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Für eilige Leserinnen und Leser

Russlands Wirtschaft stottert. Schuld daran trägt auch Putin. Denn der Kremlherr hat es versäumt, in 
den Boomjahren die wirtschaftliche Abhängigkeit des Landes von Erdöl zu mindern.

Der russische Präsident hat das Land zudem international isoliert und das Ausland mit seinen Aktionen 
provoziert. Seine Aggressionspolitik hat Sanktionen der EU und der Amerikaner nach sich gezogen. 
Diese wirken toxisch und lähmen Russland.

Das Einzige, was das Land noch zusammenhält, ist die makroökonomische Stabilität. Dank einer 
umsichtigen Notenbank und einer strammen Budgetdisziplin hat sich Russland unabhängig von Geldern 
aus dem Ausland gemacht. Der Staatshaushalt ist ausgeglichen, und es werden Reserven gebildet.

Putin spürt die aufkommende Unzufriedenheit und versucht Gegensteuer zu geben. Er hat dem Land für 
die nächsten Jahre ein Wirtschaftswunder verordnet. Der Kreml ist bereit, dafür viel Geld in die Hand 
zu nehmen.

Doch leider kann auch der Präsident kein Wachstum per Knopfdruck herbeiführen. Um wirklich einen 
Schritt nach vorne zu machen, braucht es nicht bloss Geld, sondern einen Systemumbau. Ohne eine 
freie Justiz und Rechtssicherheit für Investoren und Unternehmer kann die Wachstumsschwäche nicht 
überwunden werden.

Doch wenn Putin diese Freiheiten zulässt, gefährdet er seine eigene Herrschaft, die auf Kontrolle beruht. 
Dies käme einem Experiment gleich, der Ausgang wäre ungewiss.

Statt die Wirtschaft zu reformieren, könnte Putin auf neue Partner setzen. Mit Peking teilt Moskau die 
Wut auf die Amerikaner. Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi zelebrieren schon seit einiger Zeit 
ihre Männerfreundschaft. Dabei hofft Putin auf Chinas Investitionen und einen neuen Absatzmarkt.

China kann Russland ebenfalls gut gebrauchen. Das Reich der Mitte ist der weltweit grösste Importeur 
von Rohöl. Das meiste davon kommt aus Russland. Auch ausserhalb des Energiesektors arbeiten die 
Staaten zusammen, und beide Länder wollen die Dominanz des Dollars beenden.

Reibungslos verläuft die neue Partnerschaft zwischen China und Russland jedoch nicht. Die beiden 
Länder haben unterschiedliche Interessen in Zentralasien und eine Geschichte des Misstrauens. Sollte 
die Partnerschaft dennoch funktionieren, ginge dies auf Kosten der Europäer.

Dass Russland sich mit dem Westen vertrüge, wäre die naheliegendste Lösung. Dennoch scheint dies 
äusserst unwahrscheinlich. Die Beziehung zwischen Russland und den Nato-Partnern ist zu vergiftet, 
und eine Besserung scheint nicht absehbar.
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Ausgangslage

Andächtig wie Ministranten lauschten die Chefs der 
grossen russischen Unternehmen und die Techno-
kraten des Wirtschafts- und Finanzministeriums den 
Worten von Wladimir Putin. Der russische Präsident 
versammelte jüngst in St. Petersburg die gesamte 
Elite des Landes und schwor sie auf seinen Kurs ein. 
Putin packte dabei vor allem den verbalen Zweihänder 
gegen die Amerikaner aus: Die Regierung von Donald 
Trump habe sich von den Prinzipien des Freihandels 
verabschiedet. Weiter mokierte sich Putin über die 
Drohungen aus Washington gegen den chinesischen 
Technologieriesen Huawei oder gegen das rus-
sisch-deutsche Pipelineprojekt Nord Stream 2.

Doch viele russische Unternehmer und Manager, die 
nicht zum inneren Kreis gehören, hatten sich bereits 
vor der Rede Putins vom Forum verabschiedet. Sie 
sind überzeugt: Die Platte kennen wir bereits, und 
ändern wird sich – wenn überhaupt – bloss wenig. Die 
einst hoffnungsfrohe Wirtschaft Russlands stagniert. 
Schuld daran ist auch Putin. Der Kremlherr hat es 
versäumt, die wirtschaftliche Abhängigkeit von Erdöl 
in den Boomjahren zu Beginn seiner fast zwei Jahr-
zehnte dauernden Herrschaft zu mindern.

Nach dem friedlichen Machtwechsel in Kiew eroberte 
Putin 2014 mit einem gewaltlosen Militäreinsatz die 
ukrainische Halbinsel Krim. Kurz darauf provozierte 
die russische Armee einen Krieg in der Ostukraine. 
Die Europäer und die Amerikaner straften Russland 
mit Sanktionen, die bis heute gelten. 2018 verhängte 
Washington wegen eines versuchten Mordanschlags 
auf den früheren russischen Doppelagenten Sergei 
Skripal zusätzliche Strafmassnahmen gegen russische 
Unternehmen.

Zudem droht weiteres Ungemach aus den USA: Ein 
neues Sanktionsgesetz, das unter anderem auf die 
Finanz- und die Erdölbranche in Russland zielt, ist 
unterwegs. Die Strafmassnahmen wirken sich zwar nur 
mittelbar auf das Wachstum aus. Doch die Sanktionen 
sorgen für eine anhaltende Unsicherheit, die auslän-
dische Gelder, Unternehmen und Ideen aus Russland 
fernhält.

Die wirtschaftlichen Strafen des Westens führen zu 
keinem Umdenken in Moskau. Im Gegenteil: Die Pu-
tin-Regierung steigert sich in einen nationalen Taumel. 
Im Kreml ist man davon überzeugt, dass Russland 
sich bloss selbst verteidigt. Moskau reagierte daher 
auf die wirtschaftlichen Strafen des Westens nicht mit 
einer Politikänderung, sondern mit Gegensanktionen, 
die vor allem die eigene Bevölkerung treffen. Zudem 
begann im Sommer 2014 der Erdölpreis zu fallen. Der 
Preis für die Erdölsorte Brent sank von rund 110 $ je 
Fass im Jahr 2014 bis auf 30 $ Anfang 2016. Mit dem 
immer stärkeren Einbruch geriet auch der Rubel unter 
Druck. Im Herbst 2014 gab die Zentralbank den Wech-
selkurs frei, gegen Jahresende brach er regelrecht ein. 
Die Inflation schoss in die Höhe, das Land schlitterte 
in eine Wirtschaftskrise. Nach einer zweijährigen Re-
zessionsphase erholte sich der Erdölpreis auf derzeit 
etwas mehr als 60 $. Damit fand die russische Wirt-
schaft einen Ausweg aus der Krise.

Das Wachstum dümpelt jedoch lediglich vor sich hin. 
Nachdem das Bruttoinlandprodukt im vergangenen 
Jahr mit 2,3% noch überraschend stark zugelegt hat, 
soll es laut verschiedenen Schätzungen 2019 regel-
recht einbrechen. Optimisten rechnen noch mit 1,3% 
Wachstum in diesem Jahr. Mittel- und langfristig 
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sind die Perspektiven nicht viel besser. Unabhängige  
Beobachter wie der Internationale Währungsfonds 
(IMF) prognostizieren für Russland bloss ein Wachstum 
von 1,6% – zu wenig für ein wichtiges Schwellenland.

Die Bevölkerung hat die wirtschaftlich schwachen 
Jahre langsam satt. Die Menschen merken immer 
mehr, dass sie die Zeche für die Politik des Kremls 
bezahlen. Ein Plan zur Erhöhung des Rentenalters 
hat landesweite Proteste ausgelöst, da sich die Russen 
verständlicherweise fragen, warum sie auf ihr Geld 
warten sollen, wenn die Regierung es für Konflikte 
in fernen Ländern ausgibt. Zu Anfang des Jahres 
wurde zudem die Mehrwertsteuer angehoben, was 
die Inflation antreibt. Die höheren Preise lassen den 
Konsum lahmen und die real verfügbaren Einkommen 
der Menschen weiter sinken.

Was hingegen wächst, ist der Einfluss der grossen 
Staatsfirmen. Kleinen und mittleren Unternehmen 
werden allerorts Knüppel zwischen die Beine geworfen. 
Neben den Strafmassnahmen des Westens schlagen die 
Gegensanktionen des Kremls ebenfalls auf die Margen 

und verhindern Geschäfte. Die Lokalisierungspolitik 
schadet vor allem hiesigen Firmen und wirkt oftmals 
willkürlich. Zusätzlich schrecken die vielen neuen 
Vorschriften potenzielle Investoren ab.

Die Beamten des Kremls wiederholen hingegen, einem 
Mantra gleich, dass alles besser werde und man die 
Sorgen der Geschäftsleute ernst nehme. Wer sich 
getraut, weiter zu kritisieren, wird gemassregelt. In 
St. Petersburg warf Finanzminister Anton Siluanow 
den zahlreichen Nörglern vor, dass sie immer alles 
schlechtreden würden. «Wir hören eure Probleme an, 
wir arbeiten daran, aber es ist immer noch schlecht», 
sagte der Minister dünnhäutig.

Das Einzige, was das Land noch zusammenhält, ist 
die makroökonomische Stabilität. Dank einer umsich-
tigen Notenbank und einer strammen Budgetdisziplin 
hat sich Russland unabhängig von Geldern aus dem 
Ausland gemacht. Das russische Staatsbudget ist 
ausgeglichen, und das Land bildet Reserven. Damit 
kann in einer Krise zumindest Schlimmeres verhindert 
werden.

Quelle: Bloomberg

Russland leidet unter dem Erdölpreiseinbruch
Prozentuale Änderung seit Anfang 2012
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    Putin will die Wirtschaft ankurbeln. Dafür nimmt der 
Staat ordentlich Geld in die Hand.

    Das zentrale Problem der russischen Wirtschaft wird 
nur oberflächlich angegangen. Denn um Investoren 

anzulocken und Unternehmer zu motivieren, muss die 
Rechtssicherheit massiv gesteigert werden, was nicht 

geschieht.

    Eine Reform, die ihren Namen verdient, könnte die 
Stabilität der Regierung gefährden.

Szenario 1

Putin setzt auf leichte Reformen

Wahrscheinlichkeit
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Die Zustimmungswerte von Wladimir Putin sinken. 
Laut dem unabhängigen Umfrageinstitut Lewada-Zen-
trum stützen derzeit noch 66% der Russen den Kurs 
des Präsidenten. Dies ist noch immer ein Wert, von dem 
manch anderer Politiker bloss träumen kann. Doch der 
Trend geht deutlich nach unten; kurz nach der Annexion 
der Krim waren Zustimmungswerte von mehr als 80% 
der Bevölkerung üblich. Noch schlechter sieht es für 
Putins Regierungschef Dmitri Medwedew aus, nur noch 
ein Drittel der Russen steht hinter dessen Politik. Putin 
spürt den Unmut in der Bevölkerung – und hat auch 
eine Lösung bereit: Er will den Russen bis zum Ende 
seiner Amtszeit zu grösserem Einkommen und mehr 
Wohlstand verhelfen.

Putin möchte damit auch für 2024 vorsorgen, wenn seine 
Amtszeit endet. Laut Verfassung kann der starke Mann 
dann nicht mehr für eine weitere Periode kandidieren. 
Das Ende seiner Präsidentschaft kann heikel werden. 
So ist nicht klar, ob der Kremlherr die Macht an einen 
Nachfolger weitergibt, ob er die Verfassung ändern wird 
oder ob er gar als Präsident einer russisch-weissrussi-
schen Union an den Schalthebeln bleibt. Sicher ist, dass 
2024 ein Jahr der Unsicherheiten werden wird. Falls 
Putin noch weiter an Zustimmung verliert und es der 
Bevölkerung nicht bessergeht, droht das Land ins Chaos 
zu stürzen.

Der starke Mann im Kreml versucht Gegensteuer zu 
geben. Kurz nach der Vereidigung zu seiner vierten 
Amtsperiode hat er im vergangenen Frühjahr die 
Marschrichtung vorgegeben. Putin will, dass Russland 
in den kommenden Jahren ein Wirtschaftswunder 
erlebt. So will der Präsident das Land zu einer der 
fünf grössten Volkswirtschaften der Welt machen und 
das Wirtschaftswachstum über den weltweiten Durch-
schnitt heben. Putin legt dabei besonderen Wert auf 
eine längere Lebenserwartung seiner Bürger, grosse 
Infrastrukturprojekte und technologischen Fortschritt. 
Die Regierung plant, in den nächsten Jahren mehr als 
200 Mrd. $ für sogenannte «nationale Projekte» auszu-
geben. Zudem will die Regierung weitere 100 Mrd. $ 
von privaten Investoren sichern.

Doch ob das Wachstum gelingt, steht auf einem anderen 
Blatt. Um wirklich einen Schritt nach vorne zu machen, 
braucht es nicht bloss Geld, sondern einen Systemum-
bau. Die russische Misswirtschaft gedeiht im intrans-
parenten, überbordenden Staatssektor und wird durch 
Regulierungen und die fehlende Kontrolle der Justiz 
begünstigt. Eine Bekämpfung der korrupten Eliten 
würde vor allem eines erfordern: die Schaffung sicherer 
Freiräume, in denen sich Privatpersonen und Unter-
nehmer entfalten können, sowie Institutionen, die diese 
Freiheiten schützen.

Doch das zu erfüllen, wird für Putin alles andere als 
einfach werden. Wenn die Willkür verschwände und 
Gerichte unabhängig entschieden, wäre die Regierung 
nicht in der Lage, ihre Gegner einzusperren, und die 
Kremlelite könnte sich nicht mehr nach Belieben Ver-
mögenswerte sichern. Damit würde Putin gegen die In-
teressen seiner Verbündeten vorgehen und die Kontrolle 
aufgeben, auf der seine Autorität beruht. Dies käme 
einem Experiment gleich, der Ausgang wäre ungewiss. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Putin einen solchen Schritt 
wagt, ist gering. Daher wird die russische Wirtschaft 
sich wohl mit kleinen Reformen begnügen müssen. Dies 
bedeutet, dass sich die Stagnation fortsetzen wird.

Quelle: Lewada
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    Wenn der Westen nichts mehr von Russland wissen 
will, dann wendet sich das Land neuen Partnern zu. 

In China sollen neue Investoren und Absatzmärkte für 
russische Energieexporte gefunden werden.

    Die neue Partnerschaft zwischen China und Russland 
verläuft nicht reibungslos. Die beiden Länder haben 
gegensätzliche Interessen in Zentralasien und eine 

Geschichte des Misstrauens.

    Sollte die Partnerschaft dennoch funktionieren, ginge 
dies auf Kosten der Europäer.

Szenario 2

Russland nähert sich China an

Wahrscheinlichkeit
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Ist es der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? 
Offensichtlich mit Freude zeigte Wladimir Putin dem 
chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf einer gemein-
samen Bootsfahrt seine Heimatstadt St. Petersburg. Xi 
kam auch nicht mit leeren Händen nach Russland. 
Nebst zahlreichen Investoren brachte der chinesische 
Präsident zwei Pandabären für den Zoo in Moskau mit. 
Die beiden Präsidenten bilden zusammen eine Art an-
tiamerikanische Allianz und scheinen sich dabei auch 
persönlich ganz gut zu verstehen. Laut Putin ist Xi 
der einzige ausländische Politiker, mit dem er seinen 
Geburtstag gefeiert hat. Der Chinese wiederum nannte 
den russischen Präsidenten einen seiner «besten 
Freunde».

Solches Verhalten darf nicht unterschätzt werden, 
weil Gesten für beide Präsidenten eine wichtige Rolle 
spielen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Ländern hat sich denn auch in den vergangenen Jahren 
verstärkt.

Dies liegt auch daran, dass die Chinesen die Russen 
mindestens vordergründig als gleichwertige Partner 
behandeln. Das ist alles andere als selbstverständlich. 
Zu Sowjetzeiten waren die beiden Länder verfeindet, 
und Moskau liess Peking spüren, wer der kleine Bru-
derstaat ist. Heute ist es klar umgekehrt: Die russische 
Wirtschaft entspricht nur etwa einem Zehntel der chi-
nesischen.

Doch auch China kann Russland gut gebrauchen. Das 
Reich der Mitte ist der weltweit grösste Importeur von 

Rohöl. Das meiste davon stammt aus Russland. Noch 
in diesem Jahr soll zudem die erste Erdgasleitung nach 
China in Betrieb genommen werden. Entscheidend ist 
aus Pekings Sicht, dass Energieimporte aus Russland 
nicht mit dem Schiff durch strategische Nadelöhre 
wie die Strasse von Malakka oder den Golf von Aden 
transportiert werden müssen, die von den Amerikanern 
ohne weiteres blockiert werden können.

Auch ausserhalb des Energiesektors arbeiten die 
Staaten zusammen. Beide Länder möchten die 
Dominanz des Dollars beenden. Moskau will damit die 
Wirksamkeit der US-Sanktionen untergraben. Peking 
hingegen sieht die Abkehr vom Dollar als Teil eines 
umfassenderen Projekts einer auch von China domi-
nierten, multipolaren Finanzwelt.

Doch so schön das alles tönt, die Realität sieht anders 
aus. Erstens kann die Politik den Unternehmen nicht 
alles vorgeben. Gerade chinesische Firmen fürchten 
sich vor Geschäften mit Russland, weil sie den Zugang 
zum amerikanischen Markt nicht verlieren wollen. 
Und russische Unternehmen weigern sich, Geschäfte 
statt auf Dollarbasis im viel volatileren Yuan zu 
tätigen. Zweitens gelten die chinesischen Firmen als 
harte Verhandler. Das Geschäft muss profitabel sein 
und nicht nur geopolitisch gewünscht. Die Chinesen 
wissen genau, in welcher Lage sich Russland befindet, 
und sie wollen davon profitieren.

Für Unstimmigkeiten sorgt auch die immer wichtigere 
Rolle der Chinesen in Zentralasien. Die «Stan-Länder» 
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Quelle: National Bureau of Statistics of China
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gehören zur traditionellen Einflusszone der Russen. 
Moskau sieht es nicht gerne, wenn China sich dort 
ausbreitet. Wie gross die Rivalität tatsächlich ist, muss 
sich weisen. Die beiden wichtigsten zentralasiatischen 
Staaten, Kasachstan und Usbekistan, versuchen sich 
sowieso aus der Umklammerung der grossen Nachbarn 
China und Russland zu lösen und Geschäfte mit der 
ganzen Welt zu machen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz läuft der Handel 
zwischen den beiden Ländern wie geschmiert, sein 
Volumen erhöhte sich im vergangenen Jahr um fast 
einen Viertel auf 108 Mrd. $. Dies entspricht etwa dem 
Warenverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland. 
Das Geschäft mit China ist für die Wirtschaft Russlands 
wichtig. Der Anteil Chinas am russischen Handel hat 
sich in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt 
und beträgt heute 20%. Das Reich der Mitte ist so zum 
wichtigsten russischen Handelspartner geworden. Aus 
chinesischer Sicht ist Russland hingegen ein kleinerer 
Fisch. Auf der Strecke bleibt Europa, das in den ver-
gangenen Jahren der wichtigste Partner Russlands war.
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Szenario 3

Putin wagt die Versöhnung 
mit dem Westen

    Eine Aussöhnung mit dem Westen wäre eine grosse 
Überraschung.

    Die EU und die Vereinigten Staaten würden Russland wohl 
nicht so schnell in ihren Reihen aufnehmen.

    Die russische Wirtschaft braucht Reformen, auch wenn die 
Sanktionen des Auslands wegfallen.

Wahrscheinlichkeit



11

Was interessieren mich meine Worte von gestern? 
Ganz nach diesem Motto stellt Wladimir Putin sich vor 
die Kameras und verkündet das Ende des Krieges in 
der Ostukraine und die Rückgabe der Krim-Halbinsel. 
Zusätzlich will er sich um eine Lösung des Streits mit 
Georgien bemühen und die Grenzen möglichst schnell 
wieder öffnen. Auch entschuldigt er sich für alle Wah-
leinmischungen und gibt die Mitwirkung Russlands 
an der versuchten Tötung von Sergei Skripal zu. Ach 
ja, Putin will sich zudem mit der Nato an einen Tisch 
setzen und über eine Lösung im Syrien-Konflikt ver-
handeln, und er erklärt, dass er seine Soldaten aus 
Venezuela zurückziehen werde.

Das Echo wäre immens und die Hoffnung rund um den 
Globus gross, dass sich der Paria Russland wieder in 
die internationale Gemeinschaft eingliedern wollte. 
Aber auch mit so viel Asche auf dem Haupt wäre 
es schwierig, die Beziehungen zum Westen sofort zu 
verbessern; in den vergangenen Jahren ging zu viel in 
die Brüche. Und sollten die Vereinigten Staaten und 
die EU ihre Sanktionen tatsächlich aufheben, käme es 

zwar wieder zu Investitionen, doch die russische Wirt-
schaft hätte noch immer einen grossen Reformbedarf.

Dennoch ist Putin wohl derzeit der Einzige in Russland, 
der eine solche Kehrtwende durchzusetzen fähig wäre. 
Wer ausser ihm könnte das Land in neue Bahnen 
lenken, ohne dass Russland ein Staatsstreich droht? 
Zumindest gilt der Präsident als Garant für Stabilität. 
Putin hat in den vergangenen Jahren Russland zusam-
mengehalten und mit seiner sparsamen Finanzpolitik 
dafür gesorgt, dass dem Erdölland ein Debakel erspart 
geblieben ist, wie es beispielsweise Venezuela erlebt 
hat.

Das Szenario klingt unwahrscheinlich. Doch Russland 
schafft es immer wieder zu überraschen. Wenn Putin 
als Modernisierer und Versöhner in Erinnerung 
bleiben möchte, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. 
Der Präsident hätte noch bis 2024 Zeit, das Land zu 
verändern und einen Nachfolger aufzubauen. Ein Platz 
in den Geschichtsbüchern ist ihm aber auch ohne diese 
Aktion nicht mehr zu nehmen.



«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die NZZ-Korrespon-
denten 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: Gerald Hosp Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Juni 2019

RUSSLAND

1000 Km

Nischni Nowgorod

MOSKAU

Sankt Petersburg 

Nowosibirsk

Facts & Figures

RUSSLAND (Moskau)

Fläche   17 098 000 km2

Wechselkurs ($)  62,7

Bevölkerung (Mio.)   143,97

BIP (Mrd. $)   1 630,7

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 29 267

BIP-Wachstum (%)   2,3

Inflation (%)   2,9

Arbeitslosigkeit (%)   4,8

Leistungsbilanz (%)   7,1

Direktinvestitionen (Mrd. $)*  446,6

Direktinvestitionen in % des BIP 0,54
Quelle: IMD, 2018, *2017


