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Management Summary

Ab der Jahrhundertwende war Russland die meiste Zeit ein sicherer Wachstumsmarkt: Die Einkommen 

stiegen, der Privatkonsum wuchs, der Staat kaufte für Modernisierungen im Ausland ein. Das ist vorbei.

 

Weil in den guten Jahren nicht genug für eine Diversifizierung und Liberalisierung der Wirtschaft getan 

wurde, muss Russland jetzt mit einem geringen Potenzialwachstum rechnen. Die Wirtschaft schrumpfte 

bereits, als Erdöl noch teuer war.

 

Bei einer kaum wachsenden Volkswirtschaft wird das Umfeld für ausländische Unternehmen schwie-

riger. Die schiere Marktgrösse von über 140 Mio. inländischen Konsumenten bleibt aber ebenso ein 

Vorteil wie der leichtere Zugang zu den angrenzenden Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion.

 

Mit einer Welle des Patriotismus, aber vor allem auch des Protektionismus bemüht sich der Kreml,  

russische Unternehmen zu fördern und Importe einzuschränken. Ausländische müssen abwägen, ob sich 

der Aufwand lohnt, zu einer «russischen» Firma zu mutieren.

 

Seit der Ukraine-Krise sind die politischen Entscheidungsprozesse in Russland noch stärker zentrali-

siert als vorher. Welche Reformen das Land wagt und welche nicht, hängt massgeblich von der dominie-

renden Figur ab: Wladimir Putin.

 

Es gilt als sicher, dass Putin im nächsten März wieder zur Präsidentschaftswahl antritt. Wenn er es tut, 

wird er die Wahl gewinnen – auch ohne Fälschung.

 

Putin hat sich bisher sehr für einen stabilen Makrorahmen eingesetzt, aber auf der Mikroebene scheut 

er Reformen zur Entlastung von Firmen und zur Stärkung der Privatwirtschaft. Stattdessen wuchs unter 

ihm der Staatskapitalismus.

 

Für ausländische Firmen war Russland nie ein billiger Produktionsstandort. Und für Schweizer Unter-

nehmen, die hochtechnologische Produkte herstellen und auf gute Zulieferer sowie hochqualifizierte 

Arbeitskräfte angewiesen sind, ist es ein besonders hartes Pflaster.

 

Mit der Rubelschwäche ist die Produktion in Russland günstiger und der Export aus Russland heraus 

attraktiver geworden, aber der tiefe Rubelkurs mindert umgekehrt auch die Erträge. Die Kalkulation für 

Firmen ist nicht leicht, das Währungsrisiko ist durch den seit Herbst 2014 freien Wechselkurs sogar 

gewachsen.

 

Auf einen politischen Bonus können Schweizer Firmen nicht zählen: Zwar unterstützt Bern formal 

nicht direkt die Sanktionen der EU gegen Moskau, aber sie hilft, deren Umgehung zu verhindern. Diese  

Unterscheidung wird nur schwer wahrgenommen.
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Ausgangslage

2014 sind die fetten Jahre vorbei, es folgen die starken 
Jahre. Zumindest tut der Kreml viel, um dem russi-
schen Volk dies einzureden. Die Vorzeichen für Russ-
lands Entwicklung ändern sich 2014 drastisch, sowohl 
in politischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht. Russ-
land ist ärmer als zuvor, hält sich aber für mächtiger 
und tritt selbstbewusster auf. Dieses Selbstbewusstsein 
zeigt es nicht nur im Umgang mit ausländischen Mäch-
ten, sondern auch mit ausländischen Unternehmen.

Nach dem friedlichen Umsturz in der Ukraine annek-
tierte Moskau mit einem gewaltlosen Militäreinsatz im 
Frühjahr 2014 die Halbinsel Krim. In den folgenden 
Wochen schürte die russische Armee einen Krieg in 
Gebieten der Ostukraine. Die EU und die USA straf-
ten Moskau im Sommer 2014 mit Sanktionen, die bis 
heute anhalten und unter anderem auf die Finanz- und 
die Erdölbranche des Landes zielen. Moskau steigerte 
sich in einen nationalen Taumel, wonach Russland nur 
seine Interessen verteidigt habe und auch ohne aus-
ländische Produkte und Firmen überleben könne.

Gleichzeitig begann im Sommer 2014 der Erdölpreis 
an Wert zu verlieren und verliess das hohe Niveau von 
rund 110 $ je Fass der Referenzsorte Brent, auf dem er 
sich seit 2011 gehalten hatte. Mit dem immer stärke-
ren Fall geriet auch der Rubel unter Druck. Im Herbst 
2014 gab die Zentralbank den Wechselkurs frei, ge-
gen Jahresende brach er regelrecht ein. Die Inflation 
schoss in die Höhe.

In einer zweijährigen Rezession schrumpfte das rus-
sische Bruttoinlandprodukt nach revidierten Zahlen 
im Jahr 2015 um 2,8% und im darauffolgenden Jahr 
(2016) um 0,2%. Im ersten Quartal des laufenden 
Jahres avancierte die Wirtschaftsleistung hauptsäch-
lich aufgrund des stabilisierten Erdölpreises wieder 
um 0,5% zum Wert der Vorjahresperiode, für das Ge-
samtjahr wird ein Plus von 1 bis 1,5% vorhergesagt. 
Mittel- und langfristig sind keine grössen Sprünge zu 
erwarten: Unabhängige Beobachter wie der Internatio-
nale Währungsfonds (IMF) bescheinigen Russland ein 
Potenzialwachstum von ebenfalls nur 1,5% – zu wenig 
für ein wichtiges Schwellenland. 
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Breite Proteste haben dieses Jahr in Russland 
überrascht. Die Unzufriedenheit mit der Elite ist gross.

Schweizer Firmen würden von gleich langen Spiessen 
profitieren, denn die meisten von ihnen sind bis anhin 

nicht bereit, sich der Diskriminierung zu beugen.

Putin könnte aus Sorge um seine Wiederwahl und 
sein Erbe jene Reformen anpacken, die er seit Jahren 
unterlassen hat. Auch den Protektionismus könnte er 

wieder einschränken.

Szenario 1

Aufbruch: Der Zar kommt 
aus der Deckung

Wahrscheinlichkeit
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Es gärt in Russland. Sosehr die Kremlpropaganda auch 
den äusseren Feind (primär USA und Nato) und den 
inneren Zusammenhalt beschwört, so gross ist im Volk 
die Unzufriedenheit mit der politischen Elite. Das zeigt 
Alexei Nawalny. Der 41-Jährige profilierte sich mit 
aufwendigen Recherchen über die Vetternwirtschaft 
der Mächtigen, etwa über den Immobilienbesitz 
von Ministerpräsident Dmitri Medwedew. Seinem 
Protestaufruf folgten im März landesweit Zehntausende, 
um gegen Korruption zu demonstrieren. Ein ähnlicher 
Aufruf im Juni zog nochmals seine Anhänger auf die 
Strassen. Überrascht hatte die hohe Anzahl junger 
Menschen.

Ebenfalls unerwartet viel Zulauf fanden im Mai grosse 
Protestmärsche in der Hauptstadt Moskau. Hier 
demonstrierten viele ältere Menschen. Sie wehrten 
sich gegen ein umfangreiches Bauprogramm, mit 
dem Zehntausende von Wohnungsbesitzern enteignet 
werden sollen, damit Neubauten errichtet werden 
können. Viele der älteren Protestierenden haben zum 
ersten Mal in ihrem Leben an einer Demonstration 
teilgenommen. An der eigenen Haustür geht einem 

die Geduld eben aus, auch weil das Programm in 
Gutsherrenart und ohne Bürgerbeteiligung erstellt 
wurde und zunächst vor allem den Bauunternehmern 
nutzen wird. 

Der Zorn kann gefährlich sein, weil er gegen 
ein alltägliches Problem gerichtet ist: die 
Korruption

In der Rezession der Jahre 2015 und 2016 hatten 
sich keine breiten Proteste gegen den Kreml formiert, 
obwohl der nichts getan hatte, um die Wirtschaft auf den 
Schock eines abgestürzten Erdölpreises vorzubereiten. 
Doch während dahinter eher abstrakte ökonomische 
Prozesse stecken, sind die Erfahrungen der Russen 
mit Korruption und Vetternwirtschaft der Mächtigen 
seit langer Zeit real. Staut sich der Volkszorn weiter, 
könnte sich Putin veranlasst sehen, diese Seilschaften 
zu bekämpfen, um seine Wiederwahl im Frühjahr 2018 
nicht zu gefährden. 

Dafür braucht es einen grundlegenden Systemumbau, 
denn die Misswirtschaft gedeiht im intransparenten, 
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Die Aufgabe für Wladimir Putin ist schwerer als noch vor der Ukraine-Krise: Er muss nicht nur 
die schon damals ungelösten Probleme angehen, sondern auch den mit der Rezession ange-
fachten Protektionismus und den gewachsenen Staatseinfluss verringern. Nicht zuletzt die 
Sorge um seine Darstellung in künftigen Geschichtsbüchern könnte ihn eventuell genau dazu 
veranlassen. Schweizer Firmen träfen dann auf eine durch zwei Jahre Rezession geschwäch-
te Wirtschaft, die sich durch den tiefen Rubelkurs noch weniger Importprodukte leisten kann 
als zuvor. Aber wenn die Spielregeln gleich und fair sind, nutzen vielleicht manche Firmen die 
Wechselkursschwäche zum Aufbau einer Produktion.

Fazit Szenario 1

überbordenden Staatssektor und wird durch eine 
uferlose Regulierung und die fehlende Herrschaft 
des Rechts begünstigt. Eine Bekämpfung der 
Elitenkorruption würde vor allem eines erfordern: 
die Schaffung sicherer Freiräume, in denen sich 
Bürger und Unternehmer entfalten können, sowie 
Institutionen, die diese Freiheiten schützen. 

Von mehr Wettbewerb und einer grösseren 
Rechtssicherheit würden auch Schweizer Firmen 
profitieren. Transparente Behördenarbeit würde 
die enorme Bürokratielast reduzieren. Ein 
Rückbau des übergewichtigen Staatssektors würde 
Privatunternehmen stärken. Wenn Putin zudem den 
Wohlstand wirklich steigern und als Modernisierer 
in Erinnerung bleiben möchte (die nächste 
Präsidentschaft nach 2018 mit ihren sechs Jahren 
Laufzeit wird wohl seine letzte sein), muss er sein Land 
in globale Wertschöpfungsketten integrieren. Dazu 
gehört der Abbau von Handelsblockaden. Russland ist 
im Jahr 2012 zwar der Welthandelsorganisation (WTO) 
beigetreten, fällt seither aber vor allem durch Dispute 
auf. Zölle, nichttarifäre Handelshemmnisse und rigide 

Vorschriften zu lokaler Wertschöpfung verzerren die 
Wettbewerbsfähigkeit.

Es braucht Zeit, einen Fuss auf den Boden zu 
bekommen

Schweizer Firmen betrachten Russland bis 
heute vor allem als Exportmarkt. Konzerne wie 
Nestlé haben zwar Produktionsstätten in dem 
Schwellenland aufgebaut, aber für Mittelständler 
waren die Bedingungen schon vor der Wirtschaftskrise 
ungünstig. Hohe Löhne, eine geringe Produktivität, 
fehlende Zulieferer und eine schlechte Infrastruktur 
machen den örtlichen Produktionsaufbau, besonders 
für die Hochtechnologie, zu einer langwierigen 
und aufwendigen Herausforderung. Sollte aber der 
Marktzugang für möglichst viele einfacher werden 
und mit Strukturreformen auch die Nachfrage gestärkt 
werden, sind die Aussichten gut: Potenzial bietet 
sich Mittelständlern etwa im Maschinenbau, in der 
Elektro- und Metallindustrie, der Automobil- und 
Eisenbahnbranche und der Logistik.
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Proteste werden Putin nicht aus dem Kreml vertreiben.

Investoren in Russland müssen mit mehr Auflagen und 
geringem Schutz rechnen.

Einschneidende Liberalisierungen gefährden jedoch 
seine Macht.

Szenario 2

Zementierung: L’Etat c’est moi 

Wahrscheinlichkeit
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Auch grosser Unmut muss zielgerichtet sein, um zu 
wirken. Die Unzufriedenheit der Russen über die 
Korruption und Vetternwirtschaft der Elite ist eine 
Sache – als Reaktion darauf einen anderen Präsidenten 
zu fordern, eine andere. Putin gilt in der öffentlichen 
Meinung oft als ein guter, eigentlich um das Volkswohl 
besorgter Politiker, der leider mit unfähigen und sich 
selbst bereichernden Ministern und Verwaltungsbe-
amten umgeben ist. Dieses Interpretationsmuster war 
schon in der Zarenzeit zu finden: Der oberste Chef 
wird nicht für Missstände in seinem Apparat verant-
wortlich gemacht, sondern wird als die beste Chance 
des Bürgers erachtet, dass sich an diesen Missständen 
eines Tages vielleicht doch etwas ändert. 

Will Putin Russlands Probleme wirklich 
angehen, muss er den Einfluss des Staates in 
der Wirtschaft reduzieren

Schon die wenigen Wirtschaftsproteste der Jahre 2015 
und 2016, als Arbeiter entlassen wurden oder auf ihre 
Löhne warteten, waren selten gegen den Präsidenten 
gerichtet. Oft wurde er sogar um Hilfe angerufen. 
Der Druck auf Putin ist nicht gross genug, um ihn 
zu Reformen zu veranlassen. Für einen wirklichen 
Neustart wäre zudem ein grundlegender Umbau vor 
allem des staatlichen Einflusses nötig, so verfahren ist 
die Lage. Damit würden aber auch die Einflussmög-
lichkeiten jener Kreise beschränkt, auf die sich Putin 
stützt. Sie profitieren ebenfalls von dem Rückbau in-
ternationaler Handelsbeziehungen, den der Präsident 

nach Beginn der Ukraine-Krise und aufgrund von 
Sanktionen aus dem Westen vorangetrieben hat. 

So hat beispielsweise das Einfuhrverbot für viele Le-
bensmittel und Agrargüter zu einem Produktionsan-
stieg in der russischen Landwirtschaft geführt, aber 
nicht zu einem gleichmässigen Wachstum der Betriebe. 
Stattdessen kontrolliert inzwischen die Familie des 
Landwirtschaftsministers einen der landesweit grössten 
Landbesitzer, und auch andere der wichtigsten Firmen 
in dieser Sparte erfreuen sich hochrangiger politischer 
Kontakte. 

Für Schweizer Unternehmen, die häufiger nach 
Russland exportieren, als dass sie dort produzieren, 
sind Handelshemmnisse ein besonderes Ärgernis. 
Wie Druck ausgeübt wird, zeigt sich etwa in der Fahr-
zeugindustrie: Hohe Einfuhrzölle für Fahrzeuge oder 
Komponenten werden nur dann gesenkt, wenn aus-
ländische Hersteller einen gewissen Anteil der Wert-
schöpfung in Russland erbringen. Oft kommen sie 
auch erst dann für Aufträge des Staates oder staatlich 
kontrollierter Firmen infrage. Weil der Staat und 
seine Unternehmen rund 70% der Wirtschaftsleistung 
generieren, haben die Auflagen weitreichende Folgen.

Kein ideologischer, sondern ein opportunisti-
scher Heimatschutz

Dennoch will Russland nicht auf westliche Technologie 
verzichten. Wie opportunistisch man dabei vorgeht, 
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Auch im rezessionsgeschwächten Russland lässt sich verdienen, aber der Kreml hat 
klargemacht: nur nach seinen Regeln. Die orientieren sich nicht an Effizienz und dem 
volkswirtschaftlich besten Ergebnis, sondern am Heimatschutz. Der Kapitaleinsatz ist für 
Schweizer Firmen oft zu hoch, um sich diesen Regeln zu beugen. Obendrein ist die Rechts-
sicherheit gering. Russland verbaut sich damit die Chance, sich in globale Produktionsab-
läufe zu integrieren und die Abhängigkeit seiner Wirtschaft von Rohstoffen entscheidend zu 
verringern. Da mit dieser Strategie auch keine dauerhafte Stärkung der Nachfrage zu erwarten 
ist, wird das Land für die Mehrheit der exportorientierten Schweizer Unternehmen wohl nicht 
zu einem elementaren Schlüsselmarkt aufsteigen.

Fazit Szenario 2

zeigt ein relativ neues Instrument: der sogenannte 
Spezialinvestitionsvertrag. Er sichert einem auslän-
dischen Unternehmen die rechtliche Behandlung 
als «russische» Firma zu, selbst wenn die Vorgaben 
für den lokalen Wertschöpfungsanteil noch nicht 
erfüllt werden. Ausserdem locken Steuerrabatte. Als  
Voraussetzung muss das Unternehmen umgerechnet 
mindestens 12 Mio. Fr. in einen Produktionsstand-
ort investieren. Darauf eingelassen hat sich etwa der 
Daimler-Konzern, der mit Mercedes-Personenwagen 
in Russland gute Geschäfte macht, dort aber nie über 
eine lokale Produktion verfügte. Dafür nehmen die 
Stuttgarter jetzt 275 Mio. Fr. in die Hand.  

Für kleine und mittlere Schweizer Unternehmen 
hingegen ist die Investitionshöhe von 12 Mio. Fr. 
nicht so leicht zu überwinden. Hinzu kommt, dass der 
Vertrag enorm bürokratisch geschrieben und seine 
Auslegung nicht in Stein gemeisselt ist – deshalb hat 
er sich seit der Einführung im Jahr 2015 mit nur einer 
Handvoll Unterschriften nicht gerade als Hit erwiesen. 
Bei der Schweizer Botschaft in Moskau weiss man von 
lediglich rund 200 in Russland tätigen Unternehmen; 
in russischen Medien soll von bis zu 600 Firmen 

mit Schweizer Kapitalbeteiligung die Rede sein. Der 
Grossteil des Bestandes an Schweizer Direktinvesti-
tionen, den die russische Zentralbank Ende 2016 auf 
umgerechnet 11 Mrd. Fr. bezifferte, stammt von Gross-
konzernen wie Nestlé, ABB oder Holcim.

Abschreckend für ausländische Firmen (und auch für 
russische Unternehmer) ist derweil die mangelhafte 
Durchsetzung von Eigentumsrechten. Auf dem Papier 
sind sie ausreichend geschützt, aber russische Gesetze 
sind oft so ambivalent geschrieben, dass korrupte oder 
höheren staatlichen Instanzen hörige Richter sie sehr 
frei interpretieren können. Dem Willen der Mächtigeren 
lässt sich wenig entgegenhalten. In der Kategorie «Ei-
gentumsrechte» des vielbeachteten Indexes für wirt-
schaftliche Freiheit der Heritage Foundation erreicht 
Russland einen Wert von 48, die Schweiz einen solchen 
von 87 (insgesamt liegt Russland im Freiheitsindex auf 
Platz 114 von 180). In einer Auswertung des IMF für 
das Jahr 2015 zählte der Punkt «Investorenschutz» 
nicht nur zu den schlechtesten Wirtschaftsfaktoren, 
sondern auch zu jenen, die sich seit 2006 gegenüber 
dem OECD-Durchschnitt in Russland am meisten ver-
schlechtert hatten.
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Szenario 3

Russland ohne Putin 

Ein Wechsel im Kreml wäre eine grosse Überraschung.

Für Unternehmen ist der Spatz in der Hand 
besser als die Taube auf dem Dach.

Welche Strategie ein etwaiger Nachfolger pflegen würde, 
steht in den Sternen. 

Wahrscheinlichkeit



11

Eigentlich schien es, als gehörten politische Proteste 
in Russland der Vergangenheit an. Die letzten landes-
weiten Demonstrationen hatten Ende 2011 und Anfang 
2012 stattgefunden. Dafür gab es zwei Anlässe: Die 
Parlamentswahlen waren zugunsten der Kremlpartei 
Einiges Russland gefälscht worden, und Ministerprä-
sident Wladimir Putin kündigte einen Ämtertausch 
mit Präsident Dmitri Medwedew an. So gelangte Putin 
zurück in den Kreml.

Gegen die Massenproteste ging die Obrigkeit hart vor. 
Mit Gesetzesverschärfungen und Prozessen zerschlug 
der Kreml die Strukturen der ausserparlamentari-
schen Oppositionsbewegungen (die Parteien in der 
Staatsduma sind blosse Blockparteien, die sich nicht 
gegen den Kreml auflehnen). Der Einzige, der diese 
Säuberungen ohne Verlust seiner Bedeutung überstand, 
war der Blogger und Aktivist Alexei Nawalny. Er erhielt 
in diesem Jahr nach seinen Aufrufen zum Kampf gegen 
die Vetternwirtschaft der Elite ungeahnten Zulauf.

Auch wachsender Unmut muss noch keinen 
Umsturz bringen

Dieser Protest kam in seiner Grösse überraschend, 
auch für den Kreml. Doch selbst wenn er noch an 

Stärke zunimmt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass 
eine neue Präsidentschaft Wladimir Putins verhindert 
wird. Für die Wähler ist es eine Frage der Auswahl: Ob 
Nawalny im März 2018 als valable Alternative zu Putin 
auftreten kann (sonst macht ihm niemand Konkurrenz), 
ist höchst fraglich: Erstens ist unsicher, ob er überhaupt 
zur Kandidatur zugelassen wird. Zweitens ist sein 
Apparat immer wieder Angriffen von Polizei und Justiz 
ausgesetzt und kollabiert vielleicht. Drittens ist über 
Nawalnys Programm wenig bekannt. Er geisselt nur die 
Gier der Mächtigen, womit er beim Volk offene Türen 
einrennt. Darüber hinaus wird er auch mit nationalis-
tischen Tönen assoziiert – Unternehmer sollten nicht 
darauf wetten, dass er zum Anwalt des Freihandels 
wird. 

Laut dem Meinungsforschungszentrum Lewada liegt 
die Zustimmung für eine neue Amtszeit Putins bei 66%; 
nur 18% der Befragten wünschen sich einen anderen 
Kandidaten. Für Unternehmen ist das allerdings keine 
rundum schlechte Nachricht: Putin, der seit dem Jahr 
2000 die Zügel in Russland in der Hand hält, war 
ein Garant für Stabilität. Er war kein ambitionierter 
Reformer, aber er hat mit einer stabilitätsorientier-
ten Makropolitik dafür gesorgt, dass dem Erdölland 
Russland durch den Preiskollaps ein Debakel wie 
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beispielsweise in Venezuela erspart geblieben ist. 
Mit konservativer Finanzpolitik wurden Reserven 
angehäuft und die Staatsverschuldung auf einem tiefen 
Niveau gehalten. Dies fiel Putin zugegeben leicht: 
Von 2000 bis 2014 hat sich der Erdölpreis etwa ver-
fünffacht. Den Konsumboom, der daraus resultierte, 
bringen die Menschen ebenfalls mit dem Präsidenten 
in Verbindung.

Putins Politik hatte auch liberale Seiten und 
was nach ihm kommen kann, ist alles andere 
als gewiss

Zudem liess Putin es im Herbst 2014 zu, dass trotz 
dem Erdölpreiszerfall der Wechselkurs des Rubels 
freigegeben wurde. Der Rubel brach ein, was die Staats-
einnahmen aus dem Ölverkauf sicherte, den Exporten 
half, die Importe stark verringerte und so die Leis-
tungsbilanz schützte. Zugleich widerstand Putin der 
Versuchung, in der Krise die Steuern stark zu erhöhen 
oder Kapitalverkehrskontrollen einzuführen. Weil 
der Präsident keine freiheitlichen Reformen zuliess, 

die das Wachstumspotenzial der Wirtschaft steigern, 
bleiben die Aussichten zwar beschränkt. Aber selbst 
bei einem Erdölpreis von 40 $ wird Russland nicht in 
den Abgrund rutschen. 

Global agierende Konzerne, die ihre Geschäftsri-
siken auf viele Länder verteilt haben, stellen ein 
Engagement in Russland deshalb kaum zur Debatte. 
Zwar könnten die Perspektiven rosiger sein, aber mit 
einem stabilen Umfeld lässt sich besser planen als mit 
einem instabilen. Dass diese Stabilität allerdings auch 
heute unter politischem Vorbehalt stehen kann, hat 
jüngst der Fall Siemens gezeigt: Russische Staatsun-
ternehmen haben sich offenbar mit einem Scheinauf-
trag Erdgasturbinen des deutschen Konzerns Siemens 
erschlichen. Sie sollen trotz Sanktionen in Kraftwerken 
auf der annektierten Halbinsel eingesetzt werden. 
Teilweise ist dies ein Branchenrisiko – es ist schwer 
vorstellbar, wie Konsumgüterhersteller wie Nestlé 
oder Pharmahersteller wie Novartis in solche politisch 
brisanten Probleme geraten könnten.

Politische Nachfolger hat Putin nicht aufgebaut, aber echte Gegenkandidaten gibt es mit Aus-
nahme von Nawalny derzeit auch keine. Was Nawalny als Präsident täte, darüber lässt sich 
nur mutmassen. Unternehmen profitieren trotz allen Nachteilen von Putins Politik der mak-
roökonomischen Stabilität, die er im Land ermöglicht hat. Ob andere Präsidenten ebenso den 
Versuchungen widerstehen (und etwa auf eine hohe Neuverschuldung für Stimulierungspro-
gramme oder Steuererhöhungen verzichten) oder sogar wirtschaftsliberaler agieren würden, 
ist zumindest fraglich.

Fazit Szenario 3
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Was heisst dies für die 
Schweiz 
und den Schweizer 
Franken?

Mit einem Handelsvolumen von jährlich 3,6 Mrd. Fr. 
liegt Russland nur auf Platz 23 in der Rangliste der 
Schweizer Handelspartner. Die durch den Ölpreiszer-
fall ausgelöste Schwäche des Rubels (und die Stärke 
des Frankens) hat sich als zweischneidiges Schwert 
erwiesen: Wer schon in Russland mit einer Produktion 
präsent war, profitiert von Exportmöglichkeiten.  
Risikobereite Firmen können nun besonders günstig 
in Russland investieren, auch wenn der nichtfinan-
zielle Aufwand hoch ist. Doch nur wenige kleine 
und mittlere Unternehmen aus der Schweiz waren 
hier vertreten – und nur wenige sind so risikobereit. 
Die Importnachfrage leidet derweil sowohl unter der 
schwachen Landeswährung wie auch unter dem aufge-
blühten wirtschaftlichen Heimatschutz. Der russische 
Markt ist nicht einfacher geworden.



Wladimir Putin sitzt fest im Sattel. Bei aller Unzufriedenheit der Russen 
präsentiert sich derzeit keine mehrheitsfähige Alternative.

 

Putin hat bisher nicht erkennen lassen, dass ihm an liberalen Reformen, 
einer Beschränkung des Staatseinflusses oder einer Stärkung der 
Institutionen und des Wettbewerbs gelegen wäre. Aber er ist nicht 

dumm, und darin liegt die Hoffnung auf einen Politikwechsel begründet.
 

Für Unternehmen mit einem langen Atem hat sich Russland meist als 
lukrativ erwiesen.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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RUSSLAND (Moskau)
Fläche   17 098 000 km2

Wechselkurs ($)  67,056

Bevölkerung (Mio.)   146,50

BIP (Mrd. $)   1 280,7

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 25 936

BIP-Wachstum (%)   -0,2

Inflation (%)   7,05

Arbeitslosigkeit (%)   5,54

Leistungsbilanz (%)   1,73

Direktinvestitionen (Mrd. $)  258,4

Direktinvestitionen in % vom BIP  2,57

Facts & Figures

In welchen Bereichen hat Grossbritannien die grössten Reputationsrisiken?

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder 
weltweit. Der RepRisk Index erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher 
ist das Reputationsrisiko in einem Land. Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes 
Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.
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Facts & Figures

Versorger

Chemie

Pharma

Haushaltsartikel

Papier

Medien

Gesundheitswesen

Banken

Fluggesellschaften

Zentralbanken

In welchen Russischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 

NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-

ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 

Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein Wettbewerbs-
fähigkeits-Ranking von 63 Ländern in verschiedenen Bereichen 
aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet demnach einen guten Platz im 
Wettbewerbsfähigkeits-Ranking. 
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