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top Rundschau
Nach Jahren des Niedergangs dreht sich der
Trend in der ukrainischen Landwirtschaft
langsam um. Noch fehlen den Betrieben
das Know-how und das notwendige Kapital. Ist die Ukraine die Chance für westliche Landwirte,
EU und Cross Compliance hinter sich zu lassen?

Ukraine –
Land der Gegensätze
H

ier Zuckerrübenschläge mit 300 ha
und mehr – dort brachliegende Flächen bester Schwarzerde. Moderne
Milchviehbetriebe mit über 500 Kühen und
westlicher Technik, aber über 75 % der
Milch kommen immer noch aus „Hauswirtschaften“ mit fünf und weniger Kühen.
Riesige Betriebe, die mit dem Industriekapital der so genannten Oligarchen aufgebaut werden und auf der anderen Seite ExKolchosen, die weiter eher schlecht als
recht mit alter Technik wirtschaften.
Die Ukraine ist ein Land voller Gegensätze. Traditionell Kornkammer der
Sowjetunion, bzw. davor Europas, liegt
die Landwirtschaft nach dem Zusammenbruch des Riesenreichs an vielen Orten
immer noch am Boden. Vor allem Fleischund Milchproduktion haben sich im Ver-

16 top agrar 11/2006

gleich zum Anfang der 90er Jahre fast
halbiert. Beim Fleisch liegt der Selbstversorgungsgrad unter 80 %, beim Geﬂügel
sogar bei rund 50 %.

Gute Ausgangslage mit
bester Schwarzerde
Dabei ist die Ausgangslage der Ukraine nicht schlecht: Das Land, immerhin
rund 1,7-mal so groß wie die Bundesrepublik, verfügt über einen großen Teil der
weltweiten
Schwarzerde-Ressourcen.
Schwarzerde mit der Mächtigkeit von bis
zu 1,60 m und mehr. Die Niederschläge
bewegen sich in den Hauptackerbau-Regionen in einem weiten Bereich zwischen
weniger als 400 (!) bis 650 mm. Rund
32,5 Mio. ha Ackerland und 7,9 Mio. ha

Unendliche Flächen, beste
Böden und teils hoffnungslos veraltete
Technik: Die Landwirtschaft in der Ukraine
steckt voller Gegensätze.
Fotos: Höner

Grünland werden bewirtschaftet. In der
Bundesrepublik sind es 17,03 Mio. ha
landwirtschaftlich genutzte Fläche.
Auf fast der Hälfte der Flächen wirtschaften Großbetriebe, die heute z. B. als

Übers.1: Flächenverteilung in der Ukraine
Ackerland
Grünland
Deutschland gesamt LN
Ø Landbesitz Ukraine
Pachtpreise

32,5 Mio. ha
7,9 Mio. ha
17,03 Mio. ha
5 ha
10 bis 50 E/ha

Die landwirtschaftliche Fläche ist in der
Ukraine 2,4-mal größer als in Deutschland.

Die 22-jährige Agrar-Studentin Inna
Semmerog aus der Nähe von Kiew ist sicher: Bis zu einem grundlegenden Mentalitätswechsel auf dem Land wird es noch
ein bis zwei Generationen dauern.

Land im Privatbesitz

Manche Betriebe wirtschaften bereits mit
modernen Großmaschinen: Hier eine
18 m-Direktsaatmaschine mit Saatwagen.

GmbH oder Aktiengesellschaft ﬁrmieren.
Staatsbetriebe gibt es nur noch wenige.
Bäuerliche Betriebe aus deutscher Sicht
sind vielleicht die Farmerwirtschaften, von
denen es rund 43 000 geben soll. Ihr Flächenanteil ist überschaubar: Die „Farmer“
beackern im Schnitt rund 72 ha. Daneben
gibt es eine unbekannte Zahl von Hauswirtschaften, die auf kleinsten Flächen
bzw. in Gärten intensiven Anbau betreiben. Diese Betriebe sind in der Ukraine
ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor.
Fast alle Kartoffeln und das Gemüse kommen noch aus diesen Kleinstbetrieben.
In der Ukraine erwirtschaftet die Landwirtschaft 10 % des Bruttosozialprodukts.

Dazu kommen die so genannten Hauswirtschaften, so dass vielleicht 18 % erreicht werden. In Deutschland erwirtschaftet die Landwirtschaft noch 1 %.
Die Landwirtschaft in der Ukraine hat
bessere Zeiten gesehen: Fährt man überland, sieht man überall riesige landwirtschaftliche Anlagen, die einst sehr modern
gewesen sein müssen. Heute sind viele
dieser Betriebe hoffnungslos verfallen.
Bis zum Zusammenbruch der UdSSR
wirtschafteten hier Kolchosen. Der Kolchos ist mit einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft der ehemaligen
DDR vergleichbar: Die Dorfgemeinschaft
bewirtschaftet die umliegenden Flächen.
„Wiedereinrichter“ wie in der ehemaligen
DDR gibt es in der Ukraine nicht. Denn
Stalin setzte die Kollektivierung mit härtesten Maßnahmen um, und Katasterauszüge wurden nicht aufbewahrt.
Aus eigener Kraft kommen die Ex-Kolchosen oft nur schwer auf die Beine. Die
Lage in den Dörfern ist vielfach schwierig:
Die Arbeitslosenquote erreicht bis zu
75 %. Und leider macht auch der Wodka
Probleme. Die Alten halten sich mit 60 bis
70 E monatlicher Pension und Produkten
aus dem eigenen Garten über Wasser. Junge, ﬁtte Leute, die es durchaus gibt, zieht
es in die großen Städte, allen voran nach
Kiew, das einen starken Boom erlebt.

Übers. 2: Anteile der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion (2003)*
Betriebe
Großbetriebe
„Farmer“
Hauswirtschaften

Anteil Tierproduktion
27,2 %
0,6 %
72,3 %

*) bezogen auf den Erlös

Anteil Pﬂanzenproduktion
34,4 %
4,2 %
61,5 %

Gesamt
31,3 %
2,7 %
66,0 %

Die meisten Agrargüter werden immer
noch in kleinen
Hauswirtschaften
erzeugt.
Die Selbstversorgungsgrade der
Ukraine wachsen.
Quelle Übersichten:
O.L.T. Consult

Die Flächen der Kolchosbetriebe sind
mittlerweile unter den Ex-Mitgliedern aufgeteilt. Über die gesamte Ukraine gesehen
gehören jedem Ex-Mitglied heute im
Schnitt 5 ha Land. Der Besitz schwankt
stark nach Region. In der Westukraine
liegt der Schnitt bei nur 0,7 ha, in der weniger stark besiedelten Ostukraine bei immerhin 13 ha. Dabei handelt es sich längst
nicht mehr um „virtuellen“ Landbesitz.
Die Anteile sind mittlerweile konkreten
Flurstücken zugeordnet und können verpachtet werden.
Doch verkaufen dürfen die Dorfbewohner ihren Anteil nicht. Hier hat der Gesetzgeber bis mindestens Anfang 2007 einen Riegel vorgeschoben. Man will verhindern, dass sich wie in Russland die Oligarchen – Dollarmillionäre, deren Vermögen oft aus dunkelgrauen Kanälen stammt
– das Land unter den Nagel reißen. Denn
bei diesen gilt es zurzeit als schick, sich einen Betrieb mit mehreren 10 000 ha zusammenzukaufen.
Ein Aufschub von weiteren drei bis
vier Jahren gilt deshalb als möglich. Hier
wäre die Regierung gut beraten. Käme
das Land auf einen Schlag auf den Markt,
hätten Landwirte im klassischen Sinn
kaum eine Chance.
Für die Entwicklung gesunder Strukturen wäre das fatal. Der Deutsche Dietrich
Treis (42), der vor Ort westeuropäische
Landwirte berät, die sich in der Ukraine
niederlassen wollen, hofft deshalb auf einen Aufschub um weitere zehn Jahre. Bis
dahin könnten sich die Privatbetriebe so
gut entwickelt haben, dass sie beim Landkauf wettbewerbsfähiger sind. Und das,
ohne notwendige Investitionen z. B. in
Maschinen zurückstellen zu müssen.
Ohnehin ist der Bodenkauf ein oft
überbewertetes Thema: Auch in den neuen
Bundesländern gibt es eine Pachtquote
von 92 %. Die Fremdkapitalsituation wür-

Übers. 3: Die aktuellen
Selbstversorgungsgrade
Getreide
Brotgetreide
Fleisch
Geﬂügel
Milch
Zucker

180 %
100 %
weniger als 80 %
weniger als 50 %
ca. 100 %
weniger als 80 %
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de der Landkauf ohnehin nicht verbessern.
Denn Flächen, die per Hypothekenkredit
ﬁnanziert werden würden, können über
Jahre hinweg nicht neu beliehen werden.

„Familienbetriebe“
mit mehreren 1 000 ha
Inhabergeführte Betriebe sind oft sehr
efﬁzient. Wobei die Obergrenze der familiengeführten Betriebe nicht mit westlichen
Maßstäben zu fassen ist. In der Ukraine
hält man „Familienbetriebe“ mit bis zu
5 000 oder sogar 8 000 ha für überschaubar.
Deren Entwicklung würde durch einen
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Moritz Stamm ist mit Leib und Seele Landwirt und Verwalter auf einem Betrieb in der Ukraine. Doch ohne das regelmäßige Auftanken in der Heimat würde es nicht gehen.
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Im Winter zum
Auftanken nach Hause
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Die Lage der drei
Betriebe aus den Reportagen in diesem Heft.
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konkurrenzbedingten, erzwungenen Landkauf nur gehemmt, steht für Treis fest.
In einem offenen Pachtmarkt wandert
das Land zu den besseren Landwirten.
Und letztlich entscheidet aber nicht die
Rechtsform oder Intention des Kapitalgebers darüber, wie erfolgreich der Betrieb ist, sondern das Management.
Der Pachtpreis bewegt sich im weiten
Bereich von 10 bis 50 E/ha – paradiesische
Zustände nach westlichen Maßstäben. Bietet die Ukraine also eine historische Chance für Landwirte, die Westeuropa genervt
von der EU und Cross Compliance den Rücken kehren wollen? Genaue Zahlen, wie
viele diesen Schritt bisher gewagt haben,
gibt es kaum. Aber Dietrich Treis schätzt,
dass es mittlerweile rund 80 bis 100 Betriebe unter westlicher Leitung geben dürfte.
Die Pachtverträge können mit unterschiedlicher Laufzeit abgeschlossen werden. Die meisten westlichen Praktiker versuchen, Pachtverträge auf 10 bis 15 Jahre
abzuschließen. Theoretisch sind Pachtverträge mit einer Laufzeit von 49 Jahren
möglich. Auf Wunsch kann ein Vorkaufsrecht mit eingehandelt werden. Auch die
Hofﬂäche wird vom Kolchos übernommen. Im Gegensatz zur Ackerﬂäche ist
hier aber schon heute ein Kauf möglich.
Verhandelt wird häuﬁg mit dem gesamten Dorf, dem alten Kolchos. Und unterschreiben muss jeder einzelne Landeigentümer. Bei einer Fläche von 3 000 ha hat
man es also mit bis zu 1 000 Verpächtern
zu tun.
Mit der einfachen Pachtung ist es nicht
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Moritz Stamm ist Verwalter auf einem Betrieb in der Nähe von Bila Zerkwa. Seine
Freundin Clara Jansen ist ihm mittlerweile in die Ukraine gefolgt.

W

er Moritz Stamm (26) und seine
Freundin Clara Jansen (23) trifft,
ﬁndet beide auf Anhieb sympathisch.
Der junge Landwirt aus Schaffhausen
in der Schweiz arbeitet schon seit einigen Jahren als Verwalter auf verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben
in der Ukraine. Clara Jansen, Landwirtin aus der Nähe von Freiburg, lebt erst
seit einigen Monaten im Osten.
Als wir beide im Sommer besuchen,
leitet Stamm einen Ackerbaubetrieb

mit 900 ha im Dorf Polkownitsche bei
Bila Zerkwa, rund 120 km südlich von
Kiew. Der Betrieb gehört einem deutschen Landmaschinenhersteller. Die Flächen sind auf 15 Jahre gepachtet, das Hofgelände auf 49 Jahre. Die Gebäude wurden gekauft. Neben den 300 ha Zuckerrüben werden 450 ha Winterweizen und
rund 150 ha Sommergerste angebaut. Die
anfangs stark verunkrauteten Flächen hat
Stamm mit Herbiziden und Pﬂugeinsatz
wieder nach vorne gebracht.

Ansprüche an den eigenen Lebensstandard hat das junge Paar zurückgestellt – wie fast alle Westeuropäer im
Osten. Ihr Zuhause ist ein Wohncontainer mit Nasszelle. Viel Zeit zum Entspannen in den eigenen Wänden bleibt
ohnehin nicht. Der Job fordert rund um
die Uhr. Gute Böden, steigende Erträge und Erfolge bei der Vermarktung
gleichen das meist aus.
Doch Moritz Stamm erzählt nicht
nur von den positiven Seiten und beruflichen Erfolgen. Auch Probleme spricht
er offen an: Das Miteinander mit den
Einheimischen ist nicht immer einfach.
Und es gibt Schwierigkeiten, gute Mitarbeiter zu ﬁnden. Die Leute haben oft
nicht gelernt, auf eigenen Beinen zu
stehen oder selbstständig zu arbeiten.
Pﬁfﬁge, junge Leute sind meist in die
Stadt gegangen.

Gemüse, Obst,
Fleisch und
Milch werden
noch überwiegend von
kleinen Hauswirtschaften
produziert.

Das Ziel ist ein eigener
Betrieb in der Ukraine
Um die Flächen pachten zu können,
hat Stamms Chef Verpﬂichtungen gegenüber dem Dorf übernommen.
Schließlich ist man so etwas wie der
Nachfolger der Kolchose, die sich früher um alles gekümmert hat. Der Verwalter muss dafür mit den Maschinen
des Betriebes auch die Kleinﬂächen der
Dorfbewohner bearbeiten oder das
Winterfutter für deren Tiere bergen.
95 % der Pacht werden hier übrigens in
Naturalien ausgezahlt. So bekommt jeder Verpächter seinen Anteil Weizen,
Gerste, Zucker, Buchweizen und Sonnenblumenöl. Allein dafür beschäftigt
Stamm eine Buchhalterin, die das Lager verwaltet.
Auch „Schwund“ von Betriebsmitteln kommt vor, obwohl mehrere Wachleute auf dem Hof arbeiten. Der Ton ist
mitunter rau. Wer stiehlt oder angetrunken zur Arbeit kommt, wird verwarnt
oder – wenn es öfter vorkommt – auch
gefeuert. Man nimmt dem eher ruhigen
Moritz Stamm ab, dass ihm dieser Teil
des Jobs alles andere als leicht fällt.
Wie viele westliche Betriebsleiter
fahren auch Moritz Stamm und Clara
Jansen im Winter nach Hause – zum
Auftanken, wie sie sagen. Warum die
beiden trotzdem wiederkommen? Es
sind die Möglichkeiten, sich hier freier
zu entfalten. Dazu hat man in der
Schweiz keine Chance, sagt Stamm. Die
Probleme lassen sich lösen und zwar
durch Zupacken, aktives Handeln und
nicht durch Papierkrieg wie in Westeuropa. Das junge Paar sieht seine Zukunft deshalb in der Ukraine. Ihr Ziel
ist ein eigener Betrieb.
-gh-

Die OstLandtechnik
verschwindet
erst langsam
von den
ukrainischen
Feldern.
getan. Oft muss der Pächter neben den
Flächen auch eine Reihe von Verpﬂichtungen gegenüber der alten Dorfgemeinschaft
übernehmen. Gibt es mehrere Interessenten – vor allem entlang der Hauptverkehrsadern kommt es schon zum Wettbewerb
um Pachtﬂächen – entscheidet nicht selten
eine Beschäftigungszusage für möglichst
viele Dorfbewohner über den Zuschlag.
Dazu kommt noch die „Landschaftspﬂege“, wie es Moritz Stamm nennt. Der
junge Schweizer ist Verwalter auf einem
deutschen Betrieb in der Nähe von Bila
Zerkwa, rund 120 km südlich von Kiew.
Oft müssen die Kleinﬂächen der Dörﬂer
gepﬂügt und bestellt werden. Dazu halten
viele Betriebe extra einen kleineren
Schlepper mit Pﬂug vor. Dreschen von
kleinen Flächen, Pressen von Heu- und
Stroh, Transportaufgaben usw. gehören
ebenfalls zum Programm. Natürlich wird
alles auf die Pacht angerechnet. Trotzdem,
der Aufwand dafür ist hoch. Viele Betriebe haben für die Abrechnung der Minijobs extra eine Arbeitskraft abgestellt.
Teils treibt die „Landschaftspﬂege“
seltsame Blüten: Die Dörﬂer sehen die
Betriebsleiter als „Nachfolger“ des Kolchosdirektors. Wenn sie nicht aufpassen,
sind sie schnell Ansprechpartner in allen
Lebenslagen für die Leute: Das Schlichten von Ehestreitigkeiten und Fahrten
mit einer alten Frau zum nächsten Krankenhaus inklusive.

Ein gutes Verhältnis zum Dorf ist auch
für Hans Wenzl (s. top agrar 10/2006) sehr
wichtig. Wenzl bewirtschaftet seit Ende
2003 einen Ackerbaubetrieb in der Nähe
von Uman, 200 km südlich von Kiew. Doch
der Bayer zieht freundlich aber bestimmt
eine deutliche Grenze – am Hoftor! Das
komplette Betriebsgelände ist umzäunt.

Nicht ohne Zaun und Wache
Ohne Zaun und Wachmannschaft geht
es nicht. Wachleute gehören auf allen größeren Betrieben zum Bild, auch auf denen unter ukrainischer Regie. Vor allem
der „Schwund“ von Diesel, Dünger und
Getreide wäre sonst an der Tagesordnung,
das wird traditionell eher als „Kavaliersdelikt“ gesehen.
Der Aufbau eines verlässlichen Mitarbeiterstamms ist eine der schwierigeren
Aufgaben. Vor allem die Ältern sind eigenständiges Arbeiten kaum gewohnt.
Dazu kommen die Probleme mit dem Alkohol und der Unpünktlichkeit. Ein Traktorist verdient umgerechnet rund 150 E
oder sogar weniger im Monat.
Durch gezielte Anreize und eine leistungsorientiertere Bezahlung gelingt es
den Betriebsleitern, nach und nach gute
Leute zu beschäftigen. Hier wird deutlich
mehr bezahlt. Besser bezahlte Traktoristen haben ein größeres Interesse daran,
durch Leistung und Verlässlichkeit ihren

top agrar 11/2006

19

top Rundschau
Job zu behalten, als Mitarbeiter, deren
Lohn nur knapp zum Überleben reicht.
Auch die Zahl junger Uni-Absolventen, die auf den Betrieben als Spezialisten
arbeiten, entwickelt sich positiv. Den Leuten fehlt zwar oft die Praxis, doch sie verfügen teils über Auslandserfahrungen und
sind hoch motiviert. Hier deutet sich langsam der überfällige Generationswechsel
an. Gute Spezialisten bringen es auf ein
Gehalt von bis zu 1 000 E im Monat.
Neben den Produktions-Spezialisten
sind pﬁfﬁge Buchhalter wichtig. Denn –
anders als erwartet – wird auch in der
Ukraine ein erbitterter Papierkrieg geführt. So muss z. B. ein Schlepper, der Saatgut von der Bahnstation holt, spezielle
Transportpapiere für diese individuelle
Fahrt mitführen. Örtliche Autoritäten legen mit ihren Bestimmungen die Latte für
westeuropäische Investoren besonders
hoch. Oft bessern sich Feuerpolizei und
Verkehrsposten ihr spärliches Gehalt

13 000 ha, 5 000 Kühe und

Das Getreidelager der Agro-Sojuz: 38 000 t Lagerkapazität in modernen Rundsilos.
Der Betrieb bewirtschaftet ca. 13 000 ha, Tendenz steigend.

Agro-Sojuz ist der Vorzeigebetrieb der Ukraine
und erinnert eher an die
USA oder Kanada.
Gute und engagierte Mitarbeiter sind
schwer zu ﬁnden.
durch die Einnahme von kleinen „Aufmerksamkeiten“ auf. Oft langwierige Prozesse lassen sich so zwar beschleunigen.
Illegale, windige Aktionen bergen dagegen ein hohes Risiko. Wer sich auf einen
„Deal“ einlässt, wird schnell erpressbar
und zum Spielball fremder Interessen.

Bis 1 000 8 /ha Kapitalbedarf
Dietrich Treis warnt alle westlichen Interessenten vor übertriebener Euphorie:
„Wer hier einen Betrieb aufbauen will,
braucht Geld!“ Im Schnitt rechnet er mit
einem Anfangs-Kapitalbedarf von 1 000 E
pro ha. Auch wenn gute Maschinen von zu
Hause mitgebracht werden, muss man
rund 600 E/ha für die Technik ansetzen.
Dazu kommen rund 200 E/ha für die oft
notwendige Rekultivierung der Flächen
und noch mal der gleiche Betrag für Betriebsmittel.
Es gibt noch einen zweiten Weg, der
aber ungleich mehr Pioniergeist verlangt:
Man verzichtet auf westliche Technik und
wirtschaftet zunächst mit den vorhande-
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ein, das ist nicht der typische landwirtschaftliche Betrieb der Ukraine. Bei Agro-Sojuz ist vieles anders. Die
beiden Eigner des Betriebes, Wladimir
Khorischko und Sergej Prokajev, haben
hier einen Musterbetrieb nach internationalen Maßstäben aufgebaut. Ihr Geld
haben die Unternehmer nicht in der
Landwirtschaft, sondern im Ersatzteilgeschäft gemacht, in das sie 1990 mit der
Übernahme eines maroden Staatsbetriebs eingestiegen waren. Der landwirtschaftliche Betrieb liegt bei Dnipropetrowsk, einer Industriestadt ca. 400 km
südlich von Kiew, und wurde erst 1995
gegründet. Hier dominieren einheitliche

Rundhallen mit Textildächern. Alles ist
peinlich sauber, und nur mit viel Glück ﬁndet man mal einen kleinen Strohhalm auf
den Hofﬂächen. Es sieht hier mehr nach
Amerika oder Kanada als nach Ukraine
aus. Agro-Sojuz bewirtschaftet zurzeit ca.
13 000 ha, Tendenz steigend. Alle Ackerﬂächen werden direkt bestellt (NoTill).
Ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein
kann man den Eignern nicht absprechen:
Beratung und Schulung sind ein wichtiger
Teil – für ein privates Unternehmen eher
ungewöhnlich. Pro Jahr kommen über
17 000 Besucher. Dazu unterhält man ein
Schulungszentrum und führt eigene Forschungen durch. Neuerdings gehört auch
ein zertiﬁziertes Labor für Qualitätskontrollen und Bodenproben dazu. Die Sparte wächst, auch international: Im August
hat der deutsche Landmaschinenhersteller Krone unter dem Dach der Agro-Sojuz
sein Schulungszentrum für die Ukraine
eingeweiht.

Zentraler Kuhstall der Agro-Sojuz. Im großen Gebäude beﬁndet sich der Melkstand.

17 000 Besucher

Der Betrieb produziert pro Jahr rund 40 000 Mastschweine. Ein
Teil stammt aus eigener Nachzucht. Nicht wenige Ferkel reisen
auch von Dänemark mit rund 28 kg per Lkw zur Agro-Sojuz.
Alle Schweine werden in den eingestreuten Folien-Rundhallen
gehalten. Selbst im Winter bei - 15 bis - 20°C soll es damit
keine Probleme geben. Allerdings streut man dann extradick
mit Sonnenblumen-Schalen aus der Ölproduktion ein.
Daneben gibt es einen großen Betriebszweig mit der Nachzucht
und Mast von Straußen.

In Zusammenarbeit mit Horsch werden in der Zentrale seit
2002 Direktsämaschinen für den osteuropäischen Markt
montiert. Die Air-Seeder haben Arbeitsbreiten bis zu 18 m
und separate Saatwagen für bis zu 20 t Saatgut.
Die Milchviehanlage auf einer
leichten Anhöhe
hat riesige Ausmaße. Zurzeit
stehen hier 1 400
Kühe, der Ausbau der Herde
auf 5 000 Tiere
läuft. Gemolken
wird dreimal
täglich in einem
zentralen Gebäude. Die Manager
geben die Milchleistung mit zurzeit 9 000 kg an.
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Alte Ställe und ein junger
Betriebsleiter
Ein junger Ukrainer, der in Deutschland studiert hat, baut eine
Bullenmast mit 2 500 Plätzen auf. Vitalij Zawadzkij steht für die
neue Generation hoch motivierter Spezialisten.

V

italij Zawadzkij weiß, was er will.
Der Ukrainer hat in Triesdorf
Landwirtschaft studiert und baut heute
als Produktionsleiter mit seinem jungen Team eine Bullenmastanlage in
Skwira bei Bila Zerkwa auf. Wenn alles
fertig ist, sollen hier 2 500 Tiere stehen.
Gutes Fleisch ist in der Ukraine immer noch Mangelware. Eine Bullenmast wie im Westen gibt es kaum. Das
haben auch große Konzerne erkannt.
Zawadzkij und seine Leute arbeiten für
die Agrosolutions GmbH, eine 100 %ige
Tochter des amerikanischen Lebensmittelmultis OSI. Das Projekt wird vom
deutschen OSI-Büro in Günsburg betreut. Projektleiter für die Ukraine und
Russland ist Hartmut Schimetschek.

Viel Licht und Luft
in alten Ställen
Vor Ort schlägt sich Zawadzkij mit
den ganz alltäglichen Problemen herum.
Er hat die sowjetischen Einheitsställe in
desolatem Zustand übernommen und
bringt sie jetzt Stall für Stall auf Westniveau. Die Fenster in den Seitenwänden
der 120 m langen und bis zu 36 m breiten Normställe werden herausgebrochen und durch Jalousien ersetzt. Bauarbeiter schneiden einen ca. 2,50 m breiten Streifen aus der Betondecke. Das
bringt Platz für einen Lichtﬁrst. Alles ist
weiß gestrichen und taghell.
Die Tiere stehen auf planbefestigtem
Boden, vor dem Fressgitter läuft ein Faltschieber. Zweimal pro Woche wird ein-

22 top agrar 11/2006

gestreut, ca. 3 kg Stroh pro Kopf. Zusammen mit dem Stroh für die Futterration
braucht der Betrieb pro Jahr rund 2 000 t
Stroh oder 4 000 bis 5 000 Großballen.
Eine weitere Herausforderung für den
agilen Betriebsleiter: Kälber sind knapp,
Fleischrassen noch knapper. Die Nachzucht der 300 Mutterkühe des Betriebes
reicht natürlich nicht aus. Vitalij Zawadzkij und seine Leute kaufen Tiere im ganzen Land. Anfangs sogar Tier für Tier auf
lokalen Märkten von Kleinerzeugern.
Doch aus der bunt zusammengewürfelten
Truppe ließ sich kaum ein einheitlicher
Mastbestand aufbauen. Mittlerweile versucht Zawadzkij, möglichst große Partien
einzukaufen. Die meisten Tiere stammen
von großen Betrieben, die teils bis zu
700 km entfernt sind. In einem getrennten
Quarantäne-Stall wird bei allen Tieren ein
Standardprogramm zur Prophylaxe gegen
TB und Würmer gefahren, ein Veterinär
ist fester Mitarbeiter. Auf dem Betrieb arbeiten 18 bis 20 Leute, fünf davon sind so
genannte Spezialisten und drei gehören
zur Wachmannschaft. Der Lohn für die
Arbeiter liegt bei 180 E pro Monat. Ein
Spezialist verdient 250 bis 300 E, sehr gute
Leute bringen es auf bis zu 1 000 E .
Die Rationen für die Tiere bestehen
vor allem aus Maissilage, Stroh, Treber,
Sonnenblumenschrot und Weizen. Die
Zusammensetzung wird ständig optimiert, bei der Planung hilft ein australischer Fütterungsspezialist, der bei Bedarf
vom Mutterkonzern eingeﬂogen wird.
Im Schnitt über den gesamten Betrieb
liegt die Zunahme bei 1 020 g, im zweimo-

Produktionsleiter
Vitalij Zawadzkij in
einem der neu
renovierten Ställe.

natigen Abstand müssen alle Tiere über
die Waage. Das Schlachtgewicht beträgt
ca. 480 kg. Bei der Genetik ist das die
wirtschaftlichste Lösung, denn ab diesem Gewicht gehen die Zunahmen
deutlich nach unten, und der Futterverbrauch steigt. Der unternehmenseigene
Schlachthof ist nur 80 km entfernt. Die
Ausschlachtung liegt bei durchschnittlich 53 bis 55 %.
McDonalds nimmt die Vorderviertel
der Tiere ab und verarbeitet das Fleisch
zu den so genannten Patties, der Basis
der Hamburger. Die Hinterviertel gehen an Metro. Der Handelsriese baut
zurzeit die Vermarktung von konfektioniertem Fleisch in der Ukraine aus. Ein
Vertriebsweg speziell für Restaurants
soll dazukommen.

Jungen Spezialisten
gehört die Zukunft
Junge Spezialisten wie Vitalij Zawadzkij sind die Zukunft der ukrainischen Landwirtschaft. Während sich
die Älteren auf dem Land kaum noch
umstellen lassen, wächst an den Universitäten die neue Generation heran.
Motivierte Leute mit Auslandserfahrung und Ehrgeiz. Wie Zawadzkij.
Der kümmert sich mittlerweile auch
um die Flächen des Betriebes – mit einer gehörigen Portion Mut: Langfristig
will er auf 300 ha in eigener Regie Mais
anbauen. Das Wissen dafür hat sich der
Tierproduzent schon angeeignet – ganz
nebenbei aus einem Fachbuch.
-gh-

nen Maschinen vor Ort. Auch gute ukrainische Betriebsleiter verdienen so Geld.
In der weiteren Ausbaustufe werden dann
die alten Maschinen nach und nach durch
westliche Technik ersetzt, zuerst bei der
Saat, dem Pﬂanzenschutz und der Ernte,
dann bei der Bodenbearbeitung und den
Traktoren.

Ertragsrisiko: Manchen
Betrieben geht die Puste aus
Ohne Reserven geht es nicht: Durch
sehr kalte Winter oder eine lange Frühjahrstrockenheit gibt es ein ernst zu nehmendes Ertragsrisiko. Wenn die Kalkulation ohnehin auf Kante genäht ist, geht
einem schnell die Puste aus. Leider gibt es
einige Beispiele von westlichen Landwirten, die so ihr Vermögen verloren haben.
Bankkredite für Startups in der Landwirtschaft sind in der Ukraine kaum zu
bekommen. Auch westliche Banken dürften sich mit der Finanzierung eines Betriebes in der Ukraine schwer tun. Weil die
meisten Betriebe auf 100 % Pachtland
wirtschaften, ist eine Besicherung der Kredite nach deutschem Muster nicht möglich. In der Ukraine gilt wie z. B. in Argentinien, Australien oder Kanada der Ertragswert. Bei 50 E Pacht und einem Realzins von 10 % wären das 500 E . Wenn 60 %
davon beliehen werden könnten, ergäbe
das eine mögliche Hypothek von 300 E/ha,
also knapp ein Drittel des Kapitalbedarfs.
Auch für laufende Betriebe ist die Kapitalbeschaffung alles andere als einfach.
Die Banken vor Ort haben relativ wenig
Ahnung von den komplizierten Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft
und halten sich bisher mit ihrem Engagement zurück. Erst allmählich erwacht das
Interesse, und einige Banken steigen in
das grüne Geschäft ein. Wenn auch zögerlich. Denn in der Vergangenheit hatten die Banken schlechte Erfahrungen
gemacht. Vor sechs Jahren lag die Rückzahlungsrate noch unter 50 %. Mittlerweile hat sich das auf 90 % verbessert.
Zur Finanzierung von Betriebsmitteln
gibt es Zinsbeihilfen des Staates: Die Kredite haben eine Laufzeit von 1 Jahr und
einen Zinssatz von 17 bis 20 %. Das Finanzierungsprogramm übernimmt davon
9 bis 10 %, der reale Zinssatz liegt dann
unter der Inﬂationsrate von etwa 10,3 %
(Stand 2005; 10 % für 2006 erwartet).

Absatzwege sind vorhanden
Investoren ﬁnden vor Ort eine Infrastruktur, die zwar alt und teils marode ist.
Doch von unlösbaren Schwierigkeiten,
die Ernte zu verkaufen, berichtet keiner.
Die meisten Transporte wickelt nach wie
vor die Bahn ab. In vielen Dörfern gibt es
Getreidelager mit Bahnanschluss, so ge-
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Auf vielen ExKolchosen konnte
seit Jahren nichts
mehr in Maschinen
investiert werden.

Kontakte in der
Ukraine
■ Deutsche Botschaft in Kiew
www.kiew.diplo.de
■ Auswärtiges Amt
(Ukraine siehe „Länderinformationen“), www.auswaertiges-amt.de
■ Botschaft der Ukraine
www.botschaft-ukraine.de
■ Außenministerium der Ukraine
(engl. Version oben rechts anklicken)
www.mfa.gov.ua
■ Berater Dietrich Treis
d.treis@olt-consult.com
■ AgriUkraine (Agrar-Portal)
www.agriukraine.com
■ AgriWeb Ukraine
(Agrar-Portal, englisch mit Linkliste
zu anderen Organisationen)
www.awu.kiev.ua

nannte Elevatoren. Je nach Qualität und
Lieferzeit liegt der Preis für Brotweizen
zwischen 80 und 110 E/t. Internationale
Handelshäuser wie Toepfer/ADM, Bunge und Cargill sind vor Ort. Die Ölmühlenkapazität ist riesig, wobei Sonnenblumenöl das mit Abstand wichtigste Produkt ist. Raps hatte bisher weniger
Bedeutung. Erst in letzter Zeit sind die
Mengen groß genug für die Industrie: Die
Rapsanbauﬂäche hat sich im Vergleich zu
2005 auf 454 000 ha verdreifacht.
Zuckerfabriken gibt es noch weit über
100. Die meisten sind sehr klein, veraltet
und kaum ausgelastet. Ein Drittel der Fabriken steht still. Zucker ist knapp, der
Selbstversorgungsgrad liegt noch unter
80 %. Verkehrte Welt aus westlicher Sicht:
Die Fabriken suchen Rüben, man kann
mit ihnen aktiv Preise aushandeln, Quoten gibt es nicht. In diesem Jahr werden
rund 40 E pro t Rüben erwartet. Die
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Zuckerfabriken verarbeiten die Rüben
auch im Auftrag. Der Landwirt vermarktet den fertigen Zucker dann in eigener
Regie. Die Wertschöpfung ist deutlich höher, allerdings steigt auch das Risiko.
Denn verkauft wird sonst ausschließlich
gegen Vorkasse. Erst wenn das Geld bezahlt ist, verlässt der Lkw den Hof.
Aber Vorsicht, die Preise werden nicht
unendlich auf dem hohen Niveau bleiben:
Wenn der Selbstversorgungsgrad über
100 % steigt, könnte alles zusammenbrechen. Denn dann gilt auch in der Ukraine
der Weltmarktpreis.
Der Milchmarkt ist ebenfalls nicht durch
Quoten reglementiert. Die Nachfrage nach
Qualitätsmilch ist hoch. Denn die Milch
aus den Hauswirtschaften wird meist ungekühlt zur Sammelstelle gebracht und dort
von mehr oder weniger rostigen Tankwagen aufgenommen – von westlichen Qualitätsstandards keine Spur. Wegen der Sommerkalbung liefern die Betriebe in den
warmen Monaten das Doppelte an Milch
ab. Im Winter erlöst der Liter Milch bis zu
0,25 E, im Sommer nur 0,115 E. Viele Qualitätsprodukte wie Joghurt werden noch importiert, z. B. aus Russland.
Ein ähnliches Bild beim Fleisch. Das
Ernährungsverhalten der Bevölkerung
ändert sich. Gute Qualität ist daher gefragt und knapp. Berater Treis bringt es
auf den Punkt: „Vieles, was nicht bereits
auf den Betrieben verdorben wurde, geht
beim Transport oder spätestens bei der
Schlachtung den Bach runter.“ Noch immer stammen 61 % des Fleisches aus den
Hauswirtschaften, Tendenz allerdings fallend. Jetzt steigen Großbetriebe ein, die
sich auf die Belieferung von Verbrauchermärkten und Restaurantketten spezialisieren, wenn auch noch im geringen
Maße. Wie in Westeuropa geht der Trend
zu vorverpackten Fleischprodukten.
Noch subventioniert der Staat die
Fleischproduktion mit einem Zuschlag
von 0,16 E pro kg Lebendgewicht. Schlachttiere werden generell nach Lebendgewicht abgerechnet. Der Preis für Schwei-

neﬂeisch liegt pro kg Lebendgewicht bei
rund 1,64 E + 0,16 E Subvention (Kalb:
1,28 E + 0,16 E ; Kuh 1,15 E + 0,16 E). Eine
Bullenmast wie im westlichen Europa
wird zurzeit erst aufgebaut.

Wir halten fest
Noch ist die Landwirtschaft in der
Ukraine nicht auf die Beine gekommen.
Vor allem bei hochwertigen Produkten
liegt die Erzeugung unter dem Selbstversorgungsgrad. Das Land hat große Ressourcen, doch überall fehlt es noch an
Kapital, Infrastruktur und Know-how
Auch für westliche Landwirte mit einer
Extraportion Pioniergeist ist die Ukraine
ein interessantes Land jenseits von EU und
Cross Compliance. In der Nähe von Ballungsräumen und an den Hauptverkehrsrouten gibt es mittlerweile einen Wettbewerb um gute Pachtﬂächen. Doch abseits
davon ﬁndet man noch genug Land.
Die Verhältnisse vor Ort sind alles andere als einfach. Auch die politischen Verhältnisse sind nicht sehr stabil. Erträge
und Preise unterliegen starken Schwankungen – in beide Richtungen. Wer also
den Schritt wagt, sollte sich vorher vor
Ort genau informieren.
G. Höner

top agrar-Reise
in die Ukraine
Sie wollen mehr über die Landwirtschaft in der Ukraine erfahren? Dann
melden Sie sich zur top agrar-Leserreise vom 5. 6. bis 10. 6. 2007 an. Die sechstägige Reise wird von top agrar begleitet und führt Sie auf interessante Betriebe und auch in die Hauptstadt Kiev.
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Farm-Tours, Tel.: 0 61 81/92 29 20 oder
per E-Mail (info@farm-tours.de).
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