


Bleiben wir Europäer 
»links liegen«? Auf 

Russland und Kasachstan 
entfällt rund ein Viertel 

der weltweiten 
Getreideernte und auch 

der -exporte. China 
dagegen ist das absolute 
Schwergewicht bei den 

Importen. 

TITELTHEMA I Russland 1

Der große Plan 
Russland baut seine Agrarproduktion massiv aus. Selbst wenn 

irgendwann die Sanktionen fallen sollten, werden seine Importe 

nicht mehr auf den Stand von vor 2014 kommen. Linde Götz 

betrachtet die Märkte für Schweine und Weizen. 

Russlands Regierung hat ehrgeizige

Ziele: eine weitgehende Selbstver

sorgung auf dem Binnenmarkt zum einen 

und der Aufstieg zu einem »global player« 

im internationalen Agrarhandel zum an

deren. Zwei Instrumente setzt sie im We

sentlichen ein, um diese Ziele zu errei

chen: 

• Eine protektionistische Agrarhandelspo

litik. Zölle, aber auch nichttarifäre Han

delshemmnisse bis hin zu Importverboten

sollen Einfuhren vom russischen Markt

fernhalten. Dies gipfelte im August 2014

in der Errichtung eines Importverbots für

Agrargüter und Lebensmittel gegenüber

westlichen Ländern im Kontext der Ukrai

ne-Krise.

• Anreize für Investitionen in den Agrar

und Lebensmittelsektor. Mittels umfang

reicher Finanzhilfen sollen die Investitio

nen im Agribusiness drastisch erhöht

werden, um so die inländische Erzeugung

zu erhöhen und Importe zu ersetzen. Ziel

ist aber auch der Ausgleich von Markt

und Geschäftsrisiken, die aus der hohen

politischen Unsicherheit und der makro

ökonomischen Instabilität resultieren.

Schweinefleisch, Milch (und daneben 

Obst) stehen im Zentrum dieser protektio

nistischen Handelspolitik. Weizen ist ak

tuell »das« Exportprodukt. 

Schweinefleisch: 
Eine Erfolgsgeschichte 

Zwischen 2004 und 2012 kamen Russ

lands Schweinefleischimporte hauptsäch

lich aus Deutschland, Dänemark, Kanada, 

den USA und Brasilien. Schon mit dem 

WTO-Beitritt 2012 begann die russische 

Regierung, die Importe mit sogenannten 

nicht-tarifären Handelshemmnissen zu 

beschränken. Schließlich erließ sie - noch 

vor der Krimkrise! - im Januar 2014 ein 

Verbot von Schweinefleischimporten aus 

der gesamten EU. Diese Maßnahmen wur

den üblicherweise mit der angeblichen 

Nichteinhaltung russischer phytosanitärer 

und hygienischer Standards gerechtfertigt. 

Mit den Lebensmittelsanktionen gegen

über westlichen Ländern im August 2014 

wurden auch Schweinefleischimporte aus 

den USA und Kanada verboten. Als Folge 

importierte Russland im Wesentlichen nur 

noch aus Brasilien; aber seit 2018 wird 

selbst von dort kaum noch Schweine

fleisch bezogen. 

Boom der Produktion. Diese protektio

nistische Handelspolitik ging einher mit ei

ner umfangreichen Investitionsförderung. 

Mit Erfolg: Das selbst gesteckte Ziel eines 

Selbstversorgungsgrades von 85 % wurde 

Für Getreide war Russland 

noch nie ein Markt für uns, 

für Schweine wird es keiner 

mehr werden. 
Dr. Linde Cötz, IAMO 
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