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Editorial 

Am 23. April 2014 ging nichts mehr bei Dodo Pizza. In mehr als 300 Filialen 
der Moskauer Restaurantkette blieben die Pizzaöfen kalt, die Kunden hungrig. 
Schuld war der Zusammenbruch des Betriebssystems: „Dodo IS“ heißt das in-
novative Programm, mit dessen Hilfe Firmengründer Fjodor Owtschinnikow 
den Weltmarkt umkrempeln will. Pech für den jungen Gastro-Unternehmer, 
dass die russische Internetaufsicht sich kurz zuvor den Messengerdienst Tele-
gram vorgenommen hatte, das neue Projekt des „russischen Mark Zuckerberg“ 
Pawel Durow. Beim Versuch, Telegram zu blockieren, legte die Behörde Millio-
nen von Webseiten lahm – und erwischte „Dodo IS“ dabei quasi aus Versehen.

Die kleine Episode, die Spiegel-Autor Benjamin Bidder in dieser Ausgabe 
schildert, zeigt schlaglichtartig, was richtig und was falsch läuft in der russi-
schen Wirtschaft. Der IT-Nachwuchs des Landes ist gut ausgebildet, kreativ und 
geschäftstüchtig. Niemand kann ihn aufhalten – außer der eigenen Regierung.

Es ist das „System Putin“, das Russlands Unternehmer daran hindert, ihre 
Potenziale zu entfalten. Jene Mischung aus Staatskapitalismus und Cliquen-
wirtschaft, die Präsident Wladimir Putin seinem Land verordnet hat. Ein Sys-
tem, das ineffiziente Strukturen schafft, Innovation bremst, Korruption be-
günstigt. Das selbst in Vorzeigeindustrien wie dem Öl- und Gassektor  deutliche 
Schwächen offenbart. 

Vor allem aber: Ein System, das die Ungleichheit im Land stetig verschärft. 
Reich werden kann man in Putins „Kumpel-Kapitalismus“ (Anders Åslund) 
nach wie vor, sehr reich sogar. Doch im Schatten der Oligarchen steht eine Be-
völkerung, deren Lebensstandard seit Jahren sinkt, vor allem in den Kleinstäd-
ten, ländlichen Regionen und ethnischen Republiken, etwa im Nordkaukasus. 
Viele von denen, die es sich leisten können, ziehen die Konsequenzen und ge-
hen. „Wir exportieren Öl, Gas und – leider – intellektuelle Ressourcen“, gibt 
sogar Premierminister Dmitri Medwedew zu.

Weniger Staat, mehr Wettbewerb, weniger Klientelismus, mehr Gerechtig-
keit: Die Liste der Reformen, die Russlands Wirtschaft braucht, ist lang. Ist das 
System Putin dazu in der Lage? „Ja“, meint Michael Harms vom Ost-Ausschuss 
– Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft im IP-Interview. Deutlich skep-
tischer äußert sich Anders Åslund, Senior Fellow am Atlantic Council in Wa-
shington: „Jede wirkliche Reform würde die Verbrechen offenlegen, ohne die 
seine (Putins) Kleptokratie nicht existieren kann.“ 

Wer wird am Ende Recht behalten? Von der Antwort auf diese Frage hängt 
nicht nur für die vielen Armen in Putins Reich einiges ab.

Die Redaktion

Wohlstand für wenige
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Einwohner 144,5 Mio.

BIP 1396 Mrd. Euro

BIP pro Kopf  9512 Euro 

Staatsverschuldung  
14,17 % des BIP

Inflationsrate 3,68 %

Arbeitslosenquote 5,21 %

Armutsrate 13,4 % 

Gini-Index 41,6 (ungleiche 
Einkommensverteilung)

Lebenserwartung 77 Jahre 
(Frauen), 66 Jahre (Männer)

Korruptionswahrnehmungs- 
index Rang 135 von 180 Staaten

Migrationsrate 1,7 Einwan-
derer pro 1000 Einwohner

Bevölkerungsanteil mit  
Universitätsabschluss 55,6 %

Verstädterungsgrad 74,4 %

Internetnutzer 83,2 %

Wodkaproduktion 732 Mio. Liter
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Ungleiches Riesenreich

Russlands Mitte liegt im Westen. Dort leben  
die meisten Menschen, dort wird der größte  
Teil der Wirtschaftsleistung generiert. Zusam-
mengenommen erwirtschaften die europäi-
schen Föderationskreise des Landes 70 Pro-
zent des BIP – allein Zentralrussland mit der 
Hauptstadt Moskau kommt auf 35 Prozent. 
Zum Vergleich: Der Anteil Sibiriens und des 
Fernen Ostens liegt bei mageren 15 Prozent.

Wladiwostok
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Russland
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Moskaus außenpolitische Abenteuer sind einem stetigen Wirtschaftswachstum 
ebenso wenig zuträglich wie der Kursverfall des Rubels. Eine Konstante bleibt 
die Exportabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
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Labil statt stabil
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Wenn heute Zwischenbilanzen der bisherigen Regierungszeit Wladimir Pu-
tins gezogen werden, dann heißt es oft, dass das „System Putin“ praktisch seit 
seinem Amtsantritt im Jahr 2000 unverändert bestehe. Auch Putin selbst hat 
ein erhebliches Interesse daran, diese Zeit als eine Epoche von Stabilität und 
Wachstum darzustellen. 

Doch tatsächlich hat Putin den russischen Wirtschaftssektor im Laufe der 
Jahre stark verändert und eine großflächige Deinstitutionalisierung vorange-
trieben. In den ersten neun Jahren unter seiner Ägide verzeichnete Russland 
eine Wachstumsrate von durchschnittlich 7 Prozent. In den darauffolgenden 
neun Jahren war es nur noch 1 Prozent. Diese Diskrepanz lässt sich nicht durch 
äußere Faktoren wie den steigenden und sinkenden Ölpreis erklären. Ihr liegt 

Anders Åslund | In seiner ersten Amtszeit gelang Wladimir Putin eine be-
merkenswerte Konsolidierung der russischen Wirtschaft. Danach baute 
Russlands Präsident die Ökonomie aber zielstrebig zum Teil seines „Sys-
tems“ um, das neben der Kontrolle von Sicherheitsdiensten, Gerichten und 
Staatskonzernen auf dem Abgreifen enormer Vermögenswerte basiert.

Kumpel-Kapitalismus

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Kumpel-Kapitalismus

Der Schuldenstand 

fiel von 100 auf nur  

7 Prozent des BIP

ein von Putin konstruiertes System aus Staats- und Klientelkapitalismus – oder 
auch „Kumpel-Kapitalismus“ – zugrunde, in dem Gehorsam belohnt wird, wäh-
rend Innovationen und freies Unternehmertum leiden.

Wladimir, der Reformer

Putins erfolgreichste Amtszeit war seine erste (2000–2004). In diesen Jah-
ren orientierte er sich in seiner Politik und seinen öffentlichen Äußerun-
gen an Meinungsumfragen beziehungsweise dem, was der Mehr-
heitsmeinung im Land entsprach. Er wandte die wirtschaftspoli-
tischen Lehren an, die er aus dem Finanzcrash vom August 1998 
gezogen hatte: Russland hatte seine öffentlichen Inlandsschulden 
nicht mehr bedienen können, der Rubel verlor drei Viertel seines 
Wertes, und die Hälfte der russischen Banken ging pleite. Die rus-
sische Regierung erhielt weder im eigenen Land noch im Ausland Kredite und 
war zum Handeln gezwungen. 

Unter Putin gelang eine bemerkenswerte Haushaltskonsolidierung: Zum 
einen wurden die öffentlichen Ausgaben massiv gekürzt – von 48 Prozent des 
BIP im Jahr 1997 auf 34 Prozent im Jahr 2000. Zum anderen setzte die Regie-
rung auf diskrete Abgabenerhöhungen, indem sie Mehrwert-, Gewinn- und 
Einkommensteuereinnahmen von den Regionen zur Föderation umlenkte. 
Zugleich verringerte sie in einer breit angelegten Steuerreform die Zahl der 
Steuerklassen. Putin ließ Steuerschlupflöcher stopfen und Steuersätze nach 
unten korrigieren. 

Als schlagkräftigste Maßnahmen aber entpuppten sich die Abschaffung 
der progressiven Einkommensteuer und die Einführung einer pauschalen Ein-
kommensteuer von 13 Prozent, die sich bis heute gehalten hat. Vier verschie-
dene Lohnsteuern wurden zudem durch eine vereinheitlichte Sozialsteuer er-
setzt. Die Ertragsteuer wurde komplett abgeschafft. Diese Maßnahmen sorg-
ten nicht nur für höhere und stete Staatseinnahmen, sondern auch für eine 
Wiederbelebung der russischen Wirtschaft. Der öffentliche Schuldenstand fiel 
von 100 Prozent des BIPs im Jahr 1999 auf 7 Prozent im Jahr 2007. 

Daneben wurde in diesen Jahren eine ganze Reihe von Reformplänen, 
die zum Teil aus der ersten Hälfte der 1990er Jahre stammten, in kurzer 
Zeit umgesetzt. Ein Beispiel ist die Landreform, in deren Zuge die landwirt-
schaftlichen Nutzflächen privatisiert wurden. Außerdem wurden die staatli-
che Verwaltung kleiner und mittelständischer Unternehmen vereinfacht und 
das Justiz- und das Rentensystem reformiert. Im Jahr 2003, als sich Putins 
erste Amtszeit dem Ende zuneigte, war der institutionelle Apparat Russlands 
in einer Verfassung, die er bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht hatte – und 
auch seitdem nicht mehr erreichen sollte.

Die wichtigste Grundlage für Putins politische Macht aber war seine Kon-
trolle über die Sicherheitsdienste, vor allem seine Nähe zum FSB, dem In-
landsgeheimdienst der Russischen Föderation, den der ehemalige KGB-Offi-
zier 1998/99 geleitet hatte. Allerdings war diese Kontrolle nicht allumfassend. 
Putin musste sich auf Kompromisse mit privaten Geschäftsleuten und Oligar-
chen einlassen – was wiederum den Befürwortern liberaler Reformen einigen 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Russland

Der Kreml brachte 

die TV-Sender unter 

seine Kontrolle

Spielraum bot. Putin verabschiedete sinnvolle Reformen, um seine politische 
Position zu konsolidieren – und das mit größtem Erfolg. 

Die Schlinge zieht sich zu

Doch für eine Reihe von Unternehmern zogen direkt nach Putins Amtsein-
führung dunkle Wolken auf. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Ent-
machtung des Medienmagnaten Wladimir Gussinski, dessen Imperium un-
ter juristisch zwielichtigen Begleitumständen zerschlagen wurde. Daraufhin 

knöpfte sich Putin den Wirtschaftsmogul Boris Beresowski vor, der 
alsbald ins Ausland flüchtete. Der neue Präsident brachte die füh-
renden Fernsehsender des Landes unter seine Kontrolle und zog 
die Schlinge immer enger. Ein weiteres Putinsches Projekt war der 
Ausbau zentralstaatlicher Kontrolle über die verschiedenen Föde-
rationskreise Russlands. Anfangs verkaufte der Präsident diesen 

Schritt noch als Maßnahme für die Durchsetzung von Recht und Ordnung im 
Land. Doch schnell wurde klar, dass dem Kreml vor allem an der Zentralisie-
rung politischer Macht gelegen war. Im Mai 2001 setzte Putin die Geschäfts-
führung des Erdgasförderunternehmens Gazprom ab und übernahm die volle 
Kontrolle über die Firma.

Die große Wende kam mit der Verhaftung von Michail Chodorkowski am 
25. Oktober 2003. Dieser war bis dato der reichste Mann im Land und Eigen-
tümer des Erdölkonzerns Yukos. Putin hatte mancherlei Gründe, Chodorkow-
ski nicht zu mögen: Der Oligarch unterstützte nichtstaatliche Organisationen, 
setzte sich für den Bau von privaten Pipelines ein, mischte politisch im Parla-
ment mit und kritisierte die Korruption. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 
bei der Privatisierung des Bergwerks- und Düngemittelunternehmens Apatit 
unrechtmäßig vorgegangen zu sein. Doch die spätere Anklage gegen ihn und 
Yukos lautete Steuerflucht. Der Kreml organisierte ein Scheinverfahren, das 
zu keinem Zeitpunkt glaubwürdig wirkte, obwohl Putin wiederholt beteuer-
te, dass er die Strafverfolgung nicht beeinflusst habe. Binnen zwei Jahren war 
Yukos beschlagnahmt; das Unternehmensvermögen wurde dem staatlichen 
Ölkonzern Rosneft überschrieben. Chodorkowski wurde verurteilt und ver-
brachte zehn Jahre hinter Gittern. Putin hatte den reichsten und unabhängigs-
ten Oligarchen des Landes ausgeschaltet. Mit einem Schlag brachte der Präsi-
dent so alle großen Geschäftsleute auf Kurs. Putins erste Wahl sollte vorerst 
die letzte offene Präsidentschaftswahl bleiben. 

Im Herbst 2003 begann der Ölpreis zu steigen – ein Trend, der sich bis 
2008 fortsetzte, dann einen kleinen Rückgang erfuhr, aber umgehend wie-
der an Fahrt aufnahm und bis 2014 anhielt. Die russische Wirtschaft lief nun 
wie auf Autopilot. Egal, was die Regierung tat: Die Wirtschaft wuchs Jahr für 
Jahr. Warum also umstrittene Maßnahmen durchsetzen? Endlich trugen die 
Marktreformen der 1990er Jahre und die finanzielle Stabilisierung nach dem 
Crash von 1998 Früchte. Angetrieben wurde der neue Wirtschaftsboom an-
fangs von den privaten Öl- und Stahlkonzernen. Nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion gab es freie Produktionskapazitäten en masse, und ab 2003 
katapultierte der Ölboom die russische Wirtschaft nach vorn. 
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Kumpel-Kapitalismus

In jedem Konzern- 

vorstand sitzt ein 

Putin-Vertrauter

Der Lebensstandard wuchs stetig. Im öffentlichen Bewusstsein wurde Pu-
tin zum Vater eines neuen Gesellschaftsvertrags zwischen politischer Führung 
und russischer Bevölkerung: Er sorgte für Stabilität und Wirtschaftswachs-
tum, im Gegenzug akzeptierten die Menschen ihre politische Unmündigkeit. 
Innerhalb von neun Jahren, zwischen 1999 und 2008, schwoll das russische 
BIP von 200 Milliarden auf 1,9 Billionen Dollar an. 

Während seiner zweiten Amtszeit (2004–2008) verlor Putin das Interes-
se an Wirtschaftsreformen – und an einer Mitgliedschaft Russlands in der 
Welthandelsorganisation (WTO). Der Präsident verschrieb sich nun ganz dem 
Staatskapitalismus und förderte die Gründung neuer großer Staats-
unternehmen. Gazprom und Rosneft existierten schon, das Tech-
nologieunternehmen Rostec, Vereinigte Flugzeugwerke und Ver-
einigte Werften kamen hinzu. Im Bankensektor erlaubte man den 
fünf großen Staatsbanken, die private Konkurrenz aus dem Markt 
zu drängen. Schon bald wurde rund die Hälfte des russischen BIP 
im öffentlichen Sektor erwirtschaftet, und in jedem Vorstand großer Staats-
konzerne saß mindestens ein Verantwortlicher aus Putins Dunstkreis. Zwar 
gehörten die Unternehmen offiziell dem Staat, ihr Management gehorchte je-
doch dem Präsidenten – und nur dem Präsidenten.

2008 übernahm Dmitri Medwedew das Präsidentenamt, allerdings nur auf 
dem Papier. Putin, offiziell Premierminister, behielt die Entscheidungsgewalt. 
Zu dieser Zeit wurde auch erstmals ganz deutlich, wer über die Jahre seine 
Mittelsmänner waren: Gennadi Timtschenko, die Brüder Arkadi und Boris 
Rotenberg sowie Juri Kowaltschuk – allesamt Geschäftsmänner aus Sankt Pe-
tersburg und bereits seit 1991 mit Putin befreundet. 

Angezapftes Staatsvermögen

Ebenfalls im Jahr 2008 veröffentlichten die Polit-Aktivisten Boris Nemzow und 
Wladimir Milow eine Informationsbroschüre mit dem Titel „Putin und Gaz-
prom“. Darin beschrieben sie, wie Putins Handlanger während seiner zwei-
ten Amtszeit rund 60 Milliarden Dollar aus dem Gazprom-Vermögen abzapf-
ten. Die Rotenberg-Brüder und Timtschenko bauten überteuerte Pipelines für 
den Konzern, während Kowaltschuk Unternehmensvermögen veruntreute und 
sich Gazproms Medienbeteiligungen einverleibte. Ausführlich hat die kürz-
lich verstorbene amerikanische Politikwissenschaftlerin und Russland-Exper-
tin Karen Dawisha diese Machenschaft in ihrem Buch „Putin’s Kleptocracy“ 
(2014) beschrieben.

Im Nachhinein lässt sich ein Muster in Putins Machenschaften erkennen: 
Alles ist darauf ausgerichtet, ein neues Wirtschaftssystem zu etablieren. Das 
Fundament von Putins Macht ist die Autokratie, gepaart mit der Kontrolle über 
die Sicherheitsdienste und die Gerichte. In seiner zweiten Amtszeit unterwarf 
Putin die Vorstände jener Staatsunternehmen, die er groß gemacht hatte. Zu-
dem stellte er sicher, dass das Geld der Staatskonzerne vermehrt an jene Kon-
zerne floss, die seinen Weggefährten gehörten. 

Das Eigentumsrecht schien zu Beginn der Putin-Ära gestärkt. Doch spä-
testens seit 2003 kehrte sich diese Entwicklung ins genaue Gegenteil um, wie 
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Russland

Es mangelt an  

ausländischen Direkt- 

investitionen 

Jordan Gans-Morse in seinem Buch „Property Rights in Post-Soviet Russia“ 
feststellt. Zwar gingen die Probleme mit der organisierten Kriminalität schon 
Ende der 1990er Jahre zurück, und auch der russische Staatsapparat funktio-
nierte besser und besser. Dagegen häuften sich die Fälle von Unternehmens-
plünderungen, bei denen sich Strafverfolgungsbehörden unter dem Schutz des 
allmächtigen Staates private Unternehmen aneigneten.

Die Zerschlagung von Yukos markierte den Beginn der Ära der Unterneh-
mensplünderungen, die bis heute anhält. Private Geschäftsleute werden dazu 

gezwungen, ihre Unternehmen zu Dumpingpreisen zu verkaufen 
und das Land zu verlassen. Beispielhaft für diese Praktiken ste-
hen der Verkauf von TNK-BP an Rosneft und die Wiederverstaat-
lichung von Baschneft sowie die erzwungenen Verkäufe von OMZ, 
Power Machines, Yevroset und VSMPO-AVISMA. Angesichts des 
schieren Ausmaßes dieses „corporate raiding“ hat sich in Russland 

längst die Erkenntnis durchgesetzt, dass kein Privatbesitz mehr sicher ist. Für 
die russische Wirtschaft hat das weitreichende Folgen. 

Gewaltige Kapitalflucht

Der unzureichende Schutz des Privatbesitzes ist einer der Hauptgründe dafür, 
dass Russland jährlich eine Kapitalflucht in Höhe von 30 bis 50 Milliarden Dol-
lar verzeichnet. Weil wohlhabende Staatsbürger die Situation im Land genau 
kennen, lassen sie ihr Geld lieber von internationalen Banken verwalten. Dies 
hat wiederum direkte Auswirkungen auf das Investitionsklima. Russen inves-
tieren nur wenig innerhalb des eigenen Landes, weil sie die begrenzten Pro-
fitchancen kennen. Im Ausland registriert man diese Passivität und übt sich 
ebenfalls in Zurückhaltung. Ein Beleg dafür ist der Mangel an ausländischen 
Direktinvestitionen. Auch Russlands geringes Wirtschaftswachstum, das seit 
2009 im Durchschnitt nicht mehr als 1 Prozent beträgt – und laut Experten 
auch in den kommenden Jahren nicht über 1,5 bis 2 Prozent liegen wird – ist 
in Teilen auf diese Gemengelage zurückzuführen. 

Die glaubwürdigsten Schätzungen zum russischen Auslandskapital gehen 
von rund 800 Milliarden Dollar aus, was etwa zwei Drittel des gegenwärti-
gen russischen BIPs entspricht: ein unvorstellbar großes Vermögen. Das Geld 
fließt für gewöhnlich über Zypern, die Britischen Jungfern-Inseln und die 
Cayman-Inseln und dann auf die Konten anonymer Firmen, die vornehmlich 
in den USA und Großbritannien angesiedelt sind. Statt der russischen Wirt-
schaft zu dienen, wird das Geld in leere Luxusbauten in London, New York 
und Miami investiert. 

Wie zuletzt die Panama Papers aufdeckten, parken auch Putin und seine 
Handlanger ihre unrechtmäßig erworbene Beute im Ausland. So hält etwa Pu-
tins Kindheitsfreund, der Cellist Sergei Roldugin, Anteile an ausländischen 
Unternehmen im Wert von zwei Milliarden Dollar. Im März 2017 veröffent-
lichte der Anti-Korruptionsaktivist Alexei Nawalny einen Film über Premier-
minister Medwedew, in dem er dessen Annahme von Bestechungsgeldern in 
Höhe von rund 1,2 Milliarden Dollar dokumentierte. Der Film wurde auf 
 YouTube mehr als 25 Millionen Mal aufgerufen. 2017 schätzte das Magazin 
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Kumpel-Kapitalismus

Putins Kleptokratie  

ist ein System, das 

nicht reformierbar ist

Forbes das Vermögen von Putins engsten Vertrauten Timtschenko, Kowalt-
schuk und den Rotenbergs auf 24,1 Milliarden Dollar – und diese Zahlen be-
ziehen sich höchstwahrscheinlich nur auf Vermögenswerte innerhalb Russ-
lands. Die wenigen vorhandenen Beweise deuten darauf hin, dass 
Putin und seine Freunde seit 2006 jährlich Milliarden Dollar ein-
gestrichen und im Ausland angelegt haben, um darauf auch nach 
einem Machtverlust Zugriff zu haben. Diese russische Kleptokra-
tie wird sich nicht grundlegend wandeln. Und ohne Investitionen 
kann die russische Wirtschaft nicht nachhaltig wachsen. Die In-
vestitionsquote entspricht derzeit weniger als 20 Prozent des BIP. In einem 
Land von Russlands Größe, wirtschaftlichem Entwicklungsgrad und infra-
strukturellen Ausbaumöglichkeiten sollte sie jedoch mindestens zwischen 25 
und 30 Prozent liegen. 

Die Sanktionen, die von den USA und der EU als Antwort auf die russi-
sche Annexion der Krim und die militärischen Aggressionen in der Ostukrai-
ne verabschiedet wurden, haben keinen politischen Kurswechsel bewirkt. Al-
lerdings haben sie der russischen Wirtschaft empfindlich geschadet und Putin 
in seiner Überzeugung bestärkt, den Staatssektor und seine engen Verbünde-
ten noch kompromissloser unterstützen zu müssen. 

Putin hat ein Wirtschaftssystem geschaffen, das nicht reformiert werden 
kann. Jede wirkliche Reform würde die Verbrechen offenlegen, ohne die seine 
Kleptokratie nicht existieren kann. Der logische Schluss daraus ist, dass Putin 
gar nicht anders kann, als echte Reformen zu unterbinden und nur kosmeti-
sche Veränderungen zu erlauben. Auch Privatisierung und Deregulierung sind 
unvorstellbar, weil sie dem Geist des Systems zuwiderlaufen. 

Nur ein neues politisches Regime kann Russland reformieren und Ei-
gentumsrechte durchsetzen. Der Präsident scheint sich dieser Lage bewusst 
zu sein. Das könnte auch erklären, warum Wladimir Putin kein Interes-
se an Reformen zeigt, die Wirtschaftswachstum und Produktivität ankur-
beln könnten. Stattdessen hat er sich wiederholt in außenpolitische Aben-
teuer gestürzt, um das Wahlvolk zu mobilisieren – so etwa 2014 in den Uk-
raine-Konflikt. Doch Kriege sind teuer, und Russlands finanzielle Reser-
ven trocknen immer weiter aus. Irgendwann dürfte auch das russische Volk 
verstehen, dass der Putinsche Gesellschaftsvertrag längst gebrochen ist. 

Die Zeiten, in denen der Präsi-
dent für Wirtschaftswachstum ge-
sorgt hat, sind vorbei. Die Reallöhne 
sinken schon das vierte Jahr in Folge. 
Und ohne politische Veränderungen 
wird sich die Lage nicht verbessern. 
Doch das Ende der Ära Putin ist – so 
wie die meisten Regimewechsel – un-
möglich vorherzusagen. 
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IP: Herr Harms, nach Jahren der Krise wächst Russlands Wirtschaft wieder. Doch 
Wachstumsraten von 1 bis 2 Prozent sind für ein Land, das Augenhöhe mit den ent-
wickelten Industrieländern sucht, ein spärlicher Wert. Um Russlands Wachstum 
stärker zu entfesseln, müsse sich der Kreml „aus der Mehrheit seiner Industriebe-
teiligungen zurückziehen und mehr Wettbewerb zulassen“, hat der Vorsitzende des 
Ost-Ausschuss – Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft, Wolfgang Büchele, 
gefordert. Was wäre darüber hinaus nötig?
Michael Harms: Dass Russland stärker wachsen muss, dass man alles tun 
muss, um dieses Wachstum anzukurbeln, ist auch den Politikern in Moskau 
bewusst. Die Forderungen von Herrn Büchele sind nicht nur die der deutschen 
Wirtschaft – das finden Sie in fast jeder Rede Wladimir Putins, und das schon 
seit 20 Jahren. Es sind allerdings einige fundamentale Reformen ausgeblie-
ben, und so bleibt die Wirtschaft gefesselt. Was das Land braucht, wäre ein 
Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, klare, verlässliche institutionelle und 
rechtliche Rahmenbedingungen, mehr freien Mittelstand, mehr freien Wett-
bewerb, unabhängige Gerichte. Also die klassischen institutionellen Rahmen-
bedingungen – das ist meines Erachtens der zentrale Punkt, und dann würde 
die Wirtschaft auch schneller wachsen. Andererseits ist natürlich auch schon 
Einiges passiert. Die Rahmenbedingungen haben sich verbessert, und einige 
Reformen, die angekündigt worden sind, sind auch umgesetzt worden. Wenn 
man sich in letzter Zeit den Geschäftsklimaindex der Weltbank anguckt, hat 
da Russland große Fortschritte gemacht. 

IP: Was hat denn diesen Sprung im Geschäftsklimaindex bewirkt? Russland hat 
sich ja in wenigen Jahren erstaunlich verbessert, von Rang 123 auf Rang 35.
Harms: Dazu muss man erst einmal wissen, dass diese Messungen immer in 
den Hauptstädten vorgenommen werden. So hat die Regierung sich darauf kon-
zentriert, vor allem in Moskau und St. Petersburg die Punkte zu verbessern, 

Weniger Staat, mehr Wettbewerb, freier Mittelstand, unabhängige Gerichte, 
Export-Diversifizierung: Die Liste der Wirtschaftsreformen, die Russland 
braucht, ist lang. Dann wäre einiges möglich, erklärt der Geschäftsführer 
des Ostausschuss – Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft im IP-Inter-
view. Auch, dass Russland Deutschland bis 2050 wirtschaftlich überholt.

Russlands künftige Rolle in der Weltwirtschaft: Michael Harms im Gespräch

„Eine Art kaltes Australien“
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die im Weltbankindex abgefragt werden. Aber das ist nicht nur Show. In vie-
len Bereichen, etwa bei der Steuergesetzgebung, ist Russland viel besser auf-
gestellt als etwa Deutschland – sowohl bei den Steuersätzen als auch in Be-
zug auf die Verständlichkeit des Systems. „Das ist ja auch keine große Kunst“, 
werden Spötter jetzt vielleicht sagen, aber auch beim Thema Schnelligkeit von 
Gerichtsentscheidungen hat Russland wirklich etwas zu bieten. Es gibt einen 
besonderen Zweig der Wirtschaftsgerichtsbarkeit, die so genannten Arbitra-
ge-Gerichte. Diese Gerichte sind nahezu frei von Korruption und politischem 
Einfluss, sie entscheiden meist fair und vor 
allem – es geht schnell. Sie können in einem 
Jahr durch drei Instanzen gehen und Ihr Ur-
teil bekommen.

IP: Schlägt sich das auch bei den Investitio-
nen nieder? 
Harms: Die offiziellen Zahlen der Bundes-
bank zeigen, dass die deutschen Investitio-
nen sichtbar angestiegen sind. In den ver-
gangenen beiden Jahren hatten wir einige 
Leuchtturmprojekte – sowohl von großen 
Firmen als auch von Mittelständlern. Eini-
ge Firmen, die sehr gut in Russland verkau-
fen, werden irgendwann feststellen, dass das 
Verkaufen nicht ausreicht. Die Zölle beste-
hen noch, die Logistikwege sind weit, es gibt 
immer mehr Forderungen nach lokaler Pro-
duktion etc. Und wenn man dann gleichzei-
tig glaubt, man müsse die Währungsrisiken 
senken, dann kommt man vielleicht zum 
Schluss, dass man jetzt einmal im Land in-
vestiert. Meines Erachtens spricht viel dafür, dass sich dieser Trend noch ver-
stärkt. Allerdings könnte es auch passieren, dass die Konjunktur wieder ein-
bricht, so dass sich viele Firmen fragen, ob sich das noch lohnt. Zudem fürch-
te ich angesichts neuer US-Sanktionen, dass mittlerweile das Reputationsrisi-
ko erheblich ist, wenn man ein Riesenprojekt in Russland startet – gerade für 
die großen Firmen.

IP: Was gibt es da für typische Leuchtturmprojekte?
Harms: Zum einen hat Mercedes sich entschlossen, ein Werk in der Nähe von 
Moskau zu bauen. Dann gab es einige Sonderinvestitionsverträge, wo die Fir-
men den Status eines lokalen Produzenten erhalten haben, wie etwa der Land-
maschinenkonzern Claas oder der Pumpenhersteller WILO. Das Baumaschi-
nenunternehmen Liebherr hat eine neue Produktion in Westsibirien eröffnet, 
der Heizungsbauer Viessmann hat ein Werk in der Sonderwirtschaftszone Li-
pezk errichtet. Vossloh hat im Ural-Gebiet eine Firma eröffnet. Insgesamt eine 
schöne Mischung aus Großunternehmen und Mittelstand. Natürlich, die Zeit 
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der absoluten Goldgräberstimmung ist vorbei, wo man nur aus dem Westen 
kommen und eine angesagte Technologie dabei haben musste, und dann ha-
ben sie einem das Zeug aus den Händen gerissen. Der Markt ist in allen Be-
reichen hochkompetitiv. Wenn Sie nach Russland kommen, müssen Sie nicht 
nur gut sein, Sie brauchen auch einen langen Atem, denn den schnellen Erfolg 
werden Sie nicht haben. Sie müssen eine vernünftige Vertriebsstruktur auf-
bauen und die entsprechenden Partner finden. Und wenn Sie richtig Volumen 
in Russland generieren wollen, dann müssen Sie lokal tätig sein und eine Win-
win- Situation für die Partner kreieren. Dann ist das Geschäft in Russland aus-
gesprochen nachhaltig und hochprofitabel. 

IP: Sie selbst kennen das Moskauer Geschäftsleben aus eigener Anschauung. Was 
zeichnet Russland als Wirtschaftsstandort, als Geschäftsplatz aus?
Harms: Zunächst einmal ist Russland in manchen Sektoren durchaus eine mo-
derne Marktwirtschaft, von der wir einiges lernen können. Das gilt besonders 
da, wo Wettbewerb herrscht, in der Telekommunikation etwa. Und es fängt mit 
hochqualifizierten Unternehmern an, geht bei den wirklich tollen Dienstleis-
tungsangeboten weiter und hört bei der technischen Infrastruktur noch lange 
nicht auf. Nehmen Sie nur einmal die Moskauer Metro und die Verfügbarkeit 
von Wlan in der ganzen Stadt. Russland ist übrigens eines der wenigen Län-
der der Welt, die eine eigene Suchmaschine haben – „Yandex“ schlägt in Russ-
land Google bei weitem. 

IP: Ein großes Problem der russischen Exportwirtschaft bleibt die Abhängigkeit 
von Rohstoffexporten. Sehen Sie irgendwelche Bemühungen, die Wirtschaft aus 
dieser einseitigen Orientierung zu befreien?
Harms: Dass man wegkommen muss von dieser Rohstoffabhängigkeit, die sehr 
stark zyklisch ist und einen den Preisschwankungen am Weltmarkt unterwirft 
– das ist Putin und seinen Regierungsbeamten völlig klar. Zumindest müsste 
man die Rohstoffe stärker im Inland veredeln; das geschieht leider noch viel 
zu wenig. Allerdings gibt es mittlerweile einige Großprojekte, auch mit Be-
teiligung deutscher Unternehmen. Das betrifft Flüssiggasterminals oder ein 
großes Gasverarbeitungswerk, das die Linde-Gruppe im Fernen Osten baut. 
Gaz prom plant an der Ostsee ebenfalls ein riesiges Gasverarbeitungswerk. Da 
 passiert eine ganze Menge. 

IP: Auf die Wirtschaftssanktionen hat die russische Regierung mit Lokalisierung 
und Importsubstitution reagiert. Glauben Sie, dass die Autarkie-Strömungen, sich 
vom Westen komplett abzukoppeln, die Oberhand gewinnen könnten?
Harms: Eine gewisse Tendenz zu einer, nennen wir es mal, stärker lokal aus-
gerichteten Wirtschaft gab es schon länger; sie hat sich im Gefolge der Sankti-
onen lediglich verstärkt. Das hat mit Fragen der nationalen Sicherheit zu tun 
– weil man festgestellt hat, dass man in einem gefährlichen Ausmaß abhängig 
von bestimmten Importprodukten ist. Die Sanktionen hat man dann als poli-
tische Chance gesehen, diesen Trend noch zu verstärken. Grundsätzlich ha-
ben wir gar kein Problem mit dieser Ausrichtung …
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IP: Aber?
Harms: Wir kritisieren, dass das überwiegend nicht durch Anreize geschieht, 
sondern durch Zwang und Vorschriften. Wir glauben, dass so etwas schlecht 
funktioniert, weil es Wettbewerb ausschließt und meist mit einer Verschwen-
dung von Geld und Arbeitskräften einhergeht. Und ich glaube auch, dass 
grundsätzlich allen klar ist, dass man mit einer reinen Autarkiestrategie heu-
te nicht mehr erfolgreich sein kann. Aber speziell in letzter Zeit hat man ge-
merkt, dass russische Wirtschaftspolitik in Amerika gemacht wird. Sogar 
innerhalb Russlands haben viele Unternehmen Angst, mit den im April von 
der US-Regierung sanktionierten Firmen Geschäfte zu machen. Washington 
kann quasi mit einem Fingerschnippen ganze Wirtschaftsbereiche in Russ-
land lahmlegen. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man sich 
da in Moskau schon überlegt, wie man ganz sensible Bereiche der Industrie 
von diesen Einflüssen abschotten kann. Ob sich diese Tendenz zur Autarkie 
weiter verstärkt, wird also von den weltpolitischen Entwicklungen abhän-
gen. Hier greifen Politik und Wirtschaft sehr, sehr eng ineinander. 

IP: Politik und Wirtschaft – das ist ja auch bei Nord Stream 2 das große Thema. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel etwa sieht die Pipeline nicht mehr ausschließlich 
als rein wirtschaftliches Projekt. Sie verlangt als Bedingung für den Bau, dass die 
Ukraine nicht vom Gasstrom aus Russland isoliert wird. 
Harms: Der politische Aspekt hat in der Tat eine Bedeutung erhalten, die nur 
noch ganz schwer nachzuvollziehen ist. Selbst die Umweltfragen spielen im 
Vergleich dazu keine große Rolle mehr. Der politische Gegenwind ist ausge-
sprochen stark. 

IP: Was ist Ihre Position?
Harms: Wir unterstützen Nord Stream 2. Wir glauben, dass es nicht nur für 
Deutschland, sondern auch für Europa ein sehr sinnvolles Projekt ist. Die För-
derung in der Nordsee geht eindeutig zurück, Europa braucht neue Erdgasquel-
len. Gas ist unter Klimagesichtspunkten eine wichtige Brückenenergie. Wir 
haben mittlerweile einen liberalisierten Gasmarkt in Europa, mit Gasströ-
men von Ost nach West und umgekehrt, was ja auch dazu führt, dass die Uk-
raine vom Westen mittlerweile komplett mit Gas versorgt wird. Wir glauben, 
dass Nord Stream 2 zu mehr Versorgungssicherheit führt, nicht zu einer grö-
ßeren Abhängigkeit. Bei Gas haben Sie ohnehin mittlerweile einen eindeuti-
gen Käufermarkt. Gazprom ist stärker abhängig von den europäischen Märk-
ten als wir. Das ist nur eine unter vielen Bezugsquellen, die wir haben. Wie 
gesagt, ich sehe fast nur Vorteile. Natürlich muss die Ukraine aus politischen 
Gesichtspunkten – Energiesicherheit in der Ukraine und wirtschaftliche Sta-
bilisierung – als Transitland erhalten werden. Das war auch eigentlich immer 
unsere Position. Ich glaube, der große Streit wird sich eher darum drehen, wie 
umfangreich dieser Transit durch die Ukraine sein wird.

IP: Wie würden Sie denn allgemein den Zustand der deutsch-russischen Wirt-
schaftsbeziehungen beschreiben? Russland ist ja in der Rangliste der deutschen 
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Exportländer von 2012 bis 2016 weit zurückgefallen. 2017 ging es trotz bestehen-
der Sanktionen wieder deutlich aufwärts. Worauf führen Sie das zurück, und was 
erwarten Sie für die Zukunft?
Harms: Wir hatten in der Tat 2012 ein Rekordhandelsvolumen von 80 Milli-
arden Euro. Das ist dann auf knapp über 50 Milliarden gefallen und jetzt wie-
der auf 57 Milliarden im vergangenen Jahr gestiegen. Wir haben für dieses Jahr 
eine Steigerung von 10 Prozent vorausgesagt – allerdings bin ich aufgrund der 
politischen Probleme mit den US-Sanktionen geneigt, das wieder etwas run-
terzuschrauben. Ansonsten wären die Voraussetzungen ganz gut. Der steigen-
de Ölpreis, ein deutlich verstärktes Investitionsverhalten in Russland vor al-
lem im Maschinen- und Anlagenbau und ein sichtbarer Zuwachs bei den Auto-
käufen – auch so ein klassischer deutscher Exportartikel. Mal sehen, wie stark 
sich die Politik darauf auswirkt; das ist jetzt noch ein bisschen früh zu sagen. 

IP: Was hemmt denn den Handel am stärksten? Sind es die Finanzsanktionen? Ist 
es die damit einhergehende Unsicherheit?
Harms: Die russischen Banken schwimmen derzeit im Geld, die wissen gar 
nicht, wohin damit. Vor allem im Zuge der Rubelabwertung ist ausgesprochen 
viel Cash ins Land gekommen – und die Exporteinnahmen werden in Dollar 
bezahlt. Die Finanzierung im Land ist also eigentlich kein großes Problem. Al-
lerdings sind die Zinsen zu hoch und die Risiken zu groß. Außerdem gibt es aus 
Sicht der Banken zu wenige Projekte, in die man sinnvollerweise investieren 
könnte. Hinzu kommt, und auch hier spielt wieder die Politik eine entscheiden-
de Rolle, der „Kreml-Bericht“. Washington hatte Anfang dieses Jahres 210 rus-
sische Milliardäre, Politiker und Beamte aufgelistet, die angeblich in enger Be-
ziehung zu Präsident Putin stehen. Seitdem haben die Oligarchen damit begon-
nen, ihre privaten Vermögen nach Russland zurück zu transferieren, weil sie 
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schlicht Angst haben, dass die Vermögen im Westen eingefroren werden. Wie 
die Fälle Wekselberg und Deripaska zeigen, mit Recht. Das hat nochmal Milliar-
den nach Russland gespült, und die Oligarchen versuchen jetzt natürlich, dieses 
Geld einigermaßen langfristig anzulegen. Der amerikanische Kongress hat also 
gewissermaßen Putin geholfen, das Problem der Kapitalflucht zu bekämpfen.

IP: Wenn wir darüber sprechen, dass Russland langfristig nicht mehr so abhängig 
von Rohstoffexporten sein möchte: Was sind da die Exportschlager der Zukunft? 
Und was führen wir nach Deutschland neben Öl und Gas überhaupt noch ein?
Harms: Neben den Rohstoffen sind das beispielsweise „Halbzeuge“, vorgefer-
tigte Rohmaterialien. Auch Spezialrohstoffe, die man etwa für die Elektromo-
bilität braucht, beispielsweise Lithium. Natürlich Agrarprodukte, Russland ist 
ja mittlerweile größter Weizenexporteur der Welt. Daneben Kunstchemikali-
en, etwa Kalidünger – darin sind die Russen weltweit führend. Airbus kauft 
zum Beispiel sehr viel Titan. Was praktisch fehlt, sind verarbeitete Produkte 
mit richtig tiefer Wertschöpfung. Dafür ist das Land bei IT-Dienstleistungen 
ganz vorne dabei, und auch die Rüstung müssen wir nennen – zweitgrößter 
Exporteur weltweit, mit steigendem Wachstum und wachsender Nachfrage. 
Auch die Luft- und Raumfahrt entwickeln sich ganz erfreulich.

IP: Aber so ein unverwechselbares russisches Produkt, das gibt es zurzeit nicht?
Harms: Zurzeit nicht, aber ich würde es nicht grundsätzlich ausschließen, dass 
sich das in Zukunft ändert. Die Russen haben hervorragende Mathematiker, 
Naturwissenschaftler und Ingenieure. Theoretisch kann man da einiges auf 
die Beine stellen, aber das muss in internationaler Arbeitsteilung geschehen. 
Ideal wäre eine Kombination von Grundlagenforschung, Ingenieurs-Know-how 
und IT mit westlicher, eher angewandter Produktionstechnologie.

IP: Viele der begabten Mathematiker, von denen Sie sprechen, sind ja mittlerweile 
im Silicon Valley oder anderswo im Westen gelandet, weil sie in Putins Autokra-
tie keine Zukunft für sich sehen.
Harms: Natürlich sind freies Unternehmertum, freier Wettbewerb und das 
Fehlen von Korruption wichtige Erfolgsfaktoren, um Mittelständler und Wis-
senschaftler im Land zu halten. Idealerweise müsste dann noch eine Unter-
stützung der Finanzierung und des Exports dazukommen – allerdings ohne 
dass sich der Staat über Gebühr einmischt. Aber das sind alles Probleme, die 
auch Brasilien und andere Schwellenländer haben.

IP: Gibt es aus Ihrer Sicht ein Putin-Wirtschaftsprogramm für die kommenden 
fünf Jahre? Oder steht da nur ein großes Fragezeichen?
Harms: Bislang eher ein Fragezeichen. Nach seiner Wahl 2012 hatte Putin in 
mehreren Zeitungsartikeln ein ausgesprochen liberales Wirtschaftsprogramm 
vorgestellt; umgesetzt worden ist es aber nur zum Teil. Ersten Einschätzun-
gen zufolge soll das kommende Wirtschaftsprogramm einen sehr stark sozial-
politischen Touch haben; man legt hier offenbar große Aufmerksamkeit auf 
 Armutsbekämpfung, auf Bildung, auf das Gesundheitswesen. Das sind alles 
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absolut richtige Ansätze. Die Frage ist nur, wie weit das Programm zur Wachs-
tumsförderung beiträgt.

IP: Wir haben viel über die Defizite der russischen Wirtschaft gesprochen, viel-
leicht schauen wir jetzt noch einmal stärker auf die Potenziale. Wie könnte lang-
fristig ein Modell für Russlands Ökonomie aussehen? 
Harms: Die Potenziale sind natürlich gewaltig. Es ist immer schwierig, am 
grünen Tisch Wirtschaftsmodelle zu entwerfen. Aber ich glaube schon, dass 
man mit der Kombination aus diesem unglaublichen Rohstoffreichtum und der 
enormen Größe des Landes ein Modell schaffen könnte – Förderung, Verar-
beitung und Export von Rohstoffen plus Agrarindustrie plus Logistik, Transit 
und Infrastruktur. Dazu einige Hochtechnologien wie IT, wo man an die Tra-
ditionen anknüpft – so ungefähr könnte das Modell aussehen, das Russland 
einen sehr, sehr guten Platz in der weltweiten Arbeitsteilung sichern dürfte. 

IP: Halten Sie die Eurasische Wirtschaftsunion für zukunftsfähig oder ist das eher 
ein politisch motiviertes Konzept, mit anderen Worten: Geht es letztlich darum, 
das sowjetische Imperium mit anderen Mitteln wiederherzustellen? 
Harms: Wir halten die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) für ein sehr gu-
tes Konzept und würden für einen intensiven Austausch zwischen EU und 
EAWU plädieren. Wenn man jetzt keinen politischen Dialog will, sollte man 
ihn zumindest im wirtschaftlichen Bereich führen, zum Beispiel über Zollabbau 
und Annäherungen bei den technischen Regulierungen. Dazu sollte man den 
Versuch wagen, gemeinsame strategische Projekte zu starten, Stichwort Wirt-
schaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok, was ja sogar im Koalitionsvertrag 
der Bundesregierung steht. Bislang allerdings funktioniert es auch innerhalb 
der EAWU nicht optimal. Russland hat natürlich ein Übergewicht, steht prak-
tisch für über 80 Prozent der Wirtschaftsleistung in der EAWU und agiert auch 
gerne einmal unilateral. Jetzt fällt in Russland der Milchpreis und die russische 
Milchlobby sagt, daran sind die Weißrussen schuld, die importierte Ware aus 
Europa einfach illegal weiterleiten oder schlechte Qualität liefern. Mit der Folge, 
dass man den Milchimport aus Weißrussland sperrt, was man eigentlich inner-
halb der Zollunion gar nicht machen dürfte. Also, so richtig rund läuft es nicht. 

IP: Welche Partner bleiben Russland ansonsten? China?
Harms: Natürlich, China ist der größte Handelspartner Russlands, aber die 
Handelsumsätze mit dem Reich der Mitte sind nach 2014 ähnlich zurückgegan-
gen wie die mit Westeuropa. Wenn man offen mit den russischen Gesprächs-
partnern redet, dann hört man, dass diese nicht besonders zufrieden mit den 
Wirtschaftsbeziehungen zu China sind. Man hat sich da viel mehr erhofft. Die 
Chinesen sind sehr interessiert am russischen Markt, aber die sind natürlich 
viel weniger gewillt als die Europäer, Technologietransfer, Lokalisierung oder 
Wertschöpfung in Russland zu betreiben. Sie kommen im Zweifel mit einer 
unschlagbar günstigen Finanzierung, aber eben auch mit den eigenen Leuten, 
den eigenen Technologien, und sie sind dann nicht besonders daran interes-
siert, gemeinsame Projekte zu betreiben. Da sind die deutschen Firmen schon 
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etwas anders aufgestellt. Es ist bei weitem nicht so, dass China Europa da kom-
plett abgelöst hätte. 

IP: Was den Handel zwischen Europa und Russland ja durchaus gewollt beein-
trächtigt, sind die Sanktionen, die von amerikanischer Seite kürzlich noch ver-
schärft worden sind. Sie haben gesagt, die Sanktionen von EU-Seite mit einer ge-
wissen Routine alle sechs Monate zu verlängern, das sei zu wenig, man bräuchte 
eine größere Dynamik in den Verhandlungen. Geht das in die Richtung der Posi-
tion des Ex-Außenministers Sigmar Gabriel: schrittweise Lockerung der Sankti-
onen gegen schrittweise Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens?
Harms: Ja. Wir haben diese Position immer für richtig gehalten – ähnlich hat 
sich ja auch schon Frank-Walter Steinmeier als Außenminister geäußert. Das 
Problem ist ja nicht nur, dass es in den Minsker Verhandlungen bestenfalls 
marginale Fortschritte gibt. Mittlerweile ist der Minsker Prozess auch noch 
überlagert von vielen anderen Differenzen, die wir mit Russland haben. Man 
kann nicht sagen, dass die Sanktionen ein Umdenken in Russland bewirkt hät-
ten. Und darum müssen wir das Gesamtkonzept nochmal überdenken. Wir hal-
ten den Ansatz, dass erst Russland Minsk umsetzen muss und es erst danach 
einen Abbau der Sanktionen geben kann, für falsch. Wir sollten hier Schritt für 
Schritt vorgehen und Russland einen stärkeren Anreiz bieten, sich zu bewegen.

IP: Was erwarten Sie von der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland?
Harms: Wirtschaftlich ist es ein Minusgeschäft, das brauche ich Ihnen aber 
nicht zu erzählen. Deutschland konnte sich das noch einigermaßen leisten, 
weil die Stadien anschließend nicht leer standen und einigermaßen wirtschaft-
lich betrieben werden. Das ist in Russland kaum möglich. Wenn Sie in Kali-
ningrad, das keine Erstligamannschaft hat, ein Stadion für 40 000 Leute bau-
en, dann kann das nur ein Minusgeschäft sein. Aber für das Image Russlands 
wird das Turnier nützlich sein, die Organisation wird perfekt sein, und unterm 
Strich wird es sich ausgesprochen positiv für Russland auswirken. 

IP: Wo sehen Sie die russische Wirtschaft im Jahre 2050?
Harms: Grundsätzlich bin ich optimistisch. Außer der Demografie, die eine 
alternde, schrumpfende Bevölkerung zeigt, sind die Fundamentaldaten eigent-
lich vielversprechend. Damit meine ich nicht nur den Rohstoffreichtum oder 
die Größe, sondern auch Faktoren wie Bildung – ein ausgezeichnetes Bildungs-
system und eine bildungshungrige Bevölkerung. Viele Institute prognostizie-
ren, dass Russland 2050 Deutschland wirtschaftlich überholt haben wird, als 
dann viert- oder fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Nach Kaufkraftparität 
ist Russland jetzt schon die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Langfris-
tig könnte Russland so eine Art kaltes Australien werden.

IP: Mit einer weniger gelenkten Demokratie?
Harms: Ja, warum nicht?

Das Interview führten Henning Hoff und Joachim Staron.

„Eine Art kaltes Australien“
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Elwira Nabiullina  
Leiterin, russische Zentralbank 
geboren 1963 in Ufa 
ausbildung Lomonossow-Universität, Moskau (Wirtschaftswissenschaften)
stationen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel, Zentrum für strategische 
Entwicklungen, Wissenschaftlich-industrieller Verband der UdSSR

International verehrt, in der Heimat verachtet. Seit den 1990er Jahren lastet 
dieses Stigma wie ein Fluch auf liberalen Reformern in Russland. Und kaum 
jemand verkörpert dieses Problem heute besser als Elwira Nabiullina. Als die 
erste Frau an der Spitze der russischen Zentralbank ihren Job 2013 antrat, war 
ihr Ziel eigentlich, das russische Bankenwesen auszumisten: Zu viele windi-
ge Finanzinstitute, die im Interesse einzelner Unternehmen oder Oligarchen 
agierten, tummelten sich dort. Stattdessen wurde Nabiullina zu einer der 
Schlüsselpersonen, die Russlands Wirtschaft durch die Rubel-Krise steuerten. 

Es sei kein Job für Angsthasen, schrieb die Moskauer Wirtschaftspresse 
bei ihrem Amtsantritt. Damals fürchteten Beobachter, die zurückhaltende 
Akademikerin werde zu wenig Durchsetzungsvermögen mitbringen und 
abhängig sein vom Kreml und seinen Interessen. Die Gelegenheit, sich zu 
beweisen, bekam Nabiullina schnell. Ein Doppelschlag aus Sanktionen im 
Zuge der Ukraine-Krise und dem rapiden Verfall auf den Ölmärkten schick-
ten den Rubel dermaßen auf Talfahrt, dass viele sich bereits an die Staats-
pleite 1998 erinnert fühlten. Bis in die Nacht, so berichteten Insider später, 
tagten die Währungshüter. 

Während die einen dafür plädierten, den Rubelverfall mit dem Verkauf 
von Reserven der Zentralbank zu stoppen, bestand die Chefin darauf, mit 
einer rigiden Leitzinssteigerung und dem Verzicht auf Interventionen der 

Maxim Kireev | Russlands Wirtschaft stagniert, der Staatskapitalismus ver-
heißt nur mäßiges Wachstum. Damit wächst die Bedeutung der so genann-
ten Systemliberalen: Sie gehören zur russischen Elite, vertreten aber die 
Werte der freien Marktwirtschaft und wollen ihr Land modernisieren. Wie 
groß ist ihr Potenzial, Einfluss auf die Regierung zu nehmen? Drei Porträts.    

Wer sind Russlands Systemliberale?  

Freidenker als Lenker
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Situation Herr zu werden. Auch wenn der Rubel mittlerweile seit 2014 
fast 50 Prozent seines Wertes eingebüßt hat: Für ihre Entscheidung ernte-
te  Nabiullina später viel Anerkennung. Nicht nur der IWF lobte die Politik 
der Zentralbank als einen der wichtigsten Gründe dafür, dass Russlands 
Wirtschaft nicht ganz zusammenbrach. Medien wie Euromoney oder The 
Banker kürten die Russin 2015 und 2016 zur 
Zentralbankchefin des Jahres. Zuletzt konn-
te Nabiullina auf eine Inflationsrate verwei-
sen, die unter 4 Prozent gesunken ist, ein his-
torisch niedriger Wert.

Seitdem ist es ihr nicht nur gelungen, Wla-
dimir Putin von ihrer Geldpolitik zu überzeu-
gen, sondern auch zahlreiche Attacken abzu-
wehren. Zu ihren Kritikern gehörten mächtige 
Oligarchen wie Oleg Deripaska, die eine locke-
rere Geldpolitik und einen niedrigeren Wäh-
rungskurs sehen wollten. Doch das Staats-
oberhaupt lobte Nabiullina demonstrativ.  
„Sie hat viel für die Stabilität unserer Wirt-
schaft getan“, erklärte Putin anlässlich ihrer 
jüngsten Bestätigung im Amt. 

Beliebtheit in der Bevölkerung und bei großen Teilen der Unternehmens-
welt hat ihr das nicht gebracht. Vor allem Nabiullinas nüchterne, zuweilen als 
herzlos empfundene Art stößt in der Bevölkerung vielfach auf Unverständ-
nis. So sorgte Nabiullina zuletzt für einen Sturm der Entrüstung, als sie die 
Behauptung aufstellte, viele Rentner in Russland seien nur deshalb arm, weil 
sie nicht vernünftig gespart hätten. Wie man denn von seiner winzigen Ren-
te noch etwas sparen solle, fragten sich viele. Dass Nabiullina die Russen le-
diglich dazu aufrufen wollte, selbstständig fürs Alter vorzusorgen, wollten 
die wenigsten hören. 

Elwira Nabiullina und der Rest des Landes haben ein Kommunikations-
problem. Das stellten Ökonomen nicht nur während der jüngsten Krise fest, 
als die Zentralbank es versäumte, ihre durchaus richtige Politik den Markt-
teilnehmern zu vermitteln; das führte zu noch größeren Problemen. Ähn-
lich läuft es nun mit der Zinspolitik. Industrielle und Unternehmer haben 
sich längst auf die Zentralbankchefin eingeschossen. Sie und ihre Geldpoli-
tik seien dafür verantwortlich, dass es in Russland kaum möglich sei, Kre-
dite zu einstelligen Zinssätzen zu bekommen. Konservative Politiker, denen 
die Wirtschaftsliberalen in der Regierung und im Dunstkreis des Kremls 
zuwider sind, gehen sogar noch weiter. So hielt etwa der ultrakonservative 
Internetsender Tsargrad TV Nabiullina kürzlich vor, nicht auf der jüngs-
ten Liste der US-Sanktionen zu stehen – und spielte damit darauf an, sie sei 
eigentlich eine Agentin der Vereinigten Staaten. Für Staatspräsident Putin 
dagegen scheint Nabiullina als Aufräumerin ohne politische Ambitionen 
genau die richtige zu sein, um das Land weiter durch die wirtschaftlichen 
Turbulenzen zu steuern. 

Freidenker als Lenker

Zentralbankchefin Elwira Nabiullina
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Maxim Oreschkin   
Wirtschaftsminister
geboren  1982 in Moskau
ausbildung  Higher School of Economics, Moskau (Wirtschaftswissenschaften)
stationen  Finanzministerium, Crédit Agricole, Zentralbank

Dieser Mann muss Nerven haben wie Drahtseile, sagten sich damals viele in 
Moskau. Sein Vorgänger stand gerade vor Gericht und sah einer langjährigen 
Haftstrafe entgegen, als Maxim Oreschkin im Herbst 2016 zum jüngsten Mi-
nister im russischen Kabinett berufen wurde. Alexei Uljukajew, der dieses 
Ressort über Jahre geleitet hatte, stand wegen Verdachts auf Korruption vor 
Gericht. Kurz zuvor hatte sich Uljukajew gegen den Verkauf eines staatlichen 
Ölkonzerns an den ebenfalls mehrheitlich dem Staat gehörenden Konzern 
Rosneft gestellt. Bei der Verhandlung erklärte der Ex-Minister, dass die Vor-

würfe nichts anderes seien als eine Intrige von 
Rosneft-Chef und Putin-Freund Igor Setschin 
gegen ihn. Ein Oligarch bringt einen Minister 
hinter Gitter? Kein Wunder, dass Oreschkins 
neuer Arbeitsplatz im Wirtschaftsministeri-
um als Pulverfass galt. 

Heute zeigt sich, dass Oreschkin nicht nur 
das angeschlagene Ansehen des Wirtschafts-
ministeriums aufpoliert, sondern auch sich 
selbst in die Position eines Günstlings von 
Wladimir Putin gebracht hat. Dabei galt der 
junge Ökonom vielen anfangs bloß als einer 
der neuen Technokraten, die der Kremlherr 
zuletzt in Schlüsselpositionen platziert hatte. 
Unter Wirtschaftsexperten gilt Oreschkin als 

professionell. Er weiß um die riesigen Probleme der russischen Wirtschaft, 
etwa das schlechte Investitionsklima, die hohe Abhängigkeit von Rohstoffex-
porten und die steigende Rolle des Staates in fast allen Wirtschaftsbereichen. 

Anders als sein Vorgänger erlaubt er sich jedoch keine ätzenden Kommen-
tare in Richtung des Kremls, dessen Außenpolitik nach Ansicht des Ex-Minis-
ters mitverantwortlich für die Wirtschaftsmisere im Land war. Eine der letz-
ten Wirtschaftsprognosen unter Uljukajews Leitung sah für Russland in den 
kommenden beiden Jahrzehnten kaum Chancen auf Wachstum. Oreschkin si-
gnalisiert dagegen nach Kräften, dass alle Probleme Russlands auch mit dem 
jetzigen Regime lösbar seien, wenn man nur die richtigen Reformen anpacke. 
So bezeichnete Oreschkin auch die letzte Sanktionsrunde der USA als Stress-
test – und er zeigte sich überzeugt, dass die Wirtschaft ihn bestehen werde.

Seine Karriere begann Oreschkin bei der Zentralbank, die auch heute noch 
als Hort wirtschaftsliberalen Denkens in Russland gilt. Später arbeitete er un-
ter anderem bei der Russland-Tochter der französischen Crédit Agricole. Mit 
31 Jahren schaffte es Oreschkin bereits in den Personalpool des Präsidenten, 
eine Art Liste potenzieller Kandidaten für wichtige Ämter. Oreschkins letz-
ter Arbeitgeber war schließlich das Finanzministerium, unter dessen Auf-

Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin
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sicht die Staatsausgaben in den vergangenen Jahren trotz Krise und Aufrüs-
tung nicht aus dem Ruder gelaufen sind.

Es war wohl Oreschkins mangelnde politische Erfahrung, die anfänglich 
bei vielen Politikexperten die Erwartung weckte, er werde im Schatten seines 
vorhergehenden Arbeitgebers agieren und sein Ministerium gleichsam zur Fi-
liale des Fiskus machen. Doch noch vor Ablauf seines ersten Amtsjahrs zeig-
te sich, dass der neue Minister einen anderen Plan verfolgte. Zunächst holte 
der 35-Jährige neue Mitarbeiter ins Haus, die Erfahrung in der privaten Wirt-
schaft hatten. Über sein Facebook-Profil rief der Minister Kandidaten auf, sich 
direkt bei ihm zu bewerben. Gleichzeitig regte Oreschkin den Umzug seines 
Ministeriums in das Geschäftsviertel Moscow-City an. Besonders angetan 
zeigte sich Putin von der Idee, moderne Managementinstrumente aus der Un-
ternehmenswelt auf das Ministerium zu übertragen, etwa ein Bonussystem 
oder gemeinsame Projekte von Mitarbeitern verschiedener Hierarchiestufen. 
„Wenn das erfolgreich ist, ließe es sich auf andere Ministerien übertragen“, 
schrieb Oreschkin im Herbst in einem Brief an Putin.

Kein Wunder also, dass die Wirtschaftspresse Oreschkin bereits zum neuen 
Favoriten des Präsidenten gekürt hat. Vor allem im vergangenen Herbst waren 
beide häufig Seite an Seite zu sehen. Oreschkin ließ des Öfteren verlautbaren, 
dass er Putin für den richtigen Mann halte, um Reformen anzupacken. Gleich-
zeitig vertrat er Russland bei wichtigen internationalen Foren, etwa in Davos. 
Sein Ministerium hat der 35-Jährige jedenfalls binnen anderthalb Jahren vom 
Pulverfass zur Startrampe für seine weitere politische Karriere umgebaut.

German Gref   
Vorstandsvorsitzender, Sberbank
geboren 1964 in Panfilowo
ausbildung Staatliche Universität Omsk (Jura)
stationen  Wirtschaftsministerium, Stadtverwaltung St. Petersburg

Einem Elefanten das Tanzen beibringen: So beschrieb German Gref seine Auf-
gabe, als er vor gut zehn Jahren vom Wirtschaftsministerium zur angestaub-
ten staatlichen Sberbank wechselte. Gref galt damals als einer der fähigsten 
Reformer in Putins Team. Insbesondere die erste Amtszeit des Präsidenten gilt 
als die wirtschaftlich erfolgreichste. Der heute 54-Jährige gehörte zu Beginn 
der Putin-Ära zu jenen Liberalen im Land, die im neuen Machthaber eine Ga-
rantie dafür sahen, dass die marktwirtschaftlichen Reformen der 1990er Jah-
re notfalls mit harter Hand verteidigt würden, etwa gegen die Kommunisten.

Tatsächlich gehören innerbetriebliche Demokratie, also flache Hierarchi-
en und Mitspracherecht für Mitarbeiter nicht unbedingt zu Grefs Führungs-
stil. Damit verkörpert der Sberbank-Chef die Idee einer „Liberalisierung von 
oben“, die vielen Reformern in Russland bis heute vorschwebt. Nicht umsonst 
schwärmte Gref noch in seiner Zeit als Minister von den straffen Gesetzen 
in Singapur. Modernisierung bedeutet für Gref vor allem, neue, insbesondere 
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 digitale Technologien umzusetzen. So gehörte er zu den ersten Bankenchefs in 
Russland, die die Einführung einer Crypto-Währung ins Spiel brachten. Und 
die Sberbank war die erste, die Apple Pay in Russland einführte. 

Gleichzeitig scheut Gref nicht davor zurück, seine Meinung zu äußern, 
auch wenn sie gegen die Interessen deutlich mächtigerer Putin-Freunde ver-
stößt. So ist vielen noch Grefs Auftritt bei der Gerichtsverhandlung im Cho-
dorkowski-Prozess in Erinnerung geblieben. Hätte Chodorkowski tatsächlich 

so viel Öl von seiner eigenen Firma gestohlen, 
wie es die Staatsanwaltschaft ihm vorwerfe, 
dann hätte er das als Minister merken müs-
sen, erklärte Gref damals. 

Doch vor allem seine Erfolgsbilanz bei der 
Sberbank hat ihm Respekt bei vielen unter-
schiedlichen Lagern in der Moskauer Elite ver-
schafft. Unter seiner Führung wurden Tausen-
de Filialen der maroden Sparkasse erneuert, 
der Service drastisch verbessert, die territori-
ale Trennung in Einzelgesellschaften aufgeho-
ben. Heute gilt die wichtigste staatliche Bank 
des Landes auch als eine der fortschrittlichsten. 

Kein Wunder, dass regelmäßig Gerüchte um 
eine Rückkehr des Bankchefs in die Regierung 

auftauchen. Ähnlich wie Ex-Finanzminister Alexej Kudrin gilt Gref immer wie-
der als Geheimfavorit für den Posten des Premiers. Befeuert wurden diese Ge-
rüchte zuletzt vor zwei Jahren, als Gref mit der Idee vorpreschte, bei der Regie-
rung ein spezielles Reformkomittee zu schaffen. „Russland braucht eine Reform 
des Staatsapparats“, erklärte er. Doch die Idee blieb wie andere liberale Refor-
men nur ein Vorschlag auf dem Papier. Zuletzt landete sie im Wahlprogramm 
von Boris Titow, der als unternehmensnaher Kandidat ins Rennen ging, ohne 
jedoch ernsthaft mit Putin konkurrieren zu wollen. 

Mittlerweile beurteilen die meisten Beobachter Grefs Chancen auf eine 
Rückkehr in die Politik jedoch als ziemlich gering. Zumal er sich höchstwahr-
scheinlich nicht mit einem einfachen Ministerposten zufriedengeben würde. 
Und so bleibt für ihn die Rolle des wohl einflussreichsten Wirtschaftsliberalen 
unter den Chefs der Staatskonzerne. Aus dieser Position heraus hat er zuletzt 
immer wieder Hoffnungen auf Reformen nach der Wahl verbreitet. Russland 
müsse vor allem seine Wirtschaft diversifizieren, deregulieren und das so ge-
nannte Staatsmanagement verbessern. „Der Präsident hat derzeit sehr große 
Unterstützung und genug fähige Leute in seinem Umfeld, um Reformen end-
lich anzugehen und deren soziale Folgen abzufedern“, sagte Gref vor wenigen 
Wochen in einem Interview. Dem russischen Staatselefanten das Tanzen bei-
zubringen, werden aber wohl andere übernehmen müssen. 

Maxim Kireev arbeitet in Russland als freier Korrespondent für deutschsprachige Medien,  
unter anderem für die WirtschaftsWoche und Zeit Online.

Sberbankchef German Gref
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Während Sanktionen und niedrige Ölpreise der russischen Wirtschaft in den vergange-
nen Jahren zu schaffen machten, verbesserten sich zeitgleich die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für Investoren drastisch – zumindest laut Doing-Business-Index. In dem 
Ranking der Weltbank, das jährlich die Auswirkungen nationaler Marktregulierung auf 
die Unternehmenskultur in 190 Staaten erfasst, lag Russland noch 2011 auf Platz 123 – 
im Umfeld von Uganda und Indonesien. Mittlerweile ist es auf den 35. Platz vorgerückt, 
und damit in die Nachbarschaft von Ländern wie Japan und der Schweiz. Unsere Grafik 
zeigt die Platzierung Russlands in fünf Kategorien des Index im Vergleich zu Deutsch-
land, China und den USA. Ins Auge fällt vor allem der Vorsprung bei Unternehmens-
gründungen, die in Russland deutlich leichter und kostengünstiger zu bewerkstelligen 
sind als in allen drei Vergleichsstaaten. Auch bei der Kreditaufnahme, der Vertragsdurch-
setzung und der Eintragung von Eigentum befindet sich das Land auf den vorderen Rän-
gen. Am schlechtesten schneidet Russland beim Erhalt von Baugenehmigungen ab: Dort 
liegt es lediglich auf Platz 115.
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Am Anfang der Erfolgsgeschichte des Moskauer IT-Unternehmers Ilja Satsch-
kow steht das Eingeständnis eines Scheiterns. Satschkow, Jahrgang 1986 und 
Absolvent der angesehenen Staatlichen Technischen Baumann-Universität in 
der Hauptstadt, hatte seine erste Firma schon zu Studienzeiten gegründet, ein 
Unternehmen für IT-Sicherheit. Die ersten Fälle waren Untersuchungen von 
Erpresser-Mails. Später riefen ihn russische Banken zu Hilfe, denen Hacker 
Millionen gestohlen hatten – trotz der modernen Antivirensoftware, die auf 
den Firmenrechnern installiert war.

„Wir haben damals verstanden, dass der Kampf um den Endcomputer ver-
loren ist“, sagt Satschkow heute. Kein Virenprogramm ist in der Lage, allen 
 Attacken zu widerstehen, weil die Angriffe immer ausgefeilter werden. Satsch-

Benjamin Bidder | Im Schatten von Energieriesen wie Gazprom und Ros-
neft hat sich in Russland eine aufstrebende IT-Wirtschaft entwickelt. Die 
Branche erzielt Exporterlöse in Milliardenhöhe und bietet jungen Rus-
sen Aufstiegsmöglichkeiten. Doch die Erfolge sind bedroht – durch Ab-
wanderung und durch staatliche Einflussnahme.

Der russische Traum
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Zu Satschkows 

 Kunden gehören DHL 

und Microsoft

kows Unternehmen Group IB wechselte daher die Strategie: Die Mitarbeiter 
spähen ihrerseits die Angreifer aus. Die Firma hat ein System entwickelt, um 
den Datenverkehr im Internet auf verdächtige Aktivitäten zu scannen.

Hinter schweren Stahltüren der Moskauer Zentrale arbeiten inzwischen 
mehr als hundert Beschäftigte. Sie können in Echtzeit verfolgen, wann Hacker 
Netzwerke infizierter Rechner irgendwo auf der Welt in Stellung bringen, etwa 
für gezielte Attacken auf ein Firmennetz. Auf einem Bildschirm 
vor Satschkow flackert die E-Mail-Adresse eines nichts Böses ah-
nenden Nutzers in Deutschland auf: Dessen Computer ist mit ei-
ner Schadsoftware infiziert, deren Aktivität Satschkows Group IB 
im Blick hat. AZORult heißt der Trojaner. Er versendet gerade die 
Login-Daten des Nutzers aus Deutschland an einen Server, der von 
russischen Hackern genutzt wird. Um Cyberkriminellen das Handwerk zu le-
gen, „reicht es nicht, einen Virus zu löschen. Wir müssen den Kontext der At-
tacke entschlüsseln“, sagt Satschkow. Seine Firma tut das mit wachsendem Er-
folg: 2016 klärten seine Leute den aufsehenerregenden Hack der Zentralbank 
von Bangladesch auf, bei dem sich der Schaden auf eine Milliarde Dollar be-
lief. Die Angreifer kamen aus Nordkorea.

Inzwischen gehören global agierende Konzerne zu den Kunden der Rus-
sen: Microsoft, American Tobacco und DHL. Europol hat 2015 eine Koopera-
tion mit Satschkows Unternehmen geschlossen, trotz des Ausbruchs des Krie-
ges in der Ukraine. „Eine exzellente Firma agiert unabhängig von dem Ort, an 
dem sie gerade ansässig ist“, sagt Satschkow. Das US-Magazin Forbes hat ihn 
2016 in seine Liste der 30 Toptalente im IT-Business weltweit aufgenommen.

Erfolge, made in Russia

„Russland ist wie Nigeria, nur mit Schnee“, hat Google-Mitbegründer Sergej 
Brin einmal abschätzig gesagt. Er hatte die Abhängigkeit des Landes von der 
Rohstoffwirtschaft und die Bedeutung undurchsichtiger Seilschaften im Blick. 
Gleichwohl hat sich im Schatten dominierender Rohstoffkonzerne wie Rosneft 
oder Gazprom in Russland eine florierende IT-Branche entwickelt. 

Ihr Aufstieg ist der vielleicht bemerkenswerteste Erfolg der russischen Öko-
nomie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor fast drei Jahrzehnten –
auch deshalb, weil er nicht wie im Falle der heute ebenfalls florierenden Land-
wirtschaft oder Rüstungsbranche durch Subventionen des Kremls begünstigt 
wurde. Im Gegenteil: Der Wirtschaftszweig wächst trotz zuletzt erheblichen 
Gegenwinds aus der Politik. Berechnungen der Beratungsgesellschaft Russoft 
zufolge hat der Sektor den Wert seiner Exporte seit 2002 um den Faktor 25 ge-
steigert, von 345 Millionen Dollar auf 8,5 Milliarden im Jahr 2017.

Im vergangenen Jahrzehnt sind einige russische IT-Firmen zu milliarden-
schweren Konzernen aufgestiegen. Am bekanntesten ist die Suchmaschine 
Yandex. Das Unternehmen wurde 1996 von dem Moskauer Mathematiker Ar-
kadij Wolosch gegründet, nachdem sich von den damals in Russland aktiven 
Suchmaschinen niemand für seinen „Index“ („Yandex“ ist ein Kunstname aus 
„Ya Index – Ich bin ein Index“) interessierte, den er ihnen nach eigenen Anga-
ben damals angeboten hatte. Heute beschäftigt Yandex 6000 Mitarbeiter und 
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4 der 25 populärsten 

Websites stammen 

aus Russland

agiert bei Fahrdiensten in Russland als Partner des US-Konzerns Uber. Mit 
einer Marktkapitalisierung von über elf Milliarden Dollar liegt das Unterneh-
men inzwischen unter den Top 20 der wertvollsten russischen Firmen, noch 
vor der Staatsbank VTB sowie Rohstoffkonzernen wie Alrosa (Diamanten) 
und Polyuz (Goldförderung). Die Mail.ru Group ist das zweite Schwergewicht 
des Runet, wie das russischsprachige Segment des Internets genannt wird, und 
bringt es auf einen Marktwert von knapp sechs Milliarden Dollar. 

Die Erfolge von Yandex und Co. sind aus mehreren Gründen bemerkens-
wert. Es ist in kaum einem anderen europäischen Land gelungen, IT-Konzerne 

aufzubauen, die mit der Konkurrenz aus den USA mithalten kön-
nen. Unter den 25 weltweit am meisten frequentierten Webseiten 
stammen laut SimilarWeb 19 aus den USA, zwei aus China – aber 
vier aus Russland. Die Russen tun sich ansonsten schwer, zukunfts-
trächtige Innovationen zu entwickeln. Zahlreiche Prestigeprojekte 
sind in den vergangenen Jahren gescheitert. Das 2012 vorgestellte 

Elektrofahrzeug Yo-Mobil kam nie über die Produktion von Prototypen hin-
aus. Auch das vom staatlichen Rüstungskonzern Rostech mitentwickelte Yota-
Phone ist bislang ein teurer Flop: Die Verkaufszahlen lagen zwischenzeitlich 
bei nur 400 Geräten pro Monat.

Mathenation Sowjetunion

Das Fundament für eine blühende IT-Branche wurde gelegt, als zwischen Kali-
ningrad und Wladiwostok noch kaum jemand wusste, was ein Computer ist: zu 
Sowjetzeiten. Die kommunistische Führung trieb systematisch die Förderung 
mathematischer Talente voran. Bei den jährlich stattfindenden internationa-
len Matheolympiaden holten sowjetische Schüler reihenweise Goldmedaillen. 
Zwischen 1960 und 1992 war die Sowjetunion 14 Mal die beste Mathenation. 
Heute hat China zwar Russland den Rang als Spitzennation abgelaufen. Russi-
sche Schulen messen Mathematik allerdings noch immer einen hohen Stellen-
wert bei und legen damit die Grundlage für erfolgreiche Programmierer. Für 
viele junge Russen ist der Beruf durchaus attraktiv: In Moskau verdient ein 
guter Programmierer im Schnitt etwa 250 000 Rubel, umgerechnet 3500 Euro.

Sowohl Yandex und Mail.ru als auch die in Russland erfolgreichen sozia-
len Netzwerke VK.com und OK.ru entstanden während der ersten großen Ent-
wicklungswelle des russischen Internets. Diese Runet-Pioniere profitierten von 
einer paradox anmutenden Lage des russischen Marktes um die Jahrtausend-
wende: Einerseits war er für die globale Konkurrenz angesichts der schlech-
ten wirtschaftlichen Lage und geringer Kaufkraft der Bevölkerung eine weit-
gehend uninteressante Nische. Auf der anderen Seite bot der postsowjetische 
Raum mit seinen fast 300 Millionen potenziellen russischsprachigen Nutzern 
große Wachstumschancen.

Die Daten von SimilarWeb zeigen jedoch auch eine Schwäche: VK.com und 
Co. sind in ihren Bereichen zwar in Russland Marktführer. International hal-
ten sich ihre Erfolge allerdings in sehr engen Grenzen. Zwischen 85 und 90 
Prozent ihrer Nutzer stammen aus Russland oder den angrenzenden Ländern. 
Lediglich Yandex hat bislang versucht, im Ausland Fuß zu fassen. 2012 eröff-
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Auch in Pizzerien 

lässt sich digital  

einiges optimieren

nete die Suchmaschine ein Büro in Istanbul. Trotzdem dümpelt der Marktan-
teil in der Türkei bei ernüchternden 4 Prozent.

Die nächste Welle

Inzwischen wächst allerdings die Zahl ehrgeiziger Start-ups, die ihren Heimat-
markt wie die Sicherheitsfirma Group IB nur als Sprungbrett sehen für die Ex-
pansion auf den Weltmarkt. Ein Beispiel ist das junge Franchiseunternehmen 
Dodo. Es will den Weltmarkt eines allseits bekannten Produkts umkrempeln, 
das zunächst wenig mit dem IT-Bereich zu tun haben scheint: Es geht um Pizza.

Firmengründer Fjodor Owtschinnikow will Wettbewerbsvorteile gegen-
über Konkurrenten wie den US-Ketten Domino’s oder Papa Johns durch „tie-
fe Digitalisierung“ gewinnen, wie er es nennt. Allein 60 Programmierer arbei-
ten inzwischen in Moskau und Owtschinnikows Heimatstadt Sy-
ktyvkar an der Verbesserung von „Dodo IS“, dem Betriebssystem 
des Unternehmens. Laufend werden weitere Pizzerien daran ange-
schlossen. Dahinter steht die Überzeugung, dass moderne Kommu-
nikationsmittel eine effizientere Steuerung und Qualitätssicherung 
von Prozessen ermöglichen, auch in Pizzerien. In allen Küchen von 
Dodo Pizza hängen deshalb iPads. Pizzabäcker und Kurierfahrer bekommen 
datenbasierte detaillierte Anweisungen: Wie hoch ist der prognostizierte To-
matenverbrauch? Wie wird der Rand einer Peperoni-Pizza möglichst luftig? 
Berechnet wird sogar die Wertminderung bei Pizzastücken, die schon länger 
in der Ladenvitrine liegen: Sie werden dann billiger angeboten. Hat ein Mit-
arbeiter alle Arbeitsschritte sorgfältig und besonders schnell ausgeführt, tönt 
eine lobende Fanfare durch die Küche.

Die Entwicklung des Betriebssystems „Dodo IS“ hat bislang mehrere hun-
dert Millionen Rubel gekostet. Diese Investitionen „zahlen sich aber nur aus, 
wenn wir international erfolgreich werden“, sagt Firmengründer Owtschin-
nikow. Die ersten Schritte in diese Richtung hat das Unternehmen schon ge-
tan: Innerhalb von fünf Jahren hat Dodo Pizza mehr als 300 Pizzerien in Russ-
land eröffnet. Dazu kommen Restaurants in Rumänien, Kasachstan, Usbekis-
tan, Großbritannien, seit 2014 auch in den USA. Im Mai überschritt der Mo-
natsumsatz der Gruppe erstmals eine Milliarde Rubel – umgerechnet sind das 
etwa zwölf Millionen Euro. 

Das Unternehmen informiert auf YouTube regelmäßig über die neuesten 
Entwicklungen. Owtschinnikow schreibt auch seit Jahren einen Blog. Darüber 
hat er die ersten Investoren gefunden: per Crowdfunding durch private Inter-
netnutzer. Vor sieben Jahren hatten ihm weder Banken noch Investitionsfonds 
Geld für seine Idee geben wollen. Aus dieser Community rekrutieren sich auch 
viele der neuen Franchise-Subunternehmer, die Dodo-Pizzerien eröffnen. Da-
runter finden sich Hochschulabsolventen, Web-Designer und sogar ein ehema-
liger Pokerprofi. Für viele sei die Firma ein „sozialer Lift“, sagt Owtschinni-
kow. Sie liefere den Beweis, dass man es in Russland auch abseits der staatli-
chen Industriekonglomerate und der Geheimdienste zu etwas bringen könne. 
„Wir leben eine Art russischen Traum“, sagt Owtschinnikow in Anspielung 
auf den „American Dream“.
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Skyeng vernetzt  

Englischlehrer mit 

Nachhilfeschülern

Das ebenfalls in Moskau ansässige Start-up Skyeng weist Parallelen 
zu Dodo Pizza auf: Das Unternehmen ist dabei, mit Hilfe digitaler Vernet-
zung einen weiteren, ebenfalls eher traditionell geprägten Markt zu verän-

dern: die Vermittlung von Fremdsprachen. Herz des Unterneh-
mens ist eine Webplattform, die Englischlehrer aus der Provinz 
mit Nachhilfeschülern zusammenschließt. Dabei wertet das Pro-
gramm automatisch aus, welche Fehler der Schüler besonders häu-
fig macht, und gibt dem Lehrer automatisiert Tipps und Lernma-
terial an die Hand. Darüber hinaus hat die Firma eine App entwi-

ckelt, die es Schülern ermöglicht, bei Streaming-Diensten wie Netflix oder in 
Artikeln im Internet unbekannte englische Worte zu markieren. Die Begriffe  
werden dann automatisch in die Vokabelliste aufgenommen und parallel dem 
Lehrer geschickt. Ziel des Unternehmens ist es, aus Englischunterricht „ein 
Standardprodukt mit klar nachvollziehbarer Qualität zu machen“, sagt Alexan-
der Larjanowskij von Skyeng. Bevor Larjanowskij 2014 mit 300  000 Dollar Pri-
vatkapital als Partner bei dem Start-up einstieg, war er Manager bei Yandex, zu-
ständig für die internationale Entwicklung. Inzwischen schätzen Investoren den 
Wert des Unternehmens auf 100 Millionen Dollar.

Im Schatten der Politik

Russland hat im Jahr 2012 Deutschland als größte Web-Nation Europas abgelöst. 
Fast 90 Millionen Russen nutzen das Internet, damit ist das Runet auch zum 
politischen Faktor geworden. Es ist deshalb ins Blickfeld des Kremls gerückt. 
Für die Internetfirmen ist das nicht ohne Risiko. Die Politik hat begonnen, ähn-
liche Kontrollmethoden auf IT-Konzerne anzuwenden wie in anderen strate-
gisch wichtigen Bereichen. Die Mail.ru-Gruppe etwa wird kontrolliert von ei-
nem Oligarchen, der dem Kreml nahe steht, dem Gas- und Metallmagnaten Ali-
scher Usmanow. Bei Yandex hat sich die von Ex-Wirtschaftsminister German 
Gref geführte Staatsbank Sberbank eine so genannte „goldene Aktie“ gesichert. 
Sie berechtigt, einen Verkauf von mehr als 25 Prozent der Firma zu blockieren. 

Bei VK.com wurde der störrische Gründer des sozialen Netzwerks erst 
aus der Firma und dann außer Landes gedrängt. Der libertäre Jungunterneh-
mer Pawel Durow hatte sich zuvor einen Kleinkrieg mit dem Kreml geliefert. 
Durow veröffentlichte ein „Bürgerliches Manifest“, in dem er Freiheit für das 
Netz forderte und hohe Strafsteuern für Öl- und Gaskonzerne. 2014 dann for-
derte der Inlandsgeheimdienst, Durow solle Foren von Unterstützern der Mai-
dan-Revolution in der Ukraine schließen und die Daten russischer Sympathi-
santen an den Geheimdienst weitergeben. Durow weigerte sich, so wie er sich 
2012 bereits Anordnungen widersetzt hatte, gegen Unterstützer des Oppositi-
onsführers Alexej Nawalny vorzugehen. Seit September 2017 ist Boris Dobro-
dejew Chef von VK.com. Das Zustandekommen dieser Personalie erinnert an 
die Art und Weise, wie sonst bei russischen Staatskonglomeraten Posten verge-
ben werden: Dobrodejew ist Spross eines einflussreichen Nomenklatura-Klans. 
Sein Vater ist Chef der staatlichen TV-Holding WGRTK.

Das Verhältnis der Staatsspitze zum Runet ist – trotz der wirtschaftlichen 
Erfolge – von Skepsis geprägt. Anfang 2014 ging Präsident Putin Yandex fron-
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Anfang 2014 ging 

Präsident Putin 

 Yandex frontal an

tal an. Gleich zweimal seufzte der Präsident, mit der Suchmaschine sei es lei-
der „auch nicht so ganz einfach“. Die Unternehmensgründer hätten unter aus-
ländischem Einfluss gestanden. Man habe sie gezwungen, „soundso 
viele Amerikaner, soundso viele Europäer in der Chefetage“ zu ins-
tallieren. Auch sei Yandex, dessen Aktien an der New Yorker Börse 
gehandelt werden, in Teilen im Ausland registriert, „und nicht nur 
wegen der Besteuerung, sondern auch aus anderen Überlegungen“. 
Der Aktienkurs des Unternehmens brach umgehend um 5 Prozent 
ein. Putin wurde aber noch grundsätzlicher. Das Internet sei ursprünglich ein 
„Spezialobjekt der CIA“ und entwickle sich nun auch entsprechend.

Start-ups wie Dodo Pizza, Skyeng oder Group IB sind zu klein, um selbst ins 
Visier der Politik zu kommen. Doch auch sie spüren, wie rau das Klima wird, 
in dem sie sich bewegen. Im April und Mai bemühte sich die russische Interne-
taufsicht Roskomnadsor über mehrere Wochen vergeblich, den beliebten Mes-
sengerdienst Telegram zu blockieren, das neue, global erfolgreiche Projekt von 
Pawel Durow. Weil Telegram immer wieder auf andere Server auswich, setz-
te die Behörde immer weitere IP-Adressen auf ihre Sperrliste, die Zahl ging 
in die Millionen. In der Folge war die Webseite von Amazon zwischenzeitlich 
in Russland nicht zu erreichen, die Google-Suche funktionierte über Wochen 
nur eingeschränkt. Auch Skyeng wurde zwischenzeitlich lahmgelegt. Am 23. 
April brach das Programm „Dodo IS“ zusammen; in mehr als 300 Pizzerien 
stand die Arbeit still.

Das veränderte Umfeld bleibt nicht ohne Folgen für den Wirtschaftsbereich. 
Die IT-Branche ist besonders stark betroffen von einem in den vergangenen 
Jahren einsetzenden Braindrain. Diese neue Abwanderungswelle ist zwar in 
absoluten Zahlen nicht zu vergleichen mit den Migrationswellen der neunzi-
ger Jahre. Damals verließen Millionen Russen das Land. 2016 waren es nach 
Angaben von Rosstat hingegen nur etwa 60 000. Doch der Anteil gut ausge-
bildeter Fachkräfte unter den Auswanderern ist erheblich gestiegen. Nach Be-
rechnungen der russischen Präsidialakademie lag der Anteil von Emigranten 
mit Universitätsabschluss – je nach Jahr und Zielland – zuletzt zwischen 30 
und 70 Prozent. Immerhin ein Viertel der Befragten gab in einer Umfrage an, 
Russland wegen des politischen Klimas den Rücken zu kehren.

Für den IT-Standort Russland ist das Problem besonders akut: Viele 
 Firmen können ihre Dienstleistungen im Prinzip auch ohne Probleme aus 
einem  anderen Land anbieten. Tatsächlich sind Branchenmedien wie die 
Webseite vc.ru voll mit Erfahrungsberichten von Auswanderern. „Was man 
über das Internet-Business in Thai-
land wissen muss“, ist dort ein Arti-
kel überschrieben. „Einige Nuancen 
des Arbeitens in Brasilien“, steht als 
Titel über einem anderen. Das The-
ma ist so virulent, dass die Redak tion 
ihm sogar eine eigene Rubrik auf der 
Startseite gewidmet hat. Sie heißt 
„Perejesd – Umzug“.

Benjamin Bidder
ist Mitglied der  
Wirtschaftsredaktion 
von SPIEGEL ONLINE 
und Autor von  
„Generation Putin – 
Das neue Russland 
verstehen“ (2016).
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Bildung genießt in Russland einen 
ausgesprochen hohen Stellenwert – 
das zeigt eine Studie der Russischen 
Akademie der Wissenschaften und 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, die in 
diesem Frühjahr veröffentlicht wur-
de. Demnach hat eine gute Ausbil-
dung ihrer Kinder für gut zwei Drit-
tel (61 Prozent) der russischen Fami-
lien oberste Priorität. 

Das russische Bildungssystem 
wurde nach dem Ende der Sowjetuni-
on reformiert, galt allerdings in den 
neunziger Jahren als chronisch unter-
finanziert. Das hat sich seit dem ers-
ten Amtsantritt von Wladimir Pu-
tin im Jahr 2000 geändert. Wie der 
OECD Better Life Index zeigt, ist das 
russische Bildungswesen im interna-
tionalen Vergleich inzwischen recht 

AUSBILDUNG UND INNOVATION

➞ Mit Russland ist stets zu rechnen, denn seine Schüler sind traditionell stark in 
Mathematik und Naturwissenschaften. Doch mangelnde Rechtsstaatlichkeit, Infrastruktur 

und Finanzierungsmöglichkeiten bremsen den russischen Erfindergeist.

Kleines 
Wirtschaftslexikon

von Katja Scherer
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gut aufgestellt. Demnach verfügen 
dort insgesamt 95 Prozent der Bevöl-
kerung im Alter von 25 bis 64 Jahren 
über einen Abschluss des Sekundar-
bereichs II und damit deutlich mehr 
als im OECD-Durchschnitt, der bei 
74 Prozent liegt. Und beim jüngsten 
PISA-Test im Jahr 2015 erzielten rus-
sische Schüler in den Bereichen Le-
sekompetenz, Mathematik und Na-
turwissenschaften  durchschnittlich 
492 Punkte, knapp mehr als im 
OECD-Durchschnitt (486 Punkte).

Auch universitäre Bildung genießt 
in Russland ein hohes Renommee. 
Der Akademikeranteil in der Bevöl-
kerung hat sich seit 1990 verdreifacht. 
Laut einem OECD-Bericht von 2014 
haben 53,3 Prozent der Russen zwi-
schen 25 und 64 Jahren einen Hoch-
schulabschluss. Damit ist Russland 
das Land mit der höchsten Akade-
mikerquote weltweit. Als beste Uni-
versität des Landes gilt die Moskauer 
Staatliche Lomonossow-Universität. 

Die internationale Bedeutung rus-
sischer Hochschulen könnte allerdings 
größer sein: So sind im Shanghai-Ran-
king von 2017, bei dem unter ande-
rem verglichen wurde, welche Aus-
zeichnungen Mitarbeiter und Alum-
ni einer Universität bekommen haben 
und wie oft ihre Forschungsarbeiten 
zitiert wurden, nur drei Einrichtun-
gen des Landes gelistet. Das ist umso 
bemerkenswerter, als noch Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts gerade die 
Mathematiker zu den besten Köp-
fen weltweit zählten. Nicht umsonst 
spricht man von Markow- Ketten, Lja-
punow-Exponenten oder der Chap-
man-Kolmogorow-Gleichung.

Inzwischen aber zieht es viele 
russische Forscher ins Ausland; an-
dere Akademiker entscheiden sich 
gleich ganz gegen eine Forschungs-

karriere und für besser bezahlte Jobs 
in der freien Wirtschaft.

Um diesem Trend entgegenzu-
wirken, hat Präsident Wladimir Pu-
tin Wissenschaft und Technologie 
zur nationalen Priorität ausgerufen. 
Im Jahr 2015 legte die Regierung in 
der so genannten Nationalen Strate-
gischen Initiative fest, welche tech-
nisch-wissenschaftlichen Branchen 
künftig besonders gefördert wer-
den sollen. Dazu zählen unter ande-
rem Big Data, Künstliche Intelligenz, 
Quantentechnologie und Roboter-
technik. Wer in der Künstlichen In-
telligenz die Führung übernehme, er-
klärte Putin kürzlich vor Studenten, 
„wird Herrscher der Welt.“

Ein weiteres Ziel der Regierung 
ist es, den Transfer von neuem Wis-
sen in die Wirtschaft anzukurbeln. 
Im vergangenen Jahr lag Russland 
im Global Innovation Index auf Platz 
45. Als besondere Hemmnisse für 
Innovationen werden darin fehlen-
de Rechtsstaatlichkeit, eine mangel-
hafte logistische Infrastruktur und 
der schwierige Zugang zu Kapital be-
nannt. Die innovativsten Regionen 
Russlands waren im vergangenen 
Jahr laut der „Assozia tion innovativer 
Regionen Russlands“ Moskau, Sankt 
Petersburg und Tatarstan, eine auto-
nome Republik im östlichen Teil des 
europäischen Russlands.

Nachholbedarf hat Russland etwa 
in Sachen Digitalisierung. Laut der 
Unternehmensberatung McKinsey 
beträgt der Anteil der digitalen Wirt-
schaft am Bruttoinlandsprodukt ge-
rade einmal 4 Prozent. Die russische 
Regierung hat daher kürzlich die Ini-
tiative „Digitale Wirtschaft“ gestar-
tet. Jährlich fließen nun 1,4 Milliar-
den Euro in den Aufbau einer digi-
talen Infrastruktur und den Ausbau 
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der IT-Sicherheit. Dabei arbeitet das 
Land auch mit deutschen Partnern 
zusammen. SAP etwa betreibt ein In-
novationslabor gemeinsam mit dem 
russischen Stahlhersteller NLMK. 
Dort sollen digitale Lösungen für 
die metallverarbeitende Industrie 
und den Bergbau entwickelt werden. 
Und der Roboterhersteller Kuka hat 
erst kürzlich einen Liefervertrag mit 
dem russischen Fahrzeugbauer Ka-
maz unterzeichnet.

Auch die Städte sollen nach den 
Plänen der Regierung smarter wer-
den. So ist vorgesehen, dass bis zum 
Jahre 2020 ein 5G-Mobilfunknetz in 
russischen Städten mit mehr als ei-
ner Million Einwohnern zum Stan-
dard gehören soll. In Moskau steht be-
reits jetzt in 99 Prozent des Stadtge-
biets ein 4G-Funknetz zur Verfügung. 
Einer Studie von Smart Cities World 
zufolge können Moskauer Bürger auf 
mehr als 200 städtische Dienstleis-
tungen elektronisch zugreifen. Da-
neben sollen bis 2020 alle vier Milli-
onen Moskauer Haushalte mit digita-
len Stromzählern ausgestattet sein.

Zudem will man den Verkehr in-
telligenter steuern. Seit 2012 sam-
meln knapp 150 000 installierte Ka-
meras in Moskau Daten zum Ver-
kehrsgeschehen. Das daraus gene-
rierte Wissen hat dazu beigetragen, 
dass Autos sich 2016 im Schnitt um 
12 Prozent schneller in der Stadt von 
A nach B bewegten als noch 2012. 

Viel getan wird derzeit auch in Sa-
chen Start-up-Förderung. 2010 gab der 
damalige russische Präsident Dmitri 
Medwedew den Anstoß für den Start-
up-Campus Skolkowo, westlich von 
Moskau – die russische Antwort aufs 
Silicon Valley. Die dort angesiedelten 
Jungunternehmen erhalten neben 
Steuervergünstigungen auch Zugang 

zu staatlichen Fördermitteln und Be-
ratungsprogrammen. Darüber hinaus 
hat die russische Regierung weitere 
Institutionen ins Leben gerufen, um 
Innovationen zu fördern: Die Russi-
an Venture Company stattet Jungun-
ternehmer mit Wagniskapital aus; in 
Coaching-Institutionen, so genannten 
Acceleratoren, wie Generation S ler-
nen sie, ihre Geschäftsideen umzu-
setzen. 

Laut einem Fortschrittsbericht 
vom Juni 2017 generiert der Techno-
logiepark Skolkowo mittlerweile Um-
sätze von etwa 2,5 Milliarden Dollar 
pro Jahr und hat 22 100 Arbeitsplätze 
geschaffen, 6300 davon vor Ort. Dar-
über hinaus plant die russische Regie-
rung nun ein weiteres Megaprojekt: 
Nahe der Millionenmetropole Kazan 
soll eine ganze IT-Stadt namens Inno-
polis mit Universität, Technologiepark 
und Wohnkomplexen gebaut werden. 
150 000 Menschen sollen dort einmal 
leben, arbeiten und forschen.

Die russische Start-up-Szene lockt 
mittlerweile auch deutsche Inves-
toren an. Die Bayer AG unterstützt 
Start-ups im Agrarsektor, und der 
Darmstädter IT-Dienstleister Darz 
hat im vergangenen Frühjahr 1,4 Mil-
lionen Euro in das russische Strea-
ming-Start-up Playkey investiert. 

Dennoch gibt es in Sachen Finan-
zierung noch Nachholbedarf für die 
russische Gründerszene. Das zeigt 
der Global Startup Ecosystem Report 
2017. Obwohl die russische Haupt-
stadt in Sachen Humankapital und 
Talente ganz vorne gelistet wird, ist 
Moskau aus den Top 20 der weltwei-
ten Start-up-Ökosysteme herausgefal-
len. Die Begründung der Autoren: Die 
politische Lage mache es für Geldge-
ber immer unattraktiver, in Russland 
zu investieren.
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➞ „Wir exportieren Öl, Gas und leider intellektuelle Ressourcen“, beschreibt Russlands 
Premier Dmitri Medwedew eine unangenehme Wahrheit. 40 Prozent der 100 000 Russen, 

die Jahr für Jahr das Land verlassen, gehören zu den Bessergebildeten. Was tun?

Über diesen Einwanderer dürfte sich 
sogar Donald Trump freuen: Der Ma-
thematiker Michael Brin verließ 1979 
seine Heimat, weil er wegen seiner jü-
dischen Herkunft in Russland keine 
Forscherkarriere machen durfte. Brin 
brachte seinen damals fünfjährigen 
Sohn Sergej mit – der später gemein-
sam mit Larry Page die Suchmaschi-
ne Google gründen sollte. 

Aus amerikanischer Sicht ist die-
se Geschichte ein Beispiel für gelun-
gene Integration. Aus russischer Sicht 
steht sie für eines der größten Proble-
me des Landes: die Abwanderung klu-
ger Köpfe. Derzeit verlassen jährlich 
rund 100 000 russische Bürger ihre 
Heimat; etwa 40 Prozent davon zäh-
len zu den Bessergebildeten. Das mel-
deten Forscher der Russischen Aka-
demie für Volkswirtschaft und Öf-
fentlichen Dienst Anfang des Jahres. 
Die Forscher werteten Migrationsda-
ten aus und führten qualitative In-
terviews mit Migranten. Jeder vierte 
der Befragten sagte, er gehe aus poli-
tischen Gründen; andere nannten die 

Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Lage nach 2014 als Ursache. Insgesamt 
lebten derzeit rund 2,7 Millionen Rus-
sen im Ausland, so die Forscher.

Was das für das Land bedeutet, 
zeigt eine Statistik des BRICS Busi-
ness Magazine aus dem Jahr 2014. Das 
Lobbymagazin kürte darin die „größ-
ten Denker der Schwellenländer“. 22 
der 54 ausgewählten Wissenschaft-
ler waren dabei russischer Herkunft, 
doch nur acht von ihnen lebten noch 
in ihrer Heimat. 

Begonnen hat der Exodus russi-
scher Wissenschaftler und Unterneh-
mer bereits Anfang der neunziger Jah-
re, nach dem Ende der Sowjetunion. 
Der freie Journalist Boris Kaimakow 
schrieb schon 1997 im Handelsblatt: 
„Geht man davon aus, dass Russland 
den Kalten Krieg verloren hat, so ist 
die Einbuße an der intellektuellen Eli-
te wohl die schwerste Reparation, die 
es zu leisten hat.“ 

Und der Russische Gesellschaft-
liche Rat zur Entwicklung der Bil-
dung (ROSRO) nannte 2002 konkrete 
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Zahlen. Seinerzeit waren in den USA 
30 Prozent der Mathematiker und bis 
zu 50 Prozent der theoretischen Phy-
siker russischer Herkunft. 

Irina Ivakhnyuk von der Mos-
kauer Lomonossow-Universität ana-
lysierte im Jahr 2006 die Gründe für 
den Fortzug gerade gebildeter Rus-
sen. Sie kam zu dem Schluss, dass 
vor allem die Geringschätzung geis-
tiger Arbeit dafür verantwortlich sei. 
Diese spiegelt sich auch in verschiede-
nen anderen Statistiken wider. Nach 
Angaben der OECD gab die russi-
sche Regierung im vergangenen Jahr 
nur 1,1 Prozent ihres Bruttoinlands-
produkts für Forschung und Ent-
wicklung aus. Auf tausend Angestell-
te kommen gut sechs Forscher. Da-
mit liegt Russland international im 
hinteren Mittelfeld. In Deutschland 
etwa liegen die staatlichen Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung bei 
2,9 Prozent des BIP. Auf tausend An-
gestellte kommen hierzulande neun 
Forscher. 

Dazu schreckt viele gut gebildete 
Russen die niedrige Bezahlung in ih-
rem Heimatland. Der russische Pro-
fessor Viktor Makarenko, Leiter des 
Taganrog Metallurgical College, un-
terzeichnete im Februar gemeinsam 
mit Kollegen einen öffentlichen Brief 
an Premierminister Dmitri Med-
wedew, in dem er die geringen Löh-
ne von Hochschullehrern kritisier-
te. Die Gehälter seien zwischen 2012 
und 2016 nicht angehoben worden, 
obwohl sie mit etwa 150 Dollar pro 
Monat fast 80 Prozent unter dem na-
tionalen Durchschnittsgehalt lägen, 
schreibt Makarenko. 

Gerade im Vergleich zum Ausland 
ist die Diskrepanz oft beachtlich. So 
stellte das Onlineportal PayScale.com 
im Jahr 2010 fest, dass Ärzte in Russ-

land gerade einmal so viel verdienten 
wie Sekretärinnen. In den USA da-
gegen zählten medizinische Fachspe-
zialisten zu den Bestverdienern. Und 
auch wer an der Universität forscht, 
verdient im Ausland oft ein Vielfaches 
seines Gehalts in Russland. 

Selbst die russische Regierung gibt 
zu, dass sich etwas ändern muss. Die 
Situation sei untragbar, erklärte Pre-
mierminister Dmitri Medwedew An-
fang 2017 beim Russian Investment 
Forum in Sotschi. Die russische Nach-
richtenagentur TASS zitierte ihn mit 
den Worten: „Wir exportieren Öl, Gas 
und leider intellektuelle Ressourcen. 
Während die ersten beiden Punkte 
auf der Liste der russischen Regie-
rung Geld einbringen, verlieren wir 
unsere intellektuellen Ressourcen für 
immer und ohne Gegenleistung. Das 
ist Verschwendung.“ 

Immer wieder hat die Regierung 
daher in den vergangenen Jahren 
Programme aufgelegt, um Wissen-
schaftler aus dem Ausland zurück-
zuholen. Seit 2010 vergibt die rus-
sische Regierung Forschungsstipen-
dien an Wissenschaftler, so genann-
te Mega-Grants, in Höhe von rund 
zwei Millionen Euro pro Projekt. 
Und kürzlich startete die Regierung 
eine Initiative namens „Kommt wie-
der zurück nach Russland!“, um vor 
allem russische Studenten in den 
USA und Großbritannien zur Rück-
kehr zu bewegen. Die Moskauer Be-
hörde für im Ausland lebende Staats-
bürger warnte Studenten vor einer 
antirussischen Haltung der Univer-
sitäten und möglichen Schikanen für 
russische Staatsbürger.

Noch scheinen diese Bemühen al-
lerdings nur bedingt zu fruchten – 
zumal der Exodus anhält. Im April 
veröffentlichte die Russische Aka-
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Seit Jahren ist die Infrastruktur in 
Russland eines der größten Wachs-
tumshemmnisse für das Land. Nicht 
umsonst hat Präsident Putin ver-
sprochen, in seiner neuen Amtszeit 
die Investitionen in Straßen, Brü-
cken und Schienen deutlich zu erhö-
hen. Damit könnte sich ein positiver 
Trend der vergangenen Jahre fortset-

zen: Russland hat sich zuletzt konti-
nuierlich bemüht, seine Infrastruk-
tur und damit seine Wettbewerbsfä-
higkeit zu verbessern.

Während das Land 2012 im Glo-
bal Competitiveness Index des Welt-
wirtschaftsforums noch auf Rang 67 
lag, hat es sich inzwischen auf Rang 
38 vorgearbeitet. Wie der Report aber 

INFR ASTRUK TUR

➞  Marode Straßen, endlose Staus, Regionen, die quasi nur mit dem Flugzeug  
erreichbar sind: In Teilen seiner Infrastruktur hat Russland einen immensen Nachholbedarf. 

Immerhin: Die Regierung steuert mittlerweile recht erfolgreich dagegen.

demie für Volkswirtschaft und Öf-
fentlichen Dienst eine weitere Stu-
die. Wie die Befragung von 18- bis 
30-jährigen Arbeitnehmern in den 
Regionen Iwanowo, Swerdlowsk und 
Nowosibirsk ergab, ist die Hälfte der 
Masterabsolventen bereit, für einen 
„guten Job“ ihr Land zu verlassen. 
Bei jungen Erwachsenen mit Berufs-
ausbildung war etwa ein Drittel der 
Befragten bereit, in solch einem Fall 
umzuziehen. 

„Je höher das Bildungsniveau, des-
to größer ist auch die Bereitschaft der 
jungen Menschen, Arbeit im Ausland 

zu suchen“, lautete eine Schlussfolge-
rung der Forscher. Gutgebildete hät-
ten mehr Chancen im Ausland, zu-
dem gebe es weniger Jobs für sie im 
Inland. 

Eine andere Zahl scheint das zu 
bestätigen. Die Personalberatung 
Agentstvo Kontakt befragte 2016 
rund 470 russische Manager und 
kam zu dem Ergebnis, dass 42 Pro-
zent gerne ihr Land verlassen wür-
den. Die Gründe: bessere Geschäfts-
bedingungen, ein höherer Lebens-
standard und bessere Chancen bei 
der Investorensuche im Ausland.
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auch zeigt, ist das Niveau der russi-
schen Infrastruktur je nach Bereich 
sehr unterschiedlich. Bei der Quali-
tät ihrer Straßen etwa liegt die Russi-
sche Föderation nach wie vor auf dem 
114. Rang und damit deutlich hinter 
anderen Schwellenländern wie Chi-
na oder Indien. Besser schneidet die 
russische Bahninfrastruktur ab. Hier 
belegt das Land Rang 23. Und bei der 
digitalen Infrastruktur – konkret: bei 
der Anzahl der Handybesitzer – liegt 
das Land sogar auf Rang neun.

Ein großer Treiber in  Sachen In-
frastruktur war zuletzt die  Fußball- 
Weltmeisterschaft. Laut WM-Chef-
organisator Alexei Sorokin hat die 
Regierung umgerechnet insgesamt 
6,95 Milliarden Euro in Stadien und 
WM-Infrastruktur investiert. Davon 
wurden sechs Stadien neu auf- und 
drei weitere aufwändig umgebaut. Zu-
dem bekamen die Flughäfen in den elf 
Ausrichterstädten neue Terminals –
mit Ausnahme des für Olympia bereits 
rundum erneuerten Sotschis. 

Darüber hinaus hat die russi-
sche Regierung weitere große Infra-
strukturprojekte angestoßen. Eines 
der umstrittensten Projekte ist der 
Bau einer kombinierten Auto- und 
Eisenbahnbrücke über die Straße 
von Kertsch, die die Krim vom rus-
sischen Festland trennt. Eigentlich 
war die Fertigstellung der Brücke bis 
Ende des Jahres geplant, nun hat Pu-
tin schon Mitte Mai die Brücke für 
den Autoverkehr eröffnet. Mit einer 
Länge von 19 Kilometern soll das Bau-
werk die längste Brücke Europas sein, 
vor der gut 17 Kilometer langen Pon-
te Vasco da Gama bei Lissabon. Aus 
Sicht der ukrainischen Regierung ist 
das Bauprojekt allerdings eine Grenz-
verletzung, weil Kiew die Krim nach 
wie vor als sein Staatsgebiet betrach-

tet. Die beteiligten Baufirmen wur-
den daher bereits 2016 mit US-Sank-
tionen belegt. 

Nur gut 20 Kilometer von der Brü-
cke entfernt wird auf dem russischen 
Festland ebenfalls kräftig gebaut. 
Die russische Regierung will den 
Schwarzmeerhafen Taman für um-
gerechnet rund 2,5 Milliarden Euro 
erweitern. Damit sollen unter ande-
rem neue Kapazitäten für den Ge-
treideexport geschaffen werden. Und 
auch in die Eisenbahn investiert der 
Kreml. So wurde 2014 mit der Rekon-
struktion der Baikal-Amur-Magistrale 
und der Transsibirischen Eisenbahn-
strecke begonnen. Neue Gleise, neue 
Oberleitungen, Bahnstationen und 
Brücken kosten den Staat insgesamt 
etwa sieben Milliarden Euro.

Des Weiteren ist eine Hochge-
schwindigkeitsverbindung zwischen 
Moskau und der Großstadt Kasan 
geplant. Bisher existiert diese Tras-
se nur auf dem Papier, denn die Ver-
handlungen mit der chinesischen 
 Eisenbahn, die beim Bau helfen soll, 
stocken. Wie das Handelsblatt im 
 vergangenen Jahr berichtete, wur-
de der ursprünglich für 2018 geplan-
te Starttermin bereits auf 2023 ver-
schoben. 

Besser voran geht es scheinbar 
bei einem anderen russisch-chinesi-
schen Kooperationsprojekt. Die russi-
sche Bahn plant den Bau einer Hoch-
geschwindigkeitsstrecke für Perso-
nen und Güter zwischen China und 
der EU. Bislang dauert die Bahnfahrt 
zwischen Moskau und Peking sechs 
Tage; ein neuer Schnellzug soll künf-
tig schon nach zwei Tagen ankom-
men. Der Bau könne bis 2026 abge-
schlossen werden, erklärten Vertreter 
der russischen Eisenbahngesellschaft 
Mitte vergangenen Jahres.
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Den größten Nachholbedarf in Sa-
chen Infrastruktur hat Russland aller-
dings beim Thema Straßen: Das gilt 
zum einen innerstädtisch, aber auch 
landesweit. Ein großes innerstädti-
sches Problem sind die endlosen Staus, 
die vor allem den Bürgern in Moskau 
den Alltag erschweren. Die russische 
Hauptstadt hat die zweithöchste Ver-
kehrsdichte der Welt. Im Ranking 
der durch Verkehr verstopften Städ-
te 2017, das vom amerikanischen Ver-
kehrsdatenanbieter INRIX kürzlich 
veröffentlicht wurde, schnitt nur Los 
Angeles noch schlechter ab. Demnach 
standen Moskauer im Schnitt 91 Mi-
nuten pro Tag im Stau. Ähnlich ergeht 
es den Einwohnern der Städte Yurga 
und Murmansk. 

Um das Problem in den Griff zu be-
kommen, wird der öffentliche Nahver-
kehr in Moskau kontinuierlich ausge-
baut. Ende vergangenen Jahres geneh-
migte Wladimir Putin den Bau von 
17 neuen Straßenbahnlinien. Die ers-
ten Strecken sollen bereits Ende 2018 
oder spätestens Mitte 2019 eröffnen. 
Die Kosten der Bauvorhaben belau-
fen sich laut der Moskauer Deutschen 
Zeitung auf rund 750 Millionen Euro. 
Die neuen Verbindungen sollen dazu 
beitragen, dass bestimmte Vororte bes-
ser verbunden sind, ohne dass man in 
Moskau umsteigen muss. Die Kosten 
übernehmen die Stadt Moskau und die 
Eisenbahngesellschaft RZhD jeweils 
zur Hälfte. 

Während der Kreml innerstäd-
tisch also in wachsendem Maße auf 
den öffentlichen Nahverkehr setzt, 
stehen im ganzen Land neue Stra-
ßenbauprojekte an. Nach Angaben 
des CIA World Factbook verfügt die 
Föderation derzeit nur über knapp 
1,3 Millionen ausgebaute Straßenki-
lometer – von denen 2012 gerade ein-

mal gut 900 000 Kilometer asphaltiert 
waren. Und selbst die asphaltierten 
Straßen sind in schlechtem Zustand, 
weil die Qualitätsvorgaben für Stra-
ßenbelag in Russland lange Zeit nied-
rig waren. Die riesigen Schlaglöcher 
in Russlands Überlandstraßen sind 
schon fast legendär. Zum Vergleich: 
Das Straßennetz der USA umfasst 
knapp 6,6 Millionen Kilometer, rund 
4,3 Millionen davon sind asphaltiert.

Vor allem aber sind einige russi-
sche Regionen wie Tschukotka ganz 
im Nordosten des Landes bisher qua-
si nur mit dem Flugzeug zu erreichen. 
Die russische Regierung will solche 
Gebiete nun besser erschließen. Da-
für ist unter anderem eine 1880 Kilo-
meter lange Trasse nach Anadyr ge-
plant. Zudem soll die erste Schnell-
straße Sibiriens gebaut werden, zwi-
schen Kemerowo und Nowokusnezk.

Von den russischen Bürgern und 
Unternehmen seit Langem erwartet 
wird zudem ein weiteres Infrastruk-
turprojekt: eine neue Autobahn zwi-
schen Moskau und Sankt Petersburg. 
Diese soll noch in diesem Jahr fertig 
werden. Geplant war die Eröffnung 
eigentlich zur Fußball-Weltmeister-
schaft im Juni. Nun müssen sich die 
Bürger doch noch etwas länger gedul-
den. Der neue Eröffnungstermin ist 
für den Spätherbst angesetzt. Dass 
Straßenbauprojekte in Russland oft 
länger dauern als geplant, hat aller-
dings einen trivialen Grund: Die Geo-
grafie und das Klima machen derartige 
Projekte sowohl zu einer logistischen 
als auch zu einer finanziellen Heraus-
forderung. In Russland wird daher in 
steigendem Maße mit neuartigen tech-
nischen Geotextilien und Geogittern 
gearbeitet. Diese werden in den Stra-
ßenbelag eingearbeitet, um dessen Wi-
derstandsfähigkeit zu erhöhen.



 IP Wirtschaft • 2 / 201840

Russland

„Kormlenie“ nannte man im Zaren-
reich den Usus, dass Verwaltungsbe-
amte ihr Vermögen aufbesserten, in-
dem sie Zahlungen von der ansässigen 
Bevölkerung verlangten. Mancher Be-
obachter sieht dieses System in Russ-
land bis heute erhalten. Nicht umsonst 
liegt man auf Platz 135 des aktuellen 
Korruptionsindex von Transparency 
International – direkt hinter Paraguay. 

Wie ein Bericht des Foreign Policy 
Research Institute von April zeigt, ge-
hört Korruption für viele Menschen 
in Russland zum Alltag. So haben im 
vergangenen Jahr 9 Prozent der Rus-
sen im Krankenhaus Geld bezahlt, 
um schneller behandelt zu werden. 
Und 6 Prozent haben der Polizei Geld 
zugesteckt, um nicht wegen Verkehrs-
sünden belangt zu werden. Medienbe-
richten zufolge werden russische Bür-
ger teils selbst dann extra zur Kasse 
gebeten, wenn sie einen Verwandten 
bestatten wollen.

Das erschwert auch das Geschäfts-
leben. Das russische Forschungsins-
titut Indem hat im Auftrag der Welt-

bank 1000 Unternehmen befragt und 
ausgerechnet, dass die russische Wirt-
schaft pro Jahr etwa 261 Milliarden 
Euro an Bestechungsgeldern zahlt. 

Das Foreign Policy Research Insti-
tute listet in seinem Bericht drei gän-
gige Arten von Korruption auf. Be-
troffen sind zum einen Kleinunter-
nehmen, die für staatliche Genehmi-
gungen häufig extra zahlen müssen. 
Ein weiteres Risiko sind intranspa-
rente Eigentumsverhältnisse, etwa im 
Zuge der Wiederverstaatlichung der 
Öl- und Gasproduktion. So lande ein 
großer Teil der Ölgewinne auf dubio-
sen Offshore-Konten. Als drittes Risi-
ko nennen die Autoren staatliche Be-
schaffungsverfahren. Die Auftragsver-
gabe sei oft intransparent oder werde 
manipuliert. Korrupte Unternehmen 
bereicherten sich, indem sie vom Staat 
überhöhte Preise verlangten. 

Dabei verspricht Wladimir Putin 
schon seit seiner ersten Amtszeit im 
Jahr 2000, die Korruption im Land zu 
bekämpfen. Und auch Dmitri Med-
wedew, der das Präsidentenamt von 

KORRUPTION

➞ Vor einigen Monaten wurde Russlands Ex-Wirtschaftsminister Alexei Uljukajew wegen 
Bestechlichkeit verurteilt. Ein Durchbruch im Kampf gegen die Korruption? Leider nein. Den 

vollmundigen Ankündigungen aus dem Kreml ist bislang wenig Konkretes gefolgt. 
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2008 bis 2012 innehatte, verabschie-
dete zu Beginn seiner Amtszeit einen 
Nationalen Antikorruptionsplan so-
wie Gesetze, die Beamte zu mehr 
Transparenz verpflichteten. 

Nachhaltigen Erfolg hatte das 
nicht. In der Befragung von Transpa-
rency International im Jahr 2016 ga-
ben 77 Prozent der Befragten an, die 
ergriffenen Maßnahmen seien inef-
fektiv. Auch die Justiz unternimmt 
wenig. Zwar wurden in den vergan-
genen Jahren die Gouverneure von 
Sachalin, Perm und einer Reihe wei-
terer Regionen wegen Betrugsvorwür-
fen festgenommen. Hochrangige Poli-

tiker und Geschäftsleute werden dage-
gen kaum belangt. Eine Ausnahme ist 
der Fall des ehemaligen Wirtschafts-
ministers Alexei Uljukajew. Er wurde 
Ende letzten Jahres zu einer Geldstra-
fe von zwei Millionen Euro und acht 
Jahren Lagerhaft wegen Bestechung 
verurteilt. Uljukajew soll vom Chef 
des teilstaatlichen Ölkonzerns Ros-
neft Geld bekommen und diesem im 
Gegenzug erlaubt haben, Teile des Öl-
konzerns Baschneft zu übernehmen. 
Kritiker des Prozesses vermuten aller-
dings, dass der als liberal geltende Ul-
jukajew nur verurteilt wurde, um ihn 
politisch außer Gefecht zu setzen.

L ANDWIRTSCHAF T

➞ Im Jahr 2016 nahm Russland durch die Ausfuhr von Agrarprodukten mehr ein als 
durch den Rüstungsexport. Nutznießer des Booms sind weniger die Kleinbauern als die 

großen Agrarkonzerne. Und auch die Oligarchen entdecken ihre Lust am Landleben.

Lange Zeit galt die Landwirtschaft 
als das Sorgenkind der russischen 
Wirtschaft. Nach dem Ende der 
Sow jetunion mussten viele Betrie-
be schließen; seit 1992 gingen rund 
35 Millionen Hektar Ackerfläche ver-
loren. Gegen die technologisch fort-
geschrittenen Betriebe aus dem Wes-

ten und deren vergleichsweise güns-
tige Importe hatten russische Bauern 
keine Chance.

Das hat sich geändert. In den ver-
gangenen Jahren hat die russische 
Landwirtschaft einen starken Auf-
schwung erlebt. Während die Ge-
samtwirtschaft in den Jahren 2015 
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und 2016 schrumpfte, legte die Agrar-
produktion um 2,6 bzw. 4,8 Prozent 
zu. Am stärksten wächst dabei der 
Getreidesektor: Nimmt man alle Sor-
ten zusammen, erntete Russland im 
Erntejahr 2016/17 laut USDA Foreign 
Agricultural Service rund 119,1 Mil-
lionen Tonnen – so viel wie noch nie 
zuvor. Das macht sich auch beim Ex-
port bemerkbar. 2016 nahm Russland 
durch die Ausfuhr von Agrarproduk-
ten rund 17 Milliarden Dollar ein, 
mehr als durch den Rüstungsexport. 
Beim Getreideexport hat man in-
zwischen sogar die USA überflügelt; 
bei Schweine- und Geflügelfleisch ist 
Russland ebenfalls Nettoexporteur. 

Die Gründe für diesen beachtli-
chen Aufschwung sind vielfältig. Ei-
nerseits profitieren Russlands Land-
wirte vom schwachen Rubel, der sie 
ihre Ware zu vergleichsweise günsti-
gen Preisen auf dem Weltmarkt ver-
kaufen lässt. Zudem hilft ihnen das 
Importverbot für Agrarprodukte und 
Lebensmittel aus der EU, den USA, 
Kanada, Australien und Norwegen, 
das Russlands Präsident Putin 2014 
im Zuge der Krim-Krise in Kraft ge-
setzt hat. Nach derzeitigem Stand sol-
len die Sanktionen bis mindestens 
Ende 2018 in Kraft bleiben.

Anfangs stieß der Importstopp 
bei der russischen Bevölkerung auf 
Kritik, weil sich Nahrungsmittel 
im Land stark verteuerten. Durch-
schnittlich 10 Prozent mehr mussten 
Verbraucher laut russischem Statisti-
kamt Rosstat kurz nach Inkrafttre-
ten der Maßnahme für Lebensmittel 
bezahlen. Die russische Regierung 
aber hielt dagegen: Das Importver-
bot sei vielmehr eine Chance für die 
russischen Landwirte, endlich mit 
dem Westen gleichzuziehen. Russ-
lands Vize-Ministerpräsident  Arkadi 

 Dworkowitsch sagte 2015 beim In-
ternationalen Wirtschaftsforum in 
Sankt Petersburg: „Wenn dieses Em-
bargo endet, wird Russland nicht nur 
ein Imperium sein, das Öl und Gas 
verkauft, sondern auch ein mächtiger 
Agrarproduzent.“

Damit das gelingt, hat die russi-
sche Regierung die Subventionen für 
Landwirte stark erhöht. Allein 2018 
will das Landwirtschaftsministeri-
um für den so genannten agrarindus-
triellen Komplex umgerechnet rund 
3,59 Milliarden Euro bereitstellen. 
Für die Jahre 2019 und 2020 sind je-
weils rund 3,61 Milliarden Euro ein-
geplant. Von diesen Geldern profitie-
ren bislang allerdings vor allem Groß-
betriebe, weniger die Kleinbauern im 
Land. Fast drei Viertel der in Russ-
land produzierten Getreidesorten und 
Sonnenblumen kommen inzwischen 
von den Feldern großer Agrarhol-
dings. Gleichzeitig stand nach Infor-
mationen der deutschen Wirtschafts-
fördergesellschaft Germany Trade & 
Invest (GTAI) Ende 2015 jeder vierte 
Kleinbauer vor der Insolvenz. 

Vor allem im Süden des europäi-
schen Russlands haben Agrarkonzer-
ne ihre Ackerflächen in den vergange-
nen Jahren stark ausgeweitet. Zu den 
größten Produzenten gehört die Agrar-
holding Prodimex des Unternehmers 
Igor Chudokormow, die laut GTAI 
rund 800 000 Hektar Ackerfläche be-
wirtschaftet. Das entspricht etwa der 
Ackerfläche Baden-Württembergs. 

Und auch zahlreiche Oligarchen 
entdecken plötzlich ihre Lust an der 
Landwirtschaft: So sind jüngst Mil-
liardäre wie Roman Abramowitsch 
oder Oleg Deripaska, Gründer des 
russischen Mischkonzerns Basic Ele-
ment, in den Getreideanbau einge-
stiegen. Die Landpreise hat das stark 
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In der aktuellen Forbes-Liste der 
reichsten Menschen finden sich unter 
den Top 100 neun Russen. Die meis-
ten dieser als „Oligarchen“ bezeichne-

ten Wirtschaftslenker, die häufig der 
Politik nahestehen, haben ihr Ver-
mögen durch Erdöl, Gas, Stahl oder 
Rohstoffe erworben. Der reichste von 

OLIGARCHEN

➞ 19,1 Milliarden US-Dollar (Wladimir Lisin), 18,7 Milliarden US-Dollar (Alexei Mordaschow) 
– man kann reich werden in Russland, sehr reich. Doch bei mangelnder Loyalität zu Putin ist 

es mit der wirtschaftlichen und politischen Macht der Wirtschaftslenker schnell vorbei.

nach oben getrieben. Dabei sind die 
Verbindungen zwischen Politik und 
Wirtschaft häufig eng: Der Familie des 
amtierenden Agrarministers Alexan-
der Tkatschew etwa gehört der viert-
größte Grundbesitz des Landes.

Vom Aufschwung der russischen 
Landwirtschaft profitieren auch euro-
päische und deutsche Handelspartner. 
Der Landtechnikhersteller Claas etwa 
hat mit der russischen Regierung ei-
nen speziellen Investitionsvertrag ab-
geschlossen. Danach hat das Unter-
nehmen den offiziellen Status eines 
„russischen Herstellers“ erhalten. 

Neben Mähdreschern und Trak-
toren sind derzeit auch Melkmaschi-
nen in Russland gefragt und auch 
Saatgut wird zu großen Teilen im-
portiert. Trotz dieser Investitionen 

sei die russische Landwirtschaft al-
lerdings noch nicht auf dem techni-
schen Niveau westlicher Staaten an-
gekommen, kritisierte das Institute 
of International Finance Anfang des 
Jahres im Handelsblatt.

Präsident Wladimir Putin hält das 
nicht davon ab, sich hohe Ziele zu set-
zen. Wie die Agentur Bloomberg im 
April berichtete, strebt Russland bei 
der Lebensmittelversorgung wirt-
schaftliche Unabhängigkeit an. Bisher 
klappt das nur in wenigen Bereichen, 
etwa bei der Hühner- und Schwei-
nezucht. Aber immerhin: Ein erster 
Schritt ist getan. Im Jahr 2016 im-
portierte Russland Lebensmittel im 
Wert von knapp 20 Milliarden Euro 
und damit rund 5 Prozent weniger als 
noch sechs Jahre zuvor.
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 ihnen ist der Stahlunternehmer Wla-
dimir Lisin mit einem geschätzten 
Vermögen von 19,1 Milliarden Dol-
lar, kurz dahinter folgt Alexei Morda-
schow mit rund 18,7 Milliarden. Aber 
auch wenn sich die reichen Russen 
einiges leisten können – unabhängig 
sind sie nicht. Ihr wirtschaftlicher 
Erfolg hängt meist stark von Putins 
Wohlwollen ab.

Wie Eberhard Schneider in seiner 
Studie „Putin und die Oligarchen“ 
(2004) beschreibt, begann der Auf-
stieg dieser gesellschaftlichen Klasse 
mit dem Niedergang der Sowjetunion. 
Anfang der 90er Jahre bekam jeder 
Russe einen Gutschein über eine be-
stimmte Rubelsumme geschenkt, den 
er in den ehemaligen Staatsbetrieben 
anlegen konnte. Viele der späteren 
Oligarchen hatten schon in der Sow-
jetunion als Chefs kleiner, lokaler Be-
triebsgemeinschaften gearbeitet und 
nutzten nun ihre Ersparnisse, um 
im großen Stil Gutscheine aufzukau-
fen. So gelang es ihnen, Einfluss in 
den ehemaligen Staatsunternehmen 
zu gewinnen. Reich wurden in die-
ser unkontrollierten Phase der Priva-
tisierung auch viele Russen, die Ban-
ken oder Rohstoffe besaßen.

Die Oligarchen waren damals 
nicht nur wirtschaftlich mächtig, son-
dern oft gleichzeitig Teil der staatli-
chen Machtstrukturen. So berief der 
damalige Präsident Boris Jelzin An-
fang Dezember 1992 den Vorstands-
vorsitzenden des teilstaatlichen Gas-
konzerns Gazprom, Wiktor Tscher-
nomyrdin, zum Premierminister. 
Überhaupt reklamierten die Wirt-
schaftsbosse gern Mitsprache, wenn 
es um die Besetzung politischer Äm-
ter ging. Vor der Wahl 1996 etwa ta-
ten sich Russlands sonst eher zerstrit-
tene Oligarchen zusammen, um Jel-

zins Wiederwahl zu unterstützen und 
den drohenden Wahlsieg der Kommu-
nisten zu verhindern. Mit Erfolg: Der 
Staatschef wurde wiedergewählt. 

Mit diesen Ränkespielen war es al-
lerdings vorbei, als Jelzin im Dezem-
ber 1999 zurücktrat und die Amts-
vollmachten an Wladimir Putin über-
gab. Der neue Präsident begann, den 
Einfluss der Oligarchen zurückzu-
drängen. Unter anderem sorgte er 
dafür, dass die Medienmogule Boris 
Beresowski und Wladimir Gussin-
ski, die auch als Initiatoren der Jel-
zin-Kampagne galten, ihre Fernseh- 
und Zeitungsanteile verkaufen und 
2001 ins Ausland gehen mussten. 
Kurz zuvor hatte sich Putin mit an-
deren Oligarchen auf einen Deal geei-
nigt: Er sicherte den Superreichen zu, 
ungestört wirtschaften zu können – 
vorausgesetzt, sie hielten sich aus po-
litischen Belangen heraus. 

Dass Putin es mit dieser Drohung 
ernst meinte, zeigte sich kurze Zeit 
später am Fall des Vorstandsvorsitzen-
den des Ölkonzerns Yukos. Michail 
Chodorkowski wurde Ende 2003 ver-
haftet und wegen Steuerhinterzie-
hung und planmäßigen Betrugs zu 
zehn Jahren Haft verurteilt. Kurz zu-
vor hatte der Unternehmer den Wahl-
kampf der demokratisch-liberalen Op-
positionsparteien Jabloko und Union 
rechter Kräfte unterstützt und sich 
auch wirtschaftlich immer mehr der 
Kontrolle des Kremls entzogen.

Seitdem sind die Machtverhält-
nisse klar: Die Oligarchen haben er-
kannt, dass Patriotismus und Loyali-
tät zu Putin die besten Strategien für 
wirtschaftlichen Machterhalt sind. 
Ihr politischer Einfluss im Kreml ist 
stark zurückgegangen. Manche Oli-
garchen versuchen, auf regionaler 
Ebene Einfluss zu nehmen, wie Julia 
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Kusznir von der Bremer Forschungs-
stelle Osteuropa in ihrer Studie „Russ-
lands Oligarchen: Eine neue Basis in 
den Regionen?“ von 2004 beschreibt. 
Um die Jahrtausendwende traten in 
mehreren Regionen Wirtschaftslen-
ker bei Gouverneurswahlen an oder 
finanzierten die Wahlkämpfe ihrer 
Wunschkandidaten. 

Andere Oligarchen konzentrieren 
sich lieber auf die Vermehrung ihres 
Reichtums – wohl auch zulasten der 
Bevölkerung. In den Panama Papers, 
die das International Consortium of 
Investigative Journalists im Mai 2016 
öffentlich machte, finden sich die Na-
men von 16 russischen Milliardär-
en. Und die britische NGO Tax Jus-
tice Network hatte vier Jahre zuvor 
ausgerechnet, dass reiche Russen seit 
1990 mehr als 800 Milliarden Dollar 
in Steueroasen geschafft haben.

Dabei hat Putin dem  Offshore- 
Kapital vieler Russen offiziell den 
Kampf angesagt. „Ein Fünftel der rus-
sischen Exporte, russische Waren im 
Wert von 111 Milliarden Dollar, kom-
men durch Offshore-Firmen auf den 
Weltmarkt. Die Hälfte der russischen 
Investitionen im Ausland gehen in 
Offshore-Firmen, 50 Milliarden Dol-
lar. Hinter diesen Zahlen steht die 
Flucht von Kapital, das in Russland 
hätte versteuert werden müssen!“ 
Das erklärte der Regierungschef im 
Jahr 2013. Kritiker werfen ihm aller-
dings vor, dass er beim Kampf gegen 
die Steuerhinterziehung kremlnahe 
Oligarchen ausgespart habe.

All das dürfte das Image der Olig-
archen nicht gerade verbessert haben. 
Schon 2004 hatte eine Umfrage, die 
das Institut für komplexe Sozialfor-
schung an der Russischen Akademie 
der Wissenschaften gemeinsam mit 
der Friedrich-Ebert-Stiftung Moskau 

unter 1750 russischen Bürgern durch-
führte, ergeben, dass das Wort „Oli-
garch“ bei vielen als Schimpfwort gilt.

In den vergangenen Jahren hat 
sich das politische Kräfteverhältnis 
weiter zugunsten des Kremls und 
zulasten der Wirtschaftslenker ver-
schoben. Die Finanzkrise 2008/09 
und die westlichen Sanktionen im 
Zuge der Ukraine-Krise seit 2014 ha-
ben die wirtschaftliche Abhängigkeit 
der Oligarchen vom russischen Staat 
wachsen lassen. Nach Angaben von 
Stefan Meister, Russland-Experte bei 
der Deutschen Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik, war es einigen Oligar-
chen zuletzt nur über Kredite der gro-
ßen staatlichen Banken möglich, ihre 
Auslandsschulden zu refinanzieren. 

Dazu kommen persönliche Ab-
hängigkeiten. Viele der heutigen Olig-
archen sind frühere Datschen-Freun-
de oder Geheimdienstkameraden von 
Wladimir Putin. Die Oligarchen Wla-
dimir Jakunin, Jurij Kowaltschuk 
und Andrei Fursenko etwa kennen 
Putin, seit er Anfang der 1990er Jah-
re in der Stadtverwaltung von Sankt 
Petersburg für Außenwirtschaftsbe-
ziehungen zuständig war. Ihrer Kar-
riere hat das gut getan: Wladimir Ja-
kunin wurde 2005 zum Präsidenten 
der staatlichen Russischen Eisenbahn 
ernannt; Andrej Fursenko wurde un-
ter Putin zunächst Industrieminis-
ter, dann bis 2012 Bildungsminister 
und gilt seither als enger Berater des 
 Präsidenten. 

Gemeinsam mit dem Präsidenten 
Sport zu machen, kann sich in Russ-
land ebenfalls lohnen. Der Bauunter-
nehmer Arkadi Rotenberg etwa trai-
nierte früher mit Putin Judo. Heute 
erhält er regelmäßig Aufträge staatli-
cher Unternehmen, etwa im Zuge der 
Olympischen Winterspiele in Sotschi.
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Nur einen Tag nach seiner Wieder-
wahl im März hatte der russische 
Präsident eine klare Botschaft an den 
Westen. Er sei gegen einen Rüstungs-
wettlauf und hoffe auf konstruktive 
Gespräche mit internationalen Part-
nern, sagte Wladimir Putin. Und er 
versprach: Russland werde 2018 und 
2019 seine Militärausgaben kürzen.

Diese versöhnliche Ankündigung 
beruht nach Einschätzung von Ex-
perten allerdings vor allem auf wirt-
schaftlichem Kalkül. Zwar hat Russ-
land die Rezession inzwischen über-
wunden, die Wachstumsprognosen 
für die russische Wirtschaft liegen al-
lerdings nach wie vor unterhalb der 
vom Kreml angestrebten Ziele. Poli-
tisch dagegen hat die Rüstungsindus-
trie immer noch höchste Priorität in 
der Föderation. Das zeigt ein Blick in 
Russlands Nationale Sicherheitsstra-
tegie von 2015. Oberstes Staatsziel sei 
es, „eine dynamische Entwicklung in 
der Rüstungsindustrie, der atomaren 
Industrie und der Weltraumindustrie 
zu gewährleisten“, heißt es da. 

Die russische Rüstungsindustrie 
umfasst laut einem Bericht des Insti-
tute for Security Studies der Europäi-
schen Union derzeit gut 1300 Organi-
sationen und Unternehmen mit insge-
samt 1,3 Millionen Beschäftigten. Die 
russischen Militärausgaben belau-
fen sich demnach auf 3,4 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Allerdings 
hat die Branche dem Bericht zufolge 
derzeit mit Problemen zu kämpfen. 
Viele Waffensysteme wurden verspä-
tet und in geringerer Menge ausgelie-
fert als geplant; das Land hinkt seinen 
Aufrüstungsplänen bis 2027 hinter-
her. Ein Grund dafür könnten auch 
die westlichen Sanktionen sein, mut-
maßen die Autoren des Reports. 

Die russische Regierung versucht, 
die Ausfälle durch nationale Produk-
te zu ersetzen, und vor allem: sich kei-
ne Schwäche anmerken zu lassen. An-
fang März stellte Putin bei einer Rede 
an die Nation gleich mehrere neue 
Raketen und mit Nuklearsprengköp-
fen bestückte Torpedos vor. Die neu-
en Waffensysteme sind nach Angaben 

RÜSTUNGSINDUSTRIE

➞ Mit Sanktionen gegen Kanonen: Die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen des Westens 
haben Russlands Rüstungsindustrie empfindlich getroffen. Immerhin: Die Position als 

zweitgrößter Waffenexporteur nach den USA hat man gehalten.
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der Regierung Teil der Militärplanung 
bis 2027, die man im vergangenen Jahr 
verabschiedet hatte.

Auch an den Exportzahlen lässt 
sich die Wirkung der Sanktionen 
gegen Russland ablesen. Wie das 
Stockholm International Peace Re-
search Institute (SIPRI) feststellte, 
sind die russischen Waffenverkäufe 
im Fünfjahreszeitraum von 2013 bis 
2017 im Vergleich zu 2008 bis 2012 
um 7,1 Prozent gesunken. Trotzdem 
bleibt Russland nach den USA zweit-
größter Waffenexporteur der Welt. 
2017 hat die russische Rüstungsin-
dustrie nach Angaben des Staatsun-
ternehmens Rosoboronexport Waf-
fen im Wert von etwa 12,2 Milliarden 
Euro in 53 Länder exportiert. Zu den 
besten Kunden Russlands gehören In-

dien, Algerien und Vietnam. Moskau 
sei für 62 Prozent aller Waffenbestel-
lungen Indiens verantwortlich, teilte 
SIPRI mit. 

Gute Geschäfte hat der Kreml 2017 
auch mit Saudi-Arabien gemacht. Das 
saudische Königshaus stattete die ei-
genen Streitkräfte kürzlich mit Flug-
abwehrsystemen vom Typ S-400 aus 
Russland aus. Eine S-400-Einheit be-
steht dabei in der Regel aus mehreren 
Batterien mit eigener Radaranlage, 
Steuereinheiten und mobilen Start-
rampen. Diesen Deal gab die russi-
sche Behörde für militärtechnische 
Zusammenarbeit Ende 2017 auf der 
Luftfahrtmesse in Dubai bekannt. Po-
litisch ist das Geschäft heikel: Denn 
bisher hielt sich das saudische König-
reich militärisch eng an die USA.

Der Konflikt um die Krim hat die Be-
ziehungen zwischen Russland und 
dem Westen nachhaltig verschlech-
tert. Seit März 2014 hat die Europä-

ische Union nach und nach Sanktio-
nen gegen Russland erlassen. 

In einem ersten Schritt  wurden Rei-
sebeschränkungen gegen  bestimmte 

SANK TIONEN

➞  Wie stark die Reise- und Handelsbeschränkungen des Westens Russland wirtschaft- 
lich unter Druck gesetzt haben, ist umstritten. Zu einer Änderung des Kurses in der Ukraine  

haben sie nicht geführt. Doch als politisches Signal hält man daran fest.
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Personen verhängt und das Einfrie-
ren ihrer Konten verfügt. Die Liste 
der Betroffenen ist inzwischen auf 
150 Personen und 38 Organisationen 
angewachsen. Dabei handelt es sich 
insbesondere um Separatisten aus 
der Ostukraine und russische Politi-
ker, die die Annexion der Krim unter-
stützt haben. 

In einem zweiten Schritt hat die 
EU Handelsbeschränkungen für Wa-
ren von der Krim erlassen; auch In-
vestitionen vor Ort wurden einge-
schränkt. Dazu kommen ein Waf-
fenembargo, ein Ausfuhrverbot für 
militärisch nutzbare Güter und Zu-
gangsbeschränkungen für einige Fi-
nanzinstitute zu den Kapitalmärkten. 

Die USA haben ebenfalls Maß-
nahmen ergriffen. Im März 2014 hat 
das Weiße Haus Einreiseverbote ge-
gen russische Personen verhängt, ihre 
Vermögenswerte eingefroren und 
Bürgern und Unternehmen der USA 
verboten, Geschäfte mit den Sankti-
onierten zu machen. Betroffen wa-
ren zunächst vor allem russische Po-
litiker und Militärs. Seitdem hat das 
Weiße Haus die Liste um zahlreiche 
Namen erweitert. Inzwischen finden 
sich dort auch die Namen von eini-
gen Unternehmern, Konzernen und 
Banken. Mit Sanktionen belegt ist seit 
Kurzem auch der Gründer des russi-
schen Mischkonzerns Basic Element, 
Oleg Deripaska.

Beobachter beurteilen die Aus-
wahl der USA als  vergleichsweise 
willkürlich – ein Grund, warum die 
Verunsicherung in Russland wächst. 
Nach der jüngsten Bekanntgabe wei-
terer Sanktionen durch das Wei-
ße Haus im April ließ sich auf der 
Forbes-Liste beobachten, wie die 50 
reichsten Russen binnen Stunden 
mehrere Milliarden Dollar an Vermö-

gen verloren. Der russische Aktien-
index RTS stürzte nach Handelseröff-
nung um 12 Prozent ab.

Die russische Regierung hat auf 
die westlichen Sanktionen mit har-
ten Gegenmaßnahmen reagiert. So 
hat der Kreml 2014 ein Importverbot 
für Agrarprodukte und Lebensmit-
tel aus der Europäischen Union, den 
USA, Kanada, Australien und Norwe-
gen verhängt. Das betrifft hauptsäch-
lich Fleisch, Milch- und Salzproduk-
te, Fisch und Meeresfrüchte, Nüsse, 
Gemüse und Obst. Inzwischen sind 
auch Importe dieser Güter aus Alba-
nien, Montenegro, Island und Liech-
tenstein verboten. Dazu kommen 
Einreiseverbote: Die Russische Föde-
ration hat unter anderem Visasperren 
gegen 89 Personen aus der Europäi-
schen Union verhängt, vor allem ge-
gen Politiker und Militärangehörige. 

Wie stark die westlichen Sankti-
onen Russland wirtschaftlich unter 
Druck setzen, ist umstritten. Denn 
dass die russische Wirtschaft in den 
Jahren 2015 und 2016 schrumpf-
te, könnte auch eine Folge des nied-
rigen Ölpreises, des schwachen Ru-
bels und ausbleibender Wirtschafts-
reformen gewesen sein. Fakt ist: Seit 
2017 befindet sich die russische Wirt-
schaft wieder auf Wachstumskurs. 
Die ostdeutschen Ministerpräsiden-
ten forderten daher bei einem Tref-
fen im Januar, die Sanktionen aus-
laufen zu lassen. „Die Wahrschein-
lichkeit, dass sie Wirkung entfalten, 
wird von Tag zu Tag geringer“, sag-
te Sachsen-Anhalts Regierungschef 
Reiner Haseloff.

Hinzu kommt: Sanktionen tref-
fen nie nur eine Seite. Wie Ökono-
men der wirtschaftspolitischen Re-
gierungsberatung Berlin Economics 
im Mai vergangenen Jahres berech-
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neten, ist der EU-Export nach Russ-
land 2016 im Vergleich zu 2013 um 
47 Milliarden Euro gesunken. Der 
sanktionsbedingte Rückgang betrug 
demnach bis zu 20 Milliarden Euro, 
die weiteren Rückgänge waren un-
ter anderem der Verunsicherung im 
Markt geschuldet. Die negative Wir-
kung des sanktionsbedingten Export-
rückgangs auf das Bruttoinlandspro-
dukt der EU schätzten die Ökonomen 
für 2016 auf bis zu 0,05 Prozent.

Inzwischen erholt sich der Handel 
zwischen der EU und Russland all-
mählich. Wie der Ost-Ausschuss der 
deutschen Wirtschaft berichtete, gab 
es in den ersten vier Monaten 2017 ge-
genüber dem Vorjahr einen Zuwachs 

von 27 Prozent bei den deutschen 
Exporten nach Russland. Die deut-
schen Importe aus Russland stiegen 
um 34 Prozent. Auch gibt es für eu-
ropäische Firmen durchaus Möglich-
keiten, die Sanktionen zu umgehen: 
So erreichen europäische Agrarpro-
dukte wie Äpfel oder Käse den russi-
schen Markt via Weißrussland oder 
Kasachstan im Rahmen der Eurasi-
schen Wirtschaftsunion.

Als politisches Signal zumindest 
dürften die Sanktionen vorerst wohl 
dennoch weiter in Kraft bleiben. Erst 
im Mai hat die Europäische Union die 
Reisebeschränkungen für ausgewähl-
te russische Staatsbürger um weitere 
sechs Monate verlängert.

Glänzende Autos, schicke Geschäfts-
straßen, moderne Hochhäuser in 
Moskau. Kleine Dörfer ohne Strom 
und unbefestigte Straßen im fernen 
Osten. Russland ist ein Land mit aus-
gesprochen vielen Facetten. 

Offiziell besteht die Russische Fö-
deration aus 85 so genannten Föde-
rationssubjekten (einschließlich der 
Republik Krim und der Stadt föde-
ralen Ranges Sewastopol, deren Ein-
ordnung international umstritten ist). 

VIER RUSSL ANDS

➞ Wachsende Metropolen, Industriestädte, ländliche Gebiete, ethnische Republiken: So 
groß das Reich, so vielfältig sind seine Regionen. Und über allem die Frage: Wie lassen 

sich die enormen wirtschaftlichen Unterschiede in den Griff bekommen?
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Die sozioökonomischen Unterschie-
de zwischen den verschiedenen Regi-
onen sind seit dem Zerfall der Sowje-
tunion Anfang der 90er Jahre stark 
gestiegen. Schon mehrmals haben 
Wissenschaftler versucht, diese Dif-
ferenzen systematisch zu beschrei-
ben. Bekannt geworden ist zum Bei-
spiel die Einteilung des Landes in 
„Vier Russlands“ durch Natalja Sub-
arewitsch, Professorin an der Fakul-
tät für Geografie der Staatlichen Lo-
monossow-Universität Moskau. Suba-
rewitsch unterscheidet zwischen vier 
Kategorien: In wachsenden Großstäd-
ten wie Moskau, Sankt Petersburg 
oder Kazan genießt eine eher libera-
le Mittelklasse einen Lebensstandard, 
der durchaus mit mitteleuropäischen 
Ländern vergleichbar ist. 

In den zahlreichen mittelgroßen 
Industriestädten, die wirtschaftlich 
oft stark von wenigen Großbetrieben 
abhängen, lebt vor allem die Arbei-
terschicht. Diese Gruppe macht etwa 
25 Prozent der russischen Bevölke-
rung aus und gilt als loyal zum Kreml – 
zumindest solange ihre Löhne pünkt-
lich überwiesen und ihre grundlegen-
den Bedürfnisse befriedigt sind. 

Rund 40 Prozent der Bevölkerung 
ist dem „dritten Russland“ zuzuord-
nen. Kleinstädte und ländliche Regio-
nen in Russland sind oft geprägt durch 
schlechte Infrastruktur und niedrigen 
Bildungsstand. Viele Menschen leben 
von Subsistenzwirtschaft; die Lebens-
welt der Großstädter ist ihnen weit-
gehend fremd. Viele dieser Regionen 
leiden zudem unter einem starken Be-
völkerungsrückgang. Vom wirtschaft-
lichen Wachstum der Putin-Ära haben 
sie kaum profitiert.

Und schließlich gibt es im Vielvöl-
kerstaat Russland zahlreiche ethni-
sche Republiken, etwa im Nordkau-

kasus. Dort leben die Menschen 
häufig noch in traditionellen Klan-
strukturen; wirtschaftlich sind sie 
überdurchschnittlich stark von staat-
lichen Transferleistungen abhängig. 
Dieser Kategorie sind etwa 5 Prozent 
der  Bevölkerung zuzuordnen.

Der langfristige Trend geht zu 
noch mehr Ungleichheit: Die Unter-
schiede hinsichtlich des regionalen 
Bruttoinlandsprodukts in Russland 
haben sich von 1999 bis 2009 nahe-
zu verdoppelt, schreibt Andreas Hei-
nemann-Grüder, Professor für Poli-
tikwissenschaft an der Universität 
Bonn, in einer Analyse für die Bun-
deszentrale für politische Bildung 
von 2014. Zu den ärmsten Regio-
nen gehören Gebiete im Nordkauka-
sus sowie an der mongolischen Gren-
ze, aber auch Orte im Landesinne-
ren wie  Brjansk oder Kirow. Moskau 
und Sankt Petersburg sowie Lenin-
grad und das östliche Sachalin ver-
zeichneten dagegen zu Beginn des 
Jahrtausends hohe Zuwächse beim 
Pro-Kopf-Einkommen.

Die Unterschiede im durchschnitt-
lichen Monatseinkommen differieren 
zwischen den Regionen mit einem 
Faktor von bis zu 5,3: Im reichen Mos-
kau verdient man im Schnitt mehr als 
fünf Mal so viel wie in der armen Re-
publik Kalmykien. Die Gründe für 
diese regionale Teilung sind vielfältig. 
Zum einen gibt es geografische Unter-
schiede. Neben städtischen Metropo-
len zählen auch rohstoffreiche Gebiete 
zu den Regionen, denen es besser geht. 

Dazu kommen strukturelle Prob-
leme. In vielen Regionen Russlands 
sind die Eigentumsrechte nach wie 
vor nur schwach geschützt, die Büro-
kratie ist mächtig und Korruption ist 
stark verbreitet. Das macht Investiti-
onen für Unternehmen unattraktiv. 
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Der Kreml unterstützt ärmere Regi-
onen zwar durch Transferzahlungen. 
Diese sind aber äußerst intransparent. 
Zudem werden sie in der Regel dafür 
genutzt, um Budgetdefizite auszuglei-
chen, und nicht, um notwendige Inf-
rastruktur vor Ort aufzubauen. 

Politisch befinden sich viele Re-
gionen in einer starken Abhängig-
keit vom Kreml. So kann der Präsi-
dent Gouverneure abberufen, wenn 
diese nicht mehr sein Vertrauen be-
sitzen. Der Politikwissenschaftler 
Heinemann-Grüder ist der Ansicht, 
dass diese Struktur die wirtschaft-
liche Stagnation verstärkt. „Regio-
naladministrationen sehen sich […] 
unter dem permanenten Druck föde-
raler Kontrollorgane, und ehe sie et-
was falsch machen könnten, unter-
nehmen sie oft lieber nichts“, schreibt 
er. Verstärkt werde dieser Effekt, da 
die Aufteilung der Kompetenzen zwi-
schen Zentralregierung und föderalen 
Strukturen oft nicht klar geregelt sei.

Die Rezession der vergangenen 
Jahre hat die wirtschaftliche Lage in 
vielen Regionen weiter verschlech-
tert. So sind in etwa der Hälfte der 
russischen Regionen von 2014 auf 
2015 die Investitionen zurückge-
gangen; fast überall sanken die Ein-
kommen. Das wiederum hat dazu ge-
führt, dass Einzelhandel und Dienst-
leistungssektor geschrumpft sind. In 
vielen ländlichen Regionen hat die 
Selbstversorgung wieder zugenom-
men. Als am krisenanfälligsten gelten 
dabei oft die Regionen des „zweiten 
Russlands“: Gerät dort einer der we-
nigen Großbetriebe in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, hat das oft verhee-
rende Auswirkungen auf den Wohl-
stand in der gesamten Region.

Auch die ärmsten Regionen, die 
stark von Transferleistungen aus dem 

Kreml abhängig sind, leiden: Da auch 
der Kreml weniger Geld hat, sind die 
Zuschüsse gesunken. Da die Regio-
nen gleichzeitig nur in geringem Um-
fang selbst Steuern erheben dürfen, 
fällt es ihnen immer schwerer, ihre 
föderalen Aufgaben wahrzunehmen.

Das zeigt: Um die wirtschaftlichen 
Unterschiede im Land zu lindern, 
bräuchte es vor allem Strukturrefor-
men. Im Laufe der Krise hat die russi-
sche Regierung bereits einige Anreize 
gesetzt, um mehr politischen Wettbe-
werb zuzulassen und die Wirtschafts-
politik zu verbessern. Unter ande-
rem wurden mehrere Gouverneure 
wegen Korruption bestraft. Die Stif-
tung Wissenschaft und Politik (SWP) 
kommt in ihrer Analyse allerdings zu 
dem Schluss: „Die Regierung in Mos-
kau geht also nicht so weit, eine genui-
ne Dezentralisierung zu unterstützen; 
die halbherzigen Maßnahmen zeiti-
gen wenig Wirkung und sind kaum 
geeignet, zur Überwindung der ge-
genwärtigen Krise beizutragen.“ Noch 
immer könne sich letztendlich jener 
Lokal politiker im Amt halten, der lo-
yal zum Kreml sei – und nicht der, der 
die beste Politik mache.

Für die Bevölkerung vor Ort ist 
das eine schlechte Nachricht – eigent-
lich. Doch Präsident Wladimir Putin 
hat einen anderen Weg gefunden, um 
die Regionen zwar nicht sozioökono-
misch, so doch wenigstens politisch 
zu vereinen. Spätestens seit Beginn 
der Krim-Krise positioniere sich die 
russische politische Führung „pro-
pagandistisch in einem ‚Wertekampf‘ 
gegen den Westen“, schrieb die SWP 
in einer weiteren Studie bereits 2014. 
Putins Wahlergebnis hat das gut ge-
tan: Mit über 76 Prozent der Stimmen 
wurde er bei der Präsidentschafts-
wahl im Frühjahr wiedergewählt.
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Am 4. Oktober 1957 schoss die Regie-
rung der Sowjetunion den ersten Sa-
telliten ins All – ein technologischer 
und politischer Sieg für das Land. Es 
war der Beweis, dass man den Westen 
in der Raumfahrt hinter sich gelassen 
hatte. Kurz danach folgte ein zweiter 
Triumph: Mit Juri Gagarin flog 1961 
als erster Mensch ein Russe ins All.

Den Stolz auf seine Raumfahrt hat 
sich das Land bis heute bewahrt. „Wir 
werden unbemannte und später auch 
bemannte Missionen zur Erschlie-
ßung des tiefen Weltraums unterneh-
men, und auch ein Mondprogramm 
und die Erforschung des Mars“, sag-
te Präsident Wladimir Putin in ei-
ner Dokumentation des Regisseurs 
Andrej Kondraschow, die wenige 
Tage vor der Präsidentschaftswahl 
im März ausgestrahlt wurde. 

Tatsächlich steht die Föderation 
nach wie vor gut da in Sachen Welt-
raumtechnik. Zum einen hat das 
Land eine weltweite Monopolstellung 
bei ISS-Flügen: Wer zur Internationa-
len Raumstation will, muss vom rus-

sischen Weltraumbahnhof Baikonur 
starten. Diesen Shuttleservice lässt 
sich Russland mit mehr als 70 Mil-
lionen Dollar pro Sitz vergüten. Und 
mit 21 Raketenstarts im vergangenen 
Jahr belegte Russland im internatio-
nalen Vergleich immerhin Platz zwei 
hinter den USA mit 29 Starts.

Seine einstige Vormachtstellung 
aber hat das Land verloren. Die rus-
sische Raumfahrt krankt an mehre-
ren Problemen. Nach Angaben des 
Deutschlandfunks sind in den letz-
ten zehn Jahren 15 russische Missio-
nen komplett gescheitert, bei vier wei-
teren gab es gravierende Probleme. Der 
neue Weltraumbahnhof Wostotschny 
im Osten Russlands befindet sich im-
mer noch im Bau. Das etwa 5,3 Mil-
liarden Euro teure Prestigeprojekt 
musste mehrmals unterbrochen wer-
den, weil Arbeiter ihre Löhne nicht er-
halten hatten und streikten. Und nach-
dem ein erster Raketenstart am neuen 
Terminal 2016 geglückt war, scheiter-
te die zweite Mission. Russland woll-
te 2017 einen Erdbeobachtungssatelli-

WELTR AUMFAHRT

➞ Fünfzehn komplett gescheiterte russische Missionen in den vergangenen zehn 
Jahren zeigen, dass Russland seine einstige Vormachtstellung im All eingebüßt hat. 

Strukturmaßnahmen sollen dabei helfen, ans Erbe Juri Gagarins anzuknüpfen.
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ten in eine Umlaufbahn bringen. Aber 
weil das System falsch auf den neuen 
Startplatz programmiert war, stürzte 
das teure Equipment zurück auf die 
Erde. Auch die Entwicklung des Trä-
gersystems Angara hat sich lange ver-
zögert. Ziel ist es nun, die Serienpro-
duktion 2021 beginnen zu lassen. Die 
Angara soll perspektivisch bisherige 
russische Raketentypen wie die Pro-
ton ablösen. 

Zudem lässt die Effizienz der rus-
sischen Raumfahrt zu wünschen 
übrig. Vizepremier Dmitri Rogosin 
räumte 2015 vor der Staatsduma ein, 
die US-Raumfahrt sei neun Mal effek-
tiver als die russische. Das US-Unter-
nehmen Orbital Sciences etwa habe 
mit 1300 Mitarbeitern 13 Mal we-
niger Beschäftigte als der russische 
Chrunitschew-Konzern. Die Jahres-
leistung je Mitarbeiter sei bei dem 
US-Konzern dennoch mit fast 414 000 
Dollar unvergleichlich höher. 

Auch die westlichen Sanktionen 
machen den Russen Probleme. Beson-
ders hart trifft sie der Importstopp von 
weltraumtauglicher Mikroelektronik, 
die das Land bisher zu rund 90 Pro-
zent im Westen zugekauft hat. Russ-
land ist nun auf Importe aus China 
angewiesen. Bis eine eigene Produk-
tion aufgebaut ist, wird es Jahre dau-
ern. Vor allem, da das Budget knapp 
ist: Im Frühjahr 2016 gab der Kreml 
bekannt, dass Russland seine geplan-
ten Ausgaben für die Raumfahrt bis 
2025 von zwei auf 1,5 Trillion Rubel 
(ca. 18,7 Milliarden Euro) kürzt. 

Um der russischen Raumfahrt 
wieder zu ihrer internationalen Vor-
reiterrolle zu verhelfen, hat Präsident 
Putin Anfang des Jahrzehnts umfas-
sende Strukturreformen angestoßen. 
Die russische Raumfahrtagentur Ros-
kosmos wurde mit allen wichtigen 

Akteuren zusammengeführt und in 
„Staatliche Korporation für Weltraum-
aktivitäten Roskosmos“ umbenannt. 
Trotz knappen Budgets will Russland 
mit neuen Trägerraketen wieder kon-
kurrenzfähig werden. Große Hoffnun-
gen ruhen auf der Entwicklung der 
Sojus-5-Rakete, die bis zu 17 Tonnen 
Nutzlast ins All befördern und künf-
tig auch für bemannte Raumfahrtmis-
sionen genutzt werden soll. 

Darüber hinaus setzt Russland 
auf internationale Kooperationen, um 
die enormen Kosten der Raumfahrt-
missionen stemmen zu können. Mit 
der ESA etwa sucht Roskosmos nach 
Spuren von Leben auf dem Mars. Und 
im September 2017 gab die russische 
Raumfahrtagentur bekannt, dass sie 
sich am US-Projekt „Deep Space Ga-
teway“ beteiligen will. Diese Raum-
station soll um den Mond kreisen und 
von dort Mondlandungen sowie Flüge 
tiefer ins All ermöglichen. Sie könnte 
eine Alternative zur Internationalen 
Raumstation ISS werden, deren Finan-
zierung nach 2024 nicht gesichert ist. 

Ein wichtiger Partner ist daneben 
China. Die Volksrepublik hat in den 
vergangenen Jahren in der Raumfahrt 
große Fortschritte gemacht und plant, 
noch in diesem Jahr als erste Raum-
fahrtnation einen Erkundungs-Rover 
auf die Rückseite des Mondes zu brin-
gen. Auch Russland ist am Mond inte-
ressiert: Moskau will mehrere Sonden 
zum Erdtrabanten schicken, bevor 
bis etwa 2030 erstmals ein Kosmo-
naut den Mond betreten soll. Die bei-
den Staaten haben daher im vergan-
genen Jahr ein gemeinsames Raum-
fahrtprogramm bis 2022 entworfen. 
Außer bei der Mondforschung wollen 
sie auch beim Einsatz von Satelliten 
und beim Monitoring von Weltraum-
schrott kooperieren. 
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Wir steigen mit dem Vergleich zweier russischer Eishockeyvereine ein – Eis-
hockey ist schließlich Nationalsport in Russland. Da gibt es zum einen den HK 
ZSKA Moskau, und wer innerhalb oder außerhalb Russlands mit Eishockey 
etwas anfangen kann, der wird natürlich sofort anfangen zu weinen vor Rüh-
rung, wenn er an die Helden vom ZSKA nur denkt, die auch die Helden der 
sowjetischen Eishockeynationalmannschaft der 1970er, 1980er Jahre waren. 

Fetissow, Krutow, Tretjak, Makarow, Larionow und die anderen bildeten 
die „Rote Armee“, die beste Eishockeymannschaft ihrer Zeit und aller Zeiten. 
Der große Sportkommentator und Eishockeyexperte Marcel Reif hat die Wir-
kung ihres Spieles auf unvergleichliche Art zusammengefasst. „Wenn die Sow-
jets in Fahrt kamen, dann lief alles wie vorprogrammiert, aber auf einmal ver-

Holger Gertz | Mit den Olympischen Winterspielen, dem Confed-Cup und der 
Fußballweltmeisterschaft hat Russland gleich drei Großveranstaltungen 
hintereinander erlebt. Wirtschaftlich zahlt sich das nicht aus, von Neben-
effekten für die Infrastruktur abgesehen. Doch der Kreml hofft auf Prestige-
gewinne im Ausland – und patriotische Shows fürs heimische Publikum. 

Schöner Schein
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Sotschi kostete so 

viel wie alle Winter- 

olympiaden zuvor

schärften die dann nochmal das Tempo. Das Geräusch ihrer Schlittschuhe auf 
dem Eis, es klang wie ein Sirren, so ein ganz klarer, hoher Ton. Das ganze Spiel 
gewann dann einen anderen Aggregatzustand. Wenn sie Überzahl hatten, fin-
gen sie an, ihre Überlegenheit auszuspielen, aber nicht brachial, das war nur 
noch Schönheit in Bewegung.“ Damit sind Wesen und Wirkung des einst sow-
jetischen und längst wieder russischen Traditionsvereins im Eishockey zutref-
fend beschrieben. Nach langem Dämmerschlaf erwachte der ZSKA in den ver-
gangenen Jahren wieder und gewann 2015 den ersten nationalen Titel seit dem 
Untergang der Sowjetunion.

Der andere Eishockeyverein – und das exakte Gegenmodell zum ZSKA – ist 
der HK Sotschi, der 2014 gegründet wurde. Dieser Klub am Schwarzen Meer 
hat keine Tradition, keine Geschichte, keinen besonderen Anspruch, keinen 
speziellen Klang. Aber er muss auch gar keine Meisterschaft gewin-
nen. Es reicht vollkommen aus, dass es ihn gibt. Der HK Sotschi ist 
sich selbst genug, denn er spielt im Bolschoi-Eispalast, errichtet für 
die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 – eine zweiwöchige 
Party, nach deren Ende man den Bolschoi-Eispalast eigentlich nicht 
mehr gebraucht hätte. Deswegen gibt es jetzt diesen Eishockeyclub: 
um die Nachnutzung einer Sportarena zu gewährleisten, die immerhin geschätzt 
300 Millionen Dollar gekostet hat und während der Olympischen Spiele vor al-
lem dadurch bekannt geworden war, dass sich die Dachfläche mit zahlreichen 
LED-Lampen ausleuchten ließ, was auf den Bildern von den Spielen hervorra-
gend aussah (und darauf kam es ja auch schließlich an). 

Heute fristet das Stadion ein Schattendasein, als Heimstätte eines Eisho-
ckeyvereins ohne Wurzeln und Visionen. Immerhin, eine Großkatze ist das 
Wappentier dieses zu Recht so genannten Retortenvereins, da können die Fans 
eines der Maskottchen der Olympischen Spiele von 2014 mit in die Halle brin-
gen, einen Schneeleoparden, der sonst auch schon längst vergessen wäre.

Mehrwert für die oberen Zehntausend

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen haben sportliche Großveranstaltungen 
für das Ausrichterland, wie verhalten sich Kosten zu Nutzen? Fragen dieser Art 
werden immer wieder gestellt, erst recht mit Blick auf Russland, das innerhalb 
kurzer Zeit Gastgeber von gleich drei Großveranstaltungen war und ist: Olym-
pische Winterspiele 2014, Confed-Cup 2017 und als Schluss- und Höhepunkt 
die Fußball-Weltmeisterschaft 2018.

Was die Olympischen Winterspiele in Sotschi angeht, gelten sie vier Jahre 
nach ihrer Durchführung als einsamer Höhepunkt olympischer Gigantoma-
nie. Auch wenn offizielle Zahlen nicht immer belastbar sind, sprach man in 
Russland selbst von einem Gesamtbudget für die „Winterspiele im Badeort“ 
von ca. 50 Milliarden Dollar. Damit war die Sause in Sotschi so kostspielig wie 
sämtliche Winterspiele vorher zusammengenommen. Belastbare Berechnun-
gen sind schwierig in Russland, denn der Anteil an Oligarchen-Zuwendungen 
ist nicht klar, und natürlich weiß man nicht, inwieweit das Budget durch Kor-
ruption unnötig in die Höhe getrieben worden ist. Die Gesamtkosten der Spie-
le in  Pyeongchang 2018 jedenfalls wurden von den Südkoreanern bei ungefähr 
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„Ein Sportplanet, der 

von den Bewohnern 

verlassen wurde“

zehn Milliarden Dollar angesetzt – auch das kein Sonderpreis, aber wer vor 
Ort in Südkorea war, bekam mit, wie oft bei Pressekonferenzen die Rede da-
von war, dass keine Gefahr bestand, kostentechnisch auch nur ansatzweise in 
die Nähe von Sotschi zu gelangen. Für das Image der Spiele in Südkorea war 
diese regelmäßige Rückvergewisserung offenkundig wichtig.

Für Russland und für Sotschi hatten die Olympischen Spiele zwar einen 
Mehrwert. Es gibt an der Schwarzmeerküste nun ein Skigebiet, das es mit 

St. Moritz und Kitzbühel aufnehmen kann. Wegen Olympia ste-
hen dort jetzt die besten Hotels des Landes, es gibt funktionieren-
den Nahverkehr. Aber das alles ist vor allem etwas für die oberen 
Zehntausend des Landes, und zu einem Hotspot der internationa-
len Skiszene wird Sotschi trotzdem nicht werden. Unter diesem 
Gesichtspunkt haben sich die enormen Investitionen wirtschaft-

lich nicht rentiert, denn der Olympiapark wirkt die meiste Zeit des Jahres wie 
„ein Sportplanet, der von seinen Bewohnern verlassen wurde“, wie es die Neue 
Zürcher Zeitung formuliert hat. Immerhin: Einmal im Jahr kommt die Formel 
1 vorbei, und der Name Sotschi blitzt – als Qualitätsbegriff – immer mal wie-
der in den Nachrichten auf, weil Wladimir Putin in der herausgeputzten Stadt 
Staatsgäste empfängt.

Neue Züge für die Eisenbahnen

Das Fisht-Olympiastadium, für 700 Millionen Euro gebaut und während der 
Olympischen Spiele Schauplatz der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie, ver-
wandelt sich in diesem Sommer in ein FIFA-WM-Stadion. So wird die Sport-
arena wenigstens vorübergehend belebt; das Stadion wird nämlich sonst nicht 
regelmäßig genutzt, denn in Sotschi wird kein höherklassiger Vereinsfußball 
gespielt. Bei der Weltmeisterschaft aber finden insgesamt sechs Partien in Sot-
schi statt, danach wird die Arena wieder ruhigeren Tagen entgegensehen.

Gespielt wird bei der WM in Russland an elf Austragungsorten, und beim 
Ausbau der Infrastruktur hat diese Weltmeisterschaft dem Land einen Schub 
gebracht. Rostow am Don hat einen neuen Flughafen bekommen, die russi-
schen Eisenbahnen haben neue Züge angeschafft. Wobei der Zuspruch aus 
dem Ausland für diese neuen Züge vor der WM noch durchaus überschau-
bar war. 

So scheinen sich zwei Weltmeisterschaften in Russland abzuspielen: eine 
russische, zu der das beeindruckende neue Stadion in Sankt Petersburg ge-
hört, mit einem Kostenpunkt nahe der Milliarden-Euro-Grenze, ein großes 
Prestigeprojekt für die Gastgeber. Und eine andere, bestimmt vom kritischen 
Blick von Beobachtern aus dem Ausland. Für diese symbolisiert ein Stadion 
wie das in Sankt Petersburg schon jetzt russische Hybris; es erscheint als ein 
Bauwerk der Schande. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch 
hat eine 43-seitige Broschüre herausgebracht, in der unter anderem beschrie-
ben wird, dass bei den Stadionbauten miserabel bezahlte Wanderarbeiter und 
in Sankt Petersburg sogar Zwangsarbeiter aus Nordkorea eingesetzt worden 
sind. 21 tödlich oder schwer verletzte Arbeiter listet HRW auf, davon zwei in 
Sotschi und acht in Sankt Petersburg. „Wir sind sehr besorgt über die Anzahl 



IP Wirtschaft • 2 / 2018 57

Schöner Schein

Für Russland ist 

Sport „Teil unserer 

Außenpolitik“

tödlicher Unfälle am Standort und glauben, dass solche Tragödien verhindert 
werden können, wenn die Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen strikt 
eingehalten werden“, hat dazu Ambet Yuson gesagt, Generalsekretär des in-
ternationalen Verbands der Bau- und Holzarbeiter – eine traurige Bilanz, die 
die Vorfreude auf das Turnier getrübt hat.

Lässt Sport den Rubel rollen?

Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen sportlicher Großveranstaltungen auf 
das Ausrichterland hat der amerikanische Ökonom Andrew Zimbalist 2015 
ein Buch geschrieben, „Circus Maximus“. Darin analysiert er den ewig wie-
derkehrenden Ablauf zwischen den Versprechungen von Politik und Wirt-
schaft vor einem Großturnier und den tatsächlichen Ergebnissen. 
Sein Fazit: Eine belebende Wirkung für die Wirtschaft eines Lan-
des ist in Wahrheit kaum messbar. Weil der wirtschaftliche Profit 
in den Gastgeberländern in der Regel gering ist, die Verschuldung 
aber immens, stellt sich die Anschlussfrage: Warum sind Veranstal-
tungen wie die WM noch immer so begehrt? Hier kommen Wer-
te ins Spiel, die sich nicht in Zahlen messen lassen: Image und Identität. 2006 
demonstrierte Deutschland einen entspannten Patriotismus, Südafrika woll-
te 2010 zeigen, dass es mit der Ersten Welt mithalten kann, Brasilien präsen-
tierte sich 2014 als ein zu Wohlstand gelangtes Schwellenland – ein Image, das 
schon beim Abpfiff des Turniers wieder bröckelte.

Die Großveranstaltungen in Russland waren und sind immer auch Pro-
pagandaveranstaltungen des Regimes, und je weiter es sich vom Westen ent-
fernt, desto trotziger setzt es auf die Karte Sport, um den Rest der Welt von 
eigener Pracht und Größe zu überzeugen. Alexei Sorokin, Chef des WM- 
Organisationskomitees, hat schon 2008 bekannt: „Viele der Vorsitzenden un-
serer Sportverbände sind gleichzeitig Staatsmänner – oder wichtige Geschäfts-
leute.“ Und: „Unsere politischen Führer haben verstanden, dass Sport ein Teil 
unserer Außenpolitik ist.“ Doch die Effekte können sich umdrehen: Waren 
die Winterspiele von Sotschi in der rückblickenden Wahrnehmung vom Do-
pingskandal überschattet, bekam das heimische Publikum davon nichts mit. 
Und im Staatsfernsehen wurde das Ereignis als Feier des Nationalstolzes und 
Beharrungswillens inszeniert.

Bei der Fußballweltmeisterschaft dürfte der Effekt ähnlich sein. DFB-Prä-
sident Reinhard Grindel hat zwar erklärt: „Jeder Veranstalter, jedes Land, 
das ein so großes Turnier austrägt, weiß, dass der Lichtkegel der Welt auf 
dieses Land gerichtet ist.“ Doch das 
ist die Aussage eines Mannes, der 
die Party nicht stören will. Denn 
zumindest kurzfristig wichtiger als 
die wirtschaftliche Bilanz ist für 
ein Gastgeberland die politische Bi-
lanz – und Sport, beileibe nicht nur 
in Russland, ist auch ein wichtiger 
Teil der Innenpolitik. 

Holger Gertz
lebt in München und 
arbeitet für die  
Süddeutsche Zeiung 
als Reporter auf der 
Seite Drei.
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Russland verfügt über gewaltige Energieressourcen und produziert 5,1 Prozent 
der globalen Primärenergie. Als Erdölproduzent war man 2017 Weltspitze, und 
mehr Erdgas förderten nur die Vereinigten Staaten. Russland war außerdem 
der weltweit viertgrößte Erzeuger elektrischer Energie und landete beim Koh-
leabbau auf Rang sechs.

Die Bedeutung der Öl- und Gasindustrie zeigt sich auch in Russlands na-
tionalem Energiemix: Erdgas macht 52 Prozent des Primärenergieverbrauchs 
aus; Erdöl folgt mit einem Anteil von 22 Prozent vor Kohle und anderen 
Festbrennstoffen (14,2 Prozent), Kernenergie (5,8 Prozent) und Wasserkraft 
(5,7 Prozent). Andere erneuerbare und alternative Quellen tragen dagegen 
nur 0,3 Prozent zum russischen Energiemix bei.

Mikhail Krutikhin | In Sachen Erdölförderung ist Russland Weltspitze, auch 
beim Erdgas spielt es ganz oben mit. Dennoch: Der Energiesektor ist in ei-
nem schlechten Zustand. Die vom Kreml geschaffenen Großkonzerne ar-
beiten ineffizient, für die Förderung schwer zugänglicher Vorkommen fehlt 
aufgrund der Sanktionen die Hochtechnologie. Besserung ist nicht in Sicht.

Trübe Aussichten 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



IP Wirtschaft • 2 / 2018 59

Trübe Aussichten 

Konzernstrukturen 

sind der Nährboden 

für Korruption

Rund 50 Prozent der russischen Exporteinnahmen stammen aus dem Erd-
öl- und Erdgasgeschäft. Das kann allerdings kaum darüber hinwegtäuschen, 
dass sich die russische Energieindustrie in einem schlechten Zustand befin-
det. Schuld daran sind nicht allein die westlichen Sanktionen oder niedrige 
Energiepreise. Vielmehr leidet die Industrie, die etwa die Hälfte der russischen 
Staatseinnahmen erwirtschaftet, unter tiefgreifenden strukturellen Proble-
men. Einige davon betreffen die gesamte russische Wirtschaft, andere spezi-
ell den Öl- und Gassektor.

Ineffizient und verschwenderisch

Ein grundlegendes, systemisches Problem ist die Dominanz der von der Re-
gierung kontrollierten Konzerne wie Gazprom und Rosneft. Diese werden 
von Bürokraten ineffizient und verschwenderisch geführt. Die Kon-
zernstrukturen sind ein perfekter Nährboden für Korruption, Vet-
ternwirtschaft und die Veruntreuung von Geldern; gleichzeitig ver-
hindern sie Eigeninitiative, Wettbewerb und Innovation. Obwohl 
der Kreml angekündigt hat, wichtige Unternehmen privatisieren zu 
wollen, kann das, was tatsächlich geschieht, am ehesten als „schlei-
chende Deprivatisierung“ bezeichnet werden. 1995 förderten staatlich kont-
rollierte Firmen nur 7,5 Prozent des russischen Erdöls – 2017 lag ihr Anteil 
bei 63 Prozent.

Privat geführte Unternehmen verschwinden von der Bildfläche. Yukos, 
Basch neft, TNK-BP, Udmurtneft, Sibneft, Itera und andere effizient geführte 
Firmen wurden von Gazprom und Rosneft übernommen, obwohl der finanziel-
le Effekt der „Konsolidierung“ der Staatsbetriebe unter dem Strich negativ aus-
fiel. Die Übernahmen haben vor allem die Macht der Bürokraten zementiert, 
anstatt die Ölindustrie qualitativ zu verbessern. Im Gegenteil: 2016 erzielten 
Russlands Energieriesen lediglich eine Produktionssteigerung von 1 Prozent, 
während die verbliebenen kleineren und unabhängigen Firmen ihre Produk-
tionsmenge zusammen um 19 Prozent steigern konnten.

Zum Nachteil der Industrie sinkt die Zahl der kleinen, unabhängigen Pro-
duzenten jedoch weiter. Diese Entwicklung verheißt nichts Gutes, wenn man 
sich vor Augen führt, dass ein Großteil der verbleibenden russischen Ölreser-
ven in teils winzigen Ölfeldern lagert. Deren Ausbeutung ist für die großen 
Konzerne in der Regel kaum rentabel. 

Unter der Führung der Bürokraten entscheiden sich russische Großunter-
nehmen oft für politisch gewollte, aber wirtschaftlich unsinnige Projekte, die 
hohe Kosten verursachen. Diese werden dann durch Subventionen des  Kremls, 
Kredite von staatlich kontrollierten Banken, durch direkte Staatshilfen aus dem 
russischen Haushalt oder durch Staatsfonds gedeckt. „Befreundete“ Projektpart-
ner melken die Staatskassen dann mit hemmungslos überteuerten Rechnungen. 

In manchen Fällen können aber nicht einmal die finanziellen Eigeninter-
essen gieriger Auftragnehmer die komplett irrationalen und verschwenderi-
schen Entscheidungen erklären, die im Management der Staatskonzerne ge-
troffen werden. So ging Rosnefts Investitionen in Venezuela und der Auto-
nomen Region Kurdistan im Nordirak von Anfang an jede Geschäftslogik ab. 
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Die Aktivitäten des Unternehmens in der völkerrechtlich umstrittenen Regi-
on des Südchinesischen Meeres sorgten gar für einen diplomatischen Affront, 
der kaum in Russlands außenpolitischem Interesse lag.

Ausländische Investoren nicht willkommen

Die schwierigen Bedingungen für ausländische Investoren ergänzen das trau-
rige Bild der russischen Öl- und Gasindustrie. Eigentumsrechte werden kaum 
bis gar nicht geschützt, in einigen spektakulären Fällen mussten internatio-
nale Firmen unter Druck der Regierung gar ihr Eigentum an staatlich kont-
rollierte Firmen abtreten.

Offshore-Öl- und Gasförderprojekte und die großen Öl- und Gasvorräte im 
Inland sind nur für Gazprom und Rosneft zugänglich. Ausländische Investo-

ren können bestenfalls auf eine Minderheitsbeteiligung an einem 
Joint Venture hoffen oder müssen ihre Beteiligung auf die Bereit-
stellung von Dienstleistungen und Ausrüstung begrenzen. Der ehe-
malige Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann beschrieb das 
vor einiger Zeit treffend auf einer Konferenz in Washington: „In 
Russland kannst du nur dann gute Geschäfte machen, wenn du so 

groß wie Volkswagen und mit Wladimir Putin befreundet bist.“
Laut offiziellen Angaben der russischen Regierung ist die Anzahl der Joint 

Ventures mit ausländischen Partnern rückläufig: Sie sank von 24 000 im Jahr 
2013 auf 17 600 im Jahr 2015. Im Jahr 2016 haben ausländische Firmen in 
Russland 9700 hundertprozentige Tochtergesellschaften gegründet und haben 
sich an 3700 neuen Joint Ventures beteiligt. Allerdings wurden im selben Jahr 
auch 14 600 Tochtergesellschaften und 7000 Joint Ventures wieder aufgelöst. 

Die USA und andere Staaten haben 2015 eine Reihe von Wirtschaftssank-
tionen in Kraft gesetzt, die sich gegen den Erdöl- und Erdgassektor richten. Sie 
verbieten unter anderem ausländische Beteiligungen an russischen Ölförder-
projekten in der Tiefsee, der Arktis und im Schieferölsektor. Wegen des absa-
ckenden Ölpreises wurden diese Sanktionen schon bald im Grunde überflüs-
sig: Unabhängig von den Sanktionen rechnet sich die Förderung von Schieferöl 
(das 70 Prozent der verbliebenen russischen Ölreserven ausmacht) für Russ-
land erst ab einem Preis von mehr als 80 Dollar pro Barrel; und arktisches 
Off shore-Öl kann ebenfalls nicht rentabel gewonnen werden, wenn der Bar-
rel-Preis unter 150 Dollar liegt.

Angesichts der derzeit noch weit niedrigeren Weltmarktpreise verlegen sich 
die russischen Firmen darauf, den Output bestehender, bereits vor Jahren be-
gonnener Projekte zu maximieren. Diese Unternehmungen haben oft schon 
ein Vielfaches des ursprünglich investierten Kapitals eingebracht. Vor neuen 
Projekten, die hohe Ölpreise erfordern und frühestens nach einem Jahrzehnt 
Renditen versprechen, schrecken die russischen Unternehmen derzeit zurück. 
Dies führt allerdings zu einer schnelleren Erschöpfung der leicht förderbaren 
Ölreserven und verzögert die Erschließung neuer Ölfelder. 

Um die Fördermengen in die Jahre gekommener Projekte zu steigern, wer-
den fortschrittliche Technologien benötigt. Hier wirken sich die Sanktionen 
stärker aus. So ist Russland abhängig von importierten Geräten für die hy-
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draulische Frakturierung („Fracking“): Von den etwa 70 russischen Fra-
cking-Anlagen wurden nur drei im Inland gefertigt – und „Fertigung“ bedeu-
tet in diesem Fall das Zusammensetzen von im Ausland hergestellten Bautei-
len und die Nutzung importierter Chemikalien.

Setzt sich die gegenwärtige Entwicklung fort, dürfte Russlands Ölproduk-
tion 2019/20 ihren Höchststand erreichen und danach um fast zwei Prozent-
punkte pro Jahr sinken. Dieser Trend könnte gestoppt und sogar 
umgekehrt werden, wenn die Regierung die Voraussetzungen für 
den Import fortschrittlicher Technologien aus dem Ausland schaf-
fen würde – also eine dramatische Revision der russischen Außen-
politik vollziehen würde, damit die Sanktionen gelockert würden. 
Eine Förderung flexibler und innovativer privater Geschäftsmo-
delle würde ebenfalls helfen, doch stattdessen wird der Kreml wohl weiter an 
seinem Kurs festhalten, den Einfluss des Staates auf die großen und entspre-
chend schwerfälligen Konzerne auszubauen.

Ein Sonderfall ist China: Russland hat seine Rohölexporte in die Volks-
republik in den vergangenen Jahren stetig gesteigert mit dem Ziel, nach 2020 
jährliche Liefermengen von etwa 75 Millionen Tonnen zu erreichen. Da die 
in Sibirien geförderten, eher leichten und schwefelarmen Ölsorten nun über-
wiegend in den Osten verkauft werden, sinkt die Qualität des Urals-Öls, das 
in den Westen exportiert wird. Bei diesem handelt es sich um eine Mischung 
aus schwerem, sehr schwefelhaltigen Rohöl aus dem Ural und leichteren Sor-
ten. Da nun weniger leichtes Öl beigemischt wird, leidet die Qualität. Einige 
der traditionellen Abnehmer haben deswegen bereits ihre Importe aus Russ-
land gedrosselt.

Riesige Reserven

Russlands Erdgassektor dagegen leidet nicht unter einem Mangel an moder-
nen Technologien. Das Hauptproblem ist hier eine erhebliche Produktionsüber-
kapazität. Gazprom allein hat derart große Reserven angelegt, dass es seine 
jährlichen Lieferungen um weitere 200 Milliarden Kubikmeter steigern könn-
te (2017 betrugen die gesamten russischen Gasexporte 210 Milliarden Kubik-
meter). Dass der russische Gassektor nicht weiterwachsen kann, liegt an den 
mangelnden Absatzmärkten.

Dieses Problem könnte sich noch verschärfen: Der russische Inlandsgas-
verbrauch dürfte in den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten stabil bleiben 
oder sich nur leicht verringern. Gleichzeitig zögert der neue Großabnehmer 
China, mit mehr russischem Erdgas zu planen, als es die jährliche Maximalka-
pazität (38 Milliarden Kubikmeter pro Jahr) der in Bau befindlichen Pipeline 
„Kraft Sibiriens“ erlauben wird. Hinzu kommt, dass die neue Erdgas pipeline 
ihre vorgesehene Kapazität nicht vor dem Jahr 2028 erreichen wird, da Russ-
lands Gasmonopolist erst noch Reserven im Osten des Landes aufbauen und 
weitere Pipelines errichten muss, um das angestrebte Volumen an exportier-
barem Erdgas überhaupt liefern zu können.

In Europa dürfte das russische Erdgas trotz der Konkurrenz durch alte und 
neue Flüssigerdgas-Produzenten seine dominante Stellung halten, wenn nicht 
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gar ausbauen können. Dank seiner Überkapazitäten, der existierenden, längst 
nicht ausgeschöpften Infrastruktur, der Schwäche des Rubels, langfristiger 
Verträge mit Zahlungsgarantien („Take or Pay“-Verträge), Regierungshilfen 
und dem flexiblen Umgang mit Kunden kann Gazprom die Konkurrenz dort 
in Schach halten. Obwohl die Nachfrage nach Erdgas in der Europäischen Uni-
on bis 2040 nicht  signifikant steigen wird, dürfte die rückläufige europäische 
Produktion ausländischen Anbietern Marktlücken öffnen. Analysten von BP 
sagen voraus, dass Russlands Anteil am von Europa importierten Erdgas von 
heute 33 Prozent bis zum Jahr 2040 auf 50 Prozent ansteigen wird. 

Zudem könnte eine andere Entwicklung Russland in die Karten spielen: 
Wenn erst einmal alle EU-Mitgliedstaaten mit Import-Terminals für Flüssig-

erdgas von anderen Anbietern (etwa aus den USA) ausgestat tet 
sind und Zugang zu grenzüberschreitenden Pipelines haben, wer-
den die Verbraucher wahrscheinlich die Sorgen vor einer Abhän-
gigkeit von Russland vergessen und das billigere russische Gas 
dem Angebot anderer Anbieter vorziehen. Schließlich beschwert 
sich in Europa auch niemand über eine Abhängigkeit von russi-

schem  Erd öl und russischer Kohle – denn hier gäbe es alternative Wege, um 
diese Rohstoffe zu beschaffen.

Flüssiggas als Zukunftsprojekt

Russlands steigender Anteil am europäischen Gasverbrauch würde aller dings 
noch immer nicht ausreichen, um die vorhandenen Lieferkapazitäten auszu-
schöpfen. Der Kreml will daher auch Russlands Rolle auf dem Weltmarkt für 
Flüssigerdgas ausbauen. 

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, wird sich Moskau nicht auf 
Gazprom verlassen. Zwar hat der Energieriese einige Flüssigerdgasprojekte 
im Portfolio (u.a. Shtokman, Wladiwostok, Kharasavei, Ostsee), aber er zeig-
te sich bislang unfähig, auch nur eines davon tatsächlich umzusetzen. Statt-
dessen setzt der Kreml nun auf Nowatek, ein Privatunternehmen, dem es er-
laubt ist, bei der Schaffung neuer Produktions- und Exportmöglichkeiten für 
Flüssigerdgas mit ausländischen Partnern und Investoren zusammenzuarbei-
ten. Das erste Projekt dieser Art ist das Unternehmen Yamal LNG, das von 
einem Konsortium aus Nowatek , dem französischen Mineralölunternehmen 
Total, dem chinesischen Ölkonzern CNPC und dem chinesischen Seidenstra-
ßen-Fonds getragen wird. Die Kooperation ist ein Erfolg – allerdings nur, weil 
die russische Regierung das Projekt von sämtlichen Steuerlasten befreit hat.

Yamal LNG soll pro Jahr 16,5 Millionen Tonnen Flüssigerdgas produzieren. 
Schon jetzt plant Nowatek  drei weitere Projekte im Osten des Landes, hin-
zu kommen ein geplantes Ausrüstungslager in Murmansk und ein Umschlag- 
und Handelsplatz für Erdgas auf der Halbinsel Kamtschatka, mit dem der asi-
atisch-pazifische Raum bedient werden soll. 

Diese Aktivitäten sind Teil eines größeren Planes der politischen Führung 
in Moskau, eine Industrie- und Transportinfrastruktur entlang der Arktisküs-
te zu schaffen. Mit dieser soll Russlands Kontrolle über die Nordostpassage 
zwischen Europa und Asien gesichert werden. Angesichts dieses Zieles scheut 
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der Kreml weder Kosten noch Mühen, um die Nowatek-Projekte seinen aus-
ländischen Partnern schmackhaft zu machen.  

Mehr Marktwirtschaft?

Seit 2012 haben mehrere russische Expertengruppen an einem Plan gearbeitet, 
um Russlands heimischen Gassektor, der heute stark reguliert ist und in dem 
Gazprom ein absolutes Monopol hält, in einen echten Markt zu verwandeln. 
Die Experten kamen zu dem Schluss, dass eine Liberalisierung des russischen 
Gasmarkts unmöglich ist, solange nicht alle Gasproduzenten frei 
exportieren können und ein neues – Gazprom gänzlich unähnli-
ches – staatliches Gasnetzunternehmen als Betreiber der nationalen 
Pipeline-Infrastruktur geschaffen wird. Der Kreml schreckt aller-
dings vor solch weitreichenden Reformen zurück. Es gibt Befürch-
tungen, dass die Gasversorgung innerhalb des Landes während der 
Übergabe der Betreiberverantwortlichkeiten von Gazprom an ein neues, un-
abhängiges Management gefährdet sein könnte. Die knappen Staatsfinanzen 
sind ein weiteres Reformhindernis. Das russische Finanzministerium erwar-
tet, dass eine solche Reform zu Umsatzeinbußen führen würde. 

All das bedeutet, dass der russische Gassektor bis auf Weiteres dazu ver-
dammt ist, von Gazproms Transport- und Exportmonopol dominiert zu wer-
den. Und leider handelt es sich bei Gazprom nicht einfach um ein profitori-
entiertes Unternehmen, dem darüber hinaus die Verwaltung des nationalen 
Gasnetzes und der Exportwege obliegt – Gazprom ist auch ein Instrument für 
nichtkommerzielle, das heißt politische Projekte. Die Kosten für Gaspipelines 
wie „Kraft Sibiriens“, Turkish Stream und die beiden Nord-Stream-Projekte 
bedeuten hohe finanzielle Belastungen für das Unternehmen und verschlin-
gen einen Großteil seiner Gewinne.     

Russlands Erdöl- und Erdgasindustrie ist in keinem guten Zustand. Beob-
achter erwarten, dass die russische Ölproduktion ihren Zenit erreicht hat und 
bald zurückgehen wird, wenn auch nur langsam. Die Entwicklung der Gas-
produktion ist von neuen Flüssiggasprojekten abhängig, die enorme staatliche 
Subventionen benötigen, um renta-
bel zu sein. Angesichts dieser struk-
turellen Probleme und der außenpo-
litischen Selbstisolation Russlands – 
die zu den Sanktionen geführt hat –, 
erscheint es beinahe unmöglich, dass 
sich die Lage dieses wichtigen Indust-
riezweigs in naher Zukunft entschei-
dend verbessern wird.

Mikhail Krutikhin ist 
Mitgründer und Analyst 
bei der privaten Mos-
kauer Beratungsfirma 
RusEnergy.
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