
Russische Wirtschaft von der Geschichte umklammert

Politik gegen die Wirtschaft

Im 16. Jahrhundert holten die Schiffe der Hanse aus Russland Pelze, Wachs und Bauholz. Der 
breite Korridor der Hansekontore zog sich entlang der Küste von Lübeck, Danzig und Riga bis 
nach Nowgorod. Im 17. Jahrhundert  führte Peter der Große in Russland das 
Unternehmertum auf „westliche Art“ ein. Während seiner fünfunddreißigjährigen Herrschaft 
gründete er etwa zwei hundert Manufakturen; nicht mal zwanzig davon haben ihn überlebt. 
Es handelte sich nämlich um eine Art Arbeitslager für Häftlinge und der Zar bestimmte 
welche Güter sie zu welchem Preis herstellen durften. 

In seiner Geschichte fand Russland kein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Politik und 
Wirtschaft. Peter der Große verkörperte und verfolgte (ähnlich wie die Kommunisten) die 
Vorherrschaft der Politik. Das Pendel der Geschichte schlägt jetzt in die andere Richtung aus. 
Die Oligarchen in dem heutigen Russland stehen für die aggressive wirtschaftliche Energie. 
Wladimir Putin bemüht sich, getreu der Tradition der russischen Herrscher, um die 
Aufrechterhaltung der Kontrolle des Staates über die Wirtschaft. Mit Hilfe von drakonischen 
Maßnahmen zwingt er die Wirtschaftsbarone in die Defensive und riskiert dabei viel: die 
Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung und Vertrauensverlust der Investoren. Der 
russische Präsident handelt nicht selbstlos und trotzdem; er dient den russischen Interessen 
mehr als seine Gegner. Die Herrschaft der Politik trägt zumindest die theoretische 
Möglichkeit einer Demokratisierung in sich. Die Oligarchen dagegen verstehen unter 
Demokratie vornehmlich die Freiheit, die Macht zu kaufen. 

Armes reiches Land

Der Besitz von Rohstoffen ist die Rettung und der Fluch Russlands. Russland ist der weltweit 
größte Erdgasexporteur und der zweitgrößte Ölexporteur. Öl und Gas bringen Devisen, 
sorgen für Haushaltsüberschüsse, steigern das russische Selbstbewußtsein und senken den 
Handlungsdruck in Richtung Modernisierung. 

Die Landeswährung wird durch den Zufluss von Devisen aufgewertet, die Importe werden 
daher billiger und die eigene verarbeitende Industrie (weil nicht konkurrenzfähig) kann nicht 
konkurrieren, bleibt zurück oder verschwindet vom Markt. Rußland ist ein Paradebeispiel für 
"dutch disease“, Fluch des Rohstoffreichtums. Für westliche(insbesondere mittelständische 
Lieferanten) entsteht dadurch eine große Chance. Ihre Produkte sind für den russischen 
Markt preislich und qualitativ attraktiv. Für die westlichen Mittelständler bietet sich eine 
„halbe Expansion“ an; in die Nähe des russischen Marktes, nämlich nach Baltikum.    

Die Zukunft der russischen Wirtschaft? Der Staat behält in den strategischen Bereichen der 
Finanz-, Öl- und Gasindustrie die Oberhand und wird Industriepolitik mithilfe der 
Preisregulierung betreiben. Der niedrige Gaspreis sowie der damit ebenfalls niedrige 
Strompreis begünstigen die rückständigen energieintensiven Wirtschaftszweige. Die 
bestehenden wirtschaftlichen Strukturen werden dadurch konserviert. Die wirtschaftlichen 
Schwerpunkte waren und bleiben bei der Rohstoff- und Schwerindustrie, Rüstung und 
Landwirtschaft. Russland wird sich auf seine traditionellen Wirtschaftszweige stützen, sich 
organischer entwickeln aber insgesamt zurückbleiben. 



Da Russland die kapitalistische und bürgerliche Vorgeschichte fehlt, ist das Land mit der 
Dienstleistungsgesellschaft (noch nicht?) kompatibel; wenn sich unter diesen Umständen die 
politische Macht der wirtschaftlichen Logik (Profitstreben der inländischen und 
ausländischen Investoren) beugen würd, würde es zum bloßen Rohstoffappendix des 
Westens verkümmern. 

Das Ziel, den Großmachstatus Russlands zu erhalten, setzt die Vormacht der Politik voraus; 
aber die Vormacht der Politik behindert traditionell die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes. Eine Sackgasse. 

Russland ist aufgespannt im umfassenden Großmachtanspruch und zugleich eingeklemmt 
zwischen zwei ökonomischen Machtzentren EU und China. Solange es nicht selbst zum 
Gravitationspunkt wird, befindet es sich auf einer Folterbank. Wenn Moskau den Bestand 
des Reiches sichern will, braucht es eine ambitionierte und energische Außenpolitik. 
Russland muss offensiv handeln, sonst wird es zur Beute Anderer. 
Seine Größe und seine Lage zwingt Rußland zu einer offensiven Außenpolitik. Das muss seine 
Nachbarn interessieren. 

Russland und die baltischen Staaten

Der breite Küstenstreifen bis nach Lübeck, Danzig, Riga Nowgorod, das alte Hanse-Gebiet 
lebte unmittelbar nach dem Ende der Sowjetunion ökonomisch auf. Zunächst und eigentlich 
noch bis heute der Schalter für Geschäfte aller Art zwischen russischen und westlichen 
Akteuren; später und zunehmend ein dynamisches Wirtschaftsgebiet mit Risiken und 
Chancen. 

Es gibt Animositäten und wunde Stellen auf beiden Seiten. Das schwierigste Problemfeld 
sind die russischen Minderheiten, die in Lettland knapp 30 Prozent der Bevölkerung und in 
Estland noch etwas darüber betragen. Auch das Verhältnis Litauens (wo nur knapp 7 Prozent 
Russen leben) zu Russland bleibt angespannt. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen 
wegen des Transits zur russischen Enklave Kaliningrad oder es kochen Spionagevorwürfe 
hoch. Litauen ist durch die Atomenergie (es ist allerdings nur ein Kernkraftwerk) weitgehend 
von russischen Energielieferungen unabhängig. Für Russland stellen diese Länder vor allem 
eine Transitmöglichkeit. Diese ist allerdings nicht ohne Alternative. Baltische Staaten sind 
vom Russlandgeschäft abhängiger als Russland von deren Transferfunktion. 

Für den Westen haben die baltischen Staaten vorwiegend wegen Russland eine Bedeutung. 
Dort wird russische Ware für den weiteren Transport nach den Westen weitergeleitet (und 
stellenweise veredelt) und (wichtiger noch) der westliche Güterstrom gen Russland 
geschickt. Die niedrigen Löhne in der Region sind inzwischen auch schon höher geworden, 
China stellt auch für die baltischen Ökonomien einen Konkurrenten dar. Im Zweifelsfalle 
werden die westlichen Staaten für Russland votieren; die Energieabhängigkeit ist einfach viel 
zu groß.
Trotzdem ist der Küstenstreifen, insbesondere für den Mittelstand, heute genauso wichtig 
wie in der Hanse-Zeit. Deutlich mehr Rechtssicherheit als in Russland, verlässlichere Partner, 
kürzere Wege,  besser ausgebildete Arbeitskräfte, westliche Wertvorstellungen und der 



direkte Zugang zum russischen Markt sind gerade für die mittelständischen Unternehmen 
sehr interessant.   
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