gesamten Saatflächen im Neulandge-

biet auf 33 Mha. Das Jahr 1956 brachte die bis dahin 

beste Ernte auf dem Neuland mit insgesamt 64 Mio. t 

Getreide (durgin, 1962). im Jahr 1957 wurden weitere  

3 Mha Steppe als Ackerland umgebrochen (Abbildung 3). 

Doch nach einer Reihe aufeinander folgender Dürre-

perioden ab 1957 und angesichts der riesigen bereits 

gepflügten, aber oftmals nicht eingesäten Flächen kam 

Abbildung 2: Phasen der Neulandgewinnung in Kasachstan. 

 

 
Quelle: Klein et al., 2012; MSU, 1964.
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Abbildung 3: Anstieg des neu bewirtschafteten Ackerlandes im russischen und kasachischen Teil der NLK  
 1954 bis 1964 in Millionen Hektar 

Quelle: GKS SSSR, 1991; GKS, 1956-1990; KAZSTAT, 2003, KAZSTAT, 2010.
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die Ausweitung des Ackerlandes nach 1957 fast zum Er-
liegen. in den folgenden Jahren spiegelten die Ernten 
die jeweiligen Witterungsbedingungen wider, aber 
selbst in günstigen Jahren erreichte die Getreideernte 
nicht mehr den Stand des Jahres 1956, und das trotz der 
massiven Erweiterung der Ackerflächen. insbesondere 
Anfang der 1960er Jahre hatten mehrere Dürrejahre 
verheerende Auswirkungen auf die Getreideproduk- 
tion in der Sowjetunion (Josephson et al., 2013). Dabei war 
die Dürre des Jahres 1963 besonders gravierend für die 
Getreideproduktion in den angestammten Kornkam-
mern in den Wolga- und Schwarzerdegebieten, aber 
auch in der Ukraine und in den Neulandgebieten. Die  
extremen Dürren führten zu sehr niedrigen Erträgen (durch-
schnittlich 3 dt pro hektar in Kasachstan, KAZSTAT, 2003). 
Das geerntete Getreide reichte noch nicht einmal mehr 
aus, um genügend Saatgut für das nächste Jahr zu ge-
winnen (Josephson et al., 2013). 

Aufgrund der Getreideknappheit kam es in der gesam-
ten Sowjetunion zu massiven Schlachtungen, um den  
Viehbestand dem knappen Futter anzupassen (GKS 
SSSR, 1991; GKS, 1956). Schließlich sah sich die Sowjet-
regierung gezwungen, ungefähr 10 Mio. t Getreide von 
ihren "politischen und ökonomischen" Feinden zu kaufen 
(Josephson et al., 2013). Damit hatte sich die hoffnung 
zerschlagen, dass die gewonnenen Neulandgebiete als  
stabiler Puffer zur Abfederung von Missernten in den 
angestammten Kornkammern fungieren und das Planziel 
einer sowjetischen Getreideproduktion von 160-180 Mio. t 
bis 1965 war nicht einmal im Ansatz erreicht worden. 
Bald darauf erfolgte die Ablösung von Chruschtschow 

durch seine Gegner in der KPdSU unter der Führung von 
Leonid Breschnew. Die Kritik an Chruschtschows vo- 
luntaristischer und überoptimistischer Agrarpolitik 
spielte offensichtlich eine Rolle bei seiner Absetzung 
(Josephson et al., 2013). 

Die Agrarproduktion nach der NLK 1965-1990

Es war nicht möglich, die landwirtschaftlichen Akti-
vitäten in den Neulandgebieten schnell zu beenden. 
Während der NLK waren hunderttausende Menschen 
aus der ganzen Sowjetunion in die russischen und ka-
sachischen Neulandgebiete eingewandert. Tausende 
neuer Siedlungen waren gebaut worden, einschließlich 
der dazugehörigen sozialen infrastruktur wie Schulen 
und Krankenhäuser. Von 1954 bis 1960 investierte die 
Sowjetregierung 44 Mrd. Rubel oder 20 % der gesam-
ten sowjetischen Ausgaben in die Entwicklung der 
NLK-Gebiete (durgin, 1962). Unter den Bedingungen der 
staatlichen Planwirtschaft betrug der ausgewiesene 
Gesamtgewinn der NLK 76 Mrd. Rubel. Die sowjetische  
Gewinnkalkulation basierte dabei auf einer Bewer-
tung der Getreideerzeugung zu Marktpreisen und den 
 Steuereinnahmen in den NLK-Gebieten.

Trotz offiziell proklamierter Erfolge spielte die Neuland- 
kampagne aufgrund ihrer unbefriedigenden Ergebnisse 
nach 1964 kaum noch eine Rolle in der Sowjetpropa-
ganda. Die Sowjetregierung konzentrierte sich während 
der Amtszeit von Breschnew auf die Steigerung der 

intensität der Landwirtschaft, etwa durch stark vermeh-

ren Einsatz von Mineraldünger, effizientere Nutzung 
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von  Maschinen und Geräten, zeitweilige Flächenstill-

legungen und vermehrte Schutzmaßnahmen gegen 

Winderosion. Trotzdem wurden weitere Flächen im 

NLK-Gebiet zu Ackerland umgebrochen, oftmals in 

Gebieten, die kaum für den Ackerbau geeignet waren 

(Abbildung 4). Die größte Nutzflächenausdehnung er-

reichten sowohl die russische als auch die kasachischen 

NLK-Gebiete in den Jahren 1975-1980. Dieser Nutz- 

flächenumfang blieb dann bis zum Zusammenbruch der 

Sowjetunion 1991 nahezu unverändert. 

Sowohl im russischen als auch im kasachischen Teil der 

NLK-Gebiete gab es Anstrengungen zur Steigerung der 

Getreideerträge (Abbildung 5). 1965-1990 betrugen 

die durchschnittlichen Weizenerträge in Kasachstan 

8,9 dt/ha im Vergleich zu 7,1 dt/ha im Zeitraum 1954-

1964. in ähnlicher Weise stiegen im russischen Teil der 

NLK-Gebiete die Getreideerträge von durchschnittlich 

6,8 dt/ha im Zeitraum 1954-1964 auf 9,4 dt/ha für 1965 

bis 1990. Dies trug zu einer Stabilisierung der Getreide-

produktion bei und ermöglichte den Getreideanbau an 

Abbildung 4: Aussaatflächen (in Millionen Hektar) in der früheren Sowjetunion (SU) sowie im russischen und  
 kasachischen Teil der NLK 

 

 Quelle: GKS SSSR, 1991; GKS, 1956-1990; KAZSTAT, 2003, KAZSTAT, 2010.
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weniger begünstigten Standorten wie dem nördlichen 
und gemäßigten Teil des europäischen Teils Russlands 
zurückzufahren. Die Erträge lagen aber immer noch 
weit unter denen in den europäischen  Kornkammern 
der Sowjetunion (der Ukraine und vor allem im Schwarz-
erde-Gebiet), wo sie im gleichen Zeitraum bis zu 16 dt/ha  
betrugen. Die sowjetische Getreideerzeugung war wei-
terhin auf einem zu niedrigen Niveau, um selbst das 
Minimalziel einer Selbstversorgung zu erreichen und 
die Getreideimporte aus dem kapitalistischen Westen 

umfassten regelmäßig 10 bis 16  % der sowjetischen 
Getreideproduktion.

Die Agrarproduktion während der 
Transformationsperiode 1991-2010

Die Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 und die 
anschließenden institutionellen Reformen bewirkten 
schnelle und weitreichende Änderungen der Land-
nutzung in der gesamten früheren Sowjetunion (FSU).  

Abbildung 5:  Dynamik der Getreideerträge in der früheren Sowjetunion (SU) sowie im russischen und  
 kasachischen Teil der NLK

Quelle: GKS SSSR, 1991; GKS, 1956-1990; KAZSTAT, 2003, KAZSTAT, 2010. 
Anm.: Für den russischen Teil der NLK sind Getreideerträge und für die Sowjetunion und den kasachischen Teil der NLK sind  
 Weizenerträge, jeweils in Dezitonnen pro Hektar, dargestellt.
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Durch den plötzlichen Wegfall des garantierten  Absatzes 
gepaart mit einem Rückgang der staatlichen Agrar-
subventionen um ungefähr 90 Prozent kam es sowohl 
in Russland als auch in Kasachstan zu massiven Ein- 
brüchen in der landwirtschaftlichen Produktion der ehe-
maligen NLK-Gebieten (peTriCK et al., 2013; prishChepoV et al., 
2013; sChierhorn et al., 2013) und das Ausmaß der be-
wirtschafteten Flächen in Kasachstan schrumpfte stark. 
19 Mha Ackerland aus der NLK fielen in Kasachstan 
brach und am Ende wurden nur noch 47  % der An-
baufläche von 1990 bewirtschaftet (Abbildung 4). Der 
Umfang der aufgegebenen Flächen entspricht in etwa 
der Erweiterung der Ackerflächen um 20 Mha während 
der NLK von 1954 bis 1964. Eine ähnliche Entwicklung 
vollzog sich im russischen Teil der NLK, wo von 1991 
bis 2000 knapp 13,5 Mha brach fielen und nur 46  % 
des Ackerlandes von 1991 weiterhin in Nutzung blie-
ben (Abbildung 4). Damit war etwa die hälfte des von 
Steppe in Acker umgewandelten Landes brach gefal-
len. Eine langsame Wiederversteppung großer Flächen 
setzte ein (Kraemer, 2014). in den untersuchten NLK-
Gebieten wurden vor allem solche Flächen stillgelegt, 
deren Böden während der Sowjetzeit degradierten, 
die weit entfernt von Siedlungen lagen und zu wenig 
Niederschlag hatten (Kraemer, 2014). Strukturelle Verän-
derungen in der Wirtschaft trugen ebenfalls wesentlich 
zum Rückgang landwirtschaftlicher Flächen bei. Dies 
ergab sich während der Transformationskrise durch 
massive Einbrüche in der Futterpflanzenerzeugung, 
ausgelöst durch die radikale Schrumpfung der arbeits- 
und kapitalintensiven tierischen Erzeugung (peTriCK, 2014; 
sChierhorn et al., 2013). 

Nach 2000 setzte partiell eine Wiederbewirtschaftung 
des brachliegenden Ackerlands ein. Dieser Trend hält 
bis heute an und ist sowohl in einigen Provinzen des 
russischen Teils der NLK-Gebiete als auch in Nordka-
sachstan zu beobachten (Abbildung 4). im Jahr 2010 
machten die Ackerflächen in Kasachstan wieder 60 % 
des Standes von 1990 aus. Die  Nutzungsänderungen 
spiegeln dabei die spezifische agrarökologische Eignung 
des jeweiligen Bodens für den Pflanzenbau wider. Für 
die Getreideproduktion besser geeignete Böden er-
fuhren als erste eine Wiederbewirtschaftung, während 
Felder mit degradierten Böden und einer geringen 
natürlichen Eignung für den Pflanzenbau ungenutzt 
blieben (Kraemer, 2014; Kraemer et al., in Begutachtung). 

im Jahr 2010 umfassten die Saatflächen nur etwa 70 % 
des Umfanges während des höhepunktes der NLK  1965 
(Abbildung 6). Verglichen mit 1953 hatte sich bis 2010 
die Ackerfläche in Kasachstan dagegen mehr als ver-
doppelt. im russischen Teil der NLK-Gebiete setzten 
sich anders als in Kasachstan die  Flächenstilllegungen 
nach 2000 fort. Zwischen 2000 und 2010 lag der Rück- 
gang der Saatflächen bei 3,2 Mha. insgesamt  betrugen 
die im russischen Teil der NLK-Gebiete im Jahr 2010  
bewirtschafteten Ackerflächen nur noch 65  % des 
Umfanges von 1990 und 60 % des Umfanges von 1965 
(Abbildung 6). interessanterweise wurde 2010 im russi-
schen Teil der NLK-Gebiete deutlich weniger Ackerland 
bebaut als vor der NLK (d. h. nur 89 % der 1953 bewirt-
schafteten Flächen) (Abbildung 6). in einigen russischen 
Provinzen der NLK, z. B. der Burjatischen Republik, kam  
die Pflanzenproduktion sogar fast komplett zum Erliegen.
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Das Jahr 2000 stellte auch insofern einen Wendepunkt 

dar, da die Weizenerträge erstmals wieder anstiegen. 

Der Durchschnittsertrag für Weizen stieg in Kasach-

stan von durchschnittlich 9,4 dt/ha für 1990-2000 auf  

10,3 dt/ha für 2000-2010. Ähnlich entwickelte sich die 

Ertragssituation in den russischen NLK-Gebieten mit 

10,8 dt/ha (1990-2000) und 14,6 dt/ha (2000-2010) (Ab-

bildung 5).

Auswirkungen der NLK auf Umwelt, Wirtschaft und 
Politik

Die NLK hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Um-
welt. Die Umwandlung von 40 Mha weitgehend 
unberührter eurasischer Steppen während der NLK be-
deutete eine massive Einschränkung des Lebensraumes 
für viele Schlüsselarten (Kamp et al., 2011; Kraemer, 2014; 

Abbildung 6.: Saatflächen im Jahr 2010 im Vergleich zu 1953 

Quelle: GKS SSSR, 1991; GKS, 1956-1990; KAZSTAT, 2003, KAZSTAT, 2010.
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Kraemer et al., in Begutachtung). So wurde z. B. durch die 
Ausweitung der Kulturflächen in unberührten Step-
pengebieten das habitat der Saiga-Antilope (Saiga 
tatarica) stark verkleinert und fragmentiert, das zuvor 
von drei ausgeprägten Sub-Populationen bevölkert 
war (beKenoV et al., 1998). Die negativen Auswirkungen 
dieser habitatfragmentierung wurden Anfang der 1950er 
Jahre unterschätzt und waren teilweise nicht bekannt. 
Bis 1990 kam es aufgrund der eingeschränkten Lebens-
räume zur inzucht unter den Saiga-Antilopen und die 
fehlende Erneuerung des Genmaterials führte zu einer 
Erhöhung der Sterblichkeitsrate. 

Das schnelle Umpflügen riesiger Steppengebiete ohne 
begleitende Schutzmaßnahmen gegen  Winderosion führte 
zu einer Wiederholung des berüchtigten nordamerika-
nischen Dust Bowl der 1930er Jahre. Schätzungsweise 
sind in den sowjetischen NLK-Gebieten etwa 7 Mha 
von 40 Mha Ackerland durch Winderosion geschädigt. 
hinzu kam die Versalzung in den trockenen  Steppen. 
Fehlende Präventivmaßnahmen gegen Erosion und 
unzureichende Anwendung von Kunstdünger führten  
in einigen der NLK-Anbaugebiete zu einer  Verminderung 
des humusgehaltes auf ein Zehnt el des Ausgangsniveaus. 
Die Bodendegradation stellt bis in die unmittelbare Ge-
genwart ein gigantisches Problem für Russland und 
Kasachstan dar. heute zahlen die Landwirte den Preis 
mit extrem niedrigen Erträgen in den betroffenen Ge-
bieten. Die massive Bodenerosion verursachte nach 
ersten Schätzungen seit 1990 auch die Freisetzung 
von vermutlich mehr als 920 Mio. t Kohlenstoff. Gleich-
zeitig trugen die Flächenstilllegungen nach 1990 im 

russischen und kasachischen Teil der NLK-Gebiete zur 
Bindung von ca. 24 Mio. t Kohlenstoff pro Jahr bei.

Die NLK hatte beträchtliche Auswirkungen auf die so-
zioökonomische Entwicklung in den landwirtschaftlichen 
Grenzgebieten Nordeurasiens. Durch die Mobilisie-
rung massiver personeller und finanzieller Ressourcen 
konnten diese Gebiete in kurzer Zeit besiedelt werden. 
Nordkasachstan entwickelte sich zu einer der wichtigen 
Kornkammern der Welt (peTriCK et al., 2013). Gleichzeitig 
gab es vielfach Kritik aufgrund des Verlustes an natio-
naler kasachischer identität durch das Verschwinden 
des Nomadentums im gesamten kasachischen NLK- 
Gebiet (Kraemer, 2014). Diese Frage gewann an Relevanz, 
als die Diskussion aufkam, ob die alleinige Konzentra-
tion auf Pflanzenproduktion in landwirtschaftlichen 
Grenzgebieten eine sinnvolle Strategie darstellt oder 
die trockenen Steppen sich nicht eher für die Viehzucht 
eignen. 

in rückschauender Perspektive auf die ökonomischen 
und ökologischen Auswirkungen des NLK-Programms 
lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass der Plan 
von Malenkow und seinen Unterstützern, nur 20 Mha 
der unberührten Steppen urbar zu machen und sich 
mehr auf Ertragssteigerung in den neuen und alten 
Getreidegebieten zu konzentrieren, wahrscheinlich die 
bessere Strategie gewesen wäre. Aber Chruschtschows 
unbedingter Wille bei der Gewinnung von Neuland war 
legendär und kostete ihn schließlich sogar das Amt. 

in seiner "Kasachstan 2050" Strategie erklärte Prä-
sident Nursultan Nasarbajew den Agrarsektor zum 
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bevorzugten Ziel seiner Wirtschaftspolitik. Erneut sollen 

Saatflächen und Tierbestände ausgeweitet werden und 

neue Technologien mit hilfe staatlicher Unterstützung  

in kürzester Zeit einen Produktivitätsschub herbeifüh-

ren (peTriCK, 2014). Ähnlich wie Chruschtschow, der 1990 

als das Jahr definierte, in dem Kasachstan  allgemeinen 

Wohlstand auf dem Niveau der führenden Länder erreicht 

haben sollte, stellt 2050 das Zieljahr für Nasarbajew dar, 

bis zu dem der Rückstand zum Westen weitgehend auf-

geholt sein soll. 

Außer Frage steht, dass die Diversifizierung der kasachi-

schen Volkswirtschaft, deren Wertschöpfung zu 50  % 

auf der Öl- und Gasförderung beruht, voranschreitet. 

Doch gilt es zu bedenken, dass die erfolgreiche Umset-

zung dieses ehrgeizigen Aufholprogramms auf starken 

staatlichen Regulierungen beruht, durchzusetzen von 

einer häufig korrupten Bürokratie. Tatsächlich haben 

sich viele institutionen, die für die Verwaltung von Bo-

deneigentum verantwortlich sind, in Kasachstan seit 

dem Ende der Sowjetunion nicht grundsätzlich geän-

dert. So werden z. B. die meisten landwirtschaftlichen 

Nutzflächen vom Staat verpachtet. Funktionierende 

Bodenmärkte liegen nicht vor. Eine marktbasierte Al-

lokation des Bodens zum besten Nutzer kann so nicht 

stattfinden. Vielmehr stellt die staatlich regulierte 

Verpachtung eine weitere Quelle der Korruption dar. 

Zwar ist Kasachstan reichlich mit dem Faktor Boden 

ausgestattet, doch ist die Bodenproduktivität sehr 

niedrig. Weiterhin sind gegenwärtige Entwicklungen 

im Pflanzenbau und in der Viehzucht bedenklich, die 

auf Landnutzungskonflikte gerade in Gebieten mit 
Grenzböden hinauslaufen. Der Landwirtschaft in den 
russischen und kasachischen NLK-Gebieten steht nur 
dann eine Zukunft bevor, wenn es den politisch Verant-
wortlichen gelingt, aus der Vergangenheit Lehren für 
eine nachhaltige regionale Entwicklung in der Zukunft 
zu ziehen.
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Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten 

wird sich weltweit bis 2050 voraussichtlich mehr als 

verdoppeln. Gleichzeitig stößt die Landwirtschaft vie-

lerorts an ihre Grenzen. In Russland sind jedoch riesige 

landwirtschaftliche Potentiale ungenutzt. Russland 

kann helfen, die Welternährung zu sichern und ist 

gleichzeitig in der Lage, den Klimawandel zu entschleu-

nigen. Warum und wie ist das möglich? Eine 2013 

von Wissenschaftlern des IAMO durchgeführte Reise 

durch die russische Provinz im Rahmen umfangreicher 

Feldforschungen erlaubt vertiefte Einblicke in diese Zu-

sammenhänge.

Das Ende der Welt

Hier muss das Ende der Welt erreicht sein. Unsere Ex-

kursion endet vorerst an diesem verlassenen Ort, die 

Straße verliert sich im dichten Mischwald. Wir befin-

den uns in der russischen Provinz Brjansk, irgendwo 

knapp 400 km südöstlich Moskaus (Abb. 1), für russi-

sche Verhältnisse in der Nachbarschaft zur modernen 

Metropole. Wir schauen auf die Karte und sind erstaunt,  

denn diese Straße sollte hier nicht enden. Unsere  Karte 

zeigt landwirtschaftlich genutzte Flächen, die das 
Landschaftsbild dieser Region prägen sollen. Seit län-
gerer Zeit sind wir ausschließlich umgeben von Wald 
und wild bewachsenen Wiesen. Wir irren eine Weile 
umher, fahren durch verlassene Dörfer und benötigen 
schließlich die Hilfe von zwei Einheimischen, um diese 
Sackgasse wieder zu verlassen. Die Männer sind erfreut 
über den seltenen Besuch in ihrer einsamen Welt und 
beschreiben uns eine Region mit großen Ackerflächen, 
saftigen Wiesen und Weiden, großen Viehbeständen 
sowie lebendigen und intakten Dorfstrukturen. Die Be-
schreibungen der Männer und unsere Karte sind aus 
einer anderen Zeit. Eine Zeit jedoch, die kaum länger 
als 25 Jahre zurück liegt. Wie passen diese zwei Welten 
zueinander, was war passiert?

40 Millionen Hektar Ackerland liegen brach

Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 lei-

tete den Niedergang des landwirtschaftlichen Sektors 

ein. In der turbulenten Übergangsphase nach 1991 wurde 

die enorme staatliche Unterstützung für die Landwirt-

schaft stark zurückgefahren, während Landbesitzfragen 

im Rahmen der Privatisierung häufig unzulänglich 

Klimaschutz und Welternährung: Russland macht Hoffnung
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Abbildung 1: Der Schwarzerdegürtel im Europäischen Russland

Quelle: Eigene Darstellung.
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 geregelt blieben (prishChepoV et al., 2013). Tausende 

landwirtschaftliche Betriebe, die ehemaligen  Kolchosen, 

waren fortan unfähig, im zunehmend internationalen 

Wettbewerb zu bestehen. Insbesondere der Viehsektor 

wurde stark vom Systemwandel erschüttert. In Russ-

land sank die Anzahl der Rinder zwischen 1992 und 

2012 von 52,5 auf 20 Millionen (Abb. 2). Entsprechend 

brach der Bedarf an Futterkulturen und Weideflächen 

ein, riesige landwirtschaftliche Flächen wurden aufge-

geben. Vor 1991 konnte sich Russland mit Fleisch- und 

Milchprodukten selbst versorgen, heute ist das Land 

eines der weltweit größten Importeure dieser Güter 

(FAO, 2014). Ländliche Räume verloren an Lebensquali-

tät: Fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten in der Land- 

wirtschaft, die Schließung sozialer Einrichtungen wie 

Kindergärten und Schulen veranlassten viele Millionen 

Abbildung 2: Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztiere von 1992 bis 2012 in Russland (in Millionen Tiere)

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Daten von rosstAt (FederAl stAte stAtistics service oF russiA 2014, www.gks.ru).
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Menschen, in die großen Ballungszentren abzuwandern. 
Der erstaunlich rasante demografische und naturräum-
liche Wandel in Russland hat bis heute weitreichende 
Folgen. Insgesamt liegen in Russland heute etwa 40 Mil- 
lionen Hektar Ackerland brach (sChierhorn et al., 2013). Zum 
Vergleich: In Deutschland werden derzeit etwa 11 Mil- 
lionen Hektar Ackerland bewirtschaftet. Der ländliche Raum 
ist geprägt von hoher Arbeitslosigkeit, Überalterung und 
Alkoholismus. Große Regionen sind weitgehend ent-
völkert.

Die Brachflächen Russlands wirken dem 
Klimawandel entgegen 

Die Wiedernutzbarmachung dieser Brachflächen könn-
te eine erhebliche Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktion bewirken (sChierhorn et al., 2012). Allerdings 
erfüllen diese Flächen inzwischen eine andere Funktion: 
Seit der Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung be-
wachsen Kräuter, Gräser, Büsche und später junge 
Bäume die Brachflächen. Beim Aufwuchs entzieht diese 
Sekundärvegetation der Atmosphäre Kohlendioxid (cO2), 
welches in Form von Kohlenstoff in der Vegetation und 
im Boden gespeichert wird. Die Brachflächen Russlands 
tragen so wesentlich zur Verlangsamung des Klimawan-
dels bei. Die Flächenstilllegung hat noch einen weiteren 
positiven Effekt: Die naturbelassenen Brachflächen wer-
den von heimischer Flora und Fauna rückerobert und 
die Artenvielfalt steigt in vielen Gebieten kontinuierlich 
an.

Die Rekultivierung der Brachflächen würde den in 

Boden und Vegetation gebundenen Kohlenstoff frei-

setzen und die Artenvielfalt verringern. Vor allem auf 

landwirtschaftlichen Flächen, die in der ersten  Dekade 

nach dem Zusammenbruch des Sozialismus brach 

fielen, sind erhebliche Mengen an Kohlenstoff ge-

speichert (sChierhorn et al., 2013). Die Rekultivierung  

dieser älteren Brachflächen würde angesichts ihres ge- 

waltigen Umfangs global relevante Mengen an Koh-

lendioxid freisetzen und eine Beschleunigung des 

Klimawandels bewirken. Ein Weg, um dem Zielkonflikt 

zwischen Umweltschutz und Sicherung der Welternäh-

rung zu entgehen, wäre deshalb die Beschränkung auf 

die Rekultivierung jüngerer Brachflächen, da die damit 

verbundenen Emissionen wesentlich geringer wären. 

Beispielsweise könnte durch die Rekultivierung der 

etwa vier Millionen Hektar Brachflächen, die im Euro-

päischen Russland nach 2000 aufgegeben wurden, bei 

derzeitigen Durchschnittserträgen theoretisch 6 Mil-

lionen Tonnen Weizen zusätzlich produziert werden, 

was einem Viertel der durchschnittlichen Jahresernte 

Deutschlands entspricht.

Dies sind derzeit allerdings nur hypothetische Aussagen. 

Der tatsächliche Zuwachs wird aufgrund der aktuel- 

len Rahmenbedingungen in Russland eher kleiner sein. 

Eine unzureichende Infrastruktur, schlechte politische 

Rahmenbedingungen, Korruption sowie das Fehlen 

von Kapital und qualifizierter Arbeitskräfte wirken sich 

so negativ aus, dass trotz des hohen Potentials derzeit 

nicht davon auszugehen ist, dass die Rekultivierung 
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von Brachflächen in Russland einen substantiellen Bei-

trag zur Stabilisierung der Weltgetreidemärkte leisten 

kann.

Durch Ertragssteigerungen könnte Russland zur 
führenden Exportnation aufsteigen

Wir setzen unsere Exkursion in Richtung Süden fort und 

erreichen den fruchtbaren Schwarzerdegürtel, die Korn-

kammer Russlands (Abb. 1). Die zweite Station unserer 

Reise ist Belgorod, die Hauptstadt des gleichnamigen 

Oblasts, der im fruchtbaren Schwarzerdegürtel liegt 

und ein Zentrum der russischen Agrarwirtschaft ist. Die 

Äcker enden gewöhnlich hinter dem Horizont, Brach-

flächen sind selten. Russland ist in den letzten Jahren 

zu einer führenden Weizenexportnation aufgestiegen. 

Der russische Weizen stammt überwiegend aus dem 

Schwarzerdegürtel. Allerdings liegen die Erträge, also 

die Menge an geerntetem Weizen je Flächeneinheit, in 

den Kornkammern Russland bei nicht einmal der Hälf-

te dessen, was durchschnittlich auf westeuropäischen 

Äckern erzielt wird. computermodelle, die das Wachs-

tum von Weizenpflanzen simulieren, zeigen, dass das 

trockenere und heißere Klima im südlichen Russland 

nur einen Teil dieser Ertragsdifferenz erklärt. Ein weite-

rer, erheblicher Teil jedoch wird durch Defizite in den 

Anbaumethoden verursacht. Viele russische Bauern 

müssen auf ineffiziente landwirtschaftliche  Maschinen 

zurückgreifen und setzen nur geringe Mengen an Dünge- 

und Pflanzenschutzmittel ein (sChierhorn et al., 2014).  

Bewässerungssysteme, die auch in Dürrejahren befriedi-

gende Erträge zulassen, sind seit dem Zusammenbruch 

der Sowjetunion zumeist verfallen.

Konservative Modellergebnisse hinsichtlich potentieller 

Ertragssteigerungen zeigen, dass die Weizenproduk-

tion Russlands sich um bis zu 32 Millionen Tonnen oder 

um mehr als 50 % im Vergleich zur heutigen Produk-

tionsmenge steigern ließe (sChierhorn et al., 2014). 

Damit könnte Russland zum weltgrößten Weizenex-

porteur aufsteigen und substantiell dazu beitragen, 

den weltweit steigenden Bedarf zu decken. Die älteren 

Brachflächen könnten bei einer solchen Ertragsstei-

gerung unberührt bleiben und Klimaziele umgesetzt 

werden. Durch moderne computer- und satellitenge-

stützte Anbauverfahren ("precision agriculture") sind 

erhebliche Ertragssteigerungen bei geringen ökono-

mischen und ökologischen Aufwendungen möglich. In 

den hoch entwickelten Agrarnationen entwickelt sich 

dies bereits zum Standard. In Russland mit seinen rie-

sigen Feldern und noch größeren Betrieben ließen sich 

solche Methoden sehr effektiv einsetzen, es besteht 

 jedoch noch großer Nachholbedarf. 

Erheblicher technischer Nachholbedarf in der 
russischen Landwirtschaft

Allerdings setzt eine solche technische Revolution in 

Russland große Investitionen in die Landwirtschaft vor-

aus. Die Finanzkraft der meisten Agrarbetriebe ist nach 

wie vor schwach und heimische Banken sind daher nur 
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bedingt motiviert, Kredite bereit zu stellen. Zudem fehlt 
es an verlässlichen politischen Rahmenbedingungen, 
einer leistungsfähigen Infrastruktur sowie landwirt-
schaftlicher Ausbildung und Forschung. Somit bleiben 
erhebliche Produktionspotentiale und Gewinnmöglich- 
keiten ungenutzt.

Doch es gibt Hoffnung: Die russische Regierung scheint  
die gewaltigen ungenutzten landwirtschaftlichen  Poten- 
tiale und die daran gekoppelten chancen zu  realisieren 
und steigert kontinuierlich ihre Unterstützung für den 
Agrarsektor. Zudem – angetrieben durch  zunehmende  
Gewinnmöglichkeiten – ergreifen große  Investoren in  
Russland die Initiative und gründen riesige Agrarkonzerne, 

sogenannte Agroholdings. Ihre Ackerflächen umfassen 

häufig mehrere hunderttausend Hektar. Agroholdings 

haben maßgeblich zu den Ertragssteigerungen  vieler  

Feldfrüchte in den letzten Jahren beigetragen. Teil- 

weise handelt es sich bei den Investoren um Verarbei-

tungsunternehmen, wie Zuckerfabriken, die sich ihre Roh- 

stoffbasis schaffen, teilweise wurden sie von Oligarchen 

gegründet, die ins Ausland transferierte Vermögen über 

Tochterfirmen wieder in Russland investieren, und teilwei-

se sind es internationale Investoren, die Risikokapital 

bereitstellen. Aufgrund ihrer Finanzkraft und Größe 

haben Agroholdings guten Zugang zu Finanzkapital. 

Sie bieten somit gute Voraussetzungen für gesteigerte 

Brachland in der Provinz Brjansk, Russland
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Investitionen sowohl in modernere Technik als auch in 
Infrastruktur und die Ausbildung der Mitarbeiter.

Allerdings wird heute nur ungefähr ein Fünftel der 
landwirtschaftlichen Flächen durch Agroholdings  be- 

wirtschaftet. Zudem arbeiten bei weitem nicht alle 

Agroholdings effizient und realisieren die  tatsächlich 

möglichen Erträge. Erfolg in der Landwirtschaft lässt sich 

nicht einfach erkaufen, sondern erfordert eine intensi-

ve Auseinandersetzung mit den Technologien ebenso 

wie mit den wirtschaftlichen und natürlichen Rahmen-

bedingungen. Und gerade in Russland stellen diese 

Rahmenbedingungen eine enorme Herausforderung dar. 

Eine Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen, 

vor denen die russische Agrarwirtschaft steht, ist auf-

grund des Ressourcenreichtums des Landes sowohl für 

das Geschehen auf landwirtschaftlichen Märkten als auch 

für die Treibhausgasbilanz von globaler Bedeutung. Die 

landwirtschaftliche Entwicklung Russlands betrifft da-

her letztendlich uns alle.
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Landreform und betriebliche Umstrukturierung

Alle fünf zentralasiatischen Länder sind auch mehr als 
zwei Jahrzehnte nach ihrer Unabhängigkeit agrarisch 
geprägt. Ein hoher Anteil der ruralen Bevölkerung 
hängt primär von der Landwirtschaft ab (Tabelle 1), wo-
bei sich die Konkurrenz um die knappen produktiven 
Flächen und um Wasser bei wachsender Bevölkerung 
tendenziell verschärft. Die Agrarproduktion ist jedoch 
nicht nur ein zentraler Faktor zur Sicherung der natio-
nalen Nahrungsversorgung, sondern sie leistet einen 
wichtigen Beitrag für die Exporteinnahmen. Alle fünf 
Länder verzeichneten nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion im Jahre 1991 einen dramatischen Ein-
bruch ihrer Agrarproduktion. So war es eine der ersten 
Aufgaben der jungen Regierungen, mittels staatlich 
geleiteter Agrarreformen die landwirtschaftliche Pro-
duktion wieder in Gang zu bringen und ländliche 
Einkommen zu steigern. Kollektiv- und Staatsbetriebe, 
die stetig weitere Schulden verursachten, wurden im 
Prozess der sogenannten "Dekollektivierung" in der 
neuen Situation zu besser angepassten Betriebsformen 
umstrukturiert. 

Mehr als 20 Jahre nach ihrer Unabhängigkeit fallen die 

Ergebnisse der Transformation im Agrarsektor in den  

einzelnen Ländern der Region sehr unterschiedlich aus. 

Jedes Land verfolgte seinen eigenen Ansatz im Hin-

blick auf die Reform der Agrarmärkte, des Zugangs zu 

Boden sowie in der Gestaltung der institutionellen Rah-

menbedingungen. Die Reformen variierten in Art und 

Umfang sowie im Tempo der Umsetzung von Land zu 

Land (lerman, 2009). Zu Beginn der Transformation lag 

der Schwerpunkt auf der Liberalisierung der Agrar-

märkte und Produktpreise. Erst später nahm man die 

betriebliche Umstrukturierung in Angriff. Innerhalb 

weniger Jahre beschleunigten einige Länder diesen 

Prozess. Sie führten individuelle Bodeneigentums- oder 

-nutzungsrechte ein und übergaben einen Teil der groß- 

betrieblichen Flächen an kleine  Familienwirtschaften 

(Tabelle 1). Am weitesten ging man in Kirgisistan, wo 

die neu geschaffenen Familienbetriebe im Durch-

schnitt nur 2,8 ha bewirtschaften. In Kasachstan sind 

großflächige Betriebe in den nördlichen Regionen des 

Regenfeldbaus anzutreffen, während in den südlichen 

Bewässerungsregionen eher kleinstrukturierte bäuerliche 

Betriebe dominieren. Die landwirtschaftlichen Betriebe 

Entwicklungsprobleme in Zentralasien:  
Das Beispiel landwirtschaftlicher Dienstleistungsgenossenschaften

 NoDIR DJANIBEKov, AxEL WoLZ
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in Usbekistan und Tadschikistan sind auch eher klein- 

flächiger strukturiert. Allerdings ist die Umstrukturierung 

in Tadschikistan und besonders in Turkmenistan immer 

noch nicht abgeschlossen. So werden ca. 94 % der land-

wirtschaftlichen Flächen in Turkmenistan von staatlich 

gelenkten Bauernvereinigungen bewirtschaftet, die den 

sozialistischen Kollektivbetrieben sehr ähneln. 

Kurzfristig waren mit den ersten Schritten der Landrefor-

men Wachstumseffekte zu erzielen. Mittel- bis langfristig 

sind allerdings die wachstumshemmenden Nachteile 

der Fragmentierung landwirtschaftlicher Betriebe wirk-

sam geworden. Der wichtigste Grund hierfür ist, dass 

die Umgestaltung der institutionellen Rahmenbedin-

gungen zur Unterstützung der neuen Kleinlandwirte 

wesentlich langsamer verläuft als die betriebliche Um-

strukturierung. Die neuen (Kleinst)Betriebe sind auf sich 

alleine gestellt, während die klassischen Dienstleistun-

gen für die ehemals sowjetische Landwirtschaft, wie 

z. B. groß-dimensionierte Maschinen, intensive Dün-

gereinsätze, zentralisierte Bewässerungsanlagen oder 

Beratungssysteme, abgebaut wurden. Der Mangel an 

einem angepassten Zugang zu Finanzdienstleistungen, 

vermarktungswegen, Betriebsmittellieferungen sowie 

Beratungs- und Informationssystemen erschwert eine 

effiziente Bewirtschaftung der neu errichteten Klein-

betriebe. Diese Probleme sind besonders in den dichter 

besiedelten Regionen zu beobachten, wo die Betriebe  

sehr klein sind, von Bewässerungsanlagen abhängen und  

sich auf die arbeitsintensiven Betriebszweige wie obst-  

und Gemüseanbau sowie die viehhaltung konzentrieren. 

Die Mitgliedschaft in einer landwirtschaftlichen Dienst- 

leistungsgenossenschaft zur gemeinsamen Maschinen- 

nutzung, vermarktung, zum Sparen und zur Kredit-

aufnahme sowie für den gemeinsamen Einkauf von 

Betriebsmitteln gäbe zentralasiatischen Kleinbauern 

die Möglichkeit, gewisse Größenvorteile zu erzielen. 

Diese Art von Genossenschaften spielte eine wichtige 

Rolle für die Agrarentwicklung nicht nur in West- und 

Mitteleuropa, Nordamerika oder Japan, sondern auch 

im zaristischen Russland. Hier bildeten sich Genossen-

schaften, weil alternative Zugänge zu Dienstleistungen 

entweder gar nicht vorhanden waren oder nur zu 

horrenden Preisen. Kurzum, auf Kleinbetriebe zuge-

schnittene Dienstleistungsgenossenschaften konnten 

und können immer noch eine wichtige Funktion bei der 

Korrektur von Marktversagen übernehmen. Generell 

schließen sich unterschiedliche Personen freiwillig zu  

Gruppen zusammen, um die vorteile möglicher Größen- 

effekte zu nutzen oder auch um gemeinsam ihre ver- 

handlungsposition zu stärken. Erfolgreiche Dienst-

leistungsgenossenschaften gründen sich auf drei 

Grundprinzipien: Selbsthilfe, Selbstverwaltung und 

Selbstverantwortung. Die Mitglieder als Besitzer des 

genossenschaftlichen Unternehmens erfüllen drei 

Rollen; sie sind seine Nutzer, Kontrolleure sowie Kapi-

talgeber (goloVina und nilsson, 2011). 
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Landwirtschaftliche 
Dienstleistungsgenossenschaften in der Region

Trotz großer Bemühungen bei der betrieblichen Re-
strukturierung bleiben die nationalen Reformpolitiken 
im Agrarbereich zum Teil widersprüchlich. Die Boden-
reformen führten zu unterschiedlichen Eigentums- und 
Nutzungsrechten innerhalb der fünf Länder. Es ent-
standen sehr unterschiedliche Bodenverfassungen bei 
grundsätzlich familienorientierter Landwirtschaft mit

1) Pachtflächen und einem sich stetig entwickeln- 

 den Bodenmarkt (Kirgisistan und Kasachstan);

2) langfristigen Nutzungsrechten am staatlichen  

 Bodenfonds aber eingeschränkten Übertra- 

 gungsrechten und begrenzter unternehme- 

 rischer Eigenständigkeit (Tadschikistan und Us- 

 bekistan;

3) mit kurzfristigen Pachtverträgen auf Staatsland  

 bei völliger unternehmerischer Unterordnung  

Tabelle 1:  Ländliche Bevölkerung, landwirtschaftliche Beschäftigung und bäuerliche Betriebe in  
 Zentralasien

Kasachstan 
(KZ)

Kirgisistan  
(KG)

Tadschikistan 
(TJ)

Turkmenistan 
(TM)

Usbekistan 
(UZ)

Ländliche Bevölkerung  
(% von insg.), 2013 a)

47 64 73 51 64

Anteil der landw. Beschäftig-
ten (%), 2012, UZ = 2010,  
TM = 2007b,c)

26 30 47 48 27

Zahl der bäuerlichen Betrie-
be; 2012, UZ = 2010,  
TM = 2008 b,c)

164.856 356.642 72.000 2.450 66.100

Durchsch. Größe der bäuerl. 
Betriebe (ha); 2012,  
UZ = 2010, TM = 2008 b,c)

309 2,8 55 10 80

Anmerkungen 64 % der Be-
triebe <50 ha, 

aber nur 2 % der 
Flächen  

(ø = 10 ha).

landwirts.  
Flächen rel. 

gleich an länd-
liche Familien 

verteilt.

80 % der Betrie-
be <10 ha  
(ø = 3 ha)

Bauernvereini-
gungen ca. 94 % 

der Flächen; 
bäuerliche Be-
triebe ca. 1 %

54 % der Betrie-
be: Baumwolle-
Weizen (ø = 106 

ha), 31 %: Ge-
müse-Früchte  

(ø = 15 ha)

Quelle:  a) World BAnK (2014); b) nAtionAle stAtistische jAhrBücher; c) FAO (2012).
Anm.: ø = Durchschnittliche Betriebsgröße.
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 unter die Anweisungen der staatlich gelenkten  

 Bauernvereinigungen (Turkmenistan).

Da häufig langfristige Nutzungsrechte am Boden nicht 

vorhanden sind, kann der Staat Agrarflächen einziehen 

und an anderen Nutzer verteilen. Die Landreformen in 

Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan sind dabei 

nationalen politischen Zielen untergeordnet, wie der 

heimischen Selbstversorgung mit Weizen (Autarkieziel) 

sowie stabilen Deviseneinnahmen durch hohe Baum-

wollexporte (Exportziel). In diesen Ländern werden die 

Produktionsvolumen für diese beiden strategischen Er-

zeugnisse den Landwirten vorgegeben. Sie haben sich 

an den zentralstaatlichen Planungen auszurichten. So 

hängen sie auch völlig von den staatlich organisierten 

Betriebsmittellieferungen ab. 

In den vergangenen Jahren haben die  Regierungen 

Zentralasiens die Schwierigkeiten der  kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft unter den gegeben Rahmenbedingun- 

gen erkannt und sehen nun den Bedarf an unterstüt-

zenden Dienstleistungen. Allerdings lassen sie ein ver- 

ständnis für die Grundprinzipien erfolgreicher Dienst-

leistungsgenossenschaften vermissen. Der Aufbau von 

Genossenschaften wird nicht als Selbsthilfeorganisa-

tion ermutigt ("bottom-up"), sondern der Staat führt 

hierarchische Strukturen ein ("top-down"). Diese Form 

von landwirtschaftlichen Genossenschaften finanziert 

sehr oft der Staat. Auch das leitende Personal der Ge-

nossenschaften ernennt die staatliche verwaltung. An die 

Landwirte ergeht die Aufforderung, Mitglied zu werden. 

Sie brauchen aber kein eigenes Geld in das gemeinsa-

me Unternehmen zu investieren oder auch sonst keine 

verpflichtungen zu übernehmen. So ist es nicht verwun-

derlich, dass die Mitglieder kein verantwortungsgefühl 

für "ihre" Genossenschaften empfinden. Natürlich kann 

man argumentieren, dass ohne die staatlichen Initiati-

ven überhaupt keine unterstützenden organisationen 

für die Landwirte entstehen würden. von oben initiierte  

Genossenschaften seien immer noch besser als über- 

haupt keine. Es sei ja möglich, dass sich diese hier- 

archisch strukturierten organisationen im Laufe der Zeit 

zu Mitglieder-orientierten wandeln würden. Allerdings 

lässt sich bis heute keine solche Transformation, we-

der in Entwicklungs- noch in Transformationsländern, 

beobachten. Die allgemeine Erfahrung ist, dass, wenn 

die staatliche und finanzielle Unterstützung ausläuft,  

sich diese Form der Genossenschaft schnell auflöst 

( goloVina und nilsson, 2011; lerman, 2013).

In fast allen zentralasiatischen Ländern kam es in den 

vergangenen Jahren zur Gründung  landwirtschaftlicher 

Dienstleistungsgenossenschaften. Allerdings ist ihre An-

zahl gering und viele scheinen nur auf dem Papier zu 

bestehen. Für lerman und sediK (2014) hinkt die Entwick- 

lung in dieser Region um Jahrzehnte der in Europa hin- 

terher. So waren in Kirgisistan im Jahre 2011 etwa 1.400 

landwirtschaftliche  Dienstleistungsgenossenschaften 

beim Landwirtschaftsministerium registriert. Das natio- 

nale Statistikamt führte aber nur 400 aktive Dienstleis-

tungsgenossenschaften. von diesen ließen sich jedoch 

nur 20 ermitteln, die dienstleistungsorientiert waren. 
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Gerade einmal sechs Genossenschaften entsprachen 
dem Modell einer landwirtschaftlichen Dienstleistungs- 
genossenschaft im westlichen Sinn (lerman, 2013). Dies 
zeigt, dass viele Dienstleistungsgenossenschaften nicht 
aktiv sind und ihre eigentliche Anzahl in der Region 
sehr gering ist.

Einer der wesentlichen Gründe, warum landwirtschaft-
liche Dienstleistungsgenossenschaften auf freiwilliger 
Basis in Zentralasien bisher keine verbreitung finden, 
scheint in der sozialistischen vergangenheit zu liegen. 
Die Erfahrungen mit der sowjetischen Landwirtschaft 
haben ein tief sitzendes Misstrauen gegen alle  Arten  
von Genossenschaften erzeugt. Allgemein wird in allen  
Staaten der ehemaligen Sowjetunion, sowohl von Politi- 
kern als auch von Landwirten, unter einer Genossen-
schaft eine "Produktionsgenossenschaft" verstanden. 
In der Gesetzgebung nach der Unabhängigkeit werden 
Produktionsgenossenschaften als gewerbliche orga-
nisationen verstanden, die ihre Produkte nur an Dritte 
verkaufen und primär auf den Arbeitseinsatz ihrer Mit-
glieder angewiesen sind (lerman, 2013).

Aufgrund ihrer negativen Erfahrung mit dem von oben 
erzwungenen sowjetischen  Genossenschaftsmodell und  
des Mangels an Informationen über Dienstleistungs- 
genossenschaften in einer Marktwirtschaft ist die Unter- 
stützung der Landwirte für die  genossenschaftliche 
Idee marginal. Dies verhindert die Entwicklung von So-
zialkapital und von Ansätzen gemeinsamen Handelns. 
Das Wissen sowie Erfahrungen, wie Selbsthilfe-orien-

tierte Dienstleistungsgenossenschaften organisiert sein 

müssen, um zum Wohle ihrer Mitglieder wirtschaftliche 
vorteile zu erwirtschaften, fehlt den neu etablierten 
Landwirten. Da viele Landwirte in der Region nur sehr 
eingeschränkte unternehmerische Freiheiten haben und 
die vorgegebenen Produktionsziele erfüllen müssen, 
scheint es auch keinen Grund für den Aufbau von 
freiwilligen Genossenschaften zu geben. Der langan-
haltende Prozess der betrieblichen Restrukturierung 
sowie die fehlenden Eigentumsrechte am Boden ver-
hindern eine langfristige betriebliche Planung und 
Investitionen in zwischenbetriebliche Partnerschaften. 

Unterstützt die Politik eine genossenschaftliche Entwick-
lung, so werden häufig auch andere Ziele verfolgt. Die 
Genossenschaft dient häufig als eine kolchosähnliche 
organisationsform, um die Flächen kleinstrukturierter 
Landwirte in größeren Produktionseinheiten zusam-
menzufassen. Dies entfremdet den Landwirten die 
genossenschaftliche Idee und schreckt vor der Bildung 
von Genossenschaften eher ab (lerman und sediK, 2014). 
So hat Turkmenistan Bauernvereinigungen im Rahmen 
der ehemaligen Kollektivbetriebe als staatliche orga-
nisationen aufgebaut. Die einzelnen Landwirte sind 
angehalten, gemeinsam den Boden zu bearbeiten und 
die Betriebsmittel nach vorgaben einzusetzen. Auch 
innerhalb der Wassernutzergruppen sind die Interven-
tionen von oben erheblich, so dass die Mitglieder sich 
für die Unterhaltung der Bewässerungssysteme nicht 
verantwortlich fühlen. 

Das andere grundlegende sozialistische Genossenschafts-
modell bezieht sich auf "Konsumgenossenschaften". Im 
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Allgemeinen wird unter ihnen eine nicht-kommerziel-

le Unternehmensform verstanden, die ihre Produkte 

ausschließlich an ihre Mitglieder verkauft, aber nur be-

dingt auf deren Arbeitseinsatz angewiesen ist. In der 

Sowjetunion versorgten sie als staatliches System die 

ländliche Bevölkerung mit Dienstleistungen. obwohl die 

Begriffe relativ ähnlich klingen, ist ihr Grundgedanke 

mit dem der Dienstleistungsgenossenschaften in der 

westlichen Tradition nicht zu vergleichen. In allen fünf 

Ländern sind die formalen Attribute nicht eindeutig 

festgelegt und häufig innerhalb der nationalen Ge-

setzgebung nicht konsistent. Alle fünf Länder haben  

Genossenschaftsgesetze verabschiedet, wobei mit der  

Ausnahme von Kirgisistan der Begriff "Dienstleistungsge-

nossenschaft" keine verwendung findet. Die organisation 

von landwirtschaftlichen Dienstleistungen wird impli-

zit den "Konsumgenossenschaften" überlassen (lerman, 

2013).

Erfahrungen aus anderen Transformationsländern

In fast allen ehemaligen sozialistischen Ländern kann 

man beobachten, dass sich die landwirtschaftlichen 

Dienstleistungsgenossenschaften nicht so entwickelt 

haben, wie man es nach dem sprunghaften Anstieg der 

Zahl bäuerlicher Wirtschaften hätte erwarten können.  

Nur in wenigen dieser Länder wurden landwirtschaftliche 

Dienstleistungsgenossenschaften errichtet, die auch 

über einen längeren Zeitraum Bestand hatten.

Dagegen spielte in ostdeutschland die Regierung 

überhaupt keine Rolle beim Wiederaufbau von land-

wirtschaftlichen Dienstleistungsgenossenschaften. Sie 

sorgte nur für einen adäquaten gesetzlichen  Rahmen. 

Wenn potentielle Mitglieder die Absicht hatten, eine  

Dienstleistungsgenossenschaft zu errichten,  erhielten  

sie von staatlicher Seite die gleiche Art der Unter- 

stützung wie bei der Neuerrichtung jeder  anderen land- 

wirtschaftlichen Unternehmensform, d. h. Investitions-

zuschüsse in der Aufbauphase. Allerdings konnte man 

im Gegensatz zu allen anderen sozialistischen Transfor-

mationsländern auf das reibungslos funktionierende 

westdeutsche Genossenschaftssystem zurückgreifen. 

Informationskampagnen, Schulungen und Beratungen  

ließen sich problemlos bei westdeutschen Experten nach- 

fragen. Wegen der relativ großen  durchschnittlichen 

landwirtschaftlichen Betriebsgröße wurden in ostdeutsch- 

land nur ca. 200 landwirtschaftliche Dienstleistungsge-

nossenschaften gegründet. Im Zuge von Fusionen hat 

ihre Zahl im Laufe der letzten Jahre stetig abgenom-

men (rösler, 2014).

In China und vietnam spielten staatliche Stellen nicht 

nur eine Rolle bei der Implementierung eines ad-

äquaten gesetzlichen Rahmens, sondern auch in der  

Bereitstellung von Informationen, Schulungen  sowie 

finanzieller Unterstützung. In beiden Ländern unterstütz-

ten die lokalen verwaltungen massiv den Aufbau von 

landwirtschaftlichen Dienstleistungsgenossenschaf-

ten. Allerdings verliefen die Entwicklungen jeweils 

unterschiedlich. In vietnam war die Regierung darauf 
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bedacht, so viele ehemalige Kollektivbetriebe wie 
möglich in landwirtschaftliche Dienstleistungsge-
nossenschaften zu überführen, nachdem der Boden 
unter den Mitgliedern aufgeteilt war. Ebenso wurde die 
Neugründung von Dienstleistungsgenossenschaften 
ermöglicht. Dagegen löste China die ehemaligen Kol-
lektivbetriebe völlig auf, aber die Landwirte konnten, 
falls gewünscht, auf informeller Ebene zusammenar-
beiten. Erst etwa 25 Jahre nach der Dekollektivierung 
wurde ein Genossenschaftsgesetz verabschiedet, dass 
den Aufbau von landwirtschaftlichen Dienstleistungs-
genossenschaften erlaubt (sulTan und Wolz, 2012). In 
beiden Ländern kann man jedoch Zweifel anmelden, 
ob diese Genossenschaften die drei grundlegenden 
Rollen der Mitglieder als Nutzer, Kontrolleure sowie 
Kapitalgeber voll anerkennen. Allerdings scheint die 
Gesetzgebung zumindest einen Schritt in diese Rich-
tung darzustellen.

Ausblick für Zentralasien

Der vorliegende Beitrag diskutiert den Bedarf sowie die 
optionen für die Entwicklung von landwirtschaftlichen 
Dienstleistungsgenossenschaften in Zentralasien. Nach 
der Unabhängigkeit entstanden als Konsequenz be-
trieblicher Restrukturierungen mit eher kleinbäuer- 
lichen Familienwirtschaften neue Formen von landwirt-
schaftlichen Betrieben, die gegenwärtig eine wichtige 
Rolle in der nationalen Agrarerzeugung sowie für die 
ländliche Beschäftigung spielen. Als Folge der betrieb-
lichen Fragmentierung und dem Missverhältnis zwischen 

der sozialistisch geprägten Infrastruktur zur Unterstüt-

zung der Landwirtschaft und den eher kleinstrukturierten 

Betrieben sind landwirtschaftliche Dienstleistungsge-

nossenschaften wieder auf der politischen Tagesordnung. 

Prinzipiell ist es vorstellbar, dass in einer Phase, in 

der die Landwirte nicht von sich aus in der Lage sind, 

Dienstleistungsgenossenschaften aufzubauen, die Regie-

rung diese Entwicklung vorantreibt. Dies setzt jedoch 

ein realistisches verständnis über die ökonomischen  

und sozialen Bedingungen für eine effiziente zwischen- 

betriebliche Zusammenarbeit sowie über die verhal-

tensweisen der Landwirte voraus (goloVina und nilsson, 

2011). vorläufige Untersuchungen zeigen aber, dass die 

politischen Entscheidungsträger nur über ein äußerst 

begrenztes verständnis dieser beiden vitalen Aspekte 

verfügen. Anstatt unter dem Deckmantel der Bildung 

von Genossenschaften wieder staatlich gelenkte land-

wirtschaftliche Großbetriebe zu installieren, sollten die 

Regierungen sich eher darauf konzentrieren, den not-

wendigen gesetzlichen Rahmen für echte bäuerliche 

Genossenschaften zu schaffen. Ebenfalls sollten sie In-

formationskampagnen, Schulungen und Beratungen 

unterstützen, wie landwirtschaftliche Dienstleistungs-

genossenschaften aufgebaut und im Tagesgeschäft 

organisiert werden ("capacity building"). Sie sollten sich 

jedoch nicht in Personalfragen und den Betriebsablauf 

einmischen (lerman, 2013). Zurzeit sind die Aussichten für 

sich selbsttragende landwirtschaftliche Dienstleistungs- 

genossenschaften in der Region sehr bescheiden.
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Verkauf von lokalen Produkten 
auf zentralasiatischen Märkten
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Einführung

Funktionelle Lebensmittel stellen global einen der 

großen Wachstumsmärkte der  Lebensmittelbranche 

dar. Hierbei handelt es sich um Nahrungsmittel, die 

mit zusätzlichen Inhaltsstoffen angereichert sind, die 

eine gesundheitsfördernde Wirkung haben  (sollen) und 

auch dementsprechend beworben werden. Auch für 

Russland belegen mehrere neue Studien ein wachsendes 

Interesse der Verbraucher an gesundheitsfördernden 

Lebensmitteln (KoTilainen et al., 2006; popoVa et al., 2010; 

USDA, 2012). Gewöhnlich wird diese Entwicklung mit 

steigenden Pro-Kopf-Einkommen und sich verändern-

den Ernährungsgewohnheiten hin zu eher westlichen 

Konsummustern erklärt. Gegenwärtig sind die meisten 

mit gesundheitsfördernden Zusatzsoffen versehenen 

Lebensmittel, die auf dem russischen Markt angebo-

ten werden, Milchprodukte, doch ist ein steigender 

Verbrauch an funktionalen Backwaren zu verzeichnen  

(agriCulTure and agri-food Canada, 2011). Einen vielver-

sprechenden Inhaltsstoff, der bisher noch nicht mit 

Backwaren und Getreideprodukten in Zusammenhang 

gebracht worden ist, stellt Anthocyanin dar. Dieser 

Stoff fand in den letzten Jahren verstärkte Aufmerk-

samkeit bei Forschern und Lebensmittelproduzenten 

(li & beTa, 2011). Anthocyanine (ACNs) gehören zur 

Gruppe der Flavonoide und sind für die Rot-, Vio-

lett- und Blaufärbung vieler Obst- und Gemüsesorten 

verantwortlich. Anthocyanine haben sich als wirksame 

Antioxidantien erwiesen und besitzen nachweislich 

entzündungshemmende, das Krebs- und Diabetisrisiko 

vermindernde und die Sehkraft fördernde Eigenschaf-

ten (abdel-aal et al., 2014). Normalerweise erfolgt die 

Aufnahme von ACNs stark saisonabhängig, da die 

wichtigsten ACN-Quellen rote und dunkle Beeren sind, 

wie z. B. Blaubeeren, Brombeeren und schwarze Jo-

hannisbeeren. Anthocyanine kommen jedoch auch in 

blauen und violetten Weizenkörnern vor. Diese blauen 

und violetten Weizensorten haben einen natürlichen 

Gehalt an Anthocyanin, wurden aber bisher aufgrund 

ihrer niedrigeren Erträge im Vergleich zu gegenwärtig 

verfügbaren Hochertragssorten nicht großflächig an- 

gebaut (eTiCha et al., 2011). Um Missverständnisse zu ver-

meiden, sei an dieser Stelle angemerkt, dass es sich beim 

ACN-Weizen nicht um eine genmodifizierte, sondern 

Wann kaufen russische Verbraucher funktionelle Lebensmittel?  
Das Beispiel anthocyaninhaltiger Backwaren

      
IRINA DOLGOPOLOVA, RAMONA TEUBER, VIOLA BRUSCHI
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um eine natürlich vorkommende alte Weizensorte han-
delt. Obwohl diese Getreidesorten aus dem Blickwinkel 
der öffentlichen Gesundheit sehr vielversprechend 
erscheinen, da sie eine gleichmäßige tägliche Zufuhr 
von ACNs gewährleisten könnten, gibt es noch keine 
Erkenntnisse darüber, wie die Verbraucher auf Getrei-
deprodukte reagieren, die aus solchen Getreidesorten 
gewonnenen werden. Frühere Untersuchungen bele-
gen, dass die Akzeptanz von Lebensmitteln mit einem 
gesundheitlichen Zusatznutzen von einer ganzen Reihe 
von Faktoren abhängt, z. B. dem Produkt selber, der Pro-
dukt-Nährstoff-Kombination und der Wahrnehmung 
der Informationen über den gesundheitlichen Vorteil 
(i.a. hellyer et al., 2012; siró et al. 2008). Wir untersuchen 
zum ersten Mal empirisch für russische Verbraucher die 
Akzeptanz von gesundheitsfördernden Lebensmitteln 
im Allgemeinen sowie anthocyaninreicher Backwaren 
aus violettem Weizen im Besonderen.

Fokusgruppenanalyse

Wir verwenden einen Mixed-Methods-Ansatz, d. h. wir 
kombinieren qualitative und quantitative Daten, um 
empirische Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie 
russische Verbraucher generell den Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Gesundheit und speziell antho-
cyanreiche Backwaren wahrnehmen. Zuerst erfolgte 
eine qualitative Datenerhebung im Rahmen von vier 
Fokusgruppeninterviews mit insgesamt 30 Teilneh-
mern, die im Dezember 2012 in Moskau und Irkutsk 

durchgeführt wurden. Die Auswahl von Moskau und 

 Irkutsk erfolgte, um Daten aus Großstädten zu erhal- 

ten, die für unterschiedliche Regionen und Lebensver-

hältnisse in Russland stehen. Moskau ist mit etwa 12 

Millionen Einwohnern die Hauptstadt und die  größte 

urbane Agglomeration der Russischen Föderation. 

Moskau gilt häufig als eine Welt für sich, die sich deut-

lich von anderen russischen Städten unterscheidet. Als 

Gründe werden Moskaus wirtschaftlicher Wohlstand 

und der angeblich besonders starke westliche Einfluss 

genannt. Moskauer sollen zudem stärker als die Men-

schen in anderen Teilen Russlands westlichen Trends 

folgen. Dagegen hat das nah beim Baikalsee gelegene 

ostsibirische Irkutsk nur etwa eine halbe Millionen Ein-

wohner. Das Einkommensniveau ist deutlich niedriger 

als in Moskau und es wird angenommen, dass westliche 

Trends einen signifikant schwächeren Einfluss haben. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die sozioökonomi-

schen Merkmale der Fokusgruppenteilnehmer. Jeweils 

gleich viele männliche und weibliche Personen nahmen 

in beiden Städten teil. Die Gruppen hatten eine hetero-

gene Altersstruktur, von 22 bis 73 Jahren. Die meisten 

Teilnehmer besitzen einen Hochschulabschluss und 

beziehen ein durchschnittliches Monatseinkommen 

von 30.000-60.000 Rubel. Weniger als ein Drittel der 

Stichprobe gaben an zu rauchen und noch weniger 

Teilnehmer sagten, dass sie regelmäßig Alkohol trinken. 
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Die Fokusgruppeninterviews folgten einem semi-

strukturierten Gesprächsleitfaden zu den folgenden 

Themen: (i) Verbrauchereinstellungen zu und -kennt-

nisse über Lebensmittel mit gesundheitsfördernden 

Zusatzstoffen; (ii) Ziele der Verbraucher beim Verzehr 

von Lebensmitteln mit gesundheitsfördernden Zusatz-

stoffen, speziell anthocyaninreicher Getreideprodukte; 

(iii) Einflussfaktoren auf die Verbraucherentscheidung, 

anthocyaninreiche Getreideprodukte zu verzehren;  

(iv) Bereitschaft zur Zahlung eines Aufpreises für antho- 

cyaninreiche Getreideprodukte; und (v) die Wahrneh-

mung alter Getreidesorten und der Rolle traditioneller 

Produkte in der Ernährung. Der letzte Punkt ergibt sich 

aus der Annahme, dass dies in Russland ein wichtiger 

Aspekt sein könnte, der über die Akzeptanz von aus vio- 

lettem Weizen hergestellten, gesundheitsfördernden 

Produkte mit entscheidet. Da es sich beim violetten 

Weizen um eine alte Sorte handelt, die höhere Mengen 

an natürlichen ACNs enthält, unterscheidet sich dieses 

Erzeugnis von anderen funktionalen Lebensmitteln, die 

ihre funktionalen Eigenschaften erst über die Anreiche-

rung oder künstliche Zugabe bestimmter Inhaltsstoffe 

erhalten. Während der Gespräche wurden die Teilneh-

mer mit Hilfe einer kurzen Powerpoint-Präsentation 

über Anthocyanin und dessen gesundheitliche Aus-

wirkungen informiert. Die Präsentation enthielt auch 

Stadt Moskau Irkutsk

Teilnehmerzahl 14 16

Männlich/Weiblich 7/7 8/8

Bildung (höchster Abschluss)a)

ohne Hochschulabschluss 1 4

Hochschulabschlussa 13 12

Im Haushalt lebende Kinder unter 16 Jahren

Ja 2 5

Nein 12 11

Raucher 4 3

Regelmäßiger Alkoholgenuss  
(wenige Male pro Woche oder mehr)

1 2

Tabelle 1:     Merkmalsausprägungen der Teilnehmer an den Fokusgruppen

Anm.: a)Die hohe Anzahl an Personen mit einem akademischen Abschluss liegt in der Tatsache begründet, dass Russland eine 
der höchsten Raten an Hochschulabschlüssen und eines der größten tertiären Bildungssysteme der Welt besitzt (UNESCO, 
2009). 
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Informationen über alte (Ur-)Getreidesorten und deren 
positive Wirkungen auf die Artenvielfalt und den Nähr-
stoffgehalt.1 

Die Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: Seit vielen Jahren 
ist bekannt, dass russische Verbraucher tendenziell 
eine sehr große Angst vor Vergiftung durch "Chemie" 
haben. Das war auch ein großes Thema bei unseren 
Fokusgruppengesprächen. Als gesund gelten Lebens-
mittel, wenn sie unverarbeitet sind, keine Additive 
oder Pestizide enthalten und keine künstlich herbei-
geführte genetische Veränderung erfahren haben. Aus 

1 Alte Getreidesorten verfügen generell über einen höheren 
Nährstoffgehalt als moderne Sorten, da aufgrund des sogenannten 
Verdünnungs-Effekts eine signifikant negative Korrelationen zwi-
schen Getreideertrag und Getreidemineralkonzentrationen besteht 
(fan et al., 2008; zhao et al., 2009) 

diesen Gründen wurden mehrere Male selbsterzeugte 

Nahrungsmittel als sichere und gesunde Lebensmit-

tel bezeichnet. Tatsächlich stellen für viele Russen 

private Hauswirtschaften bzw. Gärten eine wichtige 

Quelle ihrer Lebensmittel dar. Dieser Aspekt hat einen 

signifikanten Einfluss auf ihre Einstellungen gegenüber 

Lebensmitteln. 

Interessanterweise nannten die meisten Teilnehmer 

unserer Untersuchung Fleisch- und Milchprodukte als 

gesunde Lebensmittel. Das ist wahrscheinlich darauf 

zurückzuführen, dass zur Sowjetzeit die Tierhaltung 

sehr stark subventioniert wurde und Ernährungsemp-

fehlungen auf einen hohen Konsum von Fleisch- und 

Milchprodukten abstellten. Diese Sichtweise hat sich 

bis heute gehalten (lieferT, 2004; dellaVa et al., 2010). 

Fokusgruppengespräch
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Gegenwärtig gibt aus Sicht der öffentlichen Gesund- 
heit mangelndes Wissen über die negativen gesund-
heitlichen Auswirkungen eines übermäßigen Verzehrs 
tierischer Produkte Anlass zu großer Sorge. Nach un-
seren Erkenntnissen werden funktionelle Lebensmittel 
generell gut wahrgenommen, aber nur so genannte 
natürliche funktionelle Lebensmittelprodukte, wie zum 
Beispiel Kefir, Sauermilch, Sauerkäse und Blaubeeren. 
Die allgemeine Meinung ist, dass es Produkte gibt, 
die von Natur aus gesund sind und daher kein Grund 
vorliegt, bestimmte Nährstoffe zu Nahrungsmitteln 
hinzuzufügen oder diese in irgendeiner Form zu modi-
fizieren. Alles was unser Körper braucht, kann er über 
Lebensmittel erhalten, die die Natur liefert. In diesem 
Zusammenhang gaben jedoch mehrere (meist ältere) 
Teilnehmer an, dass heutzutage die Qualität der Le-
bensmittel nicht mehr so gut wie früher sei und dass 
es deshalb wahrscheinlich einen Bedarf für solche ge-
sundheitsfördernden Lebensmittel gibt. Aufgrund der  
Tatsache, dass anthocyaninhaltige Getreideprodukte von  
Natur aus Anthocyanin enthalten, war die Wahrneh- 
mung dieser Produkte recht positiv und nicht per se ab-
lehnend, was der Fall gewesen wäre, wäre Anthocyanin 
künstlich hinzugefügt. Künstliche Zusatzstoffe, techno-
logische Erzeugung und genetische Modifizierungen 
scheinen starke Ausschlusskriterien für russische Kon-
sumenten zu sein. Es wurde auch deutlich, dass die 
Verbraucher nicht bereit sind, aus gesundheitlichen 
Gründen Kompromisse beim Geschmack zu machen. 
Darüber hinaus betrachten die meisten Teilnehmer 
neuartige Lebensmittel als risikobehaftet. Eine Neugier 

auf solche Lebensmittel liegt kaum vor, obwohl ihre 
Akzeptanz bei Moskauer Konsumenten ausgeprägter  
zu sein scheint als in Irkutsk. Generell gibt es eine  große 
Skepsis gegenüber neuen Lebensmitteln, da diese nicht 
traditionell sind oder sich noch nicht bewährt haben. 

Experimentelle Auktionen

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Fokusgrup-
penanalysen erarbeiteten wir einen Fragebogen und 
entwarfen das Versuchsdesign für eine experimentelle 
Auktion zur quantitativen Datenerhebung. Durch-
geführt wurden die Auktionen im Dezember 2013, 
wiederum in Moskau und Irkutsk. Insgesamt nahmen 
212 Personen teil, hauptsächlich Studierende. Tabelle 2 
zeigt die Übersichtsstatistik unserer Stichprobe.

Die Auktionen liefen ab wie folgt. Zuerst wurden die 
Teilnehmer gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, 
in dem sie u.a. Angaben machen sollten (i) zu sozio-
demographischen Variablen, (ii) zur Verzehrhäufigkeit 
von Brot und Keksen, (iii) zur Wichtigkeit verschiedener 
Produkteigenschaften bei ihren Kaufentscheidungen 
für Brot und Kekse, (iv) über ihre Ansichten zum Zusam- 
menhang zwischen Lebensmitteln und Gesundheit und  
(v) zu ihrem Wissen über Anthocyanin und über alte 
Getreidesorten. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens 
erhielten die Teilnehmer je 200 Rubel (ca. 5 Euro) und  
ihnen wurde das Auktionsverfahren erklärt. Danach  
gaben die Teilnehmer Gebote für  anthocyaninreiche 
Brötchen und eine 100 Gramm-Packung anthocya- 
ninreiche Kekse ab, wobei zwei verschiedene 
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 Informationsstrategien zur Anwendung kamen. Die 
erste Strategie bestand darin, zunächst die gesundheit-
lichen Vorteile von Anthocyanin zu schildern. Bei der 
zweiten standen die Präsentation alter Getreidesorten 
und ihrer Vorteile, d. h. ihres höheren Nährwertes und 
ihrer größeren Artenvielfalt im Vordergrund. 

Anhand der von den Teilnehmern während der 
Auktion abgegebenen Gebote ließ sich die Zahlungs-
bereitschaft (WTP) für anthocyaninreiche Backwaren 
analysieren. Abbildung 1 zeigt die durchschnittlichen 
Gebote für die gesamte Stichprobe. WTP1 bezieht sich 
auf das Gebot für das Grundprodukt (erste Runde), 
WTP2 ist das Gebot für eine zusätzliche Eigenschaft 
(entweder Anthocyanin oder eine alte Sorte) (zweite 
Runde), und WTP3 gibt das letzte Gebot wieder, nach-
dem alle Informationen gegeben waren (dritte Runde). 

WTPΔant und WTPΔalte repräsentieren die Zahlungs-
bereitschaft für die Eigenschaften Anthocyanin und 
alte Sorten. 

Wie aus der Abbildung ersichtlich, wird jede zusätz- 
liche Eigenschaft positiv bewertet, d. h. im Durchschnitt 
stiegen die Gebote nach jeder Informationsrunde. Das 
würde nicht weiter überraschen, wenn die Untersuchung 
in einem westlichen Land durchgeführt worden wäre, 
etwa in Deutschland, wo die Käufer überwiegend den  
Akteuren in der Lebensmittelwirtschaft  vertrauen. Jedoch 
angesichts der Tatsache, dass russische Verbraucher 
sehr misstrauisch gegenüber neuen Lebensmitteln sind, 
ist dies ein bemerkenswert positives Ergebnis. Ein wei-
terer interessanter Punkt sind die  Unterschiede in der 
Zahlungsbereitschaft zwischen den zwei unterschied- 

lichen Informationsstrategien, die bei den Auktionen zur 

Tabelle 2:     Merkmalsausprägungen der Auktionsteilnehmer (N=212)

Variable Definition Mittel St. Abw.

Geschlecht 1 = männlich; 2 = weiblich 1,73 0,45

Alter Alter in Jahren 22,32 6,62

Bildung Bildungsniveau 1=BS; 2=MS; 3=PhD 1,22 0,45

Einkommen  
(Russische Rubel)

1=<30.000; 2=30.001-60.000; 3=60.000-90.000;  
4=> 90.000

2,63 1,01

Ernährungsbedingte Krank-
heiten

1=ja; 2=nein 1,73 0,45

Sportliche Aktivitäten 1=ja; 2=nein 1,60 0,49

Rauchen 1=ja; 2=nein 1,81 0,39

Alkoholkonsum 1=jeden Tag; 2=einige Male pro Woche; 3=einige Male 
pro Monat; 4=einige Male pro Jahr; 5=nie

3,53 0,82
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Anwendung kamen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, 

dass im Falle des Brotes die Informationen über Antho-

cyanin höher bewertet wurden, als die Informationen 

über alte Sorten, während bei den Keksen das Gegen-

teil zu beobachten war. Diese Ergebnisse sprechen 

dafür, dass es notwendig sein könnte, unterschiedliche 

produktspezifische Vermarktungsstrategien für antho-

cyaninreiche Backwaren zu entwerfen. 

Die nachträglichen Analysen der Einflussfaktoren auf 

die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für anthocy-

aninreiche Backwaren haben deutlich gemacht, dass 

weibliche Studenten und Studierende, die bereits zuvor 

Lebensmittel mit gesundheitsfördernden Zusatzstof-

fen gekauft hatten sowie Studierende, für die gesund 

und traditionell die wichtigsten Eigenschaften bei der 

Brotauswahl waren, eine höhere Zahlungsbereitschaft 

für anthocyaninreiche Brotwaren an den Tag legten. Im 

Abbildung 1: Durchschnittliche Gebote in russischen Rubeln für Moskau und Irkutsk zusammen
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Falle der Kekse war nur die Variable "vorheriger Kauf 
von Lebensmitteln mit gesundheitlichen Vorteilen" sig-
nifikant. 

Fazit

Die Förderung einer gesunden Ernährung stellt eine 
große Herausforderung für politische Entscheidungs- 
träger in Russland dar, um die aufgrund ernährungsbe- 
dingter chronischer Krankheiten steigende Sterblichkeits- 
rate abzusenken. Der regelmäßige Verzehr anthocya-
ninreicher Backwaren könnte eine vielversprechende 
Strategie für die Verbesserung der Nahrungsqualität sein.

Unsere Ergebnisse belegen, dass in Russland  durchaus 
ein potentieller Markt für anthocyaninreiche Getreide- 
produkte vorhanden ist. Da es sich um Getreideerzeug-
nisse handelt, die von Natur aus reich an Anthocyanin 
sind, nahmen die meisten Teilnehmer diese Produkte 
positiv wahr. Da das Vorhandensein von Anthocyanin 
eine Vertrauenseigenschaft darstellt, muss es  kenntlich 
gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist zu be- 
achten, dass in Russland ein großes Misstrauen gegen- 
über Lebensmittelkennzeichnungen und Lebensmit-
telwerbung existiert, was eine Markteinführung sehr 
erschwert. Für eine erfolgreiche Marketingstrategie 
kommt der Wahl des richtigen Distributionskanals 
eine große Bedeutung zu. Diese entscheidet darüber, 
ob es gelingt, den Verbraucher mit dem Produkt ver-
traut zu machen. So könnte schon die Auswahl eines  
vertrauenswürdigen Einzelhändlers, wie z. B. eines 
 Spezialgeschäfts und von Bäckereien, den Aufbau 

von auf Vertrauen gründenden Kundenbeziehungen 
erleichtern und somit die Kaufbereitschaft für diese 

Produkte erhöhen.
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Absolute Armut im ländlichen China

In ihrer Millenniumserklärung aus dem Jahr 2000 
bezeichnet die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die globale Armutsbekämpfung als eine der 
wichtigsten Herausforderungen kommender Jahrzehn-
te. Eines der als "Millennium Goals" bekannten Ziele 
fordert die Halbierung absoluter Armut bis 2015, aus-
gehend vom Jahr 1990 (uniTed naTions, 2014).1  Diese 
Vorgabe wird 2015 auf globaler Sicht wohl erfüllt werden, 
insbesondere da die Armutsquote des bevölkerungs-
reichsten Landes der Welt, der Volksrepublik China, 
zwischen 1990 und 2009 bereits von 60,2 % auf 11,8 % 
der Gesamtbevölkerung absank. 

Dennoch lebten 2009 in ländlichen Gebieten Chinas 
durchschnittlich noch etwa 21 % der Bevölkerung unter 

1 Bei der Messung absoluter Armut ist die Wahl der Armuts- 
linie von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich schwankt 
deren Definition regional und zeitlich gesehen erheblich. 
Aktuell wird auf internationaler Ebene absolute Armut 
als ein Einkommen von unter 1,25 PPP-$ pro Person und 
Tag verstanden. Ein PPP-$ drückt hierbei eine Geldmen-
ge aus, welche die Kaufkraft eines US-Dollars in den USA 
besitzt.

der Armutslinie von 1,25 PPP$ pro Tag (vgl. Abbildung 1).  

Ländliche Infrastruktur und Wirtschaftsleistung bleiben 

nach wie vor deutlich hinter denen der Großstädte zu- 

rück. Das ausgeprägte Stadt-Land-Gefälle liegt unter an-

derem in einer Entwicklungspolitik begründet, die das 

rasche Wachstum der industriellen Zentren lange Zeit 

priorisierte. Zusätzlich schränkt bis heute ein striktes 

Registrierungssystem (Hukou) die permanente Ab-

wanderung der Landbevölkerung in wohlhabendere 

städtische Regionen stark ein. Im Unterschied zu  vielen 

anderen Transformationsökonomien stellt absolute Armut 

in China daher gegenwärtig ein hauptsächlich länd-

liches Phänomen dar.

Seit einigen Jahren räumt die chinesische Staatsführung 

der ländlichen Entwicklung einen höheren Stellenwert 

ein, um diesem Stadt-Land-Gefälle  entgegenzuwirken 

(mu, 2014). Besonders seit der Jahrtausendwende 

wurden Investitionen in die Infrastruktur, Bildung und 

das Gesundheitswesen erhöht. Gleichzeitig erfolgten 

Gesetzesänderungen, die die Freizügigkeit innerhalb 

Chinas erleichterten und die Finanzierung ländlicher 

Kommunen sowie das Eigentumsrecht neuen Anforde-

rungen anpassten. Ein neues Rentensystem (Cai, giles, 

Evaluierung von Sozialtransfers im ländlichen China

LENA KUHN
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o‘Keefe und Wang, 2012; Wang, 2006), eine Krankenver-

sicherung (lei & lin, 2009), Sozialhilfe (The World banK, 

2011: 79ff.) und Programme zur Verbesserung des 

Bildungssystems (Jiang, 2007) sollen den ländlichen 

 Lebensstandard dem der urbanen Räume annähern. 

Unter einer Reihe verschiedener Programme, die 

direkte Sozialtransfers beinhalten, ist wegen seines Um- 

fangs besonders das Rural Minimum Living Standard 

System hervorzuheben (RMLSS oder "ländlicher Di-

bao"). Das RMLSS wurde eingeführt, um ländlichen 

Haushalten unterhalb einer regionalen Einkommens-

grenze durch direkte monetäre Leistungen einen 

minimalen Lebensstandard zu garantieren. Speziell 

zielt das Programm hierbei auf Personen ab, die durch  

Behinderungen, Krankheit, Alter und aus anderen 

unverschuldeten Gründen kein oder nur wenig Ein- 

kommen generieren können. Die Leistungen schwan-

ken regional, sollten laut nationaler Gesetzgebung 

aber in jedem Fall die Kosten für Nahrungsmittel, Klei- 

dung und Unterkunft abdecken (sTaTe CounCil, 2007). 

Seit seiner Einführung hat die  Inanspruchnahme  dieser  

Abbildung 1: Absolute Armut in China 

Quelle: povcAlnet.
Anm.: * Armutslinie: 1,25 PPP$ (2005) pro Tag.  
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Sozialleistung beständig zugenommen. Ende 2012 er- 
hielten etwa 28,2 Millionen Haushalte Transferzahlun- 
gen, was etwa 8,3  % der gesamten ländlichen Bevölke- 
rung entspricht. Die Gesamtausgaben beliefen sich 2012  
auf 71,8 Mrd. RMB (Renminbi), umgerechnet etwa  
9,2 Mrd. EUR. Finanziert wird das Programm zu etwa 
zwei Dritteln durch die Zentralregierung, während die 
ländlichen Kommunen von jeglicher finanzieller Ver-
antwortung entbunden sind (Wang, 2012: 155; minisTry 
of CiVil affairs, 2014). 

In diesem Beitrag berichten wir aus einer For-
schungsarbeit zu diesem Transfersystem, die in enger 
Kooperation zwischen Forschern des IAMO und des 
Centers for Chinese Agricultural Policy (CCAP), einem 
Forschungsinstitut der Chinesischen Akademie der Wis- 
senschaften, entstanden ist. Die Studie trägt grund- 
legende Informationen über den gesetzlichen Rahmen 
und die administrative Umsetzung des RMLSS zusam-
men und analysiert seine Wirksamkeit im Hinblick auf 
Effektivität und Zielgenauigkeit der Mittelverwendung, 

das sogenannte Targeting. 

Daten und Methode der Programmevaluierung

Zur Bewertung der Effektivität und Zielgenauigkeit des 
Programms stehen verschiedene Informationsquel-
len zur Verfügung. Zu den leicht zugänglichen Daten 
zählen neben der bestehenden chinesischen und 
westlichen Forschungsliteratur die Gesetzestexte und 

Regelwerke des Programmes sowie Statistiken der ver-
antwortlichen Ministerien über Teilnehmerzahl und 
Finanzvolumen des Programmes. Des Weiteren nutzen 
wir in über 1200 Haushalten erhobene Informationen 
über den Empfang von Transferleistungen, den Lebens-
standard von Empfängern und Nichtempfängern, zu 
möglichen Schwächen beim Targeting sowie zur sub-
jektiven Beurteilung des Systems. Qualitative Interviews 
mit einzelnen Haushalten, Mitarbeitern der Sozialämter 
und der Dorfverwaltung von Fokusregionen geben zu-
sätzlichen Aufschluss über die Implementierung und 
Schwachpunkte des Programmes.

Die Evaluierung des RMLSS erfolgte in drei Schritten: 
Anhand öffentlich zugänglicher Daten ließen sich die 
Programmstruktur, -ziele und -abläufe analysieren. Des 
Weiteren galt es, die Leistung des Systems bezüglich 
der Erfüllung gesteckter Programmziele zu beurteilen. 
Prinzipiell war zu prüfen, ob a) alle empfangsberechtig-
ten (und interessierten) Haushalte Leistungen erhielten, 
ohne dass zu viele Mittel in Verwaltung oder an nicht 
zum Empfang berechtigte Personen und  Haushalte 
abflossen, und b) ob Empfänger in ausreichender Höhe 
gefördert wurden, so dass ihre grundlegenden Be-
dürfnisse abgedeckt waren. Diese zweite Frage konnte 
beispielsweise durch eine Gegenüberstellung von Bedarf 
(Armutslücke) und tatsächlichen Transfersummen be-
handelt werden. Aus den gewonnenen Informationen 
ließen sich im dritten Schritt konkrete Empfehlungen 

zur Verbesserung des Programmes ableiten.
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Struktur, Ziele und Abläufe des 
Transferprogrammes

Allgemein besteht für alle Transfersysteme eine große 

Schwierigkeit darin, möglichst vielen Leistungsberech-

tigten den Zugang zu Sozialtransfers zu ermöglichen 

und gleichzeitig Leistungsmissbrauch zu verhindern. 

Die Sozialstruktur im ländlichen China bringt allerdings 

besondere Herausforderungen mit sich, die nach inno-

vativen Lösungen verlangen: Während beispielsweise 

in Deutschland eine hohe Datendichte und räumliche 

Nähe zwischen Verwaltungszentren und Empfängern 

ein engmaschiges Netz aus Kontrollen und positiven 

Anreizen ermöglicht, setzt der chinesische Gesetzgeber 

stärker auf Selbstkontrolle durch die dörfliche Gemein-

schaft. 

So werden zu Beginn des Antragsprozesses die Anga- 

ben des antragstellenden Haushaltes zunächst von Mit- 

arbeitern der Dorfverwaltung überprüft. Zudem disku- 

tiert ein Dorfkomitee die Bedürftigkeit der Antragsteller. 

Dessen Einschätzung geht anschließend dem Entschei-

dungsträger zu. Die Entscheidung über die Annahme 

des Antrages soll, auch zur Vermeidung von Günstlings-

wirtschaft, dabei nicht lokal, sondern durch die Sozial- und 

Finanzämter der übergeordneten Kreisebene  erfolgen. 

Weiterhin werden die Angaben der Antragsteller und 

eine Liste der letztendlich zugelassenen  Haushalte 

während des Bewilligungsverfahrens mehrmals öffent-

lich im Dorf ausgehängt und die Bürger aufgerufen, 

Verdachtsfälle von unrichtigen Angaben an die Re-

gionalregierung zu melden. Einmal zum Programm 

zugelassene Haushalte sollen laut Regelwerk jährlich 

auch unangekündigt überprüft werden. Die Funktions- 

tüchtigkeit dieses Ansatzes wird durch die enge dörf-

liche Sozialstruktur, eine eher schwache Betonung der 

Privatsphäre (vgl. yao-huai, 2005; mCdougall & hansson, 

2002) und die vergleichsweise geringe soziale Stigmati-

sierung der Abhängigkeit von Sozialleistungen (vgl. ma 

& zhao, 2006; zhou, 2012) gestützt. 

Überregionale gesetzliche Bestimmungen und Arbeits- 

anweisungen der Lokalverwaltung an die verantwort- 

lichen Mitarbeiter offenbaren jedoch eine grundsätzliche 

Schwierigkeit, der ein Staat von der Größe der VR China 

bei der Einführung eines übergreifenden Sozialsystems  

gegenübersteht. Einerseits ist der Gesetzgeber  bemüht, 

ein homogenes und allgemeingültiges System einzu- 

führen, muss aber auch die unterschiedlichen Anfor-

derungen sehr heterogener Regionen einbeziehen. So 

werden die oben erwähnten programmspezifischen 

Armutslinien ebenso wie Sekundärkriterien (Ausschluss-

faktoren), Arbeitsabläufe und der Verteilungsschlüssel 

der Transfers regional festgelegt. Unsere Daten legen 

nahe, dass diese interregionale Heterogenität nicht nur 

die Transparenz verringert, sondern auch Ungleichhei-

ten befördern und die Zielgenauigkeit reduzieren kann.

Auch auf die Implementierung des Programmes ha-

ben die Größe und Verwaltungsstruktur des Landes 

beträchtliche Auswirkungen. Die Zentralregierung 



95

und die zwei nachgelagerten Verwaltungsebenen 

übernehmen hauptsächlich die Ausformulierung des 

allgemeinen Gesetzesrahmens und die Finanzierung 

des Systems. Der Kreis- und Gemeindeebene dagegen 

obliegt die Allokation der Finanzmittel an Regionen 

und Haushalte, die Bearbeitung der Anträge sowie die 

Kontrolle der Haushalte vor und während des Trans-

fers von Mitteln. Bei der Umsetzung dieser Aufgaben 

müssen sich die Sozialbüros der beiden letztgenann-

ten Verwaltungsebenen in der Praxis aufgrund des 

enormen Arbeitsaufwandes oft auf die Mithilfe der 

Dorfverwaltung verlassen. Die enge Sozialstruktur und 

vielfältigen Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb klei-

ner Dörfer können die Wirksamkeit einiger der oben 

genannten Kontrollmechanismen jedoch entschei-

dend schwächen (siehe auch Wang, 2012).

Eine weitere potentielle Schwachstelle des Systems 

könnte die Bereitstellung der notwendigen Finanzmit-

tel sein. Obwohl das Transfersystem durchschnittlich zu 

mehr als zwei Dritteln durch die Zentralregierung finan-

ziert wird, stellt die Finanzierung des Restetats für die 

Regionalverwaltungen (oberhalb der Gemeindeebene) 

gerade in ärmeren Bezirken mit höheren Sozialaufga-

ben und geringerer Steuerbasis unter Umständen eine 

große Belastung dar. 

Messung der Leistungsfähigkeit des Systems

In der Tat konnten wir mit Hilfe von Haushaltsdaten be-

reits einige empirische Hinweise auf Fehltargeting von 

Sozialleistungen finden. Hierbei scheint der Ausschluss 
von armen Haushalten durch eine noch lückenhaf-
te Abdeckung potentieller Empfänger ein größeres 
Problem darzustellen als Sozialbetrug durch nicht emp-
fangsberechtigte Haushalte. Dieses Ergebnis deckt sich 
mit denen bisheriger Studien (Wang, 2012; yi & zhang, 
2011).

Auffällig ist die geringe absolute und relative Höhe 
der Transferleistungen: Im landesweiten Durchschnitt 
erhielt 2011 jeder Empfänger ca. 91 RMB pro Monat, 
etwa 16  % des ländlichen Durchschnittseinkommens. 
Zum Vergleich: Die Summe aus Grundsicherung und 
Wohngeld des deutschen SBGVII Systems im Jahr 2011, 
764 Euro, betrug rund 25  % des nationalen Durch-
schnittseinkommens. Absolut gesehen betrug die 
kaufkraftbereinigte Transfersumme für eine alleinste-
hende Person ohne Kinder im ländlichen China etwa 
0,8 PPP$ pro Tag, verglichen mit einer Leistung von cir-
ca 29,9 PPP$ pro Tag in Deutschland (siehe Tabelle 1). 

Dieser vergleichsweise niedrige Transferbetrag wird 
oft mit der Absicherungsfunktion von Agrarland be-
gründet. Die meisten bäuerlichen Haushalte verfügen 
über ein kleines Stück Ackerfläche, das beim Fehlen 
anderer Erwerbsquellen zur Selbstversorgung bewirt-
schaftet werden kann. Dieser Umstand hat ebenfalls 
Auswirkungen auf die Festlegung des Empfängerkreises. 
Sozialleistungen durch den ländlichen Dibao richten 
sich, wie oben geschildert, an Personen, welche durch 
Alter, Behinderung oder Krankheit nicht in der Lage sind, 

für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Erwerbsfähige 
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Personen sind, anders als im deutschen Sozialsystem, 
kategorisch ausgeschlossen. Angesichts dieser engen 
Definition des Empfängerkreises lässt sich die niedri-
ge Transferhöhe allerdings kaum mit sonst fehlenden 
Arbeitsanreizen begründen. Zusätzlich ist davon aus-
zugehen, dass eine empfangsberechtigte Person fast 
vollständig auf Transferleistungen angewiesen ist und 
kaum über eigenes Einkommen verfügt. Dadurch wird 
letztlich fraglich, ob bei durchschnittlichen Transfers 
von ca. 1090 RMB pro Jahr und Person alle Empfänger 
über die nationale ländliche Armutsgrenze von jährlich 
2300 RMB gelangen können. 

Politikempfehlungen und Ausblick

Zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Optimierung des 
Targetings, dem Grundproblem der meisten Transfer-
programme, eignet sich ein von yin (2003) entworfenes 

Modell, das Mechanismen darstellt, die zum Ausschluss 

empfangsberechtigter Personen (Exclusion) oder dem 

Versickern von Mitteln an eigentlich nicht empfangs-

berechtige Personen (Leakage) führen können (vgl. 

Abbildung 2). 

Fehltargeting kann einerseits aus speziellen Charak-

teristika der jeweiligen Regionen resultieren, die nicht 

unmittelbar mit dem Transferprogramm in Verbin-

dung stehen, aber dennoch die Implementierung des 

Systems beeinflussen. Diese externen Faktoren, wie 

z. B. ein niedriger wirtschaftlicher Entwicklungsstand 

und mangelndes Humankapital, sind jedoch kurzfris-

tig nur schwer beeinflussbar. Allenfalls lassen sich ihre 

Auswirkungen auf Programmaspekte dämpfen. Unter 

anderem halten wir folgende Maßnahmen für empfeh-

lenswert: 

Tabelle 1:    Vergleich chinesischer und deutscher Sozialleistungen (2011)

Deutschland  
(SGB XII)

China 
(Rural Dibao)

Monatliche Transfers (in Landeswährung) 764* 90,94**

Transfer pro Tag (in PPP Dollar)**** 30,32 0,82

Verhältnis von Transferleistung zu nationalem  
Durchschnittseinkommen*** 24,89% 15,64%

Anm.: * Regelbedarfsstufe I (alleinstehender, kinderloser Erwachsener, siehe Bundesministerium Für ArBeit und soziAles, 2014)  
plus durchschnittliche Mietkosten von Sozialhilfeempfängern (siehe stAtistisches BundesAmt, 2014).  
** Durchschnittliche nationale Dibao-Ausgaben pro Empfänger (ministry oF civil AFFAirs, 2014).  
*** Durchschnittseinkommen ländliches China (nAtionAl BureAu oF stAtistics oF chinA, 2012)-  
**** Zur Umrechnung genutzt: 2011-PPP-Umrechnungsfaktor (privater Konsum in Landeswährung pro intl. $), siehe World 
BAnK, 2014.
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Abbildung 2:

Quelle:  Eigene Darstellung.
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a) gezieltere Kommunikation der Programm- 
 inhalte und -abläufe an potentielle Empfänger,

b) stärkere Einbindung von Verwaltungspersonal  
 auf Gemeindeebene, 

c) aber weniger Entscheidungsgewalt auf Dorf- 
 ebene, z. B. bei der Beurteilung von Bewerbun- 
 gen durch die Dorfverwaltung, und 

d) Aushänge und öffentliche Evaluierung auf  
 Ortsteil-Ebene (anstatt auf Dorfebene) zur Ver- 
 besserung der Beteiligung der Bevölkerung an  
 diesen Maßnahmen.

Auf der anderen Seite können auch das Programmde-
sign und dessen Implementierung zu Fehltargeting 
führen. Zu diesen systemimmanenten Faktoren zählen 
beispielsweise Verteilungsschlüssel oder Verteilungs-
abläufe, durch welche sich die Allokation finanzieller 
Mittel zwischen den Regionen nicht am tatsächlichen 
Bedarf ausrichtet. Auch eine dünne Personaldecke der 
verantwortlichen Lokalbehörden oder eine teilweise 
nicht ausreichende Schulung des Personals vor Ort 
zählen hierzu. Systemimmanente Faktoren lassen sich 
einfacher direkt regulieren. Als wichtige Maßnahmen 
erscheinen uns in diesem Zusammenhang: 

a) eine Vereinheitlichung von Arbeitsabläufen  
 und Entscheidungsprozessen zur Verbesserung  
 der Transparenz für Empfänger und Verwal- 
 tung, 

b) eine Optimierung des Verteilungsschlüssels von  
 Finanzmitteln zur Verhinderung von budge- 
 tärer Knappheit oder Überschüssen innerhalb  
 einzelner Verwaltungsregionen, und 

c) eine Bereitstellung von Mitteln für zusätzliches  
 und besser qualifiziertes Personal in Gemein- 
 den mit hoher Armutsquote und dadurch er- 
 höhtem Arbeitsaufwand.

Durch Auswertung der jüngst erhobenen qualitativen 

und quantitativen Daten hoffen wir, diese Punkte zu 

konkretisieren. Allgemein sei angemerkt, dass in zahl- 

reichen Regionen ähnliche Maßnahmen bereits ergrif-

fen und insbesondere in den letzten Jahren beachtliche 

Erfolge bei der Optimierung des Targetings erzielt wur-

den. Besonders in wirtschaftlich weniger entwickelten 

Regionen besteht jedoch nach wie vor ein großer Be-

darf nach verbesserter Allokation staatlicher Mittel zur 

effizienten Armutsbekämpfung.
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Der sichtbare Dritte

In vielen Teilen der Welt unterstützen zivilgesellschaft-

liche Organisationen (ZGO) aktiv die Agrarentwicklung. 

Unter den Sammelbegriff ZGO fallen die unterschied-

lichsten freiwilligen Vereinigungen von Privatpersonen, 

die demokratisch und nicht profitorientiert organisiert 

sind (iliopoulos und ValenTinoV, 2009; ValenTinoV, 2009a; 

2012a). Da die ZGO weder privatwirtschaftlichen noch 

staatlichen Akteuren zuzuordnen sind, haben sie eine 

Sonderstellung im Wirtschaftssystem und werden als 

der dritte Sektor bezeichnet. 

Dass ZGO einen Beitrag zur Verbesserung der Produk- 

tivität landwirtschaftlicher Betriebe sowie zur Steige-

rung der Lebensqualität im ländlichen Raum leisten, 

ist gegenwärtig allgemeiner Konsens. Zu nennen ist 

in diesem Zusammenhang vor allem die Stärkung der 

Marktmacht kleinerer Agrarbetriebe, die Vertretung von 

politischen Minderheitsinteressen, die Bereitstellung 

sozialer und produktionsbezogener Dienstleistungen 

sowie die Förderung und Diversifizierung der regiona-

len Infrastrukturentwicklung. 

Die wichtigste Aufgabe der ZGO wird in der Fachlite-

ratur je nach Entwicklungsgrad der Volkswirtschaft 

unterschiedlich definiert. Während in den westlichen 

Ländern die ZGO den Übergang von government zu 

governance, also von der Überpräsenz des Staates im 

wirtschaftspolitischen Geschehen zum zunehmenden 

Engagement vieler weiterer Akteure unterstützen, be-

steht ihre primäre Aufgabe in Entwicklungsländern 

darin, die Leistungsfähigkeit schlecht funktionierender 

Märkte zu erhöhen (ValenTinoV, 2008a).

Wie sind ZGO zu erklären?

Die zur Erklärung der ZGO gegenwärtig maßgebliche 

theoretische Schule ist immer noch die neue Institutio-

nenökonomik. In ihrer Bewertung der ökonomischen 

Funktion der ZGO wendet sie die gleiche Logik an wie 

bei profitorientierten Unternehmen (ValenTinoV und  

iliopoulos. 2013). Dieser Logik zufolge wird ein Orga-

nisationsmodus geändert, wenn die Veränderung 

Einsparungen in den Transaktionskosten und somit 

eine Effizienzsteigerung bewirken kann (ValenTinoV, 2007; 

2011; 2012b). Die Bewertung der Leistungen einer 

Warum brauchen wir zivilgesellschaftliche Organisationen in der 
Landwirtschaft?

VLADISLAV VALEnTInOV, LIOUDMILA ChATALOVA
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ZGO im agrarwirtschaftlichen und ländlichen Kontext 
erfolgt daher ausschließlich anhand von Effizienzkenn-
zahlen, wie sie für ein Privatunternehmen gelten. 

Dieser Erklärungsansatz ist zwar nicht falsch, jedoch 
ist er aus mehreren Gründen nicht vollständig. Ins-
besondere wenn man die Besonderheiten ländlicher 
Regionen in der institutionenökonomischen Analyse 
berücksichtigt, ergibt sich, dass, wie im Folgenden dar-
gelegt, das Transaktionskostenargument unzureichend 

ist.

Vom Tausch zur Selbstversorgung

Die Transaktionskostenökonomik geht von der Annah-
me aus, dass Transaktionen immer stattfinden, ob auf 
dem Markt, gesteuert durch hierarchien oder unter 
Verwendung anderer Modi der ökonomischen Orga-
nisation. Doch bedingen die typischen Merkmale der 
Ländlichkeit wie geringe Bevölkerungsdichte, schlechte 
Infrastruktur und räumliche Ausdehnung andersartige, 
nämlich ländlich-spezifische Transaktionskosten,  welche 
die gesellschaftliche Arbeitsteilung in den  ländlichen 
Räumen einschränken, so dass Transaktionen unter- 
bleiben – ein Fall, der in der gängigen Transaktions- 
kostenökonomik nicht behandelt wird (ValenTinoV,  2009a). 

Folgt man dieser, so wären die hohen Transaktions- 
kosten durch den Wechsel der Governance-Mechanismen, 
zum Beispiel vom Markt zur hierarchie, zu reduzieren 

( ValenTinoV, 2008b). Übersehen wird dabei allerdings, 

dass sich die spezifisch ländlichen Transaktionskosten 

durch einen solchen Wechsel nicht beeinflussen lassen. 

Schon allein der Faktor Ländlichkeit macht  bestimmte 

Bereiche wirtschaftlicher Tätigkeit unrentabel, unab- 

hängig davon, welche privatwirtschaftlichen Gover-

nance-Mechanismen ökonomisches handeln steuern. 

Weiterführend gilt, je stärker die Eigenschaften der 

Ländlichkeit ausgeprägt sind, z. B. durch große, dünn 

besiedelte, schlecht erschlossene Räume wie in den 

Weiten Osteuropas, umso stärker schlagen diese negativ 

auf die ländliche Wirtschaft durch und umso wichtiger 

werden alternative Governance-Mechanismen unter Ein-

beziehung von ZGO.

Funktioniert die Bereitstellung von bestimmten Gü-

tern und Dienstleistungen in ländlichen Räumen durch 

privatwirtschaftliche Governance-Mechanismen nicht 

oder nur äußerst mangelhaft, so ist der Übergang zur 

Selbstversorgung die logische Konsequenz und einzig 

verbleibende Alternative. Die wachsende Bedeutung 

der Selbstversorgung schlägt sich dann in den Zielset-

zungen (Missionen) ländlicher ZGO, wie z. B. ländlichen 

Partnerschaften oder Genossenschaften, nieder. In 

diesem Sinne führen die ZGO nicht zu Transaktionskos-

tenersparnissen, sondern sie reagieren vielmehr auf die 

Tatsache, dass sich diese Kosten auf privatwirtschaft- 

lichem Wege nicht reduzieren lassen.
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Von Transaktions- zu Sozialkosten

Die Transaktionskostenökonomik betrachtet Transak- 

tionen als interne Operationen innerhalb eines funktional 

geschlossenen Systems. Die komplexe gesellschaft-

liche und ökologische Umwelt, in der dieses System 

arbeitet, wird dabei bewusst ignoriert (ValenTinoV und 

ChaTaloVa, 2014). Diese gewollt reduktionistische Sicht 

auf das Wirtschaftssystem ermöglicht erst das Zustan-

dekommen ökonomischer Entscheidungen und deren 

theoretische Rekonstruktion. 

Obwohl das Wirtschaftssystem die Umwelt ausblen- 

det, ist es mit ihr stets metabolisch, d. h. im gegensei-

tigen Austausch, verbunden. Die nicht-Beachtung der 

negativen Auswirkungen des Wirtschaftens auf die 

Umwelt – ob durch Beeinträchtigung des ökologischen 

haushalts oder der menschlichen Gesundheit – führt zur 

Entstehung von sogenannten Sozialkosten (ValenTinoV , 

2014a; 2014b). Diese Kosten werden in die Wirtschaft-

lichkeits- bzw. Effizienzrechnungen nicht einbezogen. 

Das bedeutet, auch wenn privatwirtschaftliche Orga- 

nisationen ihre Transaktionskosten reduzieren, kön-

nen sie soziale Kosten verursachen. nicht selten sind 

die sozialen Kosten Folgen solcher Einsparungen. 

Die Rolle, die dabei die ZGO spielen, besteht im Auf-

fangen und neutralisieren von sozialen Kosten als den 

negativen Folgen des reinen Effizienzdenkens. Aus 

der Perspektive der nachhaltigen System-Umwelt-

Interaktionen ist diese Rolle höherrangiger als die der 

Transaktionskosteneinsparung. Der institutionenöko-

nomische Ansatz, der auf interne Operationen des 

Wirtschaftssystems und die Transaktionskosteneffizienz 

abstellt, kann die Entstehung der sozialen Kosten nicht 

erklären und greift deshalb auch bei der Erklärung der 

ZGO zu kurz. 

Von der ökonomischen Effizienz zu einer breiteren 
moralischen Grundlage 

Die Ausblendung der sozialen Kosten innerhalb des 
neuen institutionenökonomischen Paradigmas wirft 
die Frage nach breiteren moralischen Kriterien des 
wirtschaftlichen handelns auf. hierbei wird deutlich, dass 
die Reduzierung bzw. Beseitigung der sozialen Kosten 
nicht mit dem Ziel der ökonomischen Effizienz gleich-
zusetzen ist. Vielmehr werden die sozialen Kosten 
durch das Streben nach Effizienz erst hervorgerufen 
(ValenTinoV, 2013a; 2013b).

So zeigen die Ziele und Aufgaben der ländlichen ZGO 
eine Bandbreite von moralischen Anliegen auf, die man 
nicht unter dem Effizienzkriterium einordnen kann 
(hielsCher et al., 2012; ValenTinoV, 2009b; 2012a; 2012b; 
ValenTinoV et al., 2013). Diese Anliegen betreffen vor al-
lem die Lebensqualität und die Menschenwürde und 
weichen somit deutlich von utilitaristischen Kriterien 
sowie dem Pareto-Prinzip ab. 

Einige Beispiele alternativer ethischer Kriterien, die den 
moralischen Anliegen der ZGO entsprechen, sind u.a. 

das social value principle (Marc Tool), der instrumental 
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value (Veblen, Dewey), der reasonable value (Commons) 
oder soziale Gerechtigkeit (Rawls).

Der normative Fokus auf rein ökonomische Effizienz, 
welcher der neuen Institutionenökonomik zugrunde 
liegt, wird demzufolge der moralischen Bedeutung der 

ZGO nicht gerecht.

Schlussbemerkungen

Erwartungsgemäß werden ZGO von den Vertretern 
der neuen Institutionenökonomik (alChian und demseTz, 
1972) für die "verdünnten" Eigentumsrechte und dar-
aus resultierende Ineffizienzen kritisiert (ValenTinoV und 
iliopoulos, 2012). Doch, wie oben dargestellt, ist es nicht 
die Aufgabe der ZGO, der Effizienzmaxime zu folgen. 
Vielmehr besteht ihre primäre Funktion in der Sensibili-
sierung des Wirtschaftssystems für die Bedürfnisse der 
gesellschaftlichen und ökologischen Umwelt. 

Diese Funktion kann die neue Institutionenökonomik 
nicht berücksichtigen. Die theoretische  Untersetzung 
dieser Funktion erfordert deshalb einen  alternativen 
konzeptionellen Rahmen, der verdeutlichen kann, in- 
wieweit die ZGO der Selbstbezogenheit des Wirtschafts-
systems auf rein ökonomische Kriterien entgegenwirkt, 
um es in den ländlichen Räumen sozial und ökologisch 
verträglicher zu machen.

Wichtige Bausteine für diesen Rahmen bieten u. a. 
heterodoxe institutionenökonomische und system-
theoretische Ansätze (ValenTinoV, 2012a; 2012c; 2012d; 

Wandel und ValenTinoV, 2014). Deren Weiterentwicklung 

stellt eine zukunftsweisende Forschungsaufgabe dar. 
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Vom 25. bis 27. Juni 2014 fand in Halle (Saale) das IAMO 
Forum 2014 zum Thema "The Rise of the ‘Emerging 
Economies’: Towards Functioning Agricultural Markets 
and Trade Relations?" statt. Neben dem Leibniz-Insti-
tut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien 
(IAMO) waren Mitveranstalter die Agricultural & Applied 
Economics Association (AAEA) und das International 
Agricultural Trade Research Consortium (IATRC). Finan- 
ziell gefördert wurde das IAMO Forum 2014 durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Land-
wirtschaftliche Rentenbank, die H. Wilhelm Schaumann 
Stiftung, das Ministerium für Wissenschaft und Wirt-
schaft des Landes Sachsen-Anhalt, die Stadt Halle (Saale) 
sowie die KWS Saat AG.

Angesichts des rapiden Bevölkerungswachstums und  
zunehmenden Nahrungsmittelbedarfs ist die globale  
Ernährungssicherung eine der größten Herausforderun- 
gen des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig entwickeln sich 
wichtige Schwellenländer sowohl zu weltweit führen-
den Nachfragern als auch Anbietern von Agrargütern. 
Globale Prozesse, wie die zukünftige institutionelle  
Ausgestaltung des Weltagrarhandels, die Ernäh-
rungssicherheit und die Entwicklung des Weltklimas 

hängen dabei entscheidend davon ab, wie Welt- und 
Binnenmärkte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
funktionieren. Noch ist unklar, ob die wirtschaftliche 
Dynamik der "emerging economies" eher den Druck 
auf der Nachfrageseite verschärft oder ob ihre agra-
rischen Produktivitätssteigerungen so hoch ausfallen, 
dass sie einen substanziellen Beitrag zur globalen Er-
nährungssicherung leisten können. Was muss auf 
diesen Märkten geschehen, damit sie dazu beitragen, 
bisher ungenutzte Agrarpotentiale möglichst umwelt-
schonend und nachhaltig zu aktivieren und ländliche 
Einkommen auf breiter Basis zu generieren? 

Das übergreifende Ziel des IAMO Forums 2014 war es, 
in einem erweiterten Dialog zwischen international 
renommierten Wissenschaftlern1 und Entscheidungs-
trägern aus Politik und Wirtschaft die angesprochenen 
Themen zu diskutieren. Ein Schwerpunkt lag dabei 
auf der Erörterung von Lösungsstrategien. Es nahmen 
mehr als 150 Teilnehmer aus insgesamt 22 Ländern 
diese Gelegenheit wahr. Auf drei Plenarveranstaltungen 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit schließt die 
männliche Form bei Personennennungen im vorliegenden 
Text die weibliche Form mit ein.

IAMO Forum 2014: "The Rise of the ‘Emerging Economies’:  
Towards Functioning Agricultural Markets and Trade Relations?"

DANIELA SCHIMMING, MARIANNE MüLLER-ALBINSKy, INNA LEVKOVyCH
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und vier Spezialsitzungen wurden die neuesten wis-

senschaftlichen Ergebnisse und Lösungsstrategien 

präsentiert. Anschließend erhielten die Wissenschaft-

ler auf dreizehn Parallelsitzungen die Gelegenheit, die 

verschiedenen Themenschwerpunkte anhand konkre-

ter Fallbeispiele zu vertiefen. Neben der Vorstellung 

verschiedener theoretischer, methodischer und empi-

rischer Ansätze, die den neuesten Stand der Forschung 

reflektierten, wurde auch debattiert, ob und wie sich 

die einzelnen Forschungsergebnisse auf andere Trans-

formationsländer und -regionen übertragen lassen. 

Entwicklungspotentiale in Schwellen- und 

Transformationsländern

Mit einer Einführung in die Thematik eröffnete Pro-

fessor Thomas Glauben, Direktor des IAMO, am ersten 

Konferenztag das IAMO Forum 2014. In seiner Rede 

ging er auf die zunehmende weltweite Nachfrage 

nach Lebensmitteln sowie die landwirtschaftlichen 

Entwicklungsprozesse während der letzten Jahre ein. 

Insbesondere für Schwellen- und Transformationsländer 

Eröffnungsrede des IAMO-Direktors Thomas Glauben, IAMO Forum 2014
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wie Russland und Brasilien sieht Glauben enorme Po-

tentiale, die Agrarproduktion zu steigern, den Zugang 

zu den Weltagrarmärkten und den internationalen 

Handel auszubauen sowie einen wesentlichen Beitrag 

zur globalen Ernährungssicherung zu leisten.

Im Mittelpunkt der ersten Plenarsitzung "Emerging 

Economies – Are they the Future Global Food Basket?" 

standen Fragen zum Agrarpotential der Schwellen- und 

Transformationsländer sowie die hierfür ausschlaggeben-

den Faktoren. William Liefert, Agrarexperte des United 

States Department of Agriculture (USDA), USA,  führte 

die seit 2002 ansteigende Getreideproduktion in Russland 

vor allem auf die zunehmenden Hektarerträge und den 

starken Rückgang bei der Nachfrage nach Futtermit-

teln durch die extrem eingebrochene Fleischproduktion 

zurück. Er geht davon aus, dass bei Investitionen in 

neue Technologien und Änderungen der institutionel-

len Rahmenbedingungen die Hektarerträge sowohl in 

Russland als auch in der Ukraine noch substantiell ge-

steigert werden können. Studien zufolge ist z. B. in der 

Ukraine eine Ertragssteigerung von 10 bis 40 Prozent 

möglich. Auf eine in der Öffentlichkeit wenig diskutierte 

Entwicklung wies William J. Martin, Forschungsmanager 

für Agrarwirtschaft und Ländliche Entwicklung in der 

Development Research Group der Weltbank hin: Trotz 

steigender Preise und Preisvolatilität ist die Armut in 

den Entwicklungs- und Schwellenländern nicht weiter 

angewachsen. Im Gegenteil scheinen diese Tendenzen 

auf lange Sicht eher positive Effekte für die Armutsre-

duzierung mit sich zu bringen. Gründe hierfür können 

in neuen Qualifizierungs- und Einkommensmöglichkei-

ten liegen. 

In einer praxisorientierten Sitzung mit dem Titel "Wheat 

Supply Chains in CIS Countries: Challenges and Prospects" 

sprachen die Wirtschaftsvertreter Alexander Korbut, 

Russian Grain Union, Russland, Eugenij Gan, Union of 

Grain Processors and Bakers of Kazakhstan, Kasachstan,  

und Volodymyr Lapa, Ukrainian Agribusiness Club, 

 Ukraine, über die zunehmende Bedeutung ihrer Länder 

für die Weltagrarmärkte. Russland, die Ukraine und 

Kasachstan verfügen über enorme Produktionspoten-

tiale in der Getreideproduktion und könnten dadurch 

einen entscheidenden Beitrag zur globalen Nahrungs-

mittelversorgung leisten. Ein großes Hindernis für die 

Realisierung ihrer Exportpotentiale stellen jedoch noch 

die hohen Kosten für Transport- und  Hafeninfrastruktur, 

schlechte institutionelle Rahmenbedingungen ein-

schließlich gravierender Rechtsunsicherheit sowie die 

aktuellen politischen Konflikte dar. Außerdem wies 

 Korbut darauf hin, dass Bodendegradation und Erosion, 

Wassermangel in den reichlich mit Boden ausgestat-

teten Regionen, veraltete Technik sowie mangelnde 

Investitionen die Ausnutzung des Produktions- sowie 

Exportpotentials in Russland verhindern.

Agrarspekulation und Volatilität der 
Nahrungsmittelpreise

Die Plenarsitzung "Volatility and Speculation on Agri-

cultural Markets" am zweiten Tag des Forums ging der 
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Praxisorientierte Sitzung mit Volodymyr Lapa (Ukrainian Agribusiness Club), Oleksandr Perekhozhuk (IAMO), Alexander Korbut 
(Russian Grain Union), Eugenij Gan (Union of Grain Processors and Bakers of Kazakhstan)(v.l.n.r.), IAMO Forum 2014
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Behauptung einiger zivilgesellschaftlicher Organisationen 

nach, dass Finanzspekulation mit Agrarrohstoffen an-

geblich für die weltweit steigenden Lebensmittelpreise 

und damit für den Hunger auf der Welt verantwortlich  

sei. Gegen diese Sicht argumentierte Harald von  Witzke, 

Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die 

tatsächlichen Ursachen für den Anstieg und die ver-

stärkten Schwankungen von Agrarrohstoffpreisen seit  

der Jahrtausendwende sieht er anderswo. So wird 

auf der Angebotsseite durch begrenzt zur Verfügung  

stehende Ressourcen, Klimaveränderungen und stei- 

gende Energiepreise das landwirtschaftliche Produktions-

wachstum gehemmt. Zugleich nimmt die Nachfrage an 

Nahrungsmitteln bei steigendem Pro-Kopf-Verbrauch 

und Bevölkerungswachstum zu. Der Agrarökonom 

von Witzke betonte, dass die Spekulation nicht als ein  

Hauptverursacher für hohe und volatile Agrarrohstoff-

preise identifiziert werden kann. Vielmehr ist die Agrar- 

spekulation ein notwendiger Marktmechanismus, der Land-

wirten als Versicherungsfunktion gegen Preisrisiken dient 

und deren Funktionsfähigkeit auf Warenterminmärkten 

nicht regulatorisch eingeschränkt werden sollte. Auch 

Scott Irwin, Professor an der University of Illinois (USA), 

beschäftigte sich in seinem Vortrag "Bubbles, Food 

Prices, and Speculations" mit dem Thema der Preis-

entwicklung für Agrarrohstoffe an den internationalen 

Börsen in den vergangenen Jahren. Dabei kommt er zu 

dem Ergebnis, dass Preisblasen zwar durchaus zu beob-

achten sind, diese jedoch in ihrer Häufigkeit eher selten 

auftreten und von kurzer Dauer sind. Zudem treten sie  

v. a. in Phasen sinkender Preise auf. Es lasse sich auch   

keine übereinstimmung von Preisspitzen und Preis-

blasen feststellen. Entsprechend sei es nicht möglich, 

Preisblasen als Ursache für längerfristige Preisstei-

gerungen zu identifizieren. Demgegenüber kommt 

Christopher Gilbert, Professor an der University of Trento 

(Italien) in seinen Analysen jedoch zu der Schluss-

folgerung, dass sich Preisblasen entlang der Märkte 

bewegen, was auch als "Great Moderation" bezeichnet 

wird. Demzufolge seien Investitionen in Indexfonds die 

unmittelbare Ursache für die Entstehung von Preisbla-

sen. 

In einer von Ingo Pies, Professor für Wirtschaftsethik an 

der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg organi- 

sierten Sitzung zum Thema "Perspectives on Global Food 

Security" wurden die Wissenschaftler  Christopher Gilbert, 

University of Trento, Italien, Scott H. Irwin,  University 

of Illinois, USA, und William J. Martin, World Bank, USA, 

zu den möglichen Ursachen und  Auswirkungen vo-

latiler Agrarmärkte interviewt. Irwin sprach sich bei der 

Frage, ob sogenannte Long-only-Indexfonds einen  

Einfluss auf die Preisentwicklung von  Agrarrohstoffen 

hatten, gegen diese Annahme aus. Wohingegen Gilbert  

einen möglichen Zusammenhang nicht ausschloss sowie 

explizit auf einen Unterschied zwischen einem Einfluss 

und einem ökonomisch relevanten Einfluss hinwies. Einig-

keit zwischen beiden Wissenschaftlern bestand darin, 

dass sich der Markt relativ schnell an die neuen Markt-

bedingungen anpassen wird und die Getreidepreise 

mittelfristig sinken werden – allerdings nicht auf die  
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Keynote Speaker William J. Martin (Weltbank), IAMO Forum 2014

ursprünglichen Niveaus. Weltbank-Forschungsmanager 
Martin wies darauf hin, dass sich durch die Abkopplung 
der heimischen Märkte von den Weltagrarmärkten 
dem Preisanstieg für kurze Zeit entgegenwirken las-
se, wobei es jedoch langfristig zu wesentlich stärker 
ausgeprägten Preistransmissionen komme. Insgesamt 

bleibt festzustellen, dass die Wissenschaft bislang 
noch uneins darüber ist, wer oder was die gegenwär-
tigen Preisschwankungen verursacht hat. Einklang be- 
steht jedoch darin, dass staatliche Markteingriffe wie 
Exportquoten eher negative Auswirkungen auf die 
Preisentwicklung haben.
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Herausforderungen für internationale 
Handelsbeziehungen

In der Plenarsitzung des letzten Konferenztages be-

schäftigten sich die Teilnehmer mit den Chancen und 

Herausforderungen der Transatlantischen Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP), eines in  Verhandlung 

befindlichen Freihandelsabkommens zwischen der Eu-

ropäischen Union und den Vereinigten Staaten. Ziel der 

Vereinbarung ist es, durch einen erleichterten Markt-

zugang und verbesserte Regulierungskohärenz das 

wirtschaftliche Wachstum in den Teilnehmerstaaten 

voranzutreiben. Die TTIP ist nicht hauptsächlich auf 

den Agrar- und Nahrungsmittelhandel ausgerichtet, 

wird jedoch durch die Festlegung von Umwelt- und Ge- 

sundheitsstandards, Tierschutzbestimmungen sowie der 

Aufhebung von Zollbeschränkungen wesentliche Aus-

wirkungen auf den (weltweiten) Agrarsektor haben. 

Anhand eines allgemeinen Gleichgewichtsmodells 

zur TTIP-Analyse prognostizierte Martina Brockmeier, 

Professorin an der Universität Hohenheim, signifikante 

Exportzunahmen zwischen den EU-Mitgliedsländern 

und den Vereinigten Staaten. Sie stellte fest, dass sich  

der Exportanteil der Vereinten Staaten gegenüber den 

EU-Handelspartnern, vor allem bei  Milchprodukten, 

Rindfleisch und Getreide, um 64 Prozent erhöhen würde. 

Brockmeier betonte, dass die Reduzierung nichttarifärer 

Handelshemmnisse nicht nur mit einer Kostensenkung 

und somit steigenden Wohlfahrt verbunden ist, sondern 

auch einen erheblichen Einfluss auf den Agrarhandel hat. 

Auch wenn die meisten Beobachter davon ausgehen, 
dass die TTIP-Vereinbarungen absatz- und effizienzstei-
gernden Effekte haben dürften, gibt es derzeit noch 
eine kontroverse Debatte darüber, ob dieses Freihan-
delsabkommen wirklich beschlossen werden sollte. 

Gopinath Munisamy vom USDA Economic Research 
Service, USA, beschäftigt sich in seinen Untersuchungen 
u. a. mit den Auswirkungen eines solchen Freihandels-
abkommens auf Drittländer wie Russland, Brasilien oder 
China und setzt sich mit den Auswirkungen (bilatera-
ler) Tarif- und Zollkontingente auf die Handelspartner 
auseinander. Allan Matthews, Professor am Trinity Col-
lege Dublin, und Carmel Cahill, Seniorberaterin bei der 
Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD), Paris, wiesen darauf hin, dass durch die 
TTIP wichtige Handelspartner in den Schwellenländer 
ausgeschlossen werden und sich daraus für die Nicht-
Teilnehmer diskriminierende Auswirkungen ergeben 
würden. Die Einbeziehung weiterer Länder, wie bei- 
spielsweise Russland und China in Hinsicht eines Frei-
handelsabkommens für bestimmte Rohstoffe und Waren, 
könnte für alle Beteiligten überaus vorteilhaft sein.

Die Teilnehmer des Forums erhielten im Rahmen einer 
Spezialsitzung Einsichten in die Forschungsarbeiten 
der IAMO-Projekte "Globale Nahrungskrise – Auswir-
kungen auf Weizenmärkte und -handel im Kaukasus 
und in Zentralasien und die Rolle von Kasachstan, Russ-
land und der Ukraine" (MATRACC), finanziert durch die 
VolkswagenStiftung, sowie "Globale Ernährungssiche-

rung und die Getreidemärkte Russlands, der Ukraine 
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und Kasachstans" (GERUKA), gefördert durch das Bun-

desministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die 

IAMO-Wissenschaftler Gulmira Gafarova und Dmytro 

Serebrennikov stellten ihre Studien über das Preisset-

zungsverhalten der RUK-Länder in den Jahren 1996 

bis 2012 und die Auswirkung des Exportverbotes von 

Weizen im Jahre 2010 in Russland vor. Die Ergebnisse 

zeigen, dass Russland beim Weizenexport eine Preis-

diskriminierung auf einige Importländer ausübt. Das 

Exportverbot von Weizen hatte eine Umkehrung von 

Handelsströmen in den russischen Regionen zur Folge. 

Des Weiteren stellte Kym Anderson, Wirtschaftsprofes- 

sor an der University of Adelaide, Australien, die Ergeb- 

nisse seiner Studie zu den Auswirkungen des Wirt-

schaftswachstums in China und Indien bis 2030 auf die 

globalen Nahrungsmittelmärkte sowie Exportaktivitä-

ten Lateinamerikas (LA) und Sub-Sahara Afrikas (SSA) 

vor. Michael Carter, Professor an der University of Cali-

fornia, USA, berichtete von seinen Feldforschungen in 

Kenia und Mali zu landwirtschaftlichen Mikroversiche-

rungen.

Referentin Gulmira Gafarova (IAMO), IAMO Forum 2014 
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In einer von der Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) organisierten Sitzung "The 

Future of Trade Agreements in the CIS"  setzten sich 

die anwesenden Wissenschaftler mit den wirtschafts-

politischen Implikationen verschiedener regionaler und  

internationaler Handelsabkommen für die GUS-Länder  

auseinander. Bei der Untersuchung der Subventionspoliti-

ken ausgewählter GUS-Länder in Bezug auf WTO-Kriterien 

stellte Lars Brink von der Virginia Tech in Kanada fest, dass 

lediglich Georgien eine "Green Box"-Politik verfolgt. 

Ekaterina Krivonos von der FAO konzentrierte sich auf 

die Auswirkungen des WTO-Beitritts Russlands auf dessen 

Agrarsubventionspolitik. Sie berichtete, dass Russland 

die Vorgaben der WTO zwar nach und nach umsetzt, 

ein übergang zu einer "Green Box"-Politik indes vorerst  

nicht zu erwarten ist. Die Auswirkungen einer mög-

lichen  Assoziierung der Ukraine mit der EU untersucht 

 Veronika Movchan vom Institute for Economic Research 

and Policy Consulting, Ukraine. Die Wissenschaftlerin 

wies darauf hin, dass diese Entwicklung weitgehend 

von der Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen in der Ukraine abhängen wird. Im letzten 

Vortrag  dieser Sitzung widmete sich David Sedlik von 

der FAO der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft. Er 

stellte fest, dass trotz der seit 2007 laufenden Bemü- 

hungen der Länder die wirtschaftliche Integration in-

nerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft schwach ist.
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Diskussionen zwischen den Sitzungen, IAMO Forum 2014 
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Zwanzig Jahre IAMO

Mit dem Ende der Sowjetunion, der Auflösung des 
Warschauer Paktes und der deutschen Wiedervereini-
gung endete die vermeintlich festzementierte Welt des 
Kalten Krieges. Auf das entstandene Vakuum mussten  
schnell Antworten gefunden werden. Die Planwirtschaf-
ten waren zusammengebrochen. Entgegen der ersten 
Euphorie hieß dies nicht, dass sich automatisch funktio- 
nierende Marktökonomien entfalteten. Vielmehr be-
fand sich die Wirtschaft in den Transformationsländern 
Anfang der 1990er Jahre im freien Fall. Der ökonomische 
Neuanfang und Systemwandel mussten unter schwie-
rigsten Bedingungen gestaltet werden. 

Im Vergleich zu West- und Nordeuropa hatte der Agrar-
sektor in den meisten Transformationsländern auf dem 
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion sowie in Mittel- 
und Südosteuropa ein ungleich größeres Gewicht. Eine 
zügige Erholung der Landwirtschaft und der ländlichen  
Räume versprach, einen substantiellen Beitrag zur Stabili- 
sierung Europas zu leisten. Dies bewog den Wissen-
schaftsrat, 1992 im Zuge der Neuordnung des Faches 
Agrarökonomie in Ostdeutschland die Gründung eines 
Instituts für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuro-
pa zu empfehlen. Als Stiftung des öffentlichen Rechts 

 erfolgte dann die Gründung des IAMO am 8. Novem- 

ber 1994 als Einrichtung der "Blauen Liste". Später ent-

stand hieraus die Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste/

WBL, die sich in die heutige Wissenschaftsgemeinschaft 

Gottfried Wilhelm Leibniz e.V./WGL umgewandelt hat. 

Als eine der vier großen deutschen Wissenschaftsorga-

nisationen hat die WGL gegenwärtig 89 Einrichtungen 

als Mitglieder. 

Der Sitz der Stiftung ist seit ihrer Gründung Halle an der 

Saale mit seiner großen und traditionsreichen Agrarfa-

kultät. Von Anfang an leistete das IAMO seinen Beitrag 

zur Sicherung und zum Ausbau des Forschungsstand-

ortes Halle bzw. Mitteldeutschland. Gleichzeitig hat das 

IAMO vom reichen Wissen vor Ort und den traditionell 

guten Verbindungen nach Mittel- und Osteuropa profi- 

tiert. Erst die Zusammenarbeit mit der Martin-Luther- 

Universität Halle-Wittenberg (MLU) ermöglichte den Auf- 

bau eines gemeinsamen internationalen Studienganges 

mit Schwerpunkt Transformationsländer. Dieser Studien- 

gang spielte in den ersten Jahren eine große Rolle für die 

tägliche Arbeit des IAMO und lief bis Ende der 1990er 

Jahre. Es galt, jungen Menschen aus den Partnerländern 

eine an internationalen Standards orientierte Universi-

tätsausbildung zu geben – Stichwort Capacity Building. 

Dies war damals nur im Ausland möglich. Die meisten 

Das IAMO 1994-2014 – Ein kurzes Portrait
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Gebäude des IAMO
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Absolventinnen und Absolventen sind in ihre Heimat-

länder zurückgekehrt, um in der Wissenschaft, in der 

Verwaltung oder Unternehmen tätig zu sein, andere 

haben Karriere bei der EU und weiteren internationalen 

Organisationen gemacht. Auch die über mehr als zehn  

Jahre erfolgreich durchgeführten, vom DAAD finanzier- 

ten Sommerschulen in den Nachfolgestaaten der ehema- 

ligen Sowjetunion zur Fortbildung heimischer Wissen-

schaftler und Verwaltungsfachleute war so erfolgreich 

nur in enger Kooperation von MLU und IAMO möglich. 

Veränderte Aufgaben und Herausforderungen haben 

dabei auch zu einer Neuausrichtung und Vertiefung 

der Zusammenarbeit zwischen Universität und IAMO 

geführt. So ist zum Beispiel die IAMO Graduate School 

seit März 2012 volles Mitglied der International Gra-

duate Academy (InGrA) der MLU. Zu nennen ist hier 

auch die Eröffnung des WissenschaftsCampus Pflanzen- 

basierte Bioökonomie im Juni 2012. Hallenser Leibniz-

Institute forschen hier eng zusammen mit thematisch 

korrespondierenden Fachbereichen der Universität und 

fördern den Wissens- und Technologietransfer in die Re-

gion Halle (Saale).

Die Aufbauphase des IAMO fand 1999 ihren sichtbaren 

Abschluss im Umzug in das jetzige Institutsgebäude, 

dem neu gestalteten ehemaligen Offizierscasino der 

Kaserne Heide-Süd. Im Jahr 2000 erfolgte dann die 

erste externe Evaluierung des Institutes, damals noch 

durch den Wissenschaftsrat. Einer solchen Evaluierung  

muss sich jedes Blaue-Liste- bzw. Leibniz-Institut alle 

 sieben Jahre unterziehen. Der Wissenschaftsrat be-
stätigte die geleistete Aufbauarbeit und empfahl im 
November 2000 die uneingeschränkte Weiterförderung 
des Institutes als Forschungseinrichtung der Blauen 
Liste. Seitdem wurde die Forschungs- und Publikations-
tätigkeit des IAMO konsequent weiter ausgebaut.

Als Ergebnis seiner langfristig ausgerichteten Strategie 
in der Drittmitteleinwerbung und der Publikationstätig- 
keit ist es dem IAMO gelungen, sich als weltweit an-
erkannte Einrichtung der Transformationsforschung 
fest zu etablieren. Maßgeblich hierfür waren die weiter 
unten ausführlich dokumentierten Steigerungen und 
nachhaltigen Qualitätsverbesserungen bei Publikatio-
nen und in der Drittmitteleinwerbung. Es sind diese über 
die letzten Jahre erzielten wissenschaftlichen Erfolge, 
die es dem IAMO ermöglichen, neben der Forschung  
auch in der Erfüllung seiner beiden anderen Kernaufga-
ben, dem Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik sowie der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, den gewachsenen Anforderungen zu ge- 
nügen. Die nachfolgende Bilanz des IAMO zu allen 
 Aspekten seiner Arbeit der letzten zehn Jahre legt hiervon 
beredtes Zeugnis ab. Gleiches gilt für die im Dezem-
ber 2007 erfolgte zweite Evaluierung. Ihr Ergebnis war 
wieder die uneingeschränkte Förderung des Institutes 
aufgrund der äußerst positiven Entwicklung des IAMO.

Profitiert hat vom Aufwärtstrend vor allem die Nach-
wuchsförderung. Es ist über die letzten Jahre gelungen, 

durch den Aufbau der IAMO-Graduiertenschule eine 
Doktorandenausbildung auf internationalem Niveau  
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zu etablieren. Als Forschungsstandort erfreut sich 

das IAMO auch bei etablierten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern weltweit einer immer größeren 

Beliebtheit. Nicht zuletzt hat der Aufbau einer interna- 

tionalen Chinaforschungsgruppe hierzu einen wichti-

gen Beitrag geleistet. Dass Chancengleichheit in ihren 

vielfältigen Dimensionen und die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie gelebte Realität am IAMO sind, hat 

entscheidend zum Erfolg des Institutes beigetragen. 

Über die letzten Jahre hat sich das IAMO Forum als 

internationale Plattform des Dialoges zwischen rang-

hohen internationalen und nationalen Experten und 

Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft fest 

etabliert. Im Mittelpunkt steht die Diskussion von Lö-

sungsstrategien zu Problemen der Agrarentwicklung 

in Transformationsländern. In der agrarökonomischen 

Politikberatung sowohl in Deutschland als auch auf 

Ebene der EU und in vielen Transformationsländern ist 

das IAMO nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig greift 

das IAMO in gesellschaftliche Debatten mit eigenen 

Beiträgen ein.

Seit seiner Gründung sind am IAMO Forschung und 

Politikberatung eng miteinander verzahnt und haben 

sich den veränderten Problemlagen  voranschreitender 

Transformations- und Globalisierungsprozesse ange- 
passt. Standen in der ersten Zeit Fragen der Privatisierung, 
der betrieblichen Restrukturierung und der Integra- 
tion in das Welthandelssystem im Vordergrund, so do-
minierten ab Ende der 1990er Jahre die  vielfältigen 
Aspekte der EU-Osterweiterung, die auf beiden  
Seiten große Ängste hervorrief. Hinzu kam die  Analyse  
der sehr unterschiedlichen und oft so nicht vorherge- 
sehenen Transformationspfade mit ihren stark differie-
renden betrieblichen, marktbezogenen und politischen 
Auswirkungen. Gegenwärtig steht die Rolle von Trans-
formationsökonomien in globalen ökonomischen und 
ökologischen Prozessen im Vordergrund. Genannt seien  
hier die Globalisierung, der Klimawandel und die Welt- 
ernährungssicherung. Selbst in Ländern mit abgeschlos-
sener Transformation prägt das Erbe der sozialistischen 
Vergangenheit und des eingeschlagenen Transforma-
tionsweges bis heute die Entwicklung. 

Den Namenszusatz "Leibniz-Institut" bekam das IAMO 
im Februar 2006. Da sich nach 2000 die Untersuchungs-
region auf alle ehemals planwirtschaftlichen Länder Eu- 
ropas und Asiens ausgedehnt hat, erfolgte ein Namens-
wechsel. Seit Januar 2014 sind wir das "Leibniz-Institut 
für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien 
(IAMO)".
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Wir am IAMO

Dr. Zhanli Sun  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Strukturwandel

In der Hoffnung, meinen akademischen Karriereweg nach den Erfahrungen 
in Wissenschaft und Wirtschaft der Vereinigten Staaten und China fortzu-
führen, kam ich 2008 ans IAMO. Obwohl ich nur eine geringe Vorstellung 
vom Forschungsalltag in Deutschland hatte und absolut kein Wort Deutsch 
sprach, stellte sich dieses Abenteuer als eine der besten Entscheidungen in 
meinem Leben heraus. Als Wissenschaftler bietet mir das Institut mit seinem 
belebenden, multikulturellen und erfolgreichen Arbeitsumfeld immer wie-
der neue Herausforderungen und Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. 
Ich arbeite mit weltweit führenden Expertinnen und Experten in internatio-
nalen Projekten zusammen, leite verschiedene Workshops, unterstütze die 
Doktorandinnen und Doktoranden in ihrer Ausbildung und veröffentliche 
wissenschaftliche Beiträge in anerkannten Fachzeitschriften. Neben diesen 
beruflichen Erfolgen bin ich seit meiner Zeit am IAMO auch zweifacher Vater 
von Töchtern geworden, was mich besonders stolz macht.

Nadine Wettstein  
Doktorandin der Abteilung Agrarmärkte

Seit September 2007 bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAMO und wer-
de in Kürze meine Dissertation abschließen. In all den Jahren am Institut habe 
ich nicht nur meine Forschungsarbeit vorangebracht, sondern auch viel über 
mich selbst gelernt. Dies war spannend, lehrreich, nicht immer schmerzfrei und 
weitaus mehr als nur ein Job. Am IAMO genieße ich besonders den normalen 
Umgang mit meiner Blindheit, dass ich immer die notwendige Unterstützung 
bekomme und ein offenes Ohr finde. Ansonsten stehen meine wissenschaftli-
chen Leistungen und die gemeinsame Projektarbeit im Vordergrund. Die Zeit 
am Institut ist für mich ein wichtiger Lebensabschnitt, aus dem ich sehr viel 
mehr als einen akademischen Titel mitnehmen werde. Für all die Erfahrungen 
danke ich dem IAMO, meinen Vorgesetzten, meinen Kolleginnen und Kollegen, 
aber auch den Freunden, die ich hier gewonnen habe.



124

Lioudmila Chatalova  
Doktorandin der Abteilung Strukturwandel

Wenn man als Noch-Student über die Möglichkeit einer Promotion ernsthaft 
nachdenkt, wünscht man sich idealerweise ein internationales, menschlich 
stimmiges und thematisch spannendes Arbeitsumfeld. Dieses habe ich dann 
tatsächlich gefunden. Am IAMO. Mit der Promotion wird einiges anders: Man 
verbringt viele Wochenenden im Büro, trinkt viel zu viel Kaffee und gebraucht 
viel zu oft das Wort "deadline". Vor lauter "deadlines" kann einem schon die 
Gelegenheit fehlen, innezuhalten und nachzudenken, was man eigentlich  
macht und wozu. Doch nicht, wenn man durch die Promotion von Menschen 
begleitet wird, die einen unterstützen, zu frischen Ideen provozieren und im 
Gefühl bestärken, etwas bewirken zu können. Wie am IAMO. In diesem Sinne 
wünsche ich uns und allen, die an 20 Jahren erfolgreicher Arbeit des Instituts 
mitgewirkt haben, auch weiterhin ein starkes und visionäres IAMO.

Dr. Ivan Djuric  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Agrarmärkte

Die fast sechs Jahre Forschungserfahrungen am IAMO waren für mich eine 
überaus aufregende Zeit. Vergleichen könnte man die tägliche Arbeit am 
IAMO mit der Teilnahme an einer bedeutenden Konferenz, wo man Kol-
leginnen und Kollegen aus der ganzen Welt treffen, interessante Seminare 
besuchen sowie wissenschaftliche und kulturelle Erfahrungen austauschen 
kann. Bisher arbeitete ich an vielen interessanten Projekten. Während mei-
ner Dissertation eignete ich mir ein breites Wissen über die Vorgänge auf 
den  Agrarmärkten an. Ich lernte die Preistransmissionsanalyse kennen und 
wendete sie auf verschiedene osteuropäische und zentralasiatische Länder 
an. Für die Zukunft wünsche ich dem IAMO, dass es weiterhin exzellente For-
scherinnen und Forscher anzieht sowie sich als ein international anerkanntes 
und einzigartiges Institut präsentiert.
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Hannelore Zerjeski  
Direktorin und Administrative Leiterin

Als Gründungsmitglied im Direktorium und Leiterin der Administration des 
IAMO konnte ich die Entwicklung des Instituts von 1995 bis heute begleiten. 
Sehr gerne denke ich an die Anfangszeit und Aufbruchstimmung unter den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurück – Schaffung von Voraussetzun-
gen für das Funktionieren eines Instituts, die ersten Kontakte zu Partnern 
sowohl in der Wissenschaft als auch in der Verwaltung, die erste IAMO-Kon-
ferenz (heute IAMO Forum) und die erste Evaluierung. Mit dem Umzug in 
das neue Institutsgebäude im Sommer 1999 wurden hervorragende Vor-
aussetzungen für die Arbeit sowie für ein Wachsen des Instituts geschaffen. 
Heute bin ich sehr stolz auf das Institut, auf das Erreichte in den vergan-
genen 20 Jahren, auf die Anerkennung in der Wissenschaftslandschaft, auf 
eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre und vor allem auf die Leistungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Abteilung.

Prof. Dr. Martin Petrick  
Stellvertretender Leiter der Abteilung Agrarpolitik

Die abblätternde Farbe der Fensterrahmen und die Ausdünstungen der ab-
gewetzten Linoleumböden meines ersten IAMO-Büros am Steintor in Halle 
(Saale) zeugten von einer vergangenen Zeit. Doch mein Kollege gegenüber 
blickte ebenso wie ich auf einen nagelneuen Bildschirm und sprach in ei-
nen modernen Telefonhörer. Vier Jahre nach der Gründung des Instituts war 
die Systemtransformation um uns herum noch mit den Händen zu greifen. 
Trotz der offenen Grenzen wussten wir jungen Universitätsabsolventen wenig 
über die unbekannten Nachbarn im Osten. Neugierde, Entdeckerdrang und 
ein wenig Naivität prägten die Arbeitsatmosphäre am Institut. Viele Kolle-
ginnen und Kollegen wünschten sich, in einer historisch einmaligen Situation 
einen Beitrag zur Entwicklung der ehemals sozialistischen Staaten zu leisten. 
Während das Institut über die Jahre größer, professioneller und noch inter-
nationaler geworden ist, haben wir uns von diesem Wunsch zum Glück bis 
heute etwas bewahrt.
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IAMO im Aufwind – Die Fakten

Die Forschungsleistung eines Institutes wird durch die  
Qualität der Veröffentlichungen und die Anzahl hoch- 
wertiger Publikationen dokumentiert. In den Agrar- und  
Wirtschaftswissenschaften hat sich dabei der Impact- 
Faktor als zentraler Indikator zur Messung der Publika- 
tionsleistung etabliert. Über die Jahre 2005-2013 hat sich 

kein Publikationsweg des IAMO so dynamisch  entwickelt 

wie der in Zeitschriften, die über einen Impact-Factor 

verfügen. Hat sich die Zahl der Aufsätze in  referierten 

Zeitschriften zwischen 2005/07 und 2011/13 verdoppelt, 

so haben sich die mit Impact-Faktor fast verfünffacht. 

Der Anteil von Publikationen mit Impact-Faktor an allen 

referierten Aufsätzen wuchs von 29 Prozent (2005/07) 

auf 68 Prozent (2011/13) (siehe Grafik). Die wachsende 

internationale Bedeutung des IAMO belegt ebenfalls  

der Umstand, dass sich der Anteil  englischsprachiger 

Publikationen an den extern referierten Aufsätzen zwischen 

2005/07 und 2011/13 von 67 auf 90 Prozent erhöht hat.

Entwicklung der Publikationen in referierten und indizierten Zeitschriften 

Quelle: Institutsinterne Statistik.
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Ein nicht unbedeutender Teil der nationalen und in-
ternationalen Wahrnehmung des IAMO beruht auf der 
weltweiten Vortragstätigkeit seiner Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler. Dies gilt insbesondere in den 
Transformationsländern. Über den gesamten Zeitraum 
2005 bis 2013 waren es fast 1.200 Vorträge, die in ins-
gesamt 62 Ländern gehalten wurden. Ein gutes Fünftel 
der Vorträge fand dabei in Transformationsländern 
statt. Überhaupt gab es die Mehrheit aller Vorträge 
2005-2013 im Ausland.

Für die Forschung sind Drittmittel immer wichtiger ge-
worden. Tatsächlich lag die durchschnittliche jährliche 
Drittmitteleinwerbung des IAMO mit fast zwei Mil-
lionen Euro während der Jahre 2011/13 fast mehr als 

doppelt so hoch wie 2005/07 (siehe Tabelle). Ein auffal-

lender Trend der letzten Jahre ist die starke Zunahme 

der Drittmitteleinwerbung, die in engem Zusammen-

hang mit wissenschaftsbasierter Politikberatung steht. 

Forschung aus Bundesmitteln konnte ihren Anteil zwi-

schen 2005/07 und 2011/13 von vier auf 22 Prozent 

fast versechsfachen. Der Anteil der EU-Projektmittel an 

allen eingeworbenen Drittmitteln lag bei leichten An-

teilserhöhungen 2005/07 und 2011/13 jeweils über 40 

Prozent.

Eine dynamische Entwicklung in der Weiterqualifizie-

rung und Förderung des akademischen Nachwuchses 

kommt der Forschung direkt zugute. Ihre Dissertation 

Quelle:  Institutsinterne Statistik.

Die eingeworbenen Drittmittel 2007-2013 (in Tsd. Euro)

2005/07 2011/131)
Summe 

2005-2013 1)
Zunahme (%)  
07/09-11/13

Summe 1.072 1.939 12.387 81%

-DFG 493 80 2.980 -84%

-EU-Projektmittel 476 901 5.015 89%

-Bund 42 426 1.489 913%

-Land/Länder 0,00 80 442

-Stiftungen, übrige  
Forschungsförderung2) 60 378 2.230 534%

-Leibniz-Gemeinschaft 0,00 3 10

-andere Förderer 2 71 220

Anm.: Alle Summen und Prozentangaben sind gerundete Werte.   
1) 2012 neu bewilligt 3.763 Tsd. Euro, davon 2.008 Tsd. Euro für Projektpartner, 2) ab 2012 ohne andere Förderer und Leibniz-
Gemeinschaft.



Dr. Agata Pieniadz 

Research Project Officer , European Commission, REA - Research Executive Agency 
Brüssel

Allen Mitarbeitern und Freunden des IAMO meinen herzlichsten Glückwunsch 
zum 20. Jubiläum! Das Institut hat sich sehr positiv entwickelt und ist heutzu-
tage ein wichtiger Baustein in der Europäischen Forschungsgemeinschaft. Es 
hat geschickt geschafft, seine Forschungsaktivitäten von Mittelosteuropa auf 
die globale Arena zu erweitern und viele Nachwuchswissenschaftler aus den 
Untersuchungsregionen erfolgreich zu qualifizieren. Es war eine großartige Er-
fahrung für mich persönlich, den schönsten Teil meines Lebens am IAMO zu 
verbringen. Ich wünsche dem IAMO weiterhin viel Erfolg für die kommenden 
20 Jahre und darüber hinaus.

Prof. Dr. Peter Weingarten  

Leiter des Instituts für Ländliche Räume am Thünen-Institut

20 Jahre IAMO – eine imponierende Entwicklung: vom Enthusiasmus aller 

 IAMO-Beschäftigten geprägte erste Jahre mit vielen Möglichkeiten, sich in den 

Aufbau eines neuen Institutes einzubringen – die stetig zunehmende Etab-

lierung in der Forschungslandschaft – die beständige Weiterentwicklung hin 

zu der heutigen, exzellenten agrarökonomischen Forschungseinrichtung mit 

weltweitem Renommee. Herzlichen Glückwunsch! 

Und, ganz persönlich, Dankeschön, Klaus Frohberg, dass Du 1996 eine Ang-

listin eingestellt hast, mit der ich eng zusammenarbeiten sollte...
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erfolgreich zum Abschluss gebracht haben 2011/13 im 
Jahresdurchschnitt sechs Promotionsstudierende des 
IAMO. Verglichen mit den Jahren 2005/07 entspricht 
dies fast einer Verfünffachung. Im Zeitraum 2005-2013 
haben insgesamt 34 Nachwuchsakademikerinnen und 
-akademiker des IAMO ihre Dissertationen erfolgreich 
verteidigt. Hiervon kamen 18 aus Deutschland und 16 
aus 11 weiteren Staaten, vornehmlich Transformations- 
ländern (Ukraine: drei, China: drei, Russland: zwei, 
Albanien, Armenien, Belarus, Bulgarien, Dänemark, 
Frankreich, Kamerun und Südkorea jeweils eine bzw. 
einer). Gleichzeitig haben acht IAMO-Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler im Zeitraum 2005-2013 ihre 
Habilitation erfolgreich abgeschlossen. 

In den Jahren 2005 bis 2013 forschten Gastwissen-
schaftlerinnen und Gastwissenschaftler aus 47 Ländern 
am IAMO. Im jährlichen Durchschnitt entspricht dies 
35 Gastaufenthalten. 60 Prozent derselben führten For- 
schende aus Transformationsländern durch. An  erster 
Stelle sind dabei die Ukraine, Russland und China zu 
nennen. Stark vertreten waren auch wichtige Länder aus 
dem Herzen Europas wie Ungarn, Serbien, Tschechien 
und Polen. IAMO-Stipendiatinnen und Stipendiaten 
kamen 2005 bis 2013 aus 24 Ländern. Sie arbeiteten 
vornehmlich an ihren Doktorarbeiten. Im jährlichen 
Durchschnitt gab es 20 Stipendienaufenthalte. D abei 
entfielen auf die Ukraine, Russland und China fast ein  
Drittel aller Stipendienaufenthalte, während es für Ungarn, 
Albanien und die Slowakei fast ein Fünftel waren. Fast 
drei Viertel aller Stipendien gingen dabei an Forschen-
de aus den Transformationsländern. Sowohl mit seinem 

Stipendium als auch mit seinem Gastaufenthaltspro-
gramm leistet das IAMO einen wichtigen Beitrag zum 
sogenannten "Capacity-Building" in der Wissenschaft 
seiner Partnerländer.

Zur Sichtbarmachung der wissenschaftlichen  Ergebnisse 
ist die Öffentlichkeitsarbeit von essentieller Bedeutung. 
Ihre drei zentralen Standbeine sind Veranstaltungen, 
Pressearbeit und der Internetauftritt. Ausführlich wird 
über diese Aktivitäten im letzten Unterkapitel "Wis-
senschaftskommunikation" informiert. Hier seien 
nur stichwortartig einige Entwicklungen der letzten 
Zeit skizziert. Seit Anfang 2011 hat das IAMO über sieb- 
zig Pressemitteillungen herausgegeben, je nach Thema  
in Englisch, Deutsch oder auch Russisch. Einzelne The- 
men, zu nennen sind insbesondere Finanzspekulation 
auf Agrarrohstoffmärkten, Reformen der Gemeinsamen  
Agrarpolitik (GAP), Weizenmärkte im Kaukasus, Wett- 
bewerbsfähigkeit der europäischen Ernährungswirtschaft  
und vieles mehr, wurden daraufhin in der  Berichterstat- 
tung von Tages- und Wochenzeitungen, Fachzeitschrif-
ten sowie diversen Online-Medien aufgegriffen. Mit der 
Veröffentlichung des ersten IAMO Policy Briefs im Januar 
2011 gelang es, einen neuen Kommunikationskanal 
am IAMO zu etablieren (näheres siehe im Unterkapitel 
"Wissenschaftskommunikation").

Für den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik haben sich am IAMO über die letzten Jahre 
zum Teil sehr unterschiedliche Veranstaltungsformate 
herausgebildet, die das IAMO selbst organisiert bzw. 
an denen das Institut beteiligt ist. Eine Vielzahl dieser 
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Aktivitäten dient der Förderung des gesellschaftspoliti-
schen Diskurses, des Informationsaustausches und der 
Vernetzung innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft. 
Mit den Veranstaltungen werden unterschiedliche Per-
sonenkreise vom wissenschaftlichen Fachpublikum 
über Vertreter aus Politik, Verwaltung und Praxis bis hin 
zur breiten Öffentlichkeit erreicht. 

Das IAMO führt regelmäßig wissenschaftliche Veranstal-
tungen durch, entweder in alleiniger Trägerschaft oder 
in Kooperation mit anderen Einrichtungen. Seit Anfang 
2011 waren es 60 an der Zahl. Es sind dies Konferenzen, 

Symposien, Tagungen, Workshops und Vortragsreihen. 
Auf die Teilnahme von Wissenschaftlern aus Mittel- und 
Osteuropa sowie Zentral- und Ostasien legt das Institut 
dabei großen Wert. Eine besonders herausragende Ver-
anstaltung ist das IAMO Forum (siehe eigener Beitrag).

Anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin 
wird vom Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) alljährlich das Global Forum for Food 
and Agriculture (GFFA) ausgerichtet. Das IAMO über-
nimmt in diesem Rahmen regelmäßig die Planung und 
Durchführung eines Agrarpolitischen Symposiums mit 

Fachpodium auf dem GFFA 2014 in Berlin
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hochrangigen Vertretern aus Politik, Agrarwirtschaft 
und Wissenschaft vornehmlich aus den Transforma-
tionsländern. Das GFFA-Symposium 2014 mit dem Titel 
"Osteuropa als Schlüsselregion zur Bewältigung der 
Herausforderungen der Ernährungssicherung" wurde 
in gemeinsamer Kooperation mit dem Ost-Ausschuss 
der Deutschen Wirtschaft organisiert. Vor knapp 300 
Gästen legten die stellvertretenden Agrarminister Russ- 
lands und der Ukraine sowie Wissenschaftler und Wirt- 
schaftsvertreter in der Podiumsdiskussion die Entwick-
lungspotentiale und Risiken in der osteuropäischen 
Agrarproduktion dar.

Hinzu kommen weitere vom IAMO mitorganisierte, re-
gelmäßig stattfindende Veranstaltungen mit einer sehr 
unterschiedlichen Ausrichtung wie der internationalen 
Konferenz Large Farm Management, die der Ukrai-
nische Agribusiness Club jedes Jahr in Kiew (Ukraine) 
ausrichtet, oder der Halle Workshop on Efficiency and 
Productivity Analysis, kurz HAWEPA, der alle zwei Jahre 
in Kooperation mit dem Institut für Wirtschaftswissen-
schaften Halle (IWH) stattfindet. 2012 kamen 40 teils  
namhafte Teilnehmer aus 12 Nationen zum vierten 
 HAWEPA nach Halle (Saale).

Neben wissenschaftlichen Konferenzen und Tagungen 
organisiert das IAMO aber auch weitere Veranstaltungen. 
Mit der Beteiligung des Instituts an der Langen Nacht 
der Wissenschaften Halle, der Karrieremesse Science 
MeetsCompanies und diversen Parlamentarischen 
Abenden werden vor allem Verantwortungsträger aus 
Politik und Wirtschaft sowie die breite Öffentlichkeit 

angesprochen. Ebenfalls regelmäßig ist das IAMO auf 
verschiedenen Agrarmessen und -ausstellungen von 
internationaler Bedeutung wie der Agritechnica und 

der EuroTier vertreten.

Ziele und Aufgaben 

Das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transforma-
tionsökonomien (IAMO) widmet sich der Untersuchung 
von tief greifenden wirtschaftlichen, sozialen und poli- 
tischen Veränderungsprozessen in der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft sowie in den ländlichen Räumen. 
Sein Untersuchungsgebiet erstreckt sich auf Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa einschließlich der Türkei.  Hinzu 
kommen die Transformationsländer Zentral- und Ost-
asiens, wobei der Schwerpunkt hier auf China liegt. 
Trotz großer Anstrengungen und vieler Erfolge liegt die 
agrar- und ernährungswirtschaftliche Entwicklung in 
vielen dieser Regionen noch weit hinter der westlicher 
Industrienationen zurück und schlägt dabei teilweise 
eigene, sehr spezifische Entwicklungswege ein. Zudem  
zeichnet sich ein enormes Entwicklungsgefälle  zwischen 
erfolgreichen und stagnierenden Regionen innerhalb 
einzelner Länder und zwischen Ländern ab. 

Große Schwellenländer wie Russland und China sind 
zu "Global Playern" auf den Weltagrarmärkten aufge-
stiegen. Zu fragen ist, was in diesen Schlüsselländern 
geschehen muss, um angesichts potentiell drohen-
der Welternährungskrisen nachhaltiges Wachstum zu 
fördern und trotz wachsender Ansprüche an landwirt-
schaftliche Ressourcen globale Ernährungssicherung 



132

Lange Nacht der Wissenschaften in Halle (Saale): Das IAMO ist präsent
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langfristig zu erreichen. Gleichzeitig stellt in unseren 
Zielländern – aber nicht nur dort – die Anpassung der 
Landwirtschaft und Landnutzung an den Klimawandel 

eine große Herausforderung dar. Insofern besteht für 
das IAMO nicht nur thematisch, sondern auch regional 
ein breit gestreuter Forschungsbedarf.

Mit seiner inhaltlichen und geographischen Ausrich-
tung steht das IAMO weltweit einzigartig dar. Seit seiner 
Gründung im Jahr 1994 gehört es als außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft an. 
Die Leibniz-Gemeinschaft schließt wissenschaftlich, 
rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Forschungs-
institute und Serviceeinrichtungen zusammen, die zur 
Erfüllung überregionaler gesamtstaatlicher Interessen 
gemeinsam vom Bund und den Ländern gefördert wer-
den (www.leibniz-gemeinschaft.de).

Die Arbeit des IAMO soll nicht nur zum Verständnis, son- 
dern auch zur Bewältigung der tief greifenden Verände- 
rungsprozesse und der andauernden Entwicklungs-
defizite in der Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie 
der ländlichen Räume seines Untersuchungsgebietes 
beitragen. Aus diesem Anspruch ergeben sich die drei 

Kernaufgaben des Institutes:

• International ausgerichtete agrar- und ernährungs- 
ökonomische Forschung unter  Einbeziehung der 
Entwicklung ländlicher Räume;

• Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik;

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Das Institut versteht sich als gestaltende Kraft der inter-

nationalen agrarökonomischen Forschung. Exzellente 

Forschung bildet den Motor der Entwicklung des In-

stitutes und schafft erst die Voraussetzungen für die 

Erfüllung der anderen beiden Kernaufgaben. So dient 

das IAMO auch als Forum des Austausches und fördert 

auf diese Weise die internationale Vernetzung der For-

schung und den Dialog zwischen Entscheidungsträgern 

aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Angesichts der 

großen und neuartigen Herausforderungen gewinnt 

eine wissenschaftsbasierte Politikberatung immer mehr 

an Bedeutung für die Arbeit des IAMO. Zudem nutzt es 

seine Kompetenzen und Mittel für die Qualifizierung 

von Wissenschaftlern. Ein besonderer  Schwerpunkt 

liegt hierbei in der Förderung des akademischen Nach- 

wuchses aus den Partnerländern. Durch seine interna-

tionale Ausrichtung und Zusammenarbeit mit anderen 

Lehr- und Forschungseinrichtungen trägt das IAMO zur 

Stärkung des Wissenschaftsstandortes Halle in Mittel-

deutschland bei. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet 

auch die Kooperation mit der Martin-Luther-Univer-

sität Halle-Wittenberg (MLU), insbesondere mit dem 

Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften als 

Teil der Naturwissenschaftlichen Fakultät III und dem 

Wirtschaftswissenschaftlichen Bereich als Teil der Ju- 

ristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.
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Wissenschaftliche Abteilungen, Forschungsfelder 
und Themenschwerpunkte

Die dreigliedrige Forschungsstruktur des IAMO mit 

den Abteilungen Agrarpolitik, Agrarmärkte und Struk-

turentwicklung (Kurzbezeichnungen) leitet sich aus 

der Ausrichtung seiner Forschung ab. Agrarpolitische 

Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkei-

ten, die Märkte im Agrar- und Ernährungssektor sowie 

die Entwicklung der Betriebe und Strukturen im länd-

lichen Raum werden analysiert. Entwicklungen auf 

einzelbetrieblicher Ebene und in ländlichen Räumen, 

der Aufbau funktionierender Agrarmärkte und die Ge-

staltung der Agrarpolitik hängen eng miteinander 

zusammen. Betriebliche und agrarpolitische Entschei-

dungen sowie Marktprozesse beeinflussen dabei auch 

die Mensch-Umweltbeziehungen in ländlichen Räu-

men. Gleichzeitig wirken sie auf die beiden wichtigen 

Zukunftsfragen der Ernährungssicherung und der Nah- 

rungssicherheit. Die wissenschaftliche Arbeit des IAMO 

ist abteilungsübergreifend in vier  Forschungsschwer- 

punkten organisiert, die sich auf zentrale  Problemfelder 

der Agrarentwicklung in eurasischen Transformations-  

und Schwellenländern konzentrieren. Dabei wirkt die er- 

höhte Kommunikationsdichte innerhalb der Forschungs-

schwerpunkte einer Zersplitterung der Forschung ent- 

gegen. Neben positiven Bündelungseffekten  erlaubt die 

Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Forschungs-

schwerpunkte ein effizientes, ergebnisorientiertes For- 

schungsmanagement. 

Mit dem 2008 in Kraft getretenen gegenwärtigen Mittel- 
fristkonzept kam es zu einer Anpassung der Forschungs-
schwerpunkte an die sich verändernden Problemlagen in 
den Untersuchungsräumen des IAMO. Immer mehr tre- 
ten allgemeine Fragen der Agrarentwicklung im  Kontext 
von Globalisierung und zunehmender Divergenz so- 
wohl  zwischen Ländern als auch zwischen struktur- 
schwachen und dynamischen Regionen in den Vordergrund. 

Doch auch wenn genuin transformationsspezifische 
Fragestellungen z. B. in Mitteleuropa kaum noch eine 
Rolle spielen, so prägt die sozialistische Vergangenheit 
auch weiterhin die Entwicklung der Agrar- und Er- 
nährungswirtschaft. Erinnert sei hier nur an die spe-
zifisch duale Agrarstruktur vieler EU-Beitrittsländer in 
Mittel- und Osteuropa oder die tiefgehende  vertikale 
Integration der Wertschöpfungsketten in der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft vieler GUS-Staaten. Das gegen-
wärtige Mittelfristkonzept enthält die folgenden vier 

Forschungsschwerpunkte: 

I. Politikreformen und institutioneller Wandel

II. Strukturwandel und Unternehmenswachstum 

III. Beschäftigung und Lebensverhältnisse 

IV. Wettbewerbsstrategien und Marktanforderun-

gen

Institutsstruktur

Das IAMO ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts.  

Ihre Organe sind der Stiftungsrat, das Geschäftsfüh- 

rende Direktorium und der Wissenschaftliche Beirat. 
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Das  Institut gliedert sich in drei wissenschaftliche Ab-

teilungen:

• Rahmenbedingungen des Agrarsektors und Po- 
litikanalyse, Abteilungsleiter ist   
Prof. Dr. Thomas Herzfeld,

• Agrarmärkte, Agrarvermarktung und Weltagrar- 
handel, Abteilungsleiter ist   
Prof. Dr. Thomas Glauben,

• Betriebs- und Strukturentwicklung im ländlichen  
Raum, Abteilungsleiter ist   
Prof. Dr. Alfons Balmann.

Die Leiter der wissenschaftlichen Abteilungen bilden 

zusammen mit der Leiterin der Abteilung

• Administration und Zentrale Dienste/Technik, 

Dipl.-Ök. Hannelore Zerjeski,

das Geschäftsführende Direktorium des Institutes. 

Seit Januar 2013 sind alle vier Direktoren des Instituts 

gleichberechtigte geschäftsführende Direktoren mit 

gemeinschaftlicher Verantwortung. 

In Abstimmung mit dem Stiftungsrat führt dieses Kol-

legialorgan die Institutsgeschäfte und gestaltet die 

langfristige Forschungs- und Entwicklungsplanung des 

IAMO. Der Wissenschaftliche Beirat berät das Direktorium 

und den Stiftungsrat in wissenschaftlichen Angelegen-

heiten und nimmt eine regelmäßige Bewertung der 

Arbeit des Institutes vor.

Dem Stiftungsrat haben zum 01.10.2014 folgende Per- 

sönlichkeiten angehört: MinR. Thomas Reitmann (Vor-

sitzender, Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft 
des Landes Sachsen-Anhalt), MinDirig. Friedrich Wacker 
(Stellvertretender Vorsitzender, Bundesministerium für  
Ernährung und Landwirtschaft), Staatssekretärin 
Anne-Marie Keding (Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt), MinR. Jobst 
Jungehülsing (Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft), Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Kirschke (Hum-
boldt-Universität zu Berlin), Prof. Dr. Bernhard Brümmer 
(Georg-August-Universität Göttingen), Prof. Dr. Michael 
Bron (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) und 
Dr. Reinhard Grandke (Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG e. V.).

Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates sind zum 
01.10.2014 gewesen: Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Kirschke 
(Vorsitzender, Humboldt-Universität zu Berlin), Prof. 
Dr. Bernhard Brümmer (Stellvertretender  Vorsitzender, 
Georg-August-Universität Göttingen), Prof. Dr.  Martina  
Brockmeier (Universität Hohenheim), Dr. Heike Harmgart 
(European Bank for Reconstruction and Development, 
EBRD), Prof. Dr. Laure Latruffe (French Institute for Re-
search in Agriculture (INRA) – Rennes), Prof. Ada Wossink 
(University of Manchester), Dr. Martin Banse (Johann 
Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut 
für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (TI)), Prof. Dr. 
Emil Erjavec (University of Ljubljana), Prof. Dr. Imre  Fertö 
(Corvinus University of Budapest), Prof. Dr. Michael Grings 
(Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Prof. Dr. 
Hermann Lotze-Campen (Potsdam-Institut für Klima-
forschung (PIK)), Prof. William H. Meyers (University of 

Missouri).
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Prof. Dr. Klaus Frohberg, Prof. Dr. Monika Hartmann und Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Peter Tillack 
(Gründungsdirektorium)

20 Jahre Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) – was für eine Erfolgsgeschichte! Die nach 
der Wende begonnenen wissenschaftlichen Untersuchungen über die Transformationsprozesse, die in den Län-
dern Mittel- und Osteuropas von der Plan- zur Marktwirtschaft führen sollten, stellten wissenschaftliches Neuland 
dar. Die Hoffnung der Gründungsväter, ein Institut zu etablieren, das sich voll in die internationale Landschaft 
der agrarökonomischen und Transformationsforschung in Mittel- und Osteuropa integriert, hat sich erfüllt. 
Rückblickend lassen sich einige wichtige Faktoren aufzählen, die zu dieser positiven Entwicklung entscheidend 
beigetragen haben. 

Obenan sind die Mitarbeiter zu nennen. Wir hatten das Glück, hochmotivierte MitarbeiterInnen gewinnen zu 
können. Dies trifft auf die von ihrer Sache begeisterten ForscherInnen gleichermaßen zu wie auf das sie unter-
stützende Personal. Sie alle haben "am gleichen Strang" gezogen, in die Richtung des Erfolgs. Wichtige Impulse 
kamen auch vom Wissenschaftlichen Beirat des Instituts. Obwohl an vielen wissenschaftlichen Einrichtungen 
einzelne Themen der Transformation von Wirtschaftssystemen bearbeitet werden, besitzt das IAMO mit seinem 
Forschungsgebiet ein Alleinstellungsmerkmal; es gibt keine vergleichbare Einrichtung in den westlichen Ländern. 
Ungeachtet dessen führte die große Nachfrage nach wissenschaftlichen Expertisen sowohl aus der Politik wie der 
Wirtschaft  zu einem intensiven und belebenden Wettbewerb mit Fachkollegen aus anderen Instituten. Letztlich 
ist noch wichtig, auf die großzügige Unterstützung ebenso hinzuweisen wie auf die konstruktive Kritik, die das 
IAMO seitens der es begleitenden Ministerien auf Landes- und Bundesebene sowie der Leibniz-Gemeinschaft er-
fahren hat. Als ein nach Außen für jedermann erkennbares Zeichen sind die Räumlichkeiten zu nennen, in denen 
das Institut arbeiten kann und die ihresgleichen suchen.

In den letzten 25 Jahren haben sich in den Ökonomien Mittel- und Osteuropas viele Umstrukturierungen ergeben, 
die natürlich auch, aber nicht nur, auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen des IAMO und anderer Einrichtungen 
beruhen. Teilweise kann man diese Prozesse sogar als abgeschlossen betrachten, was vor allem für Mitteleuropa 
zutrifft. Deshalb hat das IAMO in der jüngeren Vergangenheit verstärkt seine Aufmerksamkeit auf Länder außer-
halb Europas gerichtet und wird es weiterhin tun. Aus diesem Grund wurde eine Namensänderung des Instituts 
vorgenommen, die aber in der Abkürzung erfreulicherweise nicht zum Ausdruck kommt. Es gibt noch viele Län-
der, in denen grundlegende gesellschaftliche und wirtschaftliche Anpassungen stattfinden müssen. Diese mit 
seiner hervorragenden wissenschaftlichen Arbeit zu begleiten und unterstützen, hat sich das IAMO zur Aufgabe 
gestellt. Wir wünschen ihm dabei weiterhin viel Erfolg. 
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Kooperation mit universitären Einrichtungen

Seit Februar 1998 erfolgt die  Zusammenarbeit 

zwischen IAMO und MLU im Rahmen eines umfang- 

reichen Kooperationsvertrages, der auch  gemeinsame 

Berufungen umfasst. Die Arbeit des IAMO ist  dabei  

besonders eng verknüpft mit dem Institut für A grar-  

und Ernährungswissenschaften als Teil der Naturwissen- 

schaftlichen Fakultät III sowie mit dem Wirtschafts-

wissenschaftlichen Bereich der Juristischen und Wirt- 

schaftswissenschaftlichen Fakultät an der MLU. Die Lei-

ter der wissenschaftlichen Abteilungen des IAMO sind in 

die Lehr- und Gremientätigkeit der MLU eingebunden.  

Auch viele habilitierte und promovierte  MitarbeiterInnen 

des IAMO sind sowohl an der universitären Lehre be-

teiligt, als auch an der Durchführung eines bundesweit 

organisierten Doktorandenstudienganges. Personell voll- 

zieht sich die Verzahnung zwischen MLU und IAMO durch  

die Mitgliedschaft des Prorektors für Forschung und 

wissenschaftlichen Nachwuchs, Prof. Dr. Michael Bron, 

als Vertreter der MLU im Stiftungsrat des IAMO. Eine neue  

Dimension hat die Zusammenarbeit zwischen der 

MLU und dem IAMO durch die Eröffnung des Wissen- 

schaftsCampus Halle im Juni 2012 erreicht. Der Wis- 

senschaftsCampus strebt die Intensivierung der inter- 

disziplinären Zusammenarbeit der Hallenser Leibniz-

Institute mit den thematisch korrespondierenden Fach- 

bereichen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

auf dem Gebiet der pflanzenbasierten Bioökonomie an. 

Er soll die Hochschulbildung in der Region Halle (Saale) 

fördern sowie den Wissens- und Technologietransfer in 
die Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit unterstützen.

Das IAMO kooperiert ebenfalls intensiv mit zahlreichen 
anderen Universitäten. Vornehmlich sind hier agrar- und 
wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten zu nennen.  Hinzu  
kommen je nach den Erfordernissen der interdiszipli- 
nären Forschung noch weitere sozial- und geisteswissen-
schaftliche Fachrichtungen, wie z. B. Humangeographie 
oder Geschichte. Bezogen auf die universitären Koope- 
rationspartner in Deutschland sind besonders die Stand-
orte Berlin, Bonn, Göttingen, Hohenheim, Kiel, München 
und Münster zu nennen. Mit der Humboldt-Universität 
zu Berlin existiert seit 2010 sogar ein Kooperationsab-
kommen. Es bestehen des Weiteren enge Verbindungen 
zu agrarökonomischen Lehrstühlen bzw. Instituten an 
landwirtschaftlichen sowie ökonomischen Hochschu-
len und Universitäten in den Partnerländern des IAMO. 

Hervorzuheben unter den ausländischen Partneruni-
versitäten sind die Higher School of Economics in Moskau 
(NIU VSE), die Moscow State University, beide in Russ-
land, in der Ukraine die National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine (NULES), die Taras 
Shevchenko National University Kiev sowie die Natio-
nal University "Kyiv-Mohyla Academy", alle in Kiew, in 
Usbekistan das Samarkand Agricultural Institute (SAI), 
in Polen die University of Warsaw (UW), in Tschechien  
die Czech University of Life Sciences Prague (CULS) und 
die Masaryk University Brünn, in der Slowakei die Agri-
cultural University in Nitra (SAU), in Ungarn die Corvinus 

Universität Budapest und die Faculty of Agricultural and 
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Environmental Sciences der Szent István University in 
Gödollö, in Kroatien die University of Zagreb, in Serbien 
die University of Belgrade, in Albanien die Agricultural 
University of Tirana (AUT). Hinzu kommen das Center of  
Agricultural and Rural Development (CARD) der Zhejiang 
University und der Sichuan Agricultural University in 
China sowie in Vietnam die Hanoi University of Agricul-
ture. Vielfältigen wissenschaftlichen Austausch pflegt 
das IAMO ebenfalls mit dem LICOS Centre for Institutions 
and Economic Performance der University of Leuven 
(KU Leuven) in Belgien, in den Niederlanden mit der 
Wageningen University, in Schweden mit der Swedish 
University of Agricultural Scienes in Uppsala (SLU) und 
dem Centre for Environmental and Climate Research 
(CEC) in Lund sowie in der Schweiz mit der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. In 
Großbritannien kooperiert das IAMO mit der University 
of Edinburgh, der University of East Anglia in Norwich, 
der Newcastle-Upon-Tyne University in Newcastle und 
der University of Kent in Canterbury. Enge Kontakte 
bestehen in den USA zur Stanford University, zur Ohio 
State University, zur Pennsylvania State University, zur 
Georgia State University, zur University of Missouri und 
zur University of Wisconsin in Madison.

Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen

Von großer Bedeutung für die Arbeit des IAMO sind 

auch die zahlreichen Kontakte zu außeruniversitären 

Einrichtungen. Das IAMO kooperiert mit den Johann 

Heinrich von Thünen-Instituten für Betriebswirtschaft, 

für Ländliche Räume und für Marktanalyse und Agrar-

handelspolitik in Braunschweig-Völkenrode (TI), dem in 

Leipzig beheimateten Leibniz-Institut für Länderkunde 

(IfL), dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- und 

Landnutzungsforschung (ZALF) e. V. in Müncheberg, 

dem Leibniz-Institut für Agrartechnik Bornim e.V. (ATB) 

in Potsdam-Bornim, dem Institut für Weltwirtschaft in  

Kiel (IfW), dem Institut für Wirtschaftsforschung in  Halle 

(IWH), dem Leibniz-Institut für globale und regionale 

Studien (GIGA) und dem Potsdam-Institut für Klima- 

forschung (PIK). 

Enge Beziehungen bestehen zu zahlreichen außer- 

universitären Forschungseinrichtungen im  Ausland, ins-

besondere in Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa und 

Ostasien. Es bestehen gute und regelmäßige Arbeits-

kontakte zu Instituten der jeweiligen Akademien der 

Wissenschaften bzw. der Agrarwissenschaften, regiona-

len Forschungsinstituten und Beratungsorganisationen 

sowie zu agrarökonomischen Forschungseinrichtungen, 

die den entsprechenden Landwirtschaftsministerien 

nachgeordnet sind. Zu nennen sind hier beispielhaft 

das Institute of Agricultural Economics and Information 

(IAEI), Tschechien, das Research Institute of  Agricultural 

Economics (AKI) in Budapest, Ungarn, das Institute of 

Agricultural & Food Economics – State Research In-

stitute – (IERiGZ PIB), Polen, das All-Russian Research 

Institute of Agricultural Economics (VNIIESH) und das 

All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informat-

ics. AA Nikonov (VIAPI), beide in Moskau, das Institute 

for Economics and Forecasting (IEF) der Ukrainischen 
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Akademie der Wissenschaften, der Ukrainian Agri-
business Club (UCAB), und das Institute for Economic 
Research (IER) in Kiew, alle Ukraine, das Institute of 
System Research in Agro-Industrial Complex, Weißrus-
sische Akademie der Wissenschaften (ISRA) in Minsk, 
das Analytical Center of Economic Policy in the Agricul-
tural Sector (ACEPAS) in Kasachstan, das International 
Center for Agribusiness Research and Education (ICARE) 
in Armenien, das Georgian Center for Agribusiness De-
velopment (GCAD) in Georgien, das Center for Chinese 
Agricultural Policy (CCAP) in Peking sowie das Kun-
ming Institute of Botany, beide an der Chinesischen 
Akademie der Wissenschaften. Im west- und nordeu-
ropäischen Ausland sind Partner des IAMO das Centre 
for European Policy Studies in Brüssel (CEPS) (Belgien), 
das National Research Institute of Science and Techno- 
logy for Environment and Agriculture (IRSTEA) und das 
French Institute for Research in Agriculture – Rennes 
(INRA), beide Frankreich. An internationalen Organisa-
tionen sind als Partner die Weltbank, das International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) und verschiedene 
Einrichtungen der Europäischen Kommission, wie das 
Joint Research Center in Sevilla (IPTS), hervorzuheben.

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Eine der drei Kernaufgaben des IAMO besteht in der  
Förderung des wissenschaftlichen  Nachwuchses. Das 
 Institut unterstützt deshalb besonders die Durchfüh-
rung von Promotions- und Habilitationsvorhaben. 

Daneben werden zahlreiche Themen für Master-, Diplom- 

und Bachelorarbeiten vergeben. Ende 2014 wurden am 

IAMO 48 Dissertationen betreut.

In den zwölf Monaten von Oktober 2013 bis September 

2014 haben fünf langjährige Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des IAMO erfolgreich ihre Dissertation an der 

Martin-Luther-Universität eingereicht und verteidigt:

• "Impact of Policy Measures on Wheat-To-Bread 
Supply Chain During Global Commodity Price Peaks: 
The Case of Serbia" (Ivan Djuric);

• "Participatory Governance in Rural Development: 
Evidence from Ukraine" (Vasyl Kvartiuk);

• "Motives and Outcomes of Vertical Coordination 
from the Processors´ Perspective. Insights from the 
Ukrainian Dairy Industry" (Maryna Mykhaylenko);

• "Milchproduktion zwischen Pfadabhängigkeit 
und Pfadbrechung – Partizipative Analysen mit 
Hilfe des agentenbasierten Modells AgriPoliS"  
(Arlette Ostermeyer);

• "Land use change in Albania and Kosovo: Patterns, 
processes, and future developments" (Kuenda Laze).

Drei von IAMO-Mitarbeitern mitbetreute externe Dis-

sertationen kamen ebenfalls zu einem erfolgreichen 

Abschluss: 

• "The Socioeconomic Assessment of Sloping Land 
Conversion Program in China"; University of Co- 

penhagen (Zhen Liu);



Prof. Dr. Jörg Hacker 

Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina –   
Nationale Akademie der Wissenschaften

Im Namen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina – aber 
auch ganz persönlich – möchte ich dem Leibniz-Institut für Agrarentwick-
lung in Transformationsökonomien herzlich zu seiner erfolgreichen Arbeit 
in den vergangenen 20 Jahren gratulieren. Der inter- und transdisziplinä-
ren  Auseinandersetzung mit Fragen der Landnutzung kommt im Kontext 
globaler Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung eine immer 
wichtigere Bedeutung zu, der sich auch die Leopoldina in steigendem 
Maße bewusst wird. Für die Herausforderungen der kommenden Jahre 
wünsche ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IAMO weiterhin 
viel Erfolg!

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner  
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen am Leibniz-IAMO,  
mit seinen Forschungsthemen hat sich auch das Leibniz-IAMO in seinen 
20 Jahren dynamisch entwickelt: vom Leibniz-Institut für Agrarentwick-
lung in Mittel- und Osteuropa zum Leibniz-Institut für Agrarentwicklung 
in Transformationsökonomien. Es ist ein Leibniz-Institut im besten Sinne: 
Es betreibt Grundlagenforschung mit greifbarer Relevanz für die Gesell-
schaft, interdisziplinär und durch und durch international. Ich gratuliere 
von Herzen!
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• "Agricultural management under competition, un- 
certainty and market interventions: Optimal invest- 
ment and disinvestment decisions, risk management 
instruments and policy impact analysis"; Georg- 
August-Universität Göttingen (Jan-Henning Feil);

• "Utilizing the depth of the Landsat archive to re-
construct re-cent land change in the  Carpathian 
ecoregion"; Humboldt-Universität zu Berlin  
( Patrick Griffiths).

Zwei langjährige MitarbeiterInnen des IAMO,  
Daniel Müller und Insa Theesfeld, die auf den Lehrstuhl 
für  Agrar-, Umwelt-, und Ernährungspolitik des Institu- 
tes für Agrar- und Ernährungswissenschaften der Natur- 
wissenschaftlichen Fakultät III der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg berufen worden ist, haben 
2013 ihre Habilitation abgeschlossen:

• "Post-Socialist land use change in Eastern Europe: 
Case Studies in Albania and Romania", Humboldt-
Universität zu Berlin (Daniel Müller);

• "Power and Leadership in Natural Resource 
Management – Institutional Analysis of Water 
Governance", Humboldt-Universität zu Berlin   
(Insa Theesfeld).

Zwei Wissenschaftler des IAMO wurden im Berichts-
zeitraum vom Rektor der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, Udo Sträter, zum außerplanmäßigen 
Professor ernannt: 

• Michael Kopsidis an der Juristischen und Wirt- 
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU); 

• Martin Petrick am Institut für Agrar- und Ernäh- 
rungswissenschaften an der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät III der MLU. 

IAMO mit dem TOTAL E-QUALITY-Prädikat 
ausgezeichnet

Mit der Juryentscheidung des Vereins TOTAL E-QUALITY 
Deutschland ist das IAMO 2013 für seinen besonderen 
Erfolg und sein nachhaltiges Engagement im Sinne 
einer an Chancengleichheit ausgerichteten Personal-
führung geehrt worden. Das TOTAL E-QUALITY-Prädikat 
gilt für die Jahre 2013 bis 2015 und bestätigt dem Ins-
titut, dass Begabungen, Potentiale und Kompetenzen 
von Frauen und Männern im Beruf gleichermaßen an-
erkannt, einbezogen und gefördert werden. In diesem  
Zusammenhang finden auch die unterschiedlichen 
Lebensumstände der Beschäftigten am IAMO eine ent-
sprechende Berücksichtigung. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Förderung von Frauen in Führungsposi- 
tionen. Neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
geht es um eine chancengerechte Personalbeschaffung 
und -entwicklung, um die Förderung partnerschaft- 
lichen Verhaltens am Arbeitsplatz und um die Berück-
sichtigung von Chancengleichheit in den Grundsätzen 
des Instituts. Mit dem Erhalt des Prädikats geht das In-
stitut eine individuelle Selbstverpflichtung ein, ohne 
gesetzliche Vorgaben die Verwirklichung der Chancen-
gleichheit kontinuierlich zu überprüfen und nachhaltig 

zu verankern.
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Gegenwärtig laufen zahlreiche Gleichstellungsaktivitä-

ten. Eine Wissenschaftlerin des IAMO ist im Juli 2014 in 

das begehrte Leibniz-Mentoring-Programm für Wissen-

schaftlerinnen in Leibniz-Einrichtungen aufgenommen 

worden. Das Programm hat zum Ziel, hochqualifizierte 

promovierte Forscherinnen auf ihrem Weg in eine Füh-

rungsposition oder Professur zu fördern. Alle in Halle 

beheimateten Leibniz-Institute haben begonnen, ihre 

Gleichstellungsbemühungen zu koordinieren und 

zum Beispiel gemeinsame Seminare durchgeführt und 

Drittmittel für die Frauenweiterbildung beantragt.

Preise und Auszeichnungen

Martin Petrick erhielt von der European Association of 
Agricultural Economists (EAAE) den Preis für den "Out-
standing ERAE Journal Article 2013". Die Verleihung 
fand am 29. August 2014 im Rahmen des 14. EAAE-
Kongresses in Ljubljana, Slowenien, statt. Mit dieser 
Auszeichnung wird Petrick für seinen herausragenden 
Forschungsbeitrag im Bereich der Agrarökonomie in der 
Fachzeitschrift European Review of Agricultural Econo-
mics (ERAE) geehrt. Der prämierte Artikel mit dem Titel 
"Reversing the rural race to the bottom: An  Evolutionary  
Model of Neo-endogenous Rural Development" unter- 
sucht die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Regionen 
erstmals aus der Perspektive der sog. evolutorischen 
Spieltheorie. Dieser Ansatz verdeutlicht, warum Regio-
nen dauerhaft reich oder arm bleiben und nicht einem 

einheitlichen Endzustand zustreben. Er erklärt außer-
dem, unter welchen Bedingungen die Regierung durch 
die Selbsthilfekräfte der Bürger in den Regionen den  
Übergang von arm zu reich fördern kann. Allerdings 
stellt der Beitrag auch klar, dass diese Möglichkeit stark  
von den Ausgangsbedingungen abhängt und keinesfalls 
in allen armen Regionen erfolgversprechend ist. Der Arti-
kel kann auf der folgenden Webseite eingesehen werden: 
http://erae.oxfordjournals.org/content/40/4/707.

Martin Petrick
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Florian Schierhorn wurde für die 5. Nobelpreisträgerta- 

gung in den Wirtschaftswissenschaften (5th Lindau Mee- 

ting of the Winners of the Sveriges Riksbank Prize in Econo- 

mic Sciences) nominiert. In einem mehrstufigen Auswahl- 

verfahren konnte sich der IAMO-Nachwuchswissen- 

schaftler für die Nobelpreisträgertagung, die vom 19.-23. 

August 2014 in Lindau am Bodensee stattfand, quali- 

fizieren. Dort trafen 480 junge Spitzenforscherinnen und 

-forscher aus mehr als 80 Ländern auf 19 Nobelpreisträ-

ger zum interkulturellen und generationsübergreifenden  

Wissens- und Erfahrungsaustausch. Die  Tagungen werden  

seit 1951 jährlich in Erinnerung an Alfred Nobel ausge-

richtet, zum fünften Mal findet ein Treffen speziell für 

Wirtschaftswissenschaftler statt.  Florian Schierhorn 

forscht zu der Frage, wie sich angesichts einer wachsen-

den Weltbevölkerung die Nahrungsmittelproduktion 

steigern und gleichzeitig negative Auswirkungen auf 

die Umwelt so gering wie möglich halten lassen.

Auf einer Festveranstaltung am 4. Juli 2014 wurde 

Swetlana Renner vom Rektor der Universität, Prof. Dr. 

Udo Sträter, für ihre herausragende Forschungsarbeit 

zum Thema "Flexibilität von Unternehmen: Eine theo-

retische und empirische Analyse" die Luther-Urkunde 

überreicht. Im Rahmen der Dissertation untersuchte 

die Jungwissenschaftlerin anhand neu entwickelter 

Methoden das Ausmaß und die Bestimmungsfaktoren 

der Flexibilität bei polnischen Landwirtschaftsbetrie-

ben. In ihrer Arbeit geht Swetlana Renner der Frage 

nach, wie kleine Familienbetriebe während der Trans-

formationszeit in Polen trotz ihrer relativ niedrigen 

Produktivität auf dem Markt bestehen konnten. Die 

Ergebnisse ihrer Untersuchung zeigen, dass solche 

Betriebe im Vergleich zu großen Agarunternehmen 

über flexiblere Produktionssysteme verfügen und sich 

besser an die Änderungen der Marktbedingungen an-

passen können.

Florian Schierhorn
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Auszeichnung Swetlana Renner (2. v. r.) 

Swetlana Renner
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Doktorandenausbildung: IAMO Graduate School, 
Seminare und Promotionskolleg

Im Rahmen des "Paktes für Forschung und Innovation", 

der der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 

zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an den 

deutschen Hochschulen entspricht, richtete das IAMO 

im Jahr 2007 die IAMO Graduate School ein. Zunächst 

für vier Jahre als Pilotmaßnahme durchgeführt, bündelt 

sie seit 2010 die strukturierte Doktorandenausbildung 

am IAMO. 

Alle DoktorandInnen der IAMO Graduate School neh- 

men am 2005 von agrarökonomischen Instituten meh- 

rerer deutscher Universitäten, dem Johann  Heinrich von  

Thünen-Institut (TI) und dem IAMO gemeinsam kon- 

zipierten und durchgeführten Doktorandenstudium, dem  

"Promotionskolleg Agrarökonomik" teil (www.agrar- 

oekonomik.de). Das "Promotionskolleg  Agrarökonomik"  

bietet in Deutschland und nun auch in Österreich die  

erste promotionsbegleitende strukturierte Ausbildung 

von DoktorandInnen im Bereich der Agrar- und Ernäh- 

rungsökonomik sowie der ländlichen Entwicklung. Durch 

die systematische Vermittlung theoretischer Grundla-

gen und Methoden sollen die Qualität der Ausbildung 

und die Effizienz bei der Bearbeitung von Dissertations- 

themen weiter erhöht werden. Als dritte Stufe eines 

konsekutiven Ausbildungssystems schließt sich das 

Doktorandenstudium an agrar-, ernährungs- und um-

weltbezogene Bachelor- und Masterstudiengänge an. 

Gemeinsam getragen wird das Promotionskolleg  
durch die Agrar- und Ernährungswissenschaftliche  
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die 
Landwirtschaftliche Fakultät der  Rheinischen Friedrich- 
Wilhelms-Universität Bonn, das Albrecht Daniel Thaer-
Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der 
Humboldt-Universität zu Berlin, den FB Agrarwissenschaf- 
ten, Ökotrophologie und Umweltmanagement der Justus-
Liebig-Universität Gießen, das IAMO, die Fakultät der 
Agrarwissenschaften der Universität Hohenheim, das 
Institut für Agrar- und  Ernährungswissenschaften der 
MLU, den FB Ökologische Agrarwissenschaften der Uni-
versität  Kassel, die Fakultät für Agrarwissenschaften der 
Georg-August-Universität Göttingen, die Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften und das Wissenschaftszent-
rum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und 
Umwelt der Technischen Universität München, die 
 Universität für Bodenkultur Wien und das Thünen-Institut, 
Braunschweig. Das Doktorandenstudium ist modular auf-
gebaut. Professoren und MitarbeiterInnen des IAMO 
arbeiteten von Oktober 2013 bis September 2014 an 

den Veranstaltungen zu den folgenden Modulen mit:

• "Agent-based Modelling in Agricultural and Re-
source Economics" 

• "Efficiency and Productivity Analysis I – Determini-
stic Approaches"

• "Foundations of Agricultural Economics: Selected 
Topics"

• "Introduction to Geographic Information Systems 
and Spatial Data Analysis"
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In enger Abstimmung mit den DoktorandInnen bietet  
die IAMO Graduate School darüber hinaus  spezielle 
Weiterbildungsseminare im Institut an, für die das 
IAMO externe Referenten einlädt. Im Berichtszeitraum 
fanden je ein Seminar zum Thema "Time Management 
in Doctoral Research: Aligning time and goals" und zum 
Thema "Academic Writing" statt.

Neben der strukturierten DoktorandInnenausbildung 
bindet die IAMO Graduate School gezielt promovierte 
WissenschaftlerInnen des IAMO ein, denen Gelegen- 
heit geboten wird, ihre Forschungsfelder weiterzuent- 
wickeln und Erfahrungen im  Forschungsmanagement 
zu sammeln. Sie bietet regelmäßig speziell auf die Bedürf-
nisse der DoktorandInnen zugeschnittene Lehrmodule 
an, die dabei allen Teilnehmern des Promotionskollegs 
Agrarökonomik offen stehen. Daneben dient die IAMO 
Graduate School als Ansprechpartner für alle Promovie- 
renden. Seit März 2012 ist die IAMO Graduate School vol- 
les Mitglied der International Graduate Academy (InGrA) 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. InGrA 
unterstützt die Einrichtung aller Formen von struktu- 
rierten Doktorandenprogrammen, koordiniert die beste-
henden Programme und trägt dazu bei, ein produktives 
Forschungsumfeld unter Berücksichtigung der Inter-
nationalisierungs- und Gleichstellungsstrategien der 
Universität zu schaffen (http://www.ingra.uni-halle.de/). 

Darüber hinaus führt die IAMO Graduate School ge-
meinsam mit den agrarökonomischen Professuren für 
landwirtschaftliche Betriebslehre, landwirtschaftliche 
Marktlehre, landwirtschaftliche Unternehmensführung 

sowie Agrar-, Ernährungs- und Umweltpolitik vom Insti- 

tut für Agrar- und Ernährungswissenschaften der MLU 

ein Doktorandenseminar durch. Das Seminar dient als 

Forum des wissenschaftlichen Austausches über For-

schungsfragen, methodische Herangehensweisen und 

Ergebnisse.

Die internationale China-Forschergruppe am IAMO

Erst einmal zeitlich befristet wurde 2008 die internatio- 

nale China-Forschergruppe am IAMO zum Thema   

"Wirtschaftliches Wachstum und soziale Ausgewogen-

heit im ländlichen China" eingerichtet. Die internationale 

Forschergruppe zielt in erster Linie auf die strukturelle 

und nachhaltige internationale Vernetzung von For-

schungsaktivitäten des IAMO mit Blick auf die Analyse 

wirtschaftlicher und sozialer Prozesse in den ländlichen 

Gebieten der VR China. Ursprünglich bestand die Gruppe 

ausschließlich aus IAMO-MitarbeiterInnen. 2011 kamen 

FachkollegInnen aus Göttingen, Wageningen und Pe-

king hinzu. Gleichzeitig erfolgte die Absicherung durch 

eine dauerhafte Haushaltsfinanzierung. 

Ende 2014 arbeitete die Forschergruppe an zwölf Projek-

ten. Der thematische Bogen reicht von den Einflüssen  

überbetrieblicher Zusammenarbeit und des Grundstücks- 

verkehrsrechts auf die landwirtschaftliche Betriebsent-

wicklung über Fragen zur Sozial-, Gesundheits- und 

Bildungspolitik bis hin zu den Auswirkungen chinesischer  

umweltpolitischer Programme auf die ökologische Situa- 

tion und die ländlichen Lebensverhältnisse. Die  einzelnen  
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Projekte tragen dazu bei, Lösungsansätze für die 
drastisch angewachsenen sozialen und ökologischen  
Probleme im ländlichen China zu finden. Es geht dabei   
vornehmlich um Fragen der zielführenden  Gestaltung 
von Politikmaßnahmen und der sinnvollen Ausgestal- 
tung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Im Zeit-
raum Oktober 2013 bis September 2014 wurde eine 
externe Promotion im Rahmen der China-Gruppe ab-
geschlossen. Zum 30. September 2014 waren sechs 
interne und zwei externe Promotionsprojekte zu China 
in Bearbeitung. 

So zeigen beispielsweise Ergebnisse zum Rural Edu-
cation Action Project, dass erfolgreiches Lernen an 
Grundschulen im ländlichen China oft durch eine man-
gelhafte Ernährung der Kinder verhindert wird. Das 
Forschungsprojekt, das zusammen mit dem Zentrum 
für Agrarpolitik an der Chinesischen Akademie der 
Wissenschaften (CCAP) und Forschern der Stanford 
Universität verfolgt wird, evaluiert, welche staatlichen 
Maßnahmen geeignet sind, die Qualität der Ernährung 
und infolgedessen der persönlichen Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Im Rahmen 
eines anderen Projekts wird untersucht, wie sich die Ver-
teilung von Wohlfahrt im ländlichen China entwickelt 
und Umverteilungsprogramme diese beeinflussen.

Ein weiteres Team von Forschern der IAMO China-
gruppe erforscht in Kooperation mit Geographen und 
Biologen aus China und den USA Determinanten und 
Auswirkungen von Landnutzungsänderungen im tro-
pischen Südchina. Ein rapider Verlust von Waldfläche 

wurde um 1980 zwar umgekehrt, allerdings wird die 
Zunahme von Wald vor allem durch die plantagenar-
tige Anpflanzung schnellwachsender Gebrauchshölzer 
erreicht, die von geringem ökologischen Wert sind. 
Wiederholte Aufenthalte der Wissenschaftler in China 
haben sich als wichtige Voraussetzung sachgerechter 
Forschungsarbeit bewährt. Ebenso sind auch Gastaufent-
halte ausländischer, besonders chinesischer, Kollegen 
am IAMO wichtig, um die Forschungsarbeit adäquat 
an aktuellen Entwicklungen ausrichten zu können. Zum 
Beispiel arbeitet die Gruppe gemeinsam mit  Kollegen 
von der Sichuan Agricultural University über den land- 
wirtschaftlichen Bodenpachtmarkt. Die in dieser Arbeit  
behandelte Nutzung von Marktmechanismen in der 
Grundstücksverteilung könnte große Potentiale in Rich- 
tung einer effizienten, ressourcensparenden Agrarpro-
duktion bewirken. Nähere Informationen finden sich auf 

der Webseite http://www.iamo.de/china-group/home.html.  

Gäste und Stipendien am IAMO

Die Weiterbildung von WissenschaftlerInnen stellt eine 

der Kernaufgaben des IAMO dar. Wie oben bereits an-

geführt, konzentriert sich das IAMO dabei vorwiegend 

auf die Förderung des akademischen Nachwuchses 

aus den Partnerländern. Von überragender Bedeutung 

sind in diesem Zusammenhang Gastaufenthalte von 

WissenschaftlerInnen, die sich von wenigen Wochen 

bis zu zwei Jahren erstrecken können. Neben der Ab-

fassung gemeinsamer Publikationen stehen gerade 

bei den langfristigen Aufenthalten Promotionen im 
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Prof. Dr. Dr. h. c. Csaba Csaki

Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

Gratulation an das IAMO für zwanzig Jahre Exzellenz

Zuerst einmal ist es mir ein Bedürfnis, auch im Namen der Wissenschaftsgemeinschaft 
der Region, dem IAMO für zwei Jahrzehnte großartiger Leistungen bei der Erforschung 
der agrarischen Transformation in Mittel- und Osteuropa sowie in Zentral- und Ostasien 
zu gratulieren. Das Institut hat sich herausragende wissenschaftliche Verdienste erwor-
ben in der Analyse der sehr komplexen Transformation von einer planwirtschaftlichen 
zu einer marktbasierten Landwirtschaft. So hat sich das IAMO zu einer der führenden 
Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet entwickelt.

Vor zwanzig Jahren war die Transformation im Agrarsektor sowohl im Osten als auch 
im Westen nur schwach erforscht, obwohl es einen enormen Wissensbedarf gab. Die 

Gründung des IAMO stellte die richtige Antwort dar, um diesen Mangel zu beheben. Seit seiner Gründung bildet das IAMO 
ein Zentrum der wissenschaftlichen Analyse zur Agrartransformation und publiziert seitdem eine beständig wachsende 
Zahl hochqualitativer Studien, die wichtige Beiträge zur Transformationsforschung darstellen. Dabei hat sich der Fokus der 
IAMO-Forschung immer an die Fortschritte in den Transformationsländern angepasst. Am Anfang standen grundsätzliche 
Transformationsprobleme im Vordergrund. Danach ging es vornehmlich um die Vorbereitung der Osterweiterung der Euro-
päischen Union und die Bewältigung der mit ihr verbundenen Herausforderungen für alle Beteiligten. Heutzutage erweitert 
sich das Arbeitsgebiet des IAMO weiter nach Osten bis nach China und Vietnam. In vorderster Front steht das IAMO auch in 
der Organisation und Koordination großer EU- und internationaler Projekte. In unserem eigenen Fachbereich haben wir die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Teilen des IAMO-Teams immer genossen.

Das IAMO ist auch immer eine Drehscheibe zur Vermittlung neuer Forschungsergebnisse zu Fragen der agrarbezogenen 
Transformation gewesen. Seine Publikationen sind weltweit bekannt und das alljährlich stattfindende IAMO Forum ist ein 
enorm wichtiger Treffpunkt für Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger aus West- und Osteuropa sowie aus 
anderen Ländern. Die Arbeit des IAMO bei der Ausbildung junger Agrarökonomen aus der Region ist nicht hoch genug 
einzuschätzen. Noch vor zwanzig Jahren dominierte in der Wissenschaftsdisziplin Agrarökonomie ein deskriptiver Ansatz 
mit einem nur begrenzten methodischen Hintergrund. Es gab einen enormen Bedarf, um junge Agrarökonomen nach in-
ternationalen wissenschaftlichen Standards auszubilden. Das IAMO bot und bietet immer noch einen idealen Ort, um diese 
Nachfrage zu befriedigen und es ist allgemein bekannt für die exzellenten Möglichkeiten, die es jungen Forschern offeriert. 

Während der zwanzig Jahre, die das IAMO jetzt existiert, stand ich immer in engem Kontakt mit dem Institut. Gerade in 
der Gründungsphase hatte ich oft die Gelegenheit, mit Professor Klaus Frohberg die anstehenden Herausforderungen zu 
diskutieren. Seine Vision des Institutes war entscheidend für den Aufbau des IAMO. Ich war auch zwei Perioden Mitglied im 
Wissenschaftlichen Beirat des IAMO und pflegte ebenfalls eine intensive berufliche Zusammenarbeit mit Professor Tillack, 
einem weiteren Mitglied des Gründungsdirektoriums des IAMO. Es war mir ebenfalls eine Freude, das Institut bei seiner 
ersten Evaluierung unterstützen zu dürfen und es war mir vergönnt, an verschiedenen IAMO Foren als Plenarsprecher oder 
Moderator teilzunehmen. 

Alles in allem stellt das IAMO ein gelungenes Beispiel für die Schaffung eines Exzellenzzentrums dar, das hochwertige For-
schung mit einer herausragenden Ausbildung verbindet und so die wissenschaftliche und politische Entwicklung in den 
Transformationsländern fördert. Ich wünsche weitere Erfolge und Fortschritte. 
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Vordergrund, finanziert durch externe und IAMO-Sti-

pendien sowie Drittmittelprojekte. Von Oktober 2012  

bis September 2013 arbeiteten 20 StipendiatInnen am  

IAMO vornehmlich an ihrer Dissertation. Im gleichen 

Zeitraum forschten hier 27 überwiegend junge Gast- 

wissenschaftlerInnen. Aus insgesamt 21 Ländern kamen  

die StipendiatInnen und GastwissenschaftlerInnen. Die  

intensive Mitarbeit in internationalen, drittmittelfinanzier-

ten Forschungsprojekten fördert dabei die Einbindung 

junger Forschender aus den Partnerländern in die in-

ternationale Wissenschaftsgemeinschaft. Ehemalige 

IAMO-MitarbeiterInnen, sowohl aus Deutschland als 

auch den Partnerländern, arbeiten gegenwärtig be-

reits in internationalen Organisationen wie der EU und 

Weltbank oder haben Führungspositionen in ihren je-

weiligen nationalen Agrarverwaltungen übernommen. 

Eine noch größere Zahl setzt in ihren Heimatländern 

die wissenschaftliche Karriere fort. 

Entwicklung der Drittmittel

Drittmittelprojekte 2014 (Oktober 2013-Juni 2014)

I.  Neu bewilligte drittmittelfinanzierte  
     Forschungsprojekte

•	 Projekttitel:	 Schumpeter	 Fellowship/Zusätz-

liche Mittel für das Teilprojekt "Agricultural 

cooperatives as economic crisis-absorbers: The 

role of cooperative ownership and governance" – 

VW Schumpeter II

Drittmittelgeber: VW Stiftung

•	 Projekttitel:	 Development	 of	 an	 analytical	 tool	 
for long-term (2050+) projections and  analysis of 
various scenarios related to food  security, climate 
change, etc. – Case study 2050

Drittmittelgeber: EU

•	 Projekttitel:	 Betriebliches	 Kompetenzmanage- 
ment im demografischen Wandel  
Vorhaben: Betriebliches Kompetenzmanagement 
zur Integration ausländischer  Fachkräfte in der 
Landwirtschaft – Alfa Agrar

Drittmittelgeber: BMBF – Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

•	 Projekttitel:	 Determinants	 of	 Diet	 and	 Physical	 
Activity; Knowledge Hub to integrate and develop  
infrastructure for research across Europe –  
DEDIPAC KH 

Drittmittelgeber: BMBF – Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

•	 Projekttitel:	 Programm	 	Konfliktprävention	 in	 der	 
Region Südkaukasus/ Zentralasien und Moldau 2014  
ReCCA – Regional Economic Cooperation in  
Central Asia

Drittmittelgeber: DAAD

•	 Projekttitel:	 Chefredakteurtätigkeit	 von	 
Dr. Daniel Müller für das Journal of Land Use  
Science – Journal Müller

Drittmittelgeber: Journal of Land Use Science

•	 Projekttitel:	FarmAgriPolis 2.0 – Ein Unternehmens-
planspiel zum Erleben des Agrarstrukturwandels

Drittmittelgeber: Landwirtschaftliche Rentenbank
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II. Laufende drittmittelfinanzierte  
     Forschungsprojekte

•	 Projekttitel:	 Fortfolgeantrag:	 Agroholdings	 im	
Agrar- und Ernährungssektor in GUS-Ländern: 
Entstehungsgründe, Funktionsweise und Ent-
wicklungsperspektiven – Agroholdings II

Drittmittelgeber: DFG Sachbeihilfe

•	 Projekttitel:	Between	Path	Dependence	and	Path	
Creation: The Impact of Farmers’ Behavior and Poli- 
cies on Structural Change in Agriculture – StruWaMi

Drittmittelgeber: DFG Sachbeihilfe

•	 Projekttitel:	 Third	 sector	 	organisations	 in	 rural	 
development: A theoretical and  empirical analysis – 
VW Schumpeter

Drittmittelgeber: VW Stiftung Schumpeter Fellow-
ship

•	 Projekttitel:	 The	 Global	 Food	 Crisis	 –	 	Impact	 
on Wheat Markets and Trade in the  Caucasus and 
Central Asia and the Role of  Kazakhstan, Russia 
and Ukraine – VW MATRACC

Drittmittelgeber: Volkswagen Stiftung

•	 Projekttitel:	 Exploring	 the	 potential	 for	 agricul-
tural and biomass trade in the Commonwealth of 
Indipendent States – AGRICISTRADE

Drittmittelgeber: 7. Forschungsrahmenprogramm 
der EU

•	 Projekttitel:	International	comparisons	of	product	
supply chains in the agri-food Sectors: Determi-
nants of their competitiveness and performance 
on EU and international markets – COMPETE

Drittmittelgeber: 7. Forschungsrahmenprogramm 
der EU (IAMO ist Koordinator) 

•	 Projekttitel:	 Implications	 and	 policies	 for	 South	 
East Asia of Reducing Emissions from Deforestati-
on and Forest Degradation - I-REDD+

Drittmittelgeber: 7. Forschungsrahmenprogramm 
der EU

•	 Projekttitel:	 Economic	 and	 natural	 	potentials	 of	
agricultural production and carbon trade-offs in 
Kazakhstan, Ukraine, and Russia – EPIKUR

Drittmittelgeber: Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz 
(WGL)

•	 Projekttitel:	 Verbundvorhaben	 	KULUNDA:	 Wie	 
verhindert man die nächste "Global Dust Bowl"? –  
Ökologische und Ökonomische Strategien zur nach- 
haltigen Landnutzung in Russischen Steppen – 
KULUNDA

Drittmittelgeber: BMBF – Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

•	 Projekttitel:	 RURAGRI:	 MULTAGRI	 –	 Governance	
ländlicher Entwicklung durch Maßnahmen zur multi- 
funktionalen Nutzung landwirtschaftlicher Flächen 
Teilprojekt: Landnutzungskonflikte und Auswir-
kungen landwirtschaftlicher Entwicklungspfade in 
unterschiedlichen ländlichen Gebieten – MULTAGRI 

Drittmittelgeber: BMBF – Bundesministerium für 
Bildung und Forschung
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•	 Projekttitel:	 Deutsch-Ukrainischer	 	Agrarpoli- 
tischer Dialog – APD Ukraine

Drittmittelgeber: BMEL – Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft

•	 Projekttitel:	 Globale	 	Ernährungssicherung	 und	 
die Getreidemärkte Russlands, der  Ukraine und  
Kasachstans – GERUKA

Drittmittelgeber: Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung

•	 Projekttitel:	 Wissenschaftscampus	 Halle 
Teilprojekt: Sekundäre Inhaltsstoffe in Getreide- 
karyopsen als Qualitätsmerkmal: Analyse po-
tentieller gesundheitsfördernder Effekte sowie 
Verbraucherakzeptanz und Zahlungsbereitschaft –  
WiCa Anthocyanin 

Drittmittelgeber: Land Sachsen-Anhalt

•	 Projekttitel:	 Wissenschaftscampus	 Halle 
Teilprojekt: Pflanzenbasierte Innovationen und 
Klimawandel – Einschätzung und Bewertung 
risikobedingter unternehmerischer Anpassungs-
prozesse sowie ihre Wirkungen auf den Märkten –  
WiCa Innovationen

Drittmittelgeber: Land Sachsen-Anhalt

•	 Projekttitel:	The	 role	of	environmental,	 socioeco-
nomic, institutional, and landcover/landuse change 
factors to explain the pattern and drivers of anthro-
pogeic fires in post-Soviet Eastern Europe: A case 
study comparison of Belarus, European Russia, and 
Lithuania-Drivers of Anthropogenic Fires due to 

LCLUC in Post-Soviet Eastern Europe to NASA-ROSES 
A.2-Land-Cover/Land-Use Change For Early Career 
Scientists – NASA Fires

Drittmittelgeber: Michigan Technological University

III. Im Jahr 2013 abgeschlossene  
      drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte

•	 Projekttitel:	 Institutional	Analysis	of	Decentraliza-
tion and Options of Stakeholders for Participation 
in Agro-rural Policy Design – Decentralization 
I+II

Drittmittelgeber: DFG Sachbeihilfe

•	 Projekttitel:	 Econometric	 evaluation	 of	 CAP	 im-
pacts in Germany – CAP Impacts

Drittmittelgeber: DFG Sachbeihilfe

•	 Projekttitel:	 Market	 Structure	 and	 	Organization	
in Agri-Food Value Chains: An Application to  
the German Dairy Sector – Dairy Struc

Drittmittelgeber: DFG Sachbeihilfe

•	 Projekttitel:	 Analyse	der	Auswirkungen	 	staatlicher	
Maßnahmen in der Landwirtschaft auf die Preise  
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Nahrungs- 
mittel in Serbien – PPP Serbien

Drittmittelgeber: BMBF via DAAD

•	 Projekttitel:	 Seeing	 is	 Learning:	 	Eyeglasses,	 Eye- 
facts and Improving Vision for  Better Educational 
Outcomes – Eyeglasses

Drittmittelgeber: Stiftung Auge
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Vortragstätigkeit des IAMO

Eine wichtige Aufgabe neben der Publikationstätig-
keit unserer MitarbeiterInnen ist das Vorstellen und 
die Diskussion der erzielten Forschungsergebnisse 
auf nationalen und internationalen Konferenzen, Ta-
gungen und Workshops. Einen Großteil der Vorträge 

Entwicklung der Drittmittel

Quelle: Institutsinterne Statistik.
Anm.: Alle Summen und Prozentangaben sind gerun- 

dete Werte.   
1) 2012 neu bewilligt 3.763 Tsd. Euro, davon 2.008 
Tsd. Euro für Projektpartner, 2) ab 2012 ohne andere 
Förderer und Leibniz-Gemeinschaft.

Entwicklung Vorträge des IAMO

Quelle: Institutsinterne Statistik.
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eingeworbene Drittmittel ausgegebene Drittmittel

präsentieren IAMO-MitarbeiterInnen auf internationa-
len Veranstaltungen. Im Zeitraum 01.01.-30.06.2013 
wurden die Kosten von 17 der 32 gehaltenen Vorträge 
vollständig entweder vom Veranstalter (8) übernom-
men, über Drittmittel (8) oder sonstige Quellen (1) 
finanziert. Mischfinanzierung lag bei drei Vorträgen vor. 
Aus dem IAMO-Haushalt gab es für 12 Vorträge eine 
komplette Kostenübernahme. 
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Tagungen und Seminare

Tagungen und Seminaren kommt eine zentrale  Rolle 

für die Erfüllung der dritten Kernaufgabe des IAMO 

zu: als Forum des wissenschaftlichen Austausches zu 

allen Fragen der Agrarentwicklung in Transformations- 

ländern zu dienen. Die vom Institut organisierten Ver-

anstaltungen stellen eine wichtige Plattform für den 

wissenschaftlichen Austausch sowohl im  nationalen 

als auch im internationalen Maßstab dar. Neben der 

vertieften wissenschaftlichen Kooperation führt das Zu- 

sammentreffen von WissenschaftlerInnen mit Entschei- 

dungsträgerInnen aus Politik und Ernährungswissen- 

schaft oft zu wichtigen Impulsen für die Umstrukturierung 

des Agrar- und Ernährungssektors in den Partnerlän-

dern. Hervorgehoben sei hier auch, dass das IAMO im 

Bereich der Agrarökonomie einen wichtigen Beitrag  

zum sogenannten wissenschaftlichen " Kapazitätsaufbau" 

in Forschung und Lehre in unseren Partnerländern leistet 

und die Entfaltung langfristig tragfähiger Netzwerke 

entscheidend fördert.

Veranstaltungsankündigungen für 2015

Agrarpolitisches Fachpodium zur Internationalen 
Grünen Woche 2015

Das vom IAMO in Kooperation mit dem Ost-Ausschuss 

der Deutschen Wirtschaft veranstaltete nächste agrar-

politische Symposion findet im Rahmen des Global 

Forum for Food and Agriculture (GFFA) auf der Grünen 

Woche 2015 in Berlin statt. Thema des vom 15.-17. Ja- 
nuar 2015 laufenden GFFA ist die "Wertschöpfungs- 
kettenorientierte Entwicklung ländlicher Regionen in 
Osteuropa – Perspektiven für Produktion von Nahrungs-
mitteln, Energie und technische Rohstoffe". Ausrichter 
des gesamten GFFA ist das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft.

Angesichts des großen, bisher immer noch nicht voll aus- 
geschöpften, landwirtschaftlichen Produktionspoten-
tials der Länder Osteuropas betonen internationale 
Experten die Rolle dieser Region bei der Befriedigung 
des steigenden Bedarfes an Nahrungsmitteln, Bioener-
gie und erneuerbaren Ressourcen aller Art. Mit Fokus auf 
die Wertschöpfungskette für Nahrungsmittel, Treibstoffe 
und Fasern diskutieren die Redner des Fachpodiums 
Möglichkeiten und Hindernisse für die Entwicklung 
ländlicher Regionen in Osteuropa durch Teilnahme an 
der Abdeckung des wachsendes weltweiten Bedarfs an 

Nahrungsmitteln, Energie und Rohstoffen.

IAMO Forum 2015

Unter dem Titel "Agriculture and Climate Change in 
 Transition Economies" organisiert das IAMO in Koopera- 
tion mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 
(PIK) das IAMO Forum 2015. Die Konferenz findet vom 
17. bis 19. Juni 2015 in Halle (Saale) statt. Der Klimawan-
del hat massive Auswirkungen auf Biodiversität und 
Ökosysteme, mit weitreichenden Konsequenzen für 
die Landwirtschaft. Er bedroht die globale Ernährungs-

sicherung. Gleichzeitig trägt die Agrarerzeugung selber  
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Carl-Albrecht Bartmer  
Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

Glückwunsch des DLG-Präsidenten zum 20-jährigen Bestehen des IAMO 

In den letzten 20 Jahren hat das IAMO mit ausgezeichneten wissenschaft-
lichen Arbeiten die Entwicklungen in Osteuropa analysiert und erforscht. 
Dabei wurde nicht nur ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet, die Trans-
formation dieser Länder in moderne, marktwirtschaftliche Staaten zu 
unterstützen, sondern es konnten zugleich vielfältige Netzwerke in Wissen-
schaft, Politik und Praxis aufgebaut werden. Eine Vielzahl von Absolventen 
des IAMO aus dem In- und Ausland bilden inzwischen ein Netzwerk, das 
vielfältigen Zugang zu Administrationen, Unternehmen und Organisatio-
nen in den verschiedenen Partnerländern ermöglicht. Das IAMO ist alles 
andere als ein wissenschaftlicher Elfenbeinturm. Vielmehr versteht es sich 
als Forschungsinstitution für die Praxis, deren grundlegende Erkenntnisse 
im Bereich der internationalen agrarökonomischen Forschung neben der 
wissenschaftlichen Herausforderung dem Aspekt der Anwendbarkeit in der 
Praxis zu genügen haben. 

Für die nächsten Jahre wünschen wir dem IAMO alles Gute und freuen uns 
auf die weitere sehr positive Zusammenarbeit.
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massiv zu Treibhausgasemissionen bei.  Internationale 

Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter werden sowohl 

die Auswirkungen des Klimawandels auf die Agrarpro- 

duktion diskutieren als auch den Beitrag der Landwirt-

schaft zur globalen Klimaerwärmung. Des Weiteren sollen 

auf dem Forum geeignete Anpassungsstrategien der 

landwirtschaftlichen Praxis an den Klimawandel vorge-

stellt werden. Dabei geht es auch und gerade darum, 

Emissionen zu reduzieren, wenn nicht sogar ganz zu 

vermeiden. Die Zusammenhänge von Klimawandel und  

Landwirtschaft werden mit einem besonderen Schwer-

punkt auf die Transformationsländer Osteuropas, der 

ehemaligen Sowjetunion und Ost-Asiens analysiert. 

Weiterführende Informationen zum IAMO Forum 2015 

finden Sie unter www.iamo.de/forum2015.

Veröffentlichungen

Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse in Fachzeit- 

schriften, Monografien, Sammelbänden und Diskussions-

papieren. Eine vollständige Liste der Publikationen 

lässt sich im Internet auf der Homepage des IAMO 

(www.iamo.de) einsehen. Auch im Berichtszeitraum ha-

ben sich die Publikationsaktivitäten erfreulich entwickelt 

(für 2005-2013 im Überblick siehe das Unterkapitel 

"IAMO im Aufwind – Die Fakten"). Dies gilt insbesondere 

für referierte Artikel mit Impactfaktor, die im Science 

Citation Index (SCI) und Social Science Citation Index 

(SSCI) gelistet sind. Das IAMO-interne Qualitätsmanage-

ment bei Publikationen zeigt somit anhaltende Wirkung. 

IAMO Discussion Paper

Die Reihe der IAMO Discussion Paper wurde bis zum  

10. September 2014 mit folgenden Ausgaben fortge- 

setzt, die sich als pdf-Datei kostenfrei von der IAMO- 

Homepage (http://www.iamo.de/nc/iamo/publikatio-

nen/discussion-papers.html)  herunterladen lassen:

bîrhalã, b.-m., möllers, J. (2014): Community Supported 
Agriculture. Is it driven by economy or solidarity?, IAMO 
Discussion Paper No. 144, Halle (Saale).

peTriCK, m., oshaKbaeV, d., Wandel, J. (2014): Kazakhstan’s 
wheat, beef and dairy sectors: An assessment of their 
development constraints and recent policy responses, 
IAMO Discussion Paper No. 145, Halle (Saale).

pomfreT, r. (2014): Trade costs and agricultural trade in  
Central Asia, IAMO Discussion Paper No. 146, Halle (Saale).

prehn, s., glauben, T., loy, J.-p., pies, i., Will, m. g. (2014): 
The impact of long-only index funds on price discovery 
and market performance in agricultural futures mar-
kets, IAMO Discussion Paper No. 147, Halle (Saale).

prehn, s., brümmer, b., glauben, T. (2014): Gravity Model 
Estimation: Fixed Effects vs. Random Intercept Poisson 
Pseudo Maximum Likelihood, IAMO Discussion Paper 
No. 148, Halle (Saale).

Kopsidis, m., bromley, d. W. (2014): The French  Revolution 
and German Industrialization: The New Institutional Eco-
nomics Rewrites History, IAMO Discussion Paper No. 149, 

Halle (Saale).
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peTriCK, m. (2014): Modernising Russia’s cattle and dairy 
sectors under WTO conditions: Insights from East Ger-
many, IAMO Discussion Paper No. 150, Halle (Saale).

hofman, i., Visser, o. (2014): Geographies of transition: The 
political and geographical factors of agrarian change  

in Tajikistan, IAMO Discussion Paper No. 151, Halle (Saale).

Studies on the Agricultural and Food Sector in 
Transition Economies

In der Schriftenreihe Studies on the Agricultural and Food 

Sector in Transition Economies werden durch das IAMO 

Monografien und Tagungsberichte herausgegeben, 

die sich mit agrarökonomischen Fragestellungen zu 

Mittel- und Osteuropa sowie weiteren Transforma-

tionsländern beschäftigen. Alle Veröffentlichungen ab 

Band 22 können als pdf-Datei kostenfrei im Internet 

heruntergeladen werden (www.iamo.de/dok/sr_vol##.

pdf ). Bislang sind in der Schriftenreihe 30 Tagungs- 

bzw. Sammelbände und 47 Monografien erschienen. 

Die Veröffentlichungen im Jahr 2014 waren bis zum 10. 

September:

laze, K. (2014): Identifying and understanding the pat-
terns and processes of forest cover change in Albania 
and Kosovo, Studies on the Agricultural and Food Sector 
in Transition Economies, Vol. 74, Halle (Saale).

renner, s. (2014): Flexibilität von Unternehmen –  
Eine theoretische und empirische Analyse, Studies on 
the Agricultural and Food Sector in Transition Econo- 
mies, Vol. 75, Halle (Saale).

dJuriC, i. (2014): Impact of policy measures on wheat-to-
bread supply chain during the global commodity price 
peaks: The case of Serbia, Studies on the Agricultural 
and Food Sector in Transition Economies, Vol. 76, Halle 
(Saale).

loy, J.-p. (Hrsg.) (2014): Marktwirtschaftliche Koordina- 
tion: Möglichkeiten und Grenzen. Symposium anläss-
lich des 75. Geburtstages von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Ulrich Koester, Studies on the Agricultural and Food  

Sector in Transition Economies, Vol. 77, Halle (Saale).

Wissenschaftskommunikation

Das IAMO stellt seine Arbeit nicht nur in der Wissen-
schaftsgemeinde zur Diskussion, sondern informiert die 
breite Öffentlichkeit über Forschungsergebnisse und 
aktuelle Trends der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
und bereitet Erkenntnisse gezielt für Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger aus Politik und Wirtschaft auf. Die 
Pressestelle des IAMO realisiert neben der Pressearbeit 
die Herausgabe der IAMO Policy Briefe und der News-
letter, betreut den Internetauftritt des Instituts und 
organisiert Veranstaltungen

Im Zeitraum Oktober 2013 bis September 2014 gab es 
ein breites Spektrum hochrangiger Veranstaltungen mit  
Vertretern aus Politik und Wirtschaft, zu denen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler des IAMO als Experten 
eingeladen waren. So richtete der Deutsch-Russische 
Agrarpolitische Dialog, ein Kooperationsprojekt des Bun- 
deslandwirtschaftsministeriums, am 21. November 
2013 im Föderationsrat der Russischen Föderation in 
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Im Zentrum stand die Frage, welche Rolle die Land-

wirtschaft im demografischen Wandel und in der 

öffentlichen Daseinsvorsorge in peripher-ländlichen 

Räumen spielt. 

Im Anschluss an den 6. Außenwirtschaftstag der Agrar- 

und Ernährungswirtschaft fand am 25. Juni 2014 in Berlin 

ein Forum statt zum 2012 gestarteten Forschungsver-

bundprojekt "COMPETE International Comparisons of 

Product Supply Chains in the Agri-Food Sectors: Deter-

minants of their Competitiveness and Performance on 

EU and International Markets". Eingeladen zum COMPE-

TE-Forum waren Stakeholder und Entscheidungsträger 

der europäischen Lebensmittelketten sowie aus Politik  

und Wissenschaft. Projektkoordinator Heinrich  Hockmann 

(IAMO) stellte aktuelle Forschungsergebnisse vor, zeig-

te künftige Herausforderungen auf und präsentierte 

Politikempfehlungen.

Neben Veranstaltungen kommt  Pressemitteilungen und  

Publikationsformaten wie Policy Brief und Newsletter 

eine große Bedeutung für die Wissenschaftskommuni-

kation zu. Die Pressemitteilungen des IAMO erscheinen 

in deutscher und englischer sowie teilweise in russischer 

Sprache. Sie werden über den eigenen  Presseverteiler mit  

knapp 500 Kontakten, den Informationsdienst Wissen- 

schaft sowie die Institutswebseite verbreitet. Adressaten 

sind neben Medien auch Ministerien, Hochschulen und 

Verbände. Besonders die Themen Finanzspekulation 

auf Agrarrohstoffmärkten, Reformen zur Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP), Wettbewerbsfähigkeit europäischer 

Moskau ein Seminar zum Thema "Bodenordnung" aus. 
Ein Wissenschaftler des IAMO, Alexander  Prishchepov, 
war eingeladen, seine Forschungsergebnisse zur agra- 
rischen Landnutzung in Russland seit 1990 zu präsen-
tieren. 

IAMO-Direktor Thomas Glauben und der Wirtschafts- 
ethiker Ingo Pies von der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg nahmen als Sachverständige an einer 
internen Konferenz der Deutschen Bank zum Thema 
"Preisentwicklung bei Agrarrohstoffen" am 16. April 
2014 in Frankfurt (Main) teil. Der Co-Vorsitzende des 
Vorstandes der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, hatte 
dazu, neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern Vertreter und Vertreterinnen zivilgesellschaftlicher 
Organisationen, des Finanzsektors, der Wirtschaft und 
der Politik eingeladen.

Auf Einladung des Genossenschaftsverband e.V. nahmen 
die IAMO-Wissenschaftler Axel Wolz und Wolfgang Weiß am 
18. Juni 2014 an der Veranstaltung "Organisation der 
Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen über die Schaf- 
fung effizienter Netzwerk-/Kooperationsstrukturen" in 
der Landesvertretung Sachsen in Berlin teil. Der Ge-
nossenschaftsverband hatte zum Thema eine Studie 
vorgelegt, deren Ergebnisse mit Akteuren aus dem 
ländlichen Raum sowie Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern diskutiert wurde. Vermittelt durch die 
Leibniz-Gemeinschaft hatte Axel Wolz bereits im Rah-
men der Veranstaltungsreihe "Leibniz im Bundestag" 
am 20. und 21. Mai 2014 Gespräche zum Thema mit 
Bundestagsabgeordneten geführt. 
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Lebensmittelketten oder die Ergebnisse der IAMO Foren 

und der GFFA-Fachpodien anlässlich der Internationalen 
Grünen Wochen in Berlin wurden von Medien zur Be-
richterstattung aufgegriffen. In der Rubrik "IAMO in den 
Medien" auf www.iamo.de können Sie ausgewählte 
Beiträge aus der Publikums- und Branchenpresse ein-
sehen.

Die 2011 etablierte Publikationsreihe IAMO Policy Brief  
fasst in loser Folge gesellschaftlich relevante Forschungs-
ergebnisse des IAMO kurz und allgemeinverständlich 
zusammen. Seit Einführung der Reihe wurden bis Ok-
tober 2014 zwanzig Policy Briefs herausgegeben. Sie 
wenden sich gezielt an Vertreterinnen und Vertreter 
aus Politik, Wirtschaft und Medien sowie interessierte 
Laien. 2014 erschienen bis Oktober acht Policy Briefs. 
Das Themenspektrum reichte allein 2014 von  Analysen 
neuer Fördermaßnahmen der EU-Agrarpolitik über 
Wachstumsblockaden in den großen getreideanbauen-
den Flächenstaaten der ehemaligen Sowjetunion bis hin 
zur Darlegung einer Politikagenda zur Entwicklung der 
kasachischen Landwirtschaft. Die Policy Briefe werden 
auf Deutsch, Englisch und teilweise auf Russisch ver-
öffentlicht und können kostenfrei auf www.iamo.de 
heruntergeladen werden.

Vier Mal im Jahr erscheint der IAMO Newsletter, der per 
E-Mail fast 2.000 Empfänger, Fachleute und  Laien, über 
neue Forschungsprojekte des Instituts, Forschungsauf- 
enthalte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des IAMO, Veranstaltungen, Auszeichnungen, erfolgreiche 
Dissertationen und aktuelle Publikationen informiert. 
Der Newsletter steht zum Nachlesen auf Deutsch und 

 Englisch auf www.iamo.de zur Verfügung. Hier können 
Sie auch den Newsletter kostenfrei abonnieren.

Neben der Ausrichtung von Fachpodien auf dem Glo- 
bal Forum for Food and Agriculture (GFFA) im Rahmen 
der Internationalen Grünen Woche, der  Agritechnica 
und EuroTier öffnet das IAMO einmal im Jahr zur Langen 
Nacht der Wissenschaft seine Türen für interessierte 
Besucher aus Halle und Umgebung. Näheres zu Veran-
staltungen des IAMO finden sie im Unterkapitel "IAMO 
im Aufwind – Die Fakten" dieses IAMO-Portraits.

Die Webseite des IAMO wird derzeit grundlegend 
überarbeitet. Interessierte können sich schon jetzt 
auf www.iamo.de in deutscher und englischer Sprache 
über Neuigkeiten aus dem IAMO, Veranstaltungen, 
Forschungsprojekte und Veröffentlichungen informie-
ren und erhalten hier wichtige Informationen aus dem 
Agrar- und Ernährungsbereich in den beforschten Regio-
nen des Instituts, wobei auf fachrelevante Dokumente 
und Internetlinks zugegriffen werden kann. Es besteht 
die Möglichkeit, verschiedene Publikationen, wie die 
Bände aus der IAMO-Publikationsreihe "Studies on the 
Agricultural and Food Sector", die IAMO-Diskussions-
papiere und Policy Briefe, kostenfrei im Volltextformat 
einzusehen und herunterzuladen. Die Internetseite 
bietet zudem Zugang zu den Jahresberichten und den 
IAMO Annuals sowie zu den Pressemitteilungen und 
Newslettern des Instituts. 

Bei allen Fragen zum IAMO ist die Pressestelle Ihr erster 
Ansprechpartner. Gerne erzählen wir Ihnen mehr zur 
Forschungsarbeit des Instituts oder vermitteln Ihnen
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Blick in den Innenhof des IAMO

Kontakt zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern des IAMO. Die Pressestelle des IAMO erreichen Sie 
per E-Mail unter presse@iamo.de oder telefonisch unter 
+49 345 2928-330 oder -329.
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So finden Sie uns

» mit dem Auto

» mit der Bahn

» mit dem Flugzeug

Von Süden: von der A9 kommend fahren Sie am Kreuz Rippachtal auf die A38 Richtung Merseburg. 
Am Dreieck Halle-Süd wechseln Sie auf die A143 und folgen ihr bis Ausfahrt Halle-Neustadt/Halle-
Zentrum. Anschließend fahren Sie ca. 8 km auf der B80 in Richtung Halle bis zum Rennbahnkreuz. 
Bei der Stadteinfahrt benutzen Sie die linke Spur und fahren geradeaus von der B80 in Richtung 
Kröllwitz/Universität  An der Eissporthalle biegen Sie links ab und folgen der Blücherstraße bis zum 
Ende. Dann biegen Sie rechts ab. Am Ende der Allee biegen Sie links in die Theodor-Lieser-Straße 
ein. Im Gebäude auf der rechten Seite befindet sich das IAMO.

Von Norden: Fahren Sie auf der A9 (Berlin-München) bis Halle/Brehna. Folgen Sie der B100 
Richtung Halle bis zum Stadtgebiet (Ampelkreuzung Dessauer Brücke). Ordnen Sie sich rechts ein und 
biegen Sie mit der B100 nach links ab Richtung Zentrum und Magdeburg. Biegen Sie sofort wieder 
rechts ab in die B6 Richtung Magdeburg und verlassen Sie diese an der nächsten Ausfahrt (Zoo, 
Wolfensteinstraße). Folgen Sie der Wolfensteinstraße geradeaus (Unterführung, mehrere Ampeln, 
Überqueren der Reilstraße zur Großen Brunnenstraße), bis zur Burgstraße. Biegen Sie dort rechts 
ab und fahren Sie bei der nächsten Möglichkeit links über die Saalebrücke. Direkt hinter der Brücke 
biegen Sie rechts ab, fahren unter der Brücke hindurch, immer am Saaleufer entlang. An der nächsten 
Kreuzung biegen Sie links Richtung Universität Weinbergweg ab und folgen der Straße bis zur 
nächsten Ampel. Fahren Sie geradeaus in die Walter-Hülse-Straße. Das Gebäude rechter Hand ist 
das IAMO. Biegen Sie nun rechts in die Theodor-Lieser-Straße und Sie befinden sich vor dem IAMO.

Von Nordwesten: Fahren Sie in Magdeburg auf die A14 (Richtung Leipzig bzw. Dresden) bis zur 
Ausfahrt Halle-Peißen und dann auf der B100 Richtung Halle. Weiter siehe: "von Norden".

Von Westen (auf der B 80): Folgen Sie der B80 bis zum Rennbahnkreuz. Bei der Stadteinfahrt 
benutzen Sie die linke Spur und fahren geradeaus von der B80 in Richtung Kröllwitz/Universität. An 
der Eissporthalle biegen Sie links ab und folgen der Blücherstraße bis zum Ende. Dann biegen Sie 
rechts ab. Am Ende der Allee biegen Sie links in die Theodor-Lieser-Straße ein. Im Gebäude auf der 
rechten Seite befindet sich das IAMO.

Verlassen Sie das Bahnhofsgebäude durch den Haupteingang und folgen Sie bitte der Aus-
schilderung Haltestelle "Riebeckplatz/Hauptbahnhof". Hier nehmen Sie die Straßenbahnlinie 4 in 
Richtung Kröllwitz. Fahren Sie bis zur Haltestelle Weinberg Campus (ca. 15 Min. Fahrtzeit). Das 
Institut befindet sich in Fahrtrichtung der Straßenbahn direkt auf der linken Straßenseite.

20 km von Halle entfernt befindet sich der Flughafen Leipzig-Halle. Vom Flughafen verkehrt 
regelmäßig  ein Pendelzug zum Hauptbahnhof. Den weiteren Weg können Sie unter "Anreise mit 
der Bahn" nachlesen.
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