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Der Aufstieg Russlands zum größten Weizenexporteur
Die Weltbevölkerung und somit auch der globale
Nahrungsmittelbedarf werden in den kommenden Jahr
zehnten weiter zunehmen. Bis 2050 dürfte die Weltbevöl
kerung schätzungsweise auf fast 10 Milliarden Menschen
anwachsen. Fast 60 % dieser Bevölkerungsexpansion
wird voraussichtlich auf Subsahara-Afrika und auf Süd
ostasien entfallen. Vor allem diese beiden Weltregionen
dürften für den Anstieg des globalen Weizenverbrauchs
in den 2020er Jahren verantwortlich sein. Weizen ist hier
ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Gleichzeitig haben
die betreffenden Länder kaum Aussichten, die zusätz
liche Binnennachfrage durch eine Steigerung der eige
nen Getreideproduktion befriedigen zu können. Nach
Prognosen der OECD/FAO (2020) für die Jahre 2020–2029
wird der Nettoimport an Weizen nach Afrika und Asien
um etwa 10 bzw. 14 Millionen Tonnen (Mio. t) zunehmen.
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Bedeutung
Russlands – dem wichtigsten Getreideexportland der
Schwarzmeerregion – für den internationalen Weizen
handel und damit für die globale Ernährungssicherheit
in Zukunft noch weiter zunehmen wird (BOKUSHEVA und
HOCKMANN 2006). Die Getreideproduktion in Russland ließe
sich durch Effizienzsteigerungen und die weitere Re
kultivierung von während der Transformationskrise in
den 1990er Jahren aufgegebenen landwirtschaftlichen
Flächen noch deutlich steigern (SWINNEN et al. 2017). Hinzu
kommt, dass bei schrumpfender russischer Bevölkerung
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ein stabiler inländischer Getreideverbrauch prognos
tiziert wird, so dass hypothetisch zusätzlich Getreide
für den internationalen Export zur Verfügung steht. Da
Russland näher an den afrikanischen und asiatischen
Verbrauchszentren liegt als andere wichtige Getreide
exportländer und somit über einen wichtigen transport
kostenrelevanten Standortvorteil verfügt, ist es auch
sehr wahrscheinlich, dass afrikanische und asiatische Ge
treideimporteure in Zukunft noch stärker auf Einfuhren
aus Russland angewiesen sein werden. Alles in allem
ist somit davon auszugehen, dass eine Steigerung der
russischen Getreideproduktion von entscheidender Be
deutung für die weitere Deckung des wachsenden Be
darfs an Agrargütern und die globale Ernährungssicher
heit ist.
Diese Entwicklung stellt einen Bruch mit sowjetischen
Verhältnissen dar. Ab Mitte der 1970er Jahre war die
Sowjetunion zu einem führenden Getreideimporteur
geworden mit einem Spitzenwert von 55 Mio. t an Netto
getreideimporten im Erntejahr 1984/85. Nach dem Ende
der Transformationskrise schaffte es Russland dann
während der letzten zwei Jahrzehnte zu einem immer
wichtigeren Marktteilnehmer auf den globalen Weizen
märkten aufzusteigen. Voraussetzung hierfür war die
Umwandlung der zentralen Planwirtschaft in eine Markt
wirtschaft, die sich nach der Auflösung der Sowjetunion
1991 im ganzen postsowjetischen Raum, wenn auch auf
sehr verschiedenen Wegen und unterschiedlich erfolg
reich vollzogen hat. Der Wechsel des Wirtschaftssystems
ging in Russland verstärkt seit den frühen 2000er Jahren
mit einer stark expandierenden Weizenproduktion und
folglich höheren Weltmarktexporten einher. Zwischen

Abbildung 1: Weltweite Weizenexporte, 2011–2019
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Abbildung 2: Weizenexporte aus Russland, 2006–2019
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Anmerkung Abbildung 1: Auf der y-Achse sind Wirtschaftsjahre (Juli–Juni) angegeben.
Abbildung 2: Auf der x-Achse sind Kalenderjahre (Januar–Dezember) angegeben.
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2000 und 2019 ist es Russland gelungen, seine Weizen
produktion von 35 auf 73,6 Mio. t zu steigern, wobei
die Weizenexporte von 0,7 auf 34,5 Mio. t anwuchsen.
Seit 2017 ist Russland der größte Weizenexporteur der
Welt, obwohl es nach der Europäischen Union, China
und Indien global gesehen nur der viertgrößte Weizen
produzent ist. Konkret beliefen sich die russischen
Weizenexporte in den Jahren 2018 und 2019 mit ins
gesamt 36 bzw. 34 Mio. t auf 21 % bzw. 18 % der welt
weiten Weizenexporte. (Abb. 1)
Russland ist zu einem strategischen Schlüssellieferant
von Weizen für die Türkei, Ägypten und andere Länder
der MENA-Region (Nahost und Nordafrika) aufgestiegen.
Überhaupt gilt, dass es Russland in den letzten Jahren

0
6
20
07
20
08
20
09
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9

Mio. t

20
0

2011

geschafft hat, seine Weizenexporte in Länder, die weiter
entfernt vom Schwarzmeerbecken liegen, deutlich zu
steigern. Dank der Rekordernten der letzten fünf Jahre
und allgemein niedrigeren Weizenproduktionskosten in
Russland im Vergleich zu anderen Exporteuren wie den
USA, Kanada, der EU und Australien ist der russische Wei
zen auf dem Weltmarkt höchst wettbewerbsfähig, was
sich auch in einem Anstieg der Weizenlieferungen nach
Subsahara-Afrika und Südostasien niedergeschlagen hat
(Abb. 2). In den letzten zehn Jahren ist der Anteil die
ser Länder an den gesamten Weizenexporten Russlands
von 6 % im Jahr 2009 auf 19 % im Jahr 2019 erheblich an
gestiegen wobei ihr Anteil 2018 mit 29 % am höchsten
lag. Dies entspricht einem absoluten Anstieg der russi
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Abbildung 3: Weizenertrag und Ernteflächen in Russland, 2014–2019
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schen Weizenexporte in diese beiden Weltregionen um
5 Mio. t auf 11,5 Mio. t im Jahr 2018.
Räumliche Muster der Weizenproduktion in Russland
Zwar folgt die russische Weizenproduktion und folg
lich auch der Weizenexport einem steigenden Trend,
doch unterliegt das jährliche Produktionsniveau in Russ
land erheblichen Schwankungen. Die extremen Witte
rungsbedingungen beeinflussen die Getreideprodukti
on in Russland stark, was zu ausgeprägten Ernteschwan
kungen führt, die auch noch regional variieren können.
So ging die gesamte Weizenproduktion in den Jahren
2010 und 2012, als eine gravierende Dürre die Weizen
produzierenden Regionen in Russland heimsuchte, von
41,6 bzw. 37,8 Mio. t zurück, während im Jahr 2017 mit
85,2 Mio. t eine Rekordernte eingefahren wurde.
Abb. 3: Die Weizenproduktion in Russland verteilt
sich über große Gebiete, bei signifikanten regionalen
Unterschieden in der Ertragshöhe und dem Umfang der
Anbauflächen. Die höchsten Weizenerträge und größten
Anbauflächen finden sich in den ausgesprochen frucht
baren Schwarzerdegebieten des südeuropäischen Russ
lands bei hohen Niederschlägen und Düngemitteleinsatz.
Zwischen 3 und 6 t/ha schwanken hier die Weizenerträge.
Besonders niedrig fallen die Erträge mit 1 bis 2 t/ha in der
Region Altai in Westsibirien aus. Die Anbaufläche im Altai
ist allerdings mit die größte aller russischen Regionen
aufgrund des hohen Anteils fruchtbarer Schwarzerde
böden. Hauptgründe für die niedrigen Erträge sind der
geringe Einsatz von Düngemitteln und Herbiziden sowie
ein unzureichendes Betriebsmanagement, insbesondere
bei kleineren Familienbetrieben (PRISHCHEPOV et al. 2019).

Der Nordkaukasus, das Hauptanbaugebiet im südeuro
päischen Russland, bringt fast seine gesamte Ernte auf
den Weltmarkt, während es für den Binnenmarkt kaum
eine Rolle spielt. Auf den Nordkaukasus entfallen fast
50 % der gesamten russischen Weizenproduktion und
80 % aller Weizenexporte. Im Gegensatz dazu sind die im
asiatischen Teil Russlands liegenden zwei Regionen Ural
und Westsibirien nicht nur abseits vom Weltmarkt ge
legen, wobei die Entfernung zu den Schwarzmeerhäfen
5000 Kilometer beträgt, sondern auch von den wich
tigsten innerrussischen Verbrauchszentren weitgehend
isoliert. Bis Moskau sind es etwa 2000 bis 3000 Kilo
meter. Westsibirien, das zweitgrößte Getreideanbau
gebiet Russlands, vertreibt nur 1 bis 5 % seiner gesamten
Weizenproduktion über den Weltmarkt. Westsibirischer
Weizen wird hauptsächlich innerhalb der Region ver
braucht oder an die benachbarte Ural-Region geliefert.
Obwohl die Getreidetransporttarife in Russland gene
rell niedrig sind (AEGIC 2016), liegen die Transportkosten
insgesamt hoch. Dies ist größtenteils auf eine unzu
reichende und veraltete Transportinfrastruktur und Lo
gistik zurückzuführen, mit negativen Konsequenzen für
den Umfang des interregionalen Weizenhandels inner
halb Russlands (RENNER et al. 2014). Zusätzlich zu den hohen
Transportkosten zeichnen sich die Getreidemärkte in
Russland auch durch ein hohes Geschäfts- und Markt
risiko aus. Ausgesprochen hoch liegen die Handelskosten
aufgrund der schwierigen Durchsetzung von Verträgen
und unberechenbarer staatlicher Eingriffen in die Ge
treidemärkte, wie z. B. die Getreideexportsteuer 2007/08,
das Getreideexportverbot 2010/11, der Getreideexport
zoll von 2015 und Getreideexportquoten im Jahr 2020.
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Die räumliche Effizienz der Weizenmärkte in Russland
Russland verfügt über große, bisher ungenutzte Ge
treideproduktionspotenziale, insbesondere in seinen
abgelegenen Regionen (SWINNEN et al. 2017). Doch dieses
Weizenproduktionspotenzial muss nicht nur mobili
siert, sondern auch in zusätzliche Exporte umgewandelt
werden, um russische Weizenausfuhren weiter zu er
höhen und damit die globale Ernährungssicherheit zu
verbessern. Dies erfordert einen räumlich effizienten
inländischen Getreidemarkt, der eine umfassende und
schnelle Preistransmission von den internationalen Ex
portmärkten in die Getreideproduktionsregionen ge
währleistet. Gegenwärtig ist die räumliche Markteffizienz
in Russland noch gering, was sich in erster Linie durch den
negativen Einfluss der Entfernung und hoher Handels
kosten auf den Grad der Marktintegration erklären lässt
(SVANIDZE und GÖTZ 2019). In den abgelegenen Getreidean
baugebieten im Ural und in Westsibirien mit ihren gro
ßen, bisher kaum genutzten Marktpotenzialen liegen die
Transaktionskosten am höchsten. Unter den aktuellen
innerrussischen Marktbedingungen, gekennzeichnet
durch nur schwach integrierte regionale Weizenmärkte
und hohe Handelskosten lässt sich das enorme Weizen
produktionspotenzial im Ural und Westsibirien weder
ausreichend nutzen, geschweige denn in zusätzliche Ex
porte umwandeln.
In Russland fördert vor allem der physische Handel mit
Weizen die Marktintegration und die räumliche Effizienz
der Weizenmärkte, während Informationsflüsse für die
Integration des russischen Getreidemarktes nur eine
eher geringe Rolle spielen (SVANIDZE und GÖTZ 2019). Dies ist
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auf ein instabiles Marktumfeld und die nur rudimentäre
Entwicklung von Futures-Märkten sowie einen Mangel
an diesbezüglich ausgebildeten Fachleuten zurückzu
führen. Hinzu kommt ein geringes Maß an Vertrauen
zwischen den Akteuren auf dem russischen Finanzmarkt.
Zum Vergleich sei kurz erwähnt: Die räumliche Markt
effizienz von Getreidemärkten ist in den USA besonders
hoch, wo umfangreiche Informationsflüsse durch das
starke Engagement von Landwirten und Händlern an
Warenterminbörsen induziert werden.
Politische Implikationen für die Steigerung des
russischen Getreideexportpotenzials
Die Vereinten Nationen haben die Rolle, die der inter
nationale Handel für die Erreichung der Ziele einer nach
haltigen Entwicklung spielen kann, auf der UN-General
versammlung 2015 weithin anerkannt. In ihrer Agenda
2030 bekräftigt Ziel 2 „Null Hunger“, dass um den Hunger
zu beenden, Ernährungssicherheit und verbesserte Er
nährung zu erreichen und eine nachhaltige Landwirt
schaft zu fördern, „Handelsbeschränkungen und -ver
zerrungen auf den Weltagrarmärkten zu korrigieren und
zu verhindern sind … [und] Maßnahmen zu ergreifen
sind, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte
für Nahrungsmittelrohstoffe sicherzustellen“ (S. 16). Tat
sächlich beeinflusst die räumliche Effizienz der Agrar
märkte den Status der globalen Ernährungssicherheit.
Insbesondere die Entwicklung der inländischen Ge
treidemärkte in Russland, dem größten Getreideexport
land der Welt, kann das Ausmaß bestimmen, in dem sich
zusätzliche Getreideproduktionspotenziale in Exporte
umwandeln lassen, mit positiven Auswirkungen auf
die Verfügbarkeit von Getreide auf dem Weltmarkt und

damit auf die zukünftige globale Ernährungssicherheit.
Gleichzeitig hängt die Realisierung von Russlands Ex
portkapazitäten in hohem Maße von der Leistungsfähig
keit seiner regionalen Getreidemärkte im Inland ab.

Die Steigerung der Effizienz des
russischen Weizenmarktes würde
eine schnellere Übertragung von
Preissignalen zwischen den Regionen
gewährleisten und damit wachsende
Handelsströme zwischen Überschussund Defizitregionen induzieren.
Hierfür sind zunächst erhebliche Investitionen in die
Getreidemarkt- und Transportinfrastruktur erforderlich,
um die Integration der heimischen Regionalmärkte ins
besondere mit den küstennahen Exportregionen zu
verbessern. Dennoch reicht die Entwicklung der Han
delsinfrastruktur allein nicht aus, um die Effizienz des
russischen Weizenmarktes zu verbessern, da für einen
modernen Getreidehandel essenziell wichtige, effizienz
steigernde Institutionen wie Warenterminmärkte im
Land bisher nur rudimentär entwickelt sind. Ohne ver
besserte Marktinformationsdienste und die Entwicklung
der Warenterminmärkte lässt sich die räumliche Markt
effizienz der russischen Getreidemärkte nicht auf ein
ähnlich hohes Niveau wie zum Beispiel beim US-amerika
nischen Maismarkt heben. Eine stärkere Integration der
innerrussischen Weizenmärkte und eine erhöhte Preis
stabilität würden die Anreize für die Regierung verringern,
bei Krisen mit handels- und wachstumsgefährdenden
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Maßnahmen wie Exportkontrollen in den Weizenmarkt
einzugreifen. Außerdem gilt, um die globale Ernährungs
sicherheit zu fördern, reicht es nicht aus, sich auf die Stei
gerung des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials
zu konzentrieren, z. B. durch technologische Fortschritte
in der Pflanzenzüchtung und verbesserte agronomische
Praktiken; sondern es gilt, explizit das landwirtschaftliche
Exportpotenzial zu erhöhen, indem die räumliche Markt
effizienz im Agrarsektor verbessert wird.
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