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Management-Summary

Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen hat sich seit den ersten Sanktionen 2014 nicht 
gebessert. Die Beziehungen zwischen Ost und West haben sogar einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Als Zeichen gegen «bösartiges Verhalten» Russlands hat Washington im April weitere Sanktionen 
gegen Unternehmen und Personen verhängt, was an der Börse und in der russischen Wirtschaft neue 
Schockwellen ausgelöst hat.

Wladimir Putin haben die Sanktionen bis jetzt innenpolitisch nicht geschadet – die Wähler haben ihn 
gerade auch für das stärkere Auftreten Russlands auf der internationalen Bühne mit einer deutlichen 
Mehrheit wiedergewählt und nehmen wirtschaftliche Einbussen dafür in Kauf.

Je nach der Entwicklung der Lage in der Ukraine, in der südkaukasischen ehemaligen Sowjetrepublik 
Armenien und im Nahen Osten (Syrien, Israel, Iran) oder bei unerwarteten Ereignissen wie Cyberattacken 
ist auch eine weitere Verhärtung im Ost-West-Verhältnis nicht auszuschliessen.

Die russische Wirtschaft hat vor allem wegen des Ölpreisverfalls, aber auch wegen des Sanktionsregimes 
eine Durststrecke hinter sich.

Die Sanktionen stärken die Stellung des Staates in der Wirtschaft zunehmend – weil dieser 
Stützungsmassnahmen für angeschlagene Sektoren und Unternehmen veranlasst oder regulatorische 
Eingriffe wie Importverbote.

Russland hält wenig sinnvolle Druckmittel in Händen, durch die es nicht am meisten sich selbst und 
seinen Bürgern über Gegensanktionen schadete.

Russland ist auf eine Entspannung angewiesen, um seine enge wirtschaftliche Verflechtung insbesondere 
mit EU-Staaten nicht aufs Spiel zu setzen. Die seit 2014 politisch gepriesene Hinwendung der russischen 
Wirtschaft nach Asien, vor allem China, trägt zumindest im Moment noch wenig Früchte.

Der russische Markt ist und bleibt gross. Mit 145 Millionen Konsumenten bietet er viele 
Absatzmöglichkeiten für exportorientierte Firmen, trotz Währungsschwäche und Sanktionsregime.

Risikobereiten Firmen bietet sich angesichts der neuen Volatilität derzeit ein Fenster, um vergleichsweise 
günstig in Russland zu investieren.
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Ausgangslage

Russlands alter – und neuer – Ministerpräsident 
Dmitri Medwedew löste in einem grossen, die vergan-
genen sechs Jahre bilanzierenden Fernsehinterview 
Ende April selbst beim Journalisten des Staatsfernse-
hens Erstaunen aus, als er stolz erläuterte, das Brut-
toinlandprodukt sei in dem Zeitraum um 5 Prozent 
gewachsen – insgesamt. Die Zahl mag am Ende einer 
Durststrecke mit einer Rezession von 3 Prozent be-
friedigend aussehen. Für ein Transformationsland, 
wie Russland nach wie vor eines ist, ist der Befund 
dennoch ernüchternd. Und natürlich hat er nicht 
nur mit globalen wirtschaftlichen Verwerfungen und 
einem zeitweise tiefen Erdölpreis zu tun. Medwedews 
zufriedenes Statement ist ein Hinweis auf die Reali-
tätsverweigerung, die zumindest Teile der russischen 
Führung in Bezug auf die westlichen Sanktionen 
betreiben. Aussagen einzelner Politiker und Funktio-
näre, wonach die russische makroökonomische Politik 
so ausgerichtet ist, dass sie auswärtige Schocks wie die 
Sanktionen gut aushält, sind selbst Präsident Putin zu 
schönfärberisch. Es werde oft wie ein Mantra wieder-
holt, dass die Sanktionen auf Russland wenig Auswir-
kungen hätten, doch sie beeinflussten die Wirtschaft 
sehr wohl, merkte er neulich an.

So zu tun, als ginge die russische Wirtschaft und Gesell-
schaft problemlos über die Sanktionen hinweg, ist eine 
Propaganda-Monstranz für den internen Gebrauch. 
Nach aussen ist sie nur schon deshalb unglaubwürdig, 
weil die gleichen Politiker, die die Strafmassnahmen 
des Westens für unerheblich erklären, unablässig 
ebendiesen Westen auffordern, doch mit der Politik der 
Sanktionen endlich aufzuhören und, wie die Russen 
gerne sagen, «eine neue Seite in der Geschichte» 
aufzuschlagen. Sie lechzen nach Aussagen westlicher 
Politiker, die für eine schnelle Lockerung der Sank-
tionen werben als Gegengeschäft zu Fortschritten im 
Konflikt um die Ostukraine – die Krim wird oft schon 
gar nicht mehr erwähnt.

Die Sanktionen haben keine sofortige «Zerstörung» 
der russischen Wirtschaft zur Folge. Sie wirken eher 
wie ein Gift, das sich langsam ausbreitet und allmäh-
lich zur Lähmung führt . Schleichend verringern sich 
die Möglichkeiten der russischen Wirtschaft, sich 
technologisch und finanziell zu entwickeln und auf der 
Höhe der Zeit zu bleiben – ausgeprägt ist das etwa bei 
der Technik zur Förderung von Offshore-Erdölfeldern. 
Dort verlor der Erdölkonzern Rosneft erst Ende Februar 
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seinen Partner ExxonMobil, der ein Joint Venture in 
der Arktis aufkündigte. So wird auf lange Sicht Wohl-
standszuwachs verhindert. Die russischen Realeinkom-
men haben sich seit Beginn des Zerwürfnisses mit dem 
Westen 2014 jährlich durchschnittlich im tiefen einstel-
ligen Prozentbereich verringert. Die Inflation ist zwar 
mittlerweile wieder gering (im März 2018: 2,4 Prozent 
im Vergleich zur Vorjahresperiode), aber real sind die 
Preisanstiege in empfindlichen Bereichen höher.

Dieser Wohlstandsverlust wird sich auf Dauer bemerkbar 
machen. Die als «Importsubstitutionen» bezeichneten 
Gegensanktionen vom Sommer 2014 – Einfuhrstopps für 
Lebensmittel aus der Europäischen Union und den Ver-
einigten Staaten – hatten Preissteigerungen bei gleich-
zeitigem Qualitätsverlust zur Folge. Sie haben aber zu 
einer Zunahme der landwirtschaftlichen Produktion 
geführt und gelten deshalb offiziell als Erfolg. Dass sie 
die Lebensqualität der eigenen Bevölkerung tangieren, 
ficht die Regierung nicht an, zumal die «Importsubstitu-
tionen» in Russland als Sanktionen des Westens wahrge-
nommen wurden und nicht als Massnahme der eigenen 
Regierung. Sie hatte bisher Erfolg mit ihrer Strategie: 
Im Rausch der Begeisterung über die «Rückkehr» der 
ukrainischen Halbinsel Krim zu Russland nahmen die 

Russen relativ klaglos auch diese Einbussen hin – als 
Preis, den zu zahlen die Mehrheit bereit ist für ein wie-
dererstarktes, angeblich furchteinflössendes und den 
Westen in die Schranken weisendes Russland.

Das Narrativ stösst bis jetzt kaum an Grenzen. Die 
Wiederwahl Wladimir Putins begründeten viele Wäh-
lerinnen und Wähler gerade mit seinem Beitrag zur 
Stärkung Russlands auf der internationalen Bühne. 
Aber die Sanktionspolitik, vor allem der USA, hat 
noch kein Ende gefunden. Auf neuer gesetzlicher 
Grundlage, und damit noch viel fester verankert, hat 
Washington im April neue Sanktionen gegen Unter-
nehmen und Personen, unter ihnen bekannte Unter-
nehmer, verhängt – unter anderem wegen «bösartigen 
Verhaltens» Russlands in der internationalen Politik. 
Die Auswahl ist so gestaltet, dass es jeden treffen 
könnte, und die Vertiefung des ostwestlichen Zer-
würfnisses durch den Giftanschlag auf den früheren 
russisch-britischen Doppelagenten Sergei Skripal im 
März hat Hoffnungen auf eine Deeskalation zunichte-
gemacht. Die Sanktionspolitik erfüllt ihren Zweck: Sie 
streut Unsicherheit und ist damit das grösste Gift für 
die russische Wirtschaft überhaupt.

NZZ-Infografik/pma.QUELLE: IMF, SCHÄTZUNG AB 2017

Russlands Wirtschaft hat die Sanktionen und den tieferen 
Ölpreis zu spären bekommen
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Russland richtet sich mit den Sanktionen ein.

Stützungsmassnahmen für betroffene Unternehmen 
sind nötig und belasten den Haushalt.

Die Regierung reagiert mit Gegensanktionen, die zum 
Teil der Wirtschaft zusätzlich schaden und Unsicherheit 

verbreiten.

Szenario 1

Kein neues Gift

Wahrscheinlichkeit
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Entgegen den Behauptungen, die westlichen Wirt-
schaftssanktionen seien für die russische Wirtschaft 
ohne Belang, lösen die Ankündigungen Amerikas, 
neue Sanktionen zu beschliessen, in Regierungskrei-
sen grosse Nervosität aus, und die russischen Medien 
ergehen sich in düsteren Szenarien. So war es im 
Januar, als eine sogenannte «Kreml-Liste» mit neuen 
Sanktionszielen in Aussicht stand. Am Ende entpuppte 
sich diese als Auflistung mehr oder weniger bekannter 
Persönlichkeiten der Unternehmenswelt sowie hoch-
rangiger Funktionäre. Auf die Liste gesetzt worden 
waren nur ganz wenige neue Namen. Umso grösser 
war die Erleichterung, aber sie war verfrüht, wie sich 
Anfang April herausstellte. Die Sanktionierung so 
grosser russischer Unternehmen wie des Aluminium-
konzerns Rusal und der Holdinggesellschaft En+, die 
die Kontrollmehrheit an Rusal hält und im Besitz des 
Unternehmers Oleg Deripaska steht, sowie Deripaskas 
selbst und Viktor Vekselbergs, der über seine Holding 
Renova die Firmen Sulzer, Schmolz + Bickenbach und 
Oerlikon kontrolliert, verursachte Schockwellen an den 
Börsen und in der russischen Politik und Wirtschaft. 
Die politische und wirtschaftliche Elite war aber er-

leichtert, als die amerikanische Regierung Mitte April 
vorerst darauf verzichtete, eine weitere Verlängerung 
der Sanktionsliste zu beschliessen.

Diese Schockwellen haben sich zwar wieder etwas 
geglättet. Das Ausmass der Auswirkungen der Sank-
tionen gegen die Grossunternehmer Deripaska und 
Vekselberg wird aber dadurch erst richtig sichtbar. Der 
russische Staat ist gefordert, will er nicht Unternehmen 
und vor allem die Arbeitsplätze, die diese schaffen, aufs 
Spiel setzen. Im russischen Kontext ist das besonders 
deshalb von Bedeutung, weil Industriestandorte oft 
von einem einzigen Arbeitgeber abhängen. Muss 
dieser schliessen oder die Produktion herunterfahren, 
wird einer ganzen (Klein-)Stadt die wirtschaftliche 
Grundlage entzogen. Das ist etwa in Sajanogorsk in 
Sibirien mit knapp 50 000 Einwohnern der Fall – die 
Stadt ist wirtschaftlich völlig abhängig von den beiden 
Aluminiumwerken, die zum Rusal-Konzern gehören, 
und den dafür gebauten Kraftwerken.

Die Regierung hat versprochen, den unter Druck 
geratenen Unternehmen und ihren Besitzern zu helfen 
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Russland entwickelt sich wirtschaftlich unter den bereits jetzt vorherrschenden Bedingungen 
bescheiden weiter. Die Sanktionen stärken aber den Staat gegenüber der Wirtschaft – weil 
dieser Stützungsmassnahmen und regulatorische Eingriffe wie Importverbote veranlasst. Der 
Unsicherheitsfaktor neuer Massnahmen bleibt.

Fazit Szenario 1

– aber sie steht vor einem Dilemma: Mit den Eigen-
tümern hat in Russland kaum jemand Mitleid; sie 
gelten als Profiteure der Transformation der neunziger 
Jahre. Würden die Arbeiter im Regen stehen gelassen, 
würde das aber auch niemand verstehen. Verschiede-
ne Möglichkeiten sind deshalb denkbar – vom Verkauf 
an andere Unternehmen bis zur Übernahme durch 
den Staat. Letzteres ist ein Trend, der seit Beginn der 
Sanktionen festzustellen ist. In Zeiten schwierigerer 
Finanzierung und schwerer zu erreichender Märkte 
findet eine zumindest indirekte Verstaatlichung statt, 
mit einer höheren Regulationsdichte und einer Kon-
zentration der finanziellen Ressourcen in Moskau. 
Gleichzeitig würde die Wirtschaft auch durch diejeni-
gen Gegenmassnahmen abgeschottet, die die russische 
Regierung als Reaktion auf die amerikanischen Sank-
tionen in Erwägung zieht.

Dabei gibt es zwei Ansatzpunkte. Zum einen soll der 
Import amerikanischer Güter aus den Bereichen Tech-
nologie, IT, Konsumgüter und Medikamente einge-
schränkt oder verboten werden. Auch der Export rus-
sischer Technik und seltener Rohstoffe wäre betroffen, 
wogegen sich bereits Widerstand breitmacht. Denn 

dies träfe am Ende weniger die amerikanischen 
Abnehmer als vielmehr die russischen Firmen, die 
ihren Markt verlören, etwa jenen für Raketentrieb-
werke. Der Medikamenten-Importstopp träfe ebenfalls 
vor allem die eigene Bevölkerung. Zum andern wird 
erwogen, die Durchsetzung amerikanischer Sanktionen 
in Russland unter Strafe zu stellen. Das würde aber die 
Unsicherheit nur noch vergrössern, weil etwa russische 
Banken oder auch Geschäftspartner von Unternehmen, 
die mit Sanktionen belegt wurden, zwischen Stuhl und 
Bank kämen.

Der Ökonom Jakow Mirkin vom Institut für inter-
nationale Wirtschaftsbeziehungen der Russischen 
Akademie der Wissenschaften nennt als schwerwie-
gendste Folge der Sanktionen deshalb die Hinwendung 
zu einer administrierten, mobilisierenden, geschlos-
senen Wirtschaft. Bleibt es bei den jetzt verhängten 
Sanktionen, dürfte sich mittelfristig an dem gegenwär-
tigen, überaus bescheidenen Wachstum des Bruttoin-
landprodukts von rund 1,5 bis 2 Prozent nichts ändern. 
Das Damoklesschwert neuer Sanktionen hinge aber 
immer noch über dem Land.
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Die Sanktionen werden ausgeweitet und betreffen den 
Finanzbereich noch stärker ebenso wie den Erdöl- und 

Erdgas-Sektor.

Russland ist zu noch mehr Stützungsmassnahmen 
gezwungen, zugleich wird das Geld knapper.

Gegenmassnahmen bringen nicht viel.

Szenario 2

Verschärfung des Konflikts

Wahrscheinlichkeit
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Die Gefahr neuer Sanktionen gegen Russland und der Fortsetzung der destruktiven Sank-
tionsspirale durch weitere Gegenmassnahmen ist nicht gebannt. Bei einer nächsten Runde 
ginge es aber für Moskau ans Eingemachte. Die Auswirkungen wären immer stärker spürbar, 
und für Investoren würde Russland noch weniger attraktiv.

Fazit Szenario 2

Bis Anfang März hatten sich Russlands Wirtschaft 
und Politik einigermassen in Sicherheit gewiegt. Mit 
der Präsidentschaftswahl und der Fussball-Weltmeis-
terschaft im Blick gab es einen kurzen Zeitraum, in 
dem die Hoffnung auf positive Schritte Moskaus in der 
Ukraine aufkeimte, die in mittel- bis längerfristiger 
Perspektive eine Reduktion der Sanktionslast hätten 
bewirken können. Der Fall des Doppelagenten Skripal 
setzte solchen Träumen ein jähes Ende. Die westlichen 
Raketenangriffe auf das von Russland gestützte Syrien 
und dessen Chemiewaffen-Programm hatten in der 
Vorbereitungsphase zeitweilig das Risiko einer militä-
rischen Konfrontation heraufbeschworen.

Der neue Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Ost 
und West zeigte nur, wie schnell es gehen kann – und 
so ist, je nach Entwicklung der Lage in der Ukraine, 
in der südkaukasischen ehemaligen Sowjetrepublik 
Armenien und im Nahen Osten (Syrien, Israel, Iran) 
oder bei unerwarteten Ereignissen wie Cyberattacken, 
auch eine weitere Verhärtung im Ost-West-Verhältnis 
nicht auszuschliessen. Es droht nach wie vor die Aus-
weitung der Wirtschaftssanktionen durch die USA, 
etwa auf nicht in Rubel ausgestellte russische Staats-
anleihen, oder gar der Ausschluss aus dem Swift-Sys-
tem für den internationalen Zahlungsverkehr. Beides 
scheint zwar nach jüngsten Aussagen aus Washington 
und von Swift selbst, einer unabhängigen Organisati-
on, eher unwahrscheinlich. Aber ein weiterer Vertrau-
ensverlust könnte diese Optionen wieder auf den Tisch 
bringen. Ebenso stellte sich dann die Frage, inwieweit 
sich allenfalls die Europäische Union den amerikani-
schen Sanktionen gegen grosse Unternehmen wie De-
ripaskas Rusal oder Vekselbergs Renova anschlösse.
Beide Unternehmer sind in Europa indirekt ebenfalls 
von den Sanktionen betroffen. Würden diese direkt von 

der EU angewandt, müssten sie ihre Geschäftstätigkeit 
einstellen. Auch eine Ausdehnung der amerikanischen 
Sanktionen auf die bisher von direkten Massnahmen 
nur am Rande betroffenen Energiekonzerne Gazprom 
und Rosneft träfe die EU, würde deren Geschäfte mit 
den Russen so gut wie verunmöglichen und Russland 
den wichtigsten Absatzmarkt für Erdgas mit einem 
Schlag nehmen. Die wirtschaftlichen Konsequenzen 
wären immens, denn die seit 2014 gepriesene Hin-
wendung der russischen Wirtschaft nach Asien, vor 
allem China, ist zumindest im Moment noch entweder 
ein Bluff oder – im Falle der Erdgasleitung «Kraft 
Sibiriens» nach China – nicht bereit. Auch wären die 
Volumen mit den nach Europa verkauften nicht zu ver-
gleichen.

Russische Gegensanktionen würden unter diesen 
Umständen fast schon obsolet. Russland hält wenig 
sinnvolle Druckmittel in Händen, durch die es nicht 
am meisten sich selbst und seinen Bürgern schadete. 
Die bereits jetzt rückläufigen Auslandinvestitionen 
würden weiter zurückgehen, und auch der Abbau der 
Präsenz ausländischer Firmen in Russland würde be-
schleunigt. Umgekehrt wäre der Staat zu harten Ein-
schnitten in allen Feldern gezwungen – im Rüstungs-
bereich ebenso wie im Sozial-, im Gesundheits- und 
im Bildungswesen. Die derzeit ansprechend hohen 
Preise für Erdöl würden wenig helfen. Die Tendenz 
zu einer immer dominanteren Rolle des Staates in 
Wirtschaft und Gesellschaft würde noch verstärkt, und 
das Wirtschaftswachstum erlitte einen Rückschlag. 
Es fiele dem Staat deutlich schwerer, die Bevölkerung 
bei Laune zu halten. Dies wiederum hätte noch tiefere 
Eingriffe in die Freiheitsrechte zur Folge, auch im für 
westliche Unternehmen wichtigen Austausch über das 
Internet.
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Szenario 3

Entspannung

Präsident Putin versucht für seine vierte Amtszeit einen 
Neustart in den Beziehungen zum Westen.

Die Sanktionen werden nach und nach gelockert.

Das Wirtschaftsklima verbessert sich, aber Russland und der 
Westen kehren nicht einfach zum Status quo ante zurück.

Wahrscheinlichkeit
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Eine Charmeoffensive des Kremls mit dem Ziel, die russische Wirtschaft vom Sanktionsdruck 
zu befreien und zu modernisieren, könnte Resultate bringen. Für Russland wäre aber vor allem 
die Aufhebung der westlichen Sanktionen interessant. Auf die eigenen protektionistischen 
Massnahmen möchte Moskau wohl vorerst nicht verzichten. Der Vertrauensverlust ist nicht 
so leicht wettzumachen.

Fazit Szenario 3

Präsident Putins vierte Amtszeit hat soeben begonnen. 
Mit der dramatischen Verschlechterung der Beziehun-
gen zu den USA, aber auch zu Grossbritannien und 
im Zuge dessen zur gesamten EU kann Putin zwar 
weiterhin martialische Töne anschlagen, aber er weiss 
auch, dass ihm dies nicht hilft, die wirtschaftlichen 
Folgen der westlichen Sanktionspolitik zu mildern. Ein 
Lockern der Sanktionen und eine Wiederaufnahme 
freundschaftlicher und umfassender Wirtschaftsbezie-
hungen mit dem Westen müssten eigentlich im Interesse 
des Kremls sein. Direkt nach seiner Amstseinsetzung 
unterzeichnete Putin die sogenannten «Mai-Erlasse», 
das sozial- und wirtschaftspolitische Programm für 
die nächsten sechs Jahre, das er bereits in der Rede 
an die Nation Anfang März präsentiert hatte. Dieses 
und die vom früheren Finanzminister Alexei Kudrin 
ausgearbeiteten Reformvorschläge beanspruchen viele 
Mittel und setzen eine gut laufende Wirtschaft sowie 
ausländische Investitionen voraus.

Allerdings sind erhebliche Zweifel an der Reformfreu-
digkeit angebracht – auch mit Blick auf die neu zusam-
mengesetzte Regierung. Für die russische Führung ist 
es derzeit gar nicht attraktiv, die Wirtschaft ernsthaft 
zu reformieren. Wirtschaftsreformen schaffen Unruhe, 
und soziale Spannungen sind die grösste Gefahr für das 
System. Der Machterhalt und die Wohlstandssiche-
rung für die Günstlinge stehen im Mittelpunkt. Zudem 
überwog in den vergangenen Monaten und Jahren der 
Eindruck, dass die Spannungen mit dem Ausland für 
den Vorteil der Regierung noch geschürt wurden.

Wenn Putin die Aufweichung der westlichen Sanktio-
nen anstrebt, könnte er also versuchen, Entgegenkom-
men zu zeigen, etwa in der Ukraine, wo über eine Frie-
denstruppe und deren Mandat diskutiert wird. Auch in 
Syrien oder generell im aussenpolitischen Auftreten 
wäre eine Mässigung im Ton möglich.

Eine Lockerung der westlichen Sanktionen würde es 
Moskau erlauben, vor allem wieder mehr Technologie 
einzukaufen, auf die Russland angewiesen ist. Für die 
Modernisierung der russischen Wirtschaft wäre das 
bedeutsam. Manche – vor allem bereits ansässige und 
mit Russland vertraute – Investoren aus dem Ausland 
wären vermutlich auch bereit, ihr Engagement wieder 
hochzufahren, wenn sie von der Ernsthaftigkeit der 
Bemühungen überzeugt wären. Zu einem Abbau aller 
Sanktionen käme es aber noch lange nicht, und zu 
hoffen, dass die Russen sogleich ihre «Importsubstitu-
tionen» im Bereich der Nahrungsmittel aufgäben, wäre 
wohl illusorisch. Diese protektionistische Massnahme 
ist mehr als nur eine Bestrafungsaktion. Sie wird von 
russischen Politikern als Förderung der einheimischen 
Landwirtschaftsproduktion und der inländischen Nah-
rungsmittelbranche verstanden. Diesen möchte man 
noch eine Weile Schutz gewähren.

Überhaupt ist es auch im positivsten Szenario 
vermessen, zu erwarten, die Beziehungen würden sich 
politisch einfach um vier oder fünf Jahre zurückdre-
hen lassen. Verlorenes Vertrauen aufseiten der Partner 
Moskaus lässt sich nicht so schnell wiederherstellen.
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Was heisst das für 
Schweizer Unternehmen?

Der russische Markt ist gross. Mit 145 Millionen 
Konsumenten bietet er Absatzmöglichkeiten für ex-
portorientierte Firmen. Trotz diesem Potenzial kocht 
der Handel zwischen der Schweiz und Russland auf 
kleiner Flamme. Laut der Eidgenössischen Zollverwal-
tung betrug das Handelsvolumen 2016 etwas mehr als 
3,5 Milliarden Franken. Damit liegt Russland knapp 
vor Australien und Saudiarabien auf dem 23. Platz der 
wichtigsten Schweizer Handelspartner. Spitzenreiter 
ist Deutschland mit über 90 Milliarden Franken.

Die neuen Sanktionen haben den Rubel auf Talfahrt 
geschickt. Innerhalb eines Monats hat er knapp 6 
Prozent gegenüber dem Franken nachgegeben. Derzeit 
wird ein Franken für 63 Rubel gehandelt. Der Sturz 
des Rubelkurses läuft  dem Trend aber zuwider. 
Bleiben politische Schocks aus, dann entwickelt sich 
der Kurs der russischen Währung normalerweise 
gleichlaufend mit dem Erdölpreis. Die Notierung für 
das schwarze Gold hat in den vergangenen Monaten 
klar zugelegt. Für einen schnell wieder erstarkten 

Rubel spricht ebenfalls die niedrige Inflation. Mit 2,4 
Prozent im März ist die Inflation praktisch so tief wie 
noch nie seit dem Ende der Sowjetunion. Dies ist eine 
gute Nachricht für die Konsumenten und damit auch 
für ausländische Exporteure.

Risikobereiten Firmen bietet sich derzeit wohl ein 
gutes Fenster, um vergleichsweise günstig in Russland 
zu investieren. Doch der nichtfinanzielle Aufwand ist 
hoch, und der Umgang mit der Bürokratie im Land ist 
nicht immer einfach. Experten raten, den Schritt nach 
Russland nicht alleine zu unternehmen, sondern mit 
einem Partner vor Ort zusammenzuarbeiten. Und nicht 
nur Sanktionen bremsen das Wachstum der russischen 
Wirtschaft. Der Staat mischt sich immer stärker ein 
und verhindert Innovation. Der Internationale Wäh-
rungsfonds (IMF) prognostiziert, dass Russland in den 
nächsten Jahren nie mehr als 2 Prozent wachsen wird. 
Damit verliert das flächenmässig grösste Land der Welt 
weiter an Boden, und der Abstand zu den entwickelten 
Volkswirtschaften nimmt zu.



Die russische Wirtschaft hängt nach wie vor stark an der Erdöl- und 
Erdgasindustrie. Das Land ist der weltweit zweitgrösste Exporteur von Öl 

und der grösste Exporteur von Erdgas.

Russland hat ab 2015 seinen Bestand an Währungsreserven 
wieder aufgebaut auf zuletzt rund 450 Milliarden Dollar, um gegen 

wirtschaftliche Schocks besser gewappnet zu sein.

Wladimir Putin steht seit mehr als 6800 Tagen an der politischen Spitze 
der Russischen Föderation und ist damit der längstdienende Staatschef 

seit Stalin.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2

3



Facts & Figures

RUSSLAND

NZZ-Infografik/pma.1000 Kilometer

Nischni Nowgorod
MOSKAU

Sankt Petersburg 

Nowosibirsk

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

Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Russland

RepRisk-Index
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Höchster RRI: 58 (Mai 2016)
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Durchschnitt alle Länder: 37,5



Facts & Figures

«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 exklusiven 
Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Mai 2018
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In welchen russischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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In welchen Bereichen hat Russland die grössten 
Reputationsrisiken? 

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informations-
dienst 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.


