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Bulgarien, das Mutterland des Joghurts, eine kontrastreiche Produktionslinie mit 
Gutem neben Schlechtem.

Wie in vielen Ländern Osteuropas entwickeln sich die landwirtschaftlichen Betriebe auf verschiedenen Ebenen.

Etwas Geschichte

Bulgarien liegt im Südosten Europas und 
zählt 7,3 Millionen Einwohner, wovon 
etwa 83 % ursprüngliche Bulgaren sind. 
Die weiteren großen ethnischen Bevöl-
kerungsgruppen bestehen aus Türken 
(Bulgarien war früher Teil des osmani-
schen Reiches) und Zigeuner (Roma). 
Die größte Stadt ist die Hauptstadt Sofia 
mit rund 1,2 Millionen Einwohnern.

Nach dem historischen Fall der Berliner 
Mauer in 1990 kannte Bulgarien, im 
Gegensatz zu den anderen Ländern Ost-
europas, eine etwas schwierigere Ent-
wicklung wegen der sehr unstabilen Re-
gierungspolitik und dazu kam noch eine 
gravierende wirtschaftliche Krise in den 
Jahren 1996 - 1997. Der internationale 
Währungsfonds forderte von Bulgarien 
schwere finanzielle Auflagen und viele 
Einschränkungen. Während des Jahr-
zehnts nach 2000 hat das Land infolge 
des Beitritts zur EU (in 2007) einen be-
achtlichen wirtschaftlichen Aufschwung 
erlebt und seitdem ist Bulgarien wirt-
schaftlich und politisch viel beständiger 
geworden.

bUlGaRIeN
auf entdeckungsfahrt zu den Milchproduzenten

In 2014 organisierte der Kommunikationsdienst der EU Agrarkommission für die europäische 
Agrarpresse eine Studienreise nach Bulgarien um die Unterschiedlichkeiten der Landwirtschaft 
in den verschiedenen europäischen Ländern näher unter die Lupe nehmen zu können und im 
Besonderen die bulgarische Milchwirtschaft und die von ihr stammende Joghurtproduktion.  

L.S.

Aktive Personen in der Landwirtschaft (UMO) 222.100 (72,3 % in Betrieben unter 20 ha)
Anzahl landw. Betriebe   117.800
Spezialisierte Milcherzeuger (Rind)  14,1 %
Erzeuger v. Schaf- und Ziegenmilch  8,8 %
Durchschnittl. Betriebsfläche   24 ha (92 % haben unter 20 ha) 
Bewirtschaftete Landfläche   2,867 Mio. ha (davon 8 % Grünland)
Anzahl Schafe     956.800 (im Schnitt 22,4 pro Betrieb)
Anzahl Ziegen                                              147.000 (im Schnitt 7,5 pro Betrieb)
% Landwirte älter als 55 Jahre                  55 %

% Landwirte mit Nebenberuf                    44 %

 Total                  % Herden       % Herden
  unter 50 Tieren über 100 Tieren

Anzahl Milchkühe     287.000 (Schnitt von 4,4 /Betrieb) 72,1 %                        0,16 %

Anzahl Mutterkühe   11.800 (Schnitt   von 6,4/Betrieb) 60 %                           0,14  %

Einige Zahlenangaben aus dem landwirtschaftlichen Sektor (Angaben von 2007)
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Wegen Missbrauchs der finanziellen 
Hilfen seitens der EU wurde Bulgarien 
in 2008 von Brüssel sanktioniert und 
die internationale Finanzkrise hat dazu 
geführt, dass die ausländischen Inves-
tierungen in Bulgarien stark abgesackt 
sind. Auch heute noch ist die soziale 
und ökonomische Lage recht schwierig. 
Die bulgarischen Journalisten erklärten, 
dass die Durchschnittslöhne pro Monat 
zwischen 400 und 800 Euro schwanken, 
je nachdem man auf dem Land oder in 
der Stadt lebt. Im Schnitt beträgt die ge-
setzliche Pension 150 Euro, aber gewis-
se Rentner müssen mit 60 Euro pro Mo-
nat auskommen. Verständlich ist, dass 
viele junge Leute ihr Land verlassen.

Der Milchsektor ist aus den Fugen ge-
raten

Wie in allen anderen osteuropäischen 
Ländern ist die Art der Landbewirt-
schaftung stark vom Kommunismus ge-
prägt worden. Durch die Enteignung des 
Bodens und die Zusammenlegung der 
Parzellen zu großen Staatsgütern haben 
viele Landwirte ihre Arbeit aufgegeben 
und sich einen anderen Beruf gesucht. 
Nach dem Sturz der kommunistischen 
Regierung wurden die Parzellen an die 
ehemaligen Eigentümer zurückgege-
ben, aber die ehemaligen Landwirte 
oder ihre Nachfolger stehen heute ohne 
jegliches Fachwissen da. Während der 
schweren wirtschaftlichen Krise nach 
dem Mauerfall haben diese Böden den-
noch vielen zum Überleben verholfen 
und für einen nicht unerheblichen Teil 
der bulgarischen Bevölkerung wird dies 
wohl auch heute noch der Fall sein.

Trotz allem ist die Landwirtschaft auch 
hier eine substanzielle Aktivität. Ein 
Viehzüchter teilte uns mit, dass nach 
der Zerstückelung der großen Staatsgü-
ter rund ein Drittel der in Bulgarien kon-
sumierten Milch aus dem Ausland im-
portiert werden musste, hauptsächlich 
aus Ungarn. In Bulgarien ist die Vieh-
zucht zu einer Nebenaktivität gewor-
den, denn nur 14 % der Vieh haltenden 
Betriebe haben sich auf die Milchpro-
duktion spezialisiert. Etwa 72 % der Be-
triebe haben weniger als 50 Tiere und 
im Schnitt zählt man nur vier Milchkühe 
pro Betrieb.

Die meisten der von uns besuchten 
Viehhalter waren keine gelernten Land-
wirte, und das wird auch der Grund 
sein, dass viele ihren Betrieb nicht ren-

tabel bewirtschaften können. Ein weite-
rer Grund ist darin zu suchen, dass aus 
der Zusammenlegung der vielen klei-
nen Parzellen der ehemaligen Staatsdo-
mänen keine lebensfähige Betriebsgrö-
ße erreicht werden konnte.

Das Land des Joghurts

Die Milchproduktion hat in Bulgarien 
eine lange Tradition und hier soll die 
Wiege des heute überall bekannten Jo-
ghurts gestanden haben. Unsere Reise 
begann mit dem Besuch der LB Bulgari-
cum in Sofia. Nach dem Ende des kom-
munistischen Regimes hat man diesen 
Betrieb in 1991 nicht privatisiert, und 
zwar damit die Fachkenntnisse zur 
Milchverarbeitung nicht verloren ge-
hen sollten. Die LB Bulgaricum verfügt 
über eine einzigartige Sammlung von 
mehr als 900 Milchsäurebakterien und 
mehr als 100 verschiedenen Ferment-

kombinationen zur Herstellung von 
Käsesorten und Joghurtformen. Ferner 
verfügt die LB Bulgaricum über mehr als 
50 Patente, eingetragene Marken und 
Herkunftsbezeichnungen, in Bulgarien 
sowie auch im Ausland (in 26 Ländern). 
Die Hauptaktivität der LB Bulgaricum 
besteht aus der Kommerzialisierung 
seiner Technologie und des gesammel-
ten Fachwissens in ausländischen Milch 
verarbeitenden Betrieben, die bulgari-
sche Produkte unter Lizenz herstellen. 
Die LB Bulgaricum stellt  Joghurt, Sahne, 
fermentierte und pasteurisierte Milch, 
verschiedene Käsesorten aus Kuh-, 
Ziegen- und Schafsmilch her. Die zwei 
Hauptproduktionen sind der Weißkäse 
und der Gelbkäse. Unter Lizenz wird 
Käse in sieben verschiedenen europä-
ischen Ländern hergestellt, in den Phi-
lippinen und ganz besonders in Japan, 
wo der örtliche Partner 40 % der Lan-
desproduktion herstellt. Der südasiati-
sche Raum wird als ein Zukunftsmarkt 
empfunden.

Dieser Milchbetrieb hat auch eine Ab-
teilung für Forschung und Entwicklung 
mit etwa dreißig Mitarbeitern. Hier 
wird an den Milchsäurebakterien ge-
forscht, um neue Fermente entwickeln 
zu können zwecks Optimierung der Her-
stellungsprozesse. Die LB Bulgaricum 
nimmt auch an von der EU finanzierten 
Forschungsprojekten teil, und zwar zur 
Bestimmung des Genotyps der Milch-
bakterien um gewisse Neuerungen 
auf den Markt bringen zu können und 
ebenso zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Der Betrieb hat eine 
neue Generation von Milchfermenten 
auf die Beine gebracht, sowie auch di-
ätetische und spezielle Milchprodukte 
für Sportler. Besondere Produkte für 
laktoseintolerante Verbraucher konn-
ten entwickelt werden.

„Wenn ich mich noch einmal entschei-
den könnte …“

In 2004 lebten Daniela Tsvyatkova und 
ihr Mann in der Stadt und beide hatten 
ihren  Arbeitsplatz verloren. Sie ent-
schieden sich für die Landwirtschaft, 
verkauften ihr Hab und Gut, nahmen 
einen Kredit von 7.500 Euro auf und 
kauften einen Milcherzeugerbetrieb in 
Sadovo.

Die LB Bulgaricum verfügt über eine 
einzigartige Sammlung von mehr als 900 

Milchsäurebakterien und mehr als 100 
verschiedenen Fermentkombinationen zur 

Herstellung von Käsesorten und Joghurtformen 
(Foto Zoltan Urshev, Verantwortlicher des 

Labors für die genetische Analyse).

Die 110 friesischen Kühe von Daniela Tsvyatkova 
im Anbindestall mit Mistschieber und 

Absauganlage, was in Bulgarien als sehr modern 
gilt. Man erkennt jedoch viele Mängel bei der 

Technik.
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Dieser Betrieb umfasste insgesamt 70 
ha (davon 30 ha Grünland) und 18 Kühe. 
Heute stehen hier 110 friesische Kühe 
in einem Anbindestall, so wie sie in den 
70er Jahren bei uns vielfach gebaut 
wurden. Mistschieber sorgen für die 
Entmistung und das Melken läuft über 
eine Absauganlage mit sechs Melkzeu-
gen. Da nun die europäischen Normen 
für Hygiene und Umwelt gelten, musste 
2009 ein neuer Melkstall eingerichtet 
werden. Wegen der Nitratgesetzgebung 
musste in 2011 ein Behälter zur Güllela-
gerung gebaut werden. Zur Futterberei-
tung gibt es einen Futtermischverteiler 
und als Kraftquelle steht ein neuer Trak-
tor der Marke Zetor auf dem Hof, was 
längst nicht die Regel ist, denn auf der 
Reise sahen wir noch viele alte russische 
Traktoren aus der Sowjetzeit. In diesem 
Milcherzeugerbetrieb arbeiten drei 
bezahlte Kräfte. Für ihre Verdienste er-
hielten beide Züchter in 2013  den Preis 
„Farmer of Thrace 2013“ seitens der Ge-
meindeverwaltung.

Allerdings ist die Situation keineswegs 
rosig, denn man erkennt an mehreren 
Dingen den evidenten Mangel an tech-
nischem Können. Laut Aussagen der 
Züchterin erreichen die besten Kühe bis 

6000 Liter, aber bei einer Milchquote 
von 200.000 Litern muss der Stalldurch-
schnitt sehr niedrig sein. Die meisten 
anderen Milcherzeuger im Dorfe mel-
ken noch immer mit alten Melktöpfen 
und verkaufen ihre Milch direkt vom 
Hof, ohne Kühlung, so die Züchterin Da-
niela. Dabei erhalten sie die gleichen eu-
ropäischen Subsidien, ohne je etwas in 
die Hygiene oder die Lagerung der Gülle 
investiert zu haben. Darüber ist Daniela 
sehr frustriert.

Die Bankschulden drücken schwer auf 
die Rentabilität des Betriebs. Außer den 
Subsidien kostete die Güllegrube zur-
zeit 30.000 Euro und der Traktor 25.000 
Euro. Die drei Arbeitskräfte kosten rund 
1000 Euro pro Monat und die jährliche 
Bodenpacht beträgt etwa 225 Euro pro 
ha. Pro Liter angelieferter Milch bezahlt 
die Molkerei zwischen 30 und 35 cent. 
Männliche Kälber kosten direkt nach der 
Geburt 50 Euro. Die Züchterin sagt, dass 
der Betrieb monatlich ca. 1500 Euro ab-
wirft, was gerade reicht für ein Leben 
ohne Luxus. Könnten sie es noch einmal, 
würden sie sich beruflich ganz sicher an-
ders orientieren, aber jetzt ist es leider 
zu spät und es muss weiter Milch er-
zeugt werden.

„Milcherzeuger haben interessante 
Perspektiven“ 

In diesem Betrieb von Aleksander Kais-
hev klingt es ganz anders. Historiker von 
Beruf hat auch er alles verkauft um mit 
seinem Bruder diesen ehemaligen plei-
te gegangenen Staatsbetrieb vor gut 
zwanzig Jahren kaufen zu können. Eines 
der Probleme war die Vergrößerung der 
Nutzfläche angesichts der vielen kleinen 
Parzellen und der Zerstückelung der Flä-
chen. In dieser Gegend um Asenovgrad 
schwanken die Bodenpreise zwischen 
4000 und 5000 Euro pro ha.

Dieser moderne Betrieb wird nach west-
lichem Standard geführt: ein Boxenlauf-
stall auf Spaltenboden, ein Melkstand 2 
x 10, digitalisierte Erkennung der Kühe 
mittels Halsband, das Raufutter wird 
mittels Futtermischerverteiler vorge-
legt. Bemerkenswert war das Güllefass 
der Marke Joskin. Der Betrieb umfasst 
nicht weniger als 400 Holsteinkühe 
mit insgesamt 700 Stück Rindvieh auf 
700 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 
(davon rund 100 ha in Eigentum). Auf 
diesem Betrieb werden etwa dreißig 
Personen beschäftigt, davon vier Uni-
versitätsabsolventen (Tierärzte und Ag-
raringenieure).

Dieser moderne Betrieb von Aleksander Kaishev (400 Holsteinkühe) wird nach westlichem Standard geführt: ein Boxenlaufstall auf Spaltenboden, ein 
Melkstand 2 x 10, digitalisierte Erkennung der Kühe mittels Halsband und das Raufutter wird mittels Futtermischerverteiler vorgelegt.

Dimitar Varshilov 
musste ein Fahrzeug 

mit moderner 
Einrichtung zur 

Weiterverarbeitung 
der Milch nach 

EU-Normen kaufen. 
Er wünscht sich die 

kommunistische 
Zeit zurück, mit 

weniger Auflagen 
und garantiertem 

Einkommen.
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Für Modernisierung und Vergrößerung 
erhielt dieser Betrieb seitens der EU fi-
nanzielle Hilfen von insgesamt 1,4 Mil-
lionen Euro. Laut Aleksander gibt es im 
Süden von Bulgarien etwa 20 Betriebe 
ähnlichen Typs.

Aleksander Kaishev hegt gewisse Ängste 
im Verband mit dem Wegfall der Quo-
ten und den Einfluss auf den Milchpreis, 
denn ein Absinken der Preise würde vie-
len Milcherzeugern  erhebliche Schwie-
rigkeiten bescheren, zumal wenn diese 
die Kosten nicht im Griff haben. Er meint 
jedoch, dass Betriebe mit hohen Leis-
tungen noch eine schöne Zukunft vor 
sich haben. In seinem Betrieb liegt der 
Herstellungspreis von 1 Liter Milch etwa 
bei 25 cent. Die jetzige Futterration be-
steht aus 90 % Raufutter aus dem eige-
nen Betrieb, aber Aleksander versucht 
die Abhängigkeit vom Soja (45 cent pro 
kg) noch weiter zu drücken. Mittelfris-
tig will er die Milchproduktion um 30 % 
steigern.

„Ich trauere der kommunistischen Zeit 
nach“                              

In den 70er Jahren hat Atanas Varsi-
lov das große Los der Nationallotterie 
gewonnen und mit diesem Geld bau-
ten er und sein Bruder Dimitar einen 
Betrieb mit 60 Ziegen bei Brestnik auf. 
Nach einer starken Aufstockung wurde 
der Betrieb in zwei geteilt. Wir besich-
tigten den Betrieb von seinem Bruder 
Dimitar, der heute von seiner Tochter 
geführt wird, die zehn Roma-Arbeiter 
beschäftigt. Der Bestand von 600 Ziegen 
produziert ca. 40 Tonnen Milch pro Jahr. 
Im Sommer wird die Herde auf die Berg-
wiesen geführt. Die Milch wird haupt-

sächlich an eine Molkerei geliefert, die 
75 cent pro Liter bezahlt. Bei unserem 
Besuch war Dimitar sehr pessimistisch, 
denn in diesem kalten und regneri-
schen Sommer ging die Milchprodukti-
on um gut 25 % zurück. Außerdem hat 
die Blauzungenkrankheit (Blue Tongue) 
seinerzeit großen Schaden angerichtet. 
Im Allgemeinen ist die Rentabilität ei-
nes solchen Betriebs nur sehr schwer 
zu erreichen und jetzt spürt man die fi-
nanziellen Folgen der Sanktionen gegen 
Russland sehr stark. Und nicht zuletzt 
werden  wir mit preisdrückenden Billig-
importen von Milchprodukten aus dem 
Ausland konfrontiert. Ärgerlich ist auch 
die Bestechlichkeit im Verband mit der 
Pacht von Gemeindeparzellen, und das 
nur um die EU-Hilfen kassieren zu kön-
nen. Viele Milcherzeuger werden da-
durch zur Aufgabe gezwungen. Dimitar 
trauert der kommunistischen Zeit nach, 
denn zu dieser Zeit wurden die Züchter 
vom Staat unterstützt und hatten dazu 
noch ein garantiertes Einkommen.

Trotz der Subsidien von 158.000 Euro 
für die drei letzten Jahre klagt Dimitar, 
dass diese viel zu niedrig sind, ganz be-
sonders für die Züchter. Zur Steigerung 
ihres Einkommens suchen die Milcher-
zeuger ihre Produkte (Käse, Joghurt und 
Butter) direkt an die Verbraucher zu ver-
kaufen, aber dem stehen die sanitären 
Richtlinien der EU im Wege. So musste 
er ein Fahrzeug mit dem nötigen Mate-
rial zur Milchverarbeitung kaufen. „Gibt 
es das auch bei euch“ fragt er wütend! 
Wir hätten ihm antworten können, dass 
in Anbetracht des Zustandes seines 
Betriebs überhaupt kein einziger Liter 
Milch in Belgien hätte verarbeitet oder 
gar verkauft werden können!

„Wir sind optimistisch für die Zukunft“

Auch bei Georgi Kadiev und seiner Frau 
Maria Ivanova konnten wir erfreulichere 
Klänge hören. Nicht aus dem landwirt-
schaftlichen Milieu stammend, haben 
beide zusammen vor knapp zehn Jahren 
eine Ziegenzucht in Iskra übernommen. 
Heute stehen 260 Ziegen im Betrieb, 
der rund 35 Tonnen Milch pro Jahr auf 
einer Fläche von 35 ha produziert. Von 
der Gemeinde werden zuzüglich noch 
Bergweiden gepachtet. Alljährlich töten 
Wölfe im Schnitt etwa 10 Ziegen und  
manchmal auch viel mehr.

Durch ein regionales Programm (Rodopi 
Programm) erhielten die Ziegenzüchter 
finanzielle Hilfen, und so wurden 15.000 
Euro in eine moderne Melkkammer in-
vestiert. Ein eher geringer Teil der Milch-
produktion wird im Hof selbst zu Käse 
und Joghurt verarbeitet. Weitere 10.000 
Euro wurden in eine moderne Einrich-
tung zur Verarbeitung der Milch zu an-
deren Produkten und in den Agrotouris-
mus investiert, denn diese Berggegend 
(Rhodope Mountain) wird von sehr 
vielen Touristen besucht. Beide Züchter 
erklären, dass sie die Gesunderhaltung 
ihrer Ziegenherde nicht aus den Augen 
verlieren.

Das Züchterehepaar sieht mit Optimis-
mus in die Zukunft. Der Betrieb erwirt-
schaftet einen jährlichen Gewinn von 
rund 30.000 Euro. Wegen der hohen 
Qualität der Ziegenmilch wird diese zu-
nehmend von den Verbrauchern stark 
nachgefragt. Aktuell überlegen sie den 
Umstieg in die biologische Produktion 
von Ziegenmilch.

Georgi Kadiev und Maria Ivanova investierten in einen Melkstand und in eine moderne Einrichtung zur Verarbeitung der Ziegenmilch. Sie versuchen den 
Direktverkauf zu vergrößern und den Agrartourismus anzukurbeln. Sie schauen mit viel Optimismus in die Zukunft.
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