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Russische Wirtschaft

Putins Staatswahn entsetzt die Unternehmer
Vor seinem Auszug aus dem Kreml krempelt Präsident Putin die Wirtschaft um. Sein Plan: Jede Branche
soll von staatlichen Holdings kontrolliert werden. Das kommt vor allem seinem Klan zugute. Russische
Unternehmer befürchten schlimme Folgen für das Land.
Russlands Präsident Wladimir Putin ist wenige Monate vor seinem Auszug aus dem Kreml damit
beschäftigt, die Wirtschaft grundlegend umzugestalten. Putin lässt staatliche Holdings, sogenannte
Staatskorporationen, gründen, die jeweils einen Wirtschaftszweig beherrschen sollen. Freunde und
Bekannte Putins jubilieren, ihnen winken milliardenschwere Domänen. Ökonomen und Topunternehmer
sind entsetzt.
Weiterführende links
Eine der Schlüsselfiguren des Wirtschaftsmasterplans ist Sergej Tschemesow. Putin kennt ihn aus
seiner Zeit in Dresden, wo die beiden für den russischen Geheimdienst KGB arbeiteten. Als Putin 1996
aus dem Bürgermeisteramt in St. Petersburg zur Liegenschaftsverwaltung des Kreml wechselte und
damit die erste Sprosse auf der Karriereleiter zum Präsidenten erklomm, nahm er Tschemesow mit.
Die beiden Ex-Spione haben heute wieder eine Mission: Sie wollen Russlands Volkswirtschaft
verstaatlichen. Tschemesow, der den Rüstungskonzern Rosoboronexport lenkt, steht kurz vor seiner
Ernennung zum Chef der Staatskorporation "Russische Technologien" (Rostechnologija). Sie soll alle
Rüstungsaufträge für Russland im In- und Ausland abwickeln und Hightech Made in Russia zum
Siegeszug verhelfen. Zu dem Industrieimperium mit einem jährlichen Umsatz von 20 Mrd. Dollar (14 Mrd.
Euro) gehören unter anderem Metallkonzerne und der größte russische Autobauer AvtoVAZ (Lada).
Angeblich schlechte Erfahrungen mit Privat-Konzernen gemacht
Tschemesow offenbarte Ende September in der "Parlamentskaja Gaseta" sein wirtschaftspolitisches
Credo. "Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass unsere Industrie, allen voran die privatwirtschaftlich geführte
Industrie, ohne staatliche Kontrolle keine Entwicklung nimmt", sagte Tschemesow. Der Ausweg sei,
staatliche Holdings zu gründen. "Eine Staatskorporation hält nun einmal zuverlässig die Naturgewalten
des Marktes und die Jagd nach Supergewinnen, die auf Kosten der strategischen Interessen des Landes
erfolgt, im Zaum."
Eine Staatskorporation wird jeweils per Gesetz eingerichtet. Grundlage ist das "Gesetz über
nichtkommerzielle Organisationen". Eine Staatskorporation erwirtschaftet demnach nicht vorrangig
Gewinn, sondern erfüllt "soziale ... oder andere gesellschaftlich nützliche Funktionen". Der Staat stellt
das Kapital. "Das Vermögen, das einer Staatskorporation der Russischen Föderation übergeben wird, ist
das Eigentum dieser Staatskorporation", heißt es im Gesetz. Milliarden werden so aus dem
Staatshaushalt gelotst.
Eine Staatskorporation hat damit eine andere Struktur als beispielsweise der Erdgaskonzern Gazprom.
Gazprom ist börsennotiert, der Staat hält die Aktienmehrheit, der Konzern hat Anleger in aller Welt. Sein
Erfolg ist messbar.

Staatskorporationen, um Geld auszugeben
Bis 2020 will Russland 1000 Mrd. Dollar in seine Modernisierung investieren. Der Großteil soll aus dem
Budget kommen. "Der Staat will viel Geld ausgeben. Da andere Wege über den Staatshaushalt zu
kompliziert sind und zu viele Kontrollen vorsehen, muss er eben Staatskorporationen gründen, die das
Geldausgeben leichter machen", sagt Sergej Gurijew, Rektor der "New Economic School" in Moskau
und einer der renommiertesten Ökonomen in Russland. Er findet es "eigentümlich", warum eine
Staatskorporation nicht wie jedes andere Unternehmen nach Profit streben soll. Ziele, etwa fürs
Gemeinwohl zu sorgen, hält er für schwammig.
Dass eine Staatskorporation nicht dem Gesetz über Bankrottverfahren unterliegt, macht den Ökonomen
zusätzlich stutzig. "Nehmen wir an, eine solche Korporation investiert viel Geld in Projekte, die nichts
bringen. Das Geld ist weg. Was dann? Muss nachgeschossen werden? Was wird aus dem Vermögen?
Darauf gibt niemand eine Antwort."
Erste Staatskorporationen gibt es bereits: die Agentur für die Einlageversicherung von Sparguthaben,
die Entwicklungsbank, über die die Finanzierung der größten nationalen Projekte - so heißen Putins
Lieblingsvorhaben, um Russlands Infrastruktur zu modernisieren - laufen soll, Rosnanotech, ein Konzern,
der Russland die Weltmarktführerschaft bei Nanotechnologie bescheren soll, und Rosatom, Monopolist
für Atomtechnik. Gegründet werden sollen Olimpstroi für den Bau der gesamten Infrastruktur der
Olympischen Spiele 2014 in Sotschi, der Fonds zur Reform der Kommunalwirtschaft und
Rostechnologija.
Geplant sind noch Staatskorporationen als Monopole für den Straßenbau, den Fischfang und den
Arzneimittelhandel. In der Staatsduma wird auch erörtert, Staatskorporationen für die Bauwirtschaft
(Goszement) und die Verbesserung von Russlands Image im Ausland (Gos-PR) zu formieren. Letztere
hat sich zum Ziel gesetzt, "die Unterschiede zwischen den Vorstellungen ausländischer Geschäftskreise
über das Investitionsklima in Russland und den tatsächlichen Gegebenheiten zu verringern". Auch die
Wodkaproduktion könnte von einer Staatskorporation übernommen werden. Schließlich geht es um die
Volksgesundheit. Ökonom Gurijew rechnet mit rund 20 Staatskorporationen, jede erhalte im Schnitt zehn
Mrd. Dollar Startkapital.
Kritiker sehen russische Konjunktur bedroht
Arkadi Dworkowitsch, Vorsitzender des ökonomischen Expertenrats beim Präsidenten, ist wenig
begeistert. "Ich halte die Mode mit Staatskorporationen für außerordentlich gefährlich", sagt er. Während
er der Entwicklungsbank und der Agentur für Einlageversicherungen noch etwas abgewinnen kann, lehnt
er das Prinzip "Jedem Sektor seine Staatskorporation" ab. Er werde "das Gefühl nicht los, dass der Staat
nicht versteht, dass das auch die Privatwirtschaft leisten kann. Das ist der beste Weg, das
Wirtschaftswachstum auf Null Prozent zu drücken."
Die Staatskorporationen sind ein Paradies für Beamte, die ihr Interesse an der Wirtschaft entdeckt haben.
In den Ministerien fühlen sie sich unterbezahlt und nicht ausgelastet. "Sie glauben, dass sie eine Mission
haben. Sie glauben, dass nur sie Russlands Wirtschaft helfen können. Sie wollen an die Schalthebel der
Wirtschaft", sagt Ökonom Gurijew. Die russische Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Forbes nennt sie
"Russlands neue Oligarchen".
Musterbeispiel eines Beamten-Paradieses ist Rosnanotech. 130 Mrd. Rubel (3,7 Mrd. Euro) aus dem
Staatshaushalt hat die Staatskorporation zur Verfügung. "Sie arbeitet mit dem Ziel der Realisierung der
staatlichen Politik auf dem Gebiet der Nanotechnologie", heißt es etwas dünn im Gesetz.
Das oberste Organ ist ein 14-köpfiger Beirat. Präsident und Regierung schlagen je fünf Vertreter vor,
Föderationsrat und Staatsduma je zwei. Der Präsident ernennt zudem den Generaldirektor (und setzt ihn
wieder ab). Bei Rosnanotech sitzen vor allem Parlamentarier und Minister in der Führung. Und Michail
Kowaltschuk. Er steht dem Kurtschatow-Atominstitut vor und ist bekannt, weil er einen mächtigen Bruder
hat: Juri Kowaltschuk leitet die Geschicke der St. Petersburger Bank Rossija. Dieses Geldinstitut gilt als
erste Adresse für Finanzströme aus Putins Umgebung.

Ökonom Gurijew hält Beiräte, die sich vielleicht ein Mal im Quartal treffen und die dazu noch zum
inneren Machtzirkel gehören, nicht für geeignet, zu kontrollieren. Es bestehe die Gefahr, dass
Milliardensummen verschwinden. "Für Beamte sind Staatskorporationen anziehend, weil sie weitgehend
unkontrolliert handeln können und guten Zugriff auf finanzielle Ressourcen erhalten." Russland rangiert
auf Platz 143 der Korruptionsrangliste von Transparency International.
Tschemesow widerspricht. "Der Präsident höchstpersönlich ernennt die Chefs dieser Korporationen, es
gibt Beiräte und andere Kontrollstrukturen. Das Abtauchen in die Schattenwirtschaft ist von vornherein
ausgeschlossen."
Dass Leute wie Tschemesow Unternehmen effizient führen können, müssen sie erst noch beweisen. So
sicherte sich Tschemesow vor zwei Jahren im Handstreich die Hoheit über den Lada-Konzern. Der
Marktanteil sinkt, der Umsatz ebenfalls. Eine Erfolgsmeldung hatte Lada dieser Tage dennoch zu
verkünden: Erstmals wurde ein Fahrzeug mit ABS ausgestattet.

