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Die Russische Föderation ist mit
über 1 7 Mio. Quadratki lometern
das größte Land der Erde und er-
streckt sich über 1 1 Zeitzonen.
Mit 1 46 Mio. Einwohnern und ei-
ner Bevölkerungsdichte von 9 Ein-
wohnern/Quadratki lometer ist es
jedoch auch einer der am dünn-
sten besiedelten Staaten der Er-
de.1 Russland ist der mit Abstand
größte Staat des postsowjetisch-
en Raumes, sowohl geographisch, wirtschaftl ich als
auch hinsichtl ich der Einwohnerzahl . Die Russische
Föderation ist die Rechtsnachfolgerin der Sowjetun-
ion, die offiziel l am 31 . Dezember 1 991 aufgelöst
wurde. Mit rund 200 verschiedenen Ethnien ist das
Land ein Vielvölkerstaat, in dem Russen mit rund
78 % jedoch die deutl iche Mehrheit stel len.2 Wla-
dimir Wladimirowitsch Putin ist seit 1 999, mit einer
Unterbrechung von 2008 bis 201 2, russischer Präsi -
dent und gi l t als zentrale Figur des pol i tischen Sys-
tems, das sich zunehmend von einem demokrati -
schen Weg entfernt. Nach einer rasanten wirt-
schaftl ichen Entwicklung in den 2000er Jahren,
verzeichnete Russland auf Grund der Weltfinanzkri -
se 2009 einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) um 7,8 %.3 Russland war seitdem nicht in der
Lage, zu den Wachstumszahlen der 2000er Jahre
zurückzukehren. Dies l iegt vor al lem an der enor-
men Abhängigkeit der russischen Wirtschaft von
Rohstoffexporten und dem gleichzeitig niedrigen
Ölpreis. Seit der Annexion der Krim und dem Krieg
in der Ostukraine 201 4 befindet sich Russland zu-
dem in einem pol i tischen Konfl ikt mit der EU und
den USA. Dieser mündete in einem gegenseitigen
Sanktionsregime. Die europäischen und US-ameri -
kanischen Sanktionen richten sich vor al lem gegen
Einzelpersonen, erschweren jedoch für russische
Unternehmen auch das Aufnehmen frischen Kapi-
tals am Finanzmarkt, sowie den Zugang zu dringend
benötigter Technik für die Erdölexploration.
Russland wurde zudem aus der G8 ausgeschlossen
und die Gespräche zur Mitgl iedschaft Russlands in
der OECD sind ebenfal l s suspendiert. 4 Bereits seit
1 945 ist Russland ständiges Mitgl ied des UN-
Sicherheitsrats mit Vetorechten und gehört seit
201 2 der WTO an.

Der folgende Bericht evaluiert das russische pol i -
tische und wirtschaftl iche System hinsichtl ich fol -
gender strukturel ler Voraussetzungen:

• das Maß an pol i tischer Stabi l i tät und physi-
scher Sicherheit

• die Effizienz und Transparenz des russischen
Justizsystems sowie der Stel lenwert der
Rechtsstaatl ichkeit

• der staatl iche Schutz vor Cyberkriminal i tät
• der Struktur der russischen Wirtschaft und

der Offenheit für Investi tionen
• der Struktur des russischen Arbeitsmarkts

und des vorhandenen Humankapitals

Den einzelnen Kapiteln hierzu folgen 3 Szenarien
für die Entwicklung Russlands mit potentiel len Chan-
cen und Risiken für ausländische Investoren und Un-
ternehmer. Diese Szenarien sind die Grundlage für
die sich anschl ießenden Handlungsempfehlungen.

ÜB ER B L I CK
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1 . H ERAUSFORDERUNGEN UND JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN

1 . 1 Welche gesch i chtl i chen Gegebenhe i ten haben das Land geprägt und inwiefern wi rken sie noch
heute im Staat nach?

1 .2 Wie lässt s i ch das po l i ti sche System des Staates beschre iben und welche Entwicklungen oder
Bedenken g ibt es?

Mit der Auflösung der Sowjetunion wandel te sich
Russland vom autori tären Einparteiensystem und
Planwirtschaft zu Demokratie und Marktwirtschaft.
Der Zerfal l der Sowjetunion führte zum einen dazu,
dass sich Mi l l ionen ethnischer Russen außerhalb
des russischen Staatsgebiets befanden und zum
anderen, dass vorherige sowjetische Produktions-
ketten sich auf unterschiedl iche neue Staaten ver-
tei l ten. Die beginnende Transformation in den 1 990er
Jahren verursachte enorme wirtschaftl iche und so-
ziale Turbulenzen. Das BIP sank von 51 7 Mrd. US$
1 991 auf 1 96 Mrd. US$ 1 999, die Lebenserwartung
von 68 Jahren 1 991 auf 64 Jahre 1 994 und die
Arbeitslosenquote stieg von 0,08 % in 1 991 auf
1 3,04 % in 1 999.5 Die Neunziger Jahre waren zu-
dem geprägt vom ersten Tschetschenienkrieg zwi-
schen 1 994 und 1 996, der, wie auch der zweite
Krieg (1 999 bis 2003), auf beiden Seiten mit enor-
mer Brutal i tät geführt wurde. Die Wirren dieser

Jahre sind der wesentl iche Grund dafür, dass Rus-
sen heute im europäischen Vergleich am wenigsten
Wert auf demokratische Entwicklungen in ihrem
Land legen, denn nach wie vor verbinden sie mit
dem Begriff Demokratie vor al lem diese Zeit. 6 Mit
dem steigenden Ölpreis in den 2000er Jahren ge-
lang Russland der wirtschaftl iche Aufschwung und
eine Erhöhung des Lebensstandards der breiten Be-
völkerung.

Ein weiterer prägender Faktor für den russischen
Staat und die Gesel lschaft ist der Sieg im sogenan-
nten Großen Vaterländischen Krieg über das natio-
nalsozial istische Deutschland (1 941 -45). Er stel l t ei -
nen wesentl ichen Pfei ler der gemeinsamen Iden-
ti tät im Vielvölkerstaat Russland dar. Die aktuel le
Pol i tik ist zudem geprägt von einer Instrumental i -
sierung russischer und sowjetischer Geschichte, um
Legitimation für das Regime zu gewinnen.7

Verfassungsrechtl ich ist die Russische Föderation
ein demokratisches, semipräsidentiel les System so-
wie ein föderaler Staat aus 85 Föderationssubje-
kten mit zum Tei l vari ierenden Kompetenzen.8 Die
Verfassung enthäl t einen umfassenden Katalog, der
den Bürgern pol i tische Partizipationsrechte, Frei -
heitsrechte aber auch soziale Rechte garantieren
sol l . 9 Der Präsident ernennt unter Zustimmung der
ersten Parlamentskammer, der Duma, die Regierung
und hat mittels sogenannter Dekrete legislative
Kompetenzen. Die Amtszeit des Präsidenten ist auf
zwei Amtsperioden von je sechs Jahren begrenzt. 1 0

Die russische Legislative umfasst zwei Kammern:
Die Duma wird von der Bevölkerung mittels Verhäl -
tniswahl recht über Parteienl isten gewähl t, der Fö-
derationsrat umfasst jewei ls zwei Repräsentanten
der föderalen Subjekte. De facto ist der Transfor-
mationsprozess zu einem demokratischen System
jedoch nicht vol lständig vol l zogen worden und un-
ter Präsident Wladimir Putin hat sich das russische

pol i tische System hin zu einem autokratischen Sys-
tem mit plebiszi tären Elementen entwickel t. Die
Macht konzentriert sich in den Händen des Präsiden-
ten, während das Parlament kaum Einfluss auf die
Pol i tik hat. Dieser Prozess, den vor al lem Putin vor-
angetrieben hat, wird als Einrichtung einer „Macht-
vertikalen“ beschrieben. 1 1 Das russische System
zeichnet sich zudem durch einen starken Einfluss
der Sicherheitsapparate, der sogenannten Si loviki ,
sowie durch eine enge Verflechtung mit Ol igarchen
aus. 1 2 Die russische Wirtschaft sowie Gesel lschaft
sind zudem geprägt von einem starken staatl ichen
Einfluss. So wird der für die Wirtschaft zentrale
Energiesektor von den Unternehmen Rosneft und
Gazprom dominiert, an denen der russische Staat
jewei ls 50 % der Antei le häl t.
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1 .4 Welche strukture l l en Gegebenhe i ten bedürfen besonderer Betrachtung und wie haben sie s i ch
entwicke l t?

1 .5 Welche strateg i schen Chancen und R is iken g i l t es fü r Unternehmen zu beachten?

1 .3 Welche Entwicklungen und Eigenhe i ten kennze i chnen d ie Wirtschaft des Staates?

Mit 47,57 Bio. Kubikmetern Gas verfügt Russland
über die größten Gasreserven weltweit und bleibt
eng mit der europäischen Energieversorgung ver-
bunden. 1 3 Auf Grund der Dominanz des Energiesek-
tors ist sowohl das Wirtschaftswachstum als auch
der Rubelkurs stark an die Entwicklung des Rohöl -
preises gekoppel t. Die russische Wirtschaft war in
den 2000er Jahren von beachtl ichen Wachstums-
raten von bis zu 8,5 % im Jahr 2007 gekennzeich-
net. Die Weltwirtschaftskrise führte 2009 zu einem
erhebl ichen Einbruch des BIPs von -7,8 %.1 4 Die
folgende Erholung währte nur kurz mit einem er-
neuten Einbruch um -2,8 % 201 5. Seitdem erhol t
sich die russische Wirtschaft zwar moderat, konnte
jedoch nicht zu den Wachstumswerten der 2000er
Jahre zurückfinden. Auch im Vergleich mit anderen

Schwel lenländern bleibt Russland hinter seinen
Mögl ichkeiten und verzeichnet sogar einen sinken-
den Antei l am weltweiten BIP. 1 5 Dies l iegt vor al lem
an der geringen Diversifizierung und der mangeln-
den Modernisierung der russischen Wirtschaft. 1 6

Dagegen zeichnet sich der russische Staat durch ei-
ne geringe Auslandsverschuldung von 42 % im Jahr
201 6 sowie vergleichsweise hohe Reserven aus. 1 7

Letztere schrumpften jedoch durch die wirtschaft-
l iche Krise der letzten Jahre von 538 Mrd. US$ 201 2
auf 377 Mrd. US$ im Jahr 201 6. 1 8 Russland treibt
zudem mit der Eurasischen Wirtschaftsunion ein re-
gionales Integrationsprojekt nach dem Vorbi ld der
EU voran. Neben Russland gehören dieser Kasachs-
tan, Belarus, Armenien und Kirgistan an.

Russland ist nicht nur ein Vielvölkerstaat mit einer
enormen Viel fal t an Ethnien und Sprachen, sondern
ist auch gekennzeichnet von einer Ungleichvertei l -
ung der Bevölkerung und der Wirtschaftskraft. Die
Stadt Moskau al leine erwirtschaftet 20,6 % des ge-
samten russischen BIPs, während Regionen wie
Nordossetien oder Rostow weniger als 1 % beitra-
gen. 1 9 Trotz der enormen Größe des Landes lässt
die Infrastruktur aber dennoch auch den Anschluss
vergleichsweise abgelegener Gebiete zu. Russland
sieht sich zudem einer besorgniserregenden demo-
graphischen Entwicklung gegenüber und verzeich-
net seit Ende der Sowjetunion den stärksten Bevöl -
kerungsrückgang weltweit. 20 Diese Entwicklung
konnte durch die Zuwanderung aus dem postsow-

jetischen Raum nicht ausgegl ichen werden, sie
wird im Gegentei l verstärkt durch die vergleichs-
weise geringe Lebenserwartung, besonders der
russischen Männer mit weniger als 67 Jahren.21 Ein
zentrales Problem stel l t zudem die grassierende
Korruption auf al len Ebenen des Staates dar. Russ-
land belegt von 1 80 bewerteten Ländern ledigl ich
Platz 1 38 auf dem Corruption Perception Index von
Transparency International und l iegt mit einem Wert
von 29 sogar unter dem Durchschnitt der Region
Osteuropa und Zentralasien von 34,47.22 Als wich-
tigster und größter Nachfolgestaat der Sowjetunion
bleibt Russland jedoch der wirtschaftl iche und pol i -
tische Knotenpunkt der Region. Russisch ist zudem
die l ingua franca des postsowjetischen Raums.
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1 .6 Welche spezi fi schen Faktoren und Ere ign i sse bee in fl ussen das Länderri s i ko?

2 . POLI TI SCHE STAB I L I TÄT UND PHYS ISCHE S I CHERHEI T2 6

Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim
haben sowohl die EU als auch die USA Russland
201 4 mit Sanktionen belegt. Die USA haben dieses
Sanktionsregime nach der vermuteten Einmischung
russischer Akteure in die US-Präsidentschaftswah-
len 201 6 nochmals ausgeweitet. Das Sanktionsre-
gime enthäl t Restriktionen gegenüber Einzelperso-
nen, sowie Finanz- und Wirtschaftssanktionen. Die
Finanzsanktionen erschweren russischen Unterneh-
men das Aufnehmen frischen Kapitals, während
insbesondere die Sanktionen im Rohstoffbereich

das Erschl ießen schwer zugängl icher Ressourcen-
vorräte in Russland erschweren. Russland hat 201 4
Gegensanktionen, vor al lem im Bereich von Agrar-
produkten, verhängt. Mögl iche weitere Sanktionen
von Seiten der USA können nicht ausgeschlossen
werden. Die russische Wirtschaft zeichnet sich zu-
dem durch mangelnde Diversifizierung und Inno-
vationskraft aus. So erreicht Russland im Global
Competitiveness Report im Bereich Innovation le-
digl ich 3,5 von 7 mögl ichen Punkten.24

Russlands Geschichte als auch
die aktuel le Pol i tik sind geprägt
von einer Reihe von Konfl ikten
sehr unterschiedl icher Natur, da-
von eine Reihe mit internationa-
ler Dimension (Tabel le 4). Auf Grund der Fül le die-
ser Konfl ikte werden im Folgenden vor al lem dieje-
nigen aufgeführt, die direkten Einfluss auf die Sta-
bi l i tät und Sicherheit des Landes haben oder von
internationaler Relevanz sind.

Mit der russischen Annexion der Krim 201 4 sowie
der anhal tenden verdeckten Unterstützung der ost-
ukrainischen Separatisten im Donbass befindet sich
Russland in einem umfassenden Konfl ikt mit der
Ukraine “Ukraine (Donbass)“, „Russia – Ukraine“.26

Die im März 201 4 vol l zogene Integration der Krim
in den russischen Staat ist international nicht aner-
kannt „Russia - Ukraine (Crimea)“. Dieser Konfl ikt
verschärfte zudem pol i tische Spannungen mit der
EU und den USA „USA, EU, NATO et al . – Russia”,
die in den Sanktionsregimen ihren Ausdruck fin-
den. Der pol i tische Prozess zur Lösung des Konfl ikts
war bis dato nicht erfolgreich, da der zentrale Frie-
densplan („Minsk I I “), nicht umgesetzt wurde. Ne-
ben diesem Konfl ikt agiert Russland als intervenie-
render Akteur in drei weiteren sezessionistischen
Konfl ikten im postsowjetischen Raum. Im August-
krieg mit Georgien 2008 sicherten russische Mi l i tär-
kräfte die separatistischen Gebiete in Südossetien

und Abchasien „Russia – Georgia”. Bereits seit dem
Zerfal l der Sowjetunion stützt Russland mit der Sta-
tionierung der 1 4. Russischen Armee das abtrün-
nige Regime Transnistriens in der Republ ik Moldau
„Moldova (Transnistria)“. 27 Während der Konfl ikt im
Donbass nach wie vor Opfer fordert, gel ten die an-
deren Konfl ikte als sogenannte frozen confl icts. Seit
201 5 agiert Russland auf der Seite der syrischen
Armee im dortigen Bürgerkrieg, vor al lem mit Luft-
schlägen, aber auch mit Sondereinsatzkräften am
Boden.28 Offiziel len Angaben zur Folge sind bis En-
de 201 7 41 russische Soldaten in Syrien gefal len.29

Russland begründet seinen Einsatz im syrischen
Bürgerkrieg mit dem Kampf gegen den IS "Syria ( IS
et al . )“ . Auf die physische Sicherheit innerhalb
Russlands selbst haben diese Konfl ikte nur einen
geringen Einfluss, eine deutl iche Ab- oder Zunahme
von Terroranschlägen ist beispielsweise nicht zu
beobachten. Die Annexion der Krim ist jedoch einer
der wesentl ichen Gründe für die anhal tende Zu-
stimmungsrate von 80 % für Präsident Putin und
fördert damit maßgebl ich die pol i tische Stabi l i tät
des Regimes.30 Putin präsentiert sich der russischen
Bevölkerung als Gegenpol zum „Westen“ und vor
al lem den USA, der Russlands Souveränität sichert
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Abbi ldung 1 : Risikokarte Russland

und dem Land international Gel tung verschafft. Die
Annexion der Krim gi l t als Beweis für die außenpo-
l i tische Stärke, der Ausbreitung „westl icher“ Orga-
nisationen wie der EU oder der NATO Grenzen zu
setzen.

Einen deutl ich größeren Einfluss auf die Sicherheit
innerhalb Russlands haben der erste und zweite
Tschetschenienkrieg und deren Folgen „Russia ( Is-
lamist mi l i tants / Northern Caucasus”). Im ersten
Krieg (1 994-96) kämpfte die von Moskau nicht aner-
kannte tschetschenische Regierung um Unabhäng-
igkeit vom russischen Zentralstaat, 1 997 wurde ein
Friedensvertrag geschlossen. Die enorme Brutal i tät
des Konfl ikts, aber auch die Ausbreitung des Waha-
bismus in den musl imisch geprägten Nordkauka-
susrepubl iken nach dem Krieg, führten zu einer Ra-
dikal isierung von Tei len der tschetschenischen Ge-
sel lschaft. 1 999 griff Moskau, auch um die Popula-
ri tät des neuen Präsidenten Putin zu steigern, er-
neut mi l i tärisch ein, was zum zweiten Tschetsche-
nienkrieg führte. Tschetschenische Kämpfer trugen
den Krieg mit einer Reihe von Terroranschlägen auch
in andere Städte Russlands, darunter fäl l t auch die
Geiselnahme im Moskauer Theater Nord-Ost vom
23. bis 26.1 0. 2002.31 Die als Anti -Terror-Operation

klassifizierte Mi l i tärkampagne endete offiziel l erst
2009.32 Beide Kriege kosteten ca. 1 60.000 Men-
schen das Leben.33 Tschetschenien selbst konnte
innerhalb des russischen Staates gehal ten werden
und ist durch die auf Repression basierende Herr-
schaft Ramsan Kadyrows vergleichsweise beru-
higt. 34 Der Nordkaukasus bleibt jedoch ein Unruhe-
und Gewaltherd mit einer starken Präsenz von Isla-
misten, die 2007 das „Kaukasische Emirat“ ausrie-
fen.35 Der gewaltsame Konfl ikt hat sich in den letz-
ten Jahren vor al lem auf die Kaukasusrepubl iken
Inguschetien und Dagestan ausgedehnt. 201 7 star-
ben im Nordkaukasus 1 75 Personen in Auseinan-
dersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Is-
lamisten.36 Zudem kommt es auch in russischen
Städten außerhalb des Nordkaukasus nach wie vor
zu Anschlägen, wie zuletzt in St. Petersburg im De-
zember 201 7.37

Im Konfl ikt “Russia (opposition)“ sieht sich die Re-
gierung unregelmäßigen, aber zum Tei l großen Pro-
testbewegungen gegenüber. Im Zuge von Wahl -
fälschungen während der Parlamentswahlen 201 1
und der Ämterrochade von Putin und Medwedew zu
den Präsidentschaftswahlen 201 2 kam es in Mos-
kau und St. Petersburg zu Demonstrationen mit Tau-
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2 .1 Kann der Staat unter Berücksi chti gung a l l e r l au fenden inner� und zwischenstaatl i chen Konfl i kte
se ine Souverän i tä t, a l so d ie Wahrung von Recht und Ordnung , im gesamten Staatsgeb iet
durchsetzen?

2 .2 Oder g ibt es, z.B . geograph i sch entfernt l i egende Staatsgeb iete , i n denen andere Parte ien e inen
großen Ein fl uss haben?

2 .3 Inwiefern s ind Bürger des Staates oder aus länd i sche Gäste sowie Unternehmen/Fi rmen/
Fabriken durch po l i ti sche Gewal t physi sch bedroht?

Der russische Staat zeichnet sich durch ein hohes
Maß an staatl icher Kontrol le und Machtausübung,
auch abseits der großen urbanen Zentren, aus. Die
Kriminal i tätsrate in Russland sinkt insgesamt, so
reduzierte sich die Zahl der versuchten und tatsäch-
l ichen Morde von 23.000 1 992 auf 1 0.400 im Jahr
201 6.40 Ledigl ich in Tei len des Nordkaukasus be-
steht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, weshalb das

Auswärtige Amt derzeit von Reisen nach Tsche-
tschenien sowie den benachbarten Gebieten Ingu-
schetien und Dagestan abrät.41 Die Tatsache, dass
Russland in der Lage war, die Sicherheit während
der Olympischen Spiele 201 4 im südrussischen Sot-
schi zu gewährleisten, zeigt jedoch die Effektivi tät
der Sicherheitsapparate auch außerhalb Moskaus.

senden Tei lnehmern. Diese fanden im sogenannten
„Marsch der Mi l l ionen“ im Mai 201 2 ihren Höhe-
punkt und wurden durch das Regime durch Mas-
senverhaftungen und repressive Maßnahmen unter-
drückt. 38 Unter der Führung des Oppositionel len
Alexej Nawalny protestierten 201 8 erneut Tausen-
de Russen in über 1 00 Städten und damit deutl ich
über die Zentren Moskau und St. Petersburg hi-
naus.39 Das russische pol i tische System zeichnet
sich durch Repressionen und Gewalt gegenüber Op-

positionel len und Journal isten aus. Dennoch - und
der wirtschaftl ichen Schwierigkeiten zum Trotz - ist
das Land stabi l und weist keine größeren Span-
nungen im Konfl ikt „Russia (social confl icts)“ auf.
Dies l iegt vor al lem an der großen Populari tät Pu-
tins, auf Basis seiner Außenpol itik. Durch sie konnte
das Regime ein einigendes Narrativ schaffen, das
Zusammenhal t stärkt und die eigene Stabi l i tät si -
chert.

Auf Grund der gut ausgebauten Infrastruktur ist
Russland auch in der Lage, in den weit vom Zen-
trum entfernten Gebieten seine staatl iche Gewalt
auszuüben. Trotz des föderalen Aufbaus des rus-
sischen Staates lässt sich seit dem Amtsantri tt Put-

ins eine zunehmende Zentral isierung beobachten.42

Eine wesentl iche Ausnahme hier bi ldet ledigl ich
Tschetschenien, das von einem von Moskau gebi l -
l igten repressiven Regime kontrol l iert wird.

Grundsätzl ich ist der russische Staat in der Lage,
sowohl den eigenen als auch ausländischen Bür-
gern ein großes Maß an Sicherheit zu garantieren.
Für Personen, die sich in Opposition zum russischen
Regime befinden, gi l t dies jedoch nur eingeschränkt:
Insbesondere gegenüber Journal isten und Men-
schenrechtsaktivisten kommt es wiederhol t zu un-
verhäl tnismäßiger Gewalt - zwischen 1 992 und
201 8 wurden in Russland 58 Journal isten getötet -
und Menschenrechtsorganisationen berichten so-
gar von Fol ter.43 Westl iche Ausländer sind von die-

ser Gewalt nur in Ausnahmefäl len betroffen, jedoch
kam es im Kontext des sogenannten Gesetzes ge-
gen ausländische Agenten auch zu Durchsuchungen
bei deutschen Parteisti ftungen, wie der Konrad-
Adenauer-Sti ftung und der Friedrich-Ebert-Sti f-
tung.44 Wer seit 201 5 auf der Liste unerwünschter
Organisationen geführt wird, muss seine Aktivi tät
in Russland einstel len, bis dato sind vor al lem US-
amerikanische, polnische und ukrainische Insti tutio-
nen betroffen.45
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2 .4 Wie oft kommt es darüber h inaus zu po l i ti sch motivierter Gewal t i nklus ive Terroransch lägen?

3 . RECHTLI CHE S I CHERHEI T

3 .1 Schützt der Staat d ie Eigentumsrechte von Bürgern und Unternehmen?

Aufgrund der islamistischen Terrorzel len im Nord-
kaukasus kommt es vor al lem dort regelmäßig zu
Terroranschlägen, darunter meist Selbstmordatten-
tate, häufig im Namen des Kaukasischen Emirats.
Auch in Moskau, St. Petersburg und anderen Groß-
städten waren wiederhol t Anschläge zu beobach-
ten. Zwischen 1 992 und 201 6 gab es 3.860 Todes-
opfer bei insgesamt 895 Anschlägen.46 Besonders

blutige Jahre waren 2002 und 2004, als Geiselnah-
men durch tschetschenische Kämpfer im Musical -
Theater Nord-Ost in Moskau und in einer Schule im
nordkaukasischen Beslan 1 29 beziehungsweise 330
Todesopfer forderten. In beiden Fäl len wird den rus-
sischen Sicherheitskräften durch ihr brutales Vor-
gehen eine Mitschuld an den hohen Opferzahlen
gegeben.47

Die Russische Föderation zeichnet
sich durch eine nur schwach aus-
geprägte Rechtsstaatl ichkeit und
eine mangelhafte Gewaltentei -
lung aus. Traditionel l wird das
Recht in Russland einerseits eher
als Macht-instrument und nicht
als Instrument zur Machtkontrol -
le genutzt.48 Fäl le, wie die von
Sergej Magnizki j aufgedeckte
i l legale Aneignung von Firmen des britischen In-
vestmentfonds Hermitage Capital , verdeutl ichen,
dass Recht in Russland andererseits auch zur Berei-
cherung der El i ten genutzt wird.49 Die grassierende
Korruption in nahezu al len Bereichen der Gesel l -
schaft mindert die rechtl iche Sicherheit in Russland
weiter. Im Rule of Law Index, der die Rechtsstaat-
l ichkeit von Staaten weltweit misst, belegt Russ-

land daher ledigl ich den 89. von 1 1 3 Plätzen. Russ-
land konnte sich im Vergleich zu 201 6 zwar um 3
Plätze verbessern, l iegt jedoch nach wie vor unter
dem weltweiten Median. Auch im regionalen Ver-
gleich im postsowjetischen Raum schneidet Russ-
land vergleichsweise schlecht ab und belegt ledig-
l ich den 1 1 . von 1 3 Plätzen.

Die Korruption sowie die mangelnde Unabhängig-
keit der Gerichte führen zu einem beschränkten
Schutz von Eigentumsrechten in Russland, obwohl
die Verfassung diese garantiert. Mit nur 48,7 von
1 00 mögl ichen Punkten für die Sicherung von Eigen-
tumsrechten unterstreicht dies der Economic Free-
dom Score der Heritage Foundation.50 Insbesondere
wil lkürl iche Enteignungen und die inkonsistente An-
wendung des Rechts führen zu dieser schlechten Be-
wertung. Hinsichtl ich der Eigentumsrechte belegt
Russland im Global Competitiveness Report dem-

entsprechend ledigl ich den 1 1 6. von 1 37 Plätzen.51

Skandale, wie der Magnizki j- Fal l verdeutl ichen zu-
dem, dass der Staat die Eigentumsrechte nicht nur
ungenügend schützt, sondern die Gerichte sogar ak-
tiv an kriminel len Übernahmen betei l igt sind.52 Das
Erwerben von Eigentum und dessen Registrierung
stel l t dagegen kein Problem dar. Russland kann dem-
entsprechend im Doing Business Report Rang 1 2
unter 1 90 bewerteten Volkswirtschaften belegen.53

Einzig in bestimmten Bereichen, darunter dem Er-
werb von Agrarland, gibt es Einschränkungen.54
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3 .5 Inwiefern und in welchen Reg ierungsbere i chen i st Korrupti on vorhanden?

3 .2 Sind d ie Geri chte unabhäng ig vom Ein fl uss der Exekutive und anderer staatl i cher Organe?

3 .3 Sind Verträge grundsätzl i ch vor Geri cht durchsetzbar?

3 .4 Ist das Justi zsystem funktionsfäh ig?

Die von Wladimir Putin instal l ierte „Vertikale der
Macht“ führt zu einem deutl ichen Einfluss der Po-
l itik auf die Justiz.55 Auch das russische Verfassungs-
gericht, das nach deutschem Vorbi ld geschaffen
wurde, kann ein Auseinanderdri ften zwischen Ver-
fassungstext und -real ität nicht verhindern. Die Exe-
kutive ist der stärkste Arm des Staats, dem letztl ich
auch die Judikative untergeordnet ist. Insbesondere

die Richter sind häufig abhängig von Behörden oder
der Pol i tik. 56 Dies zeigt sich deutl ich im Rule of Law
Index Russlands. Mit einem Wert von 0,53/1 für zi -
vi le Justiz insgesamt und einem besonders niedri -
gen Wert von 0,34/1 für den Schutz vor unange-
messenem Einfluss auf die Justiz bleibt Russland
deutl ich hinter westl ichen Staaten, die Werte von
0,7 bis mehr als 0,8 erreichen, zurück.57

Im Doing Business Report 201 8 erreicht Russland
mit dem 1 8. Platz von 1 90 bewerteten Volkswirt-
schaften einen guten Wert hinsichtl ich der Durch-
setzbarkeit von Verträgen.58 Der Index misst die
Kosten sowie die Zeit, die für eine gerichtl iche
Durchsetzung notwendig sind. Beides fäl l t in Russ-
land vergleichsweise gering aus. So fal len in Mos-
kau für die erstinstanzl iche Durchsetzung ledigl ich

340 Tage und Kosten von 1 5 % des Streitwerts an.
Diese Werte l iegen deutl ich unter dem Durchschnitt
für Europa und Zentralasien von 489,9 Tagen und
26,2 % des Streitwerts.59 Grundsätzl ich lässt sich
für Russland daher eine positive Bi lanz ziehen. Für
Fäl le, die von pol i tischem Interesse sind, gi l t dieses
Urtei l jedoch nur eingeschränk

Für die Funktionsfähigkeit des russischen Justiz-
systems fäl l t die Bi lanz gemischt aus. Trotz der ver-
gleichsweise geringen Kosten und Zeit für gericht-
l iche Prozesse und der guten staatl ichen Infra-
struktur auch in abgelegenen Gebieten, führen die
grassierende Korruption und der Einfluss der Pol i tik
zu einem international unterdurchschnittl ichen Ra-
ting hinsichtl ich der Effektivi tät des Justizsystems.
Der Index of Economic Freedom bewertet diese le-

digl ich mit 46,9 von 1 00 mögl ichen Punkten. Die
insgesamt schlechten Bewertungen im Bereich
Rechtsstaatl ichkeit von durchweg unter 50 von 1 00
Punkten sind der maßgebl iche Grund für das im in-
ternationalen Vergleich unterdurchschnittl iche Ab-
schneiden Russlands im Index of Economic Free-
dom. Auch im regionalen Vergleich im postsowjet-
ischen Raum kommt Russland nicht über den 7. von
1 1 Plätzen hinaus.60

Präsident Putin hat die Bekämpfung von Korruption
zu einer der wichtigsten Herausforderungen für die
Entwicklung des Landes erklärt.61 Laut Transparency
International ist Russland jedoch eines der 50 inak-
tivsten Länder im Kampf gegen Korruption.62 Tat-
sächl ich ist Korruption eines der Instrumente des
russischen Regimes zur Kooptation von El i ten und
Beamten. Im Rule of Law Index kann Russland im
Indikator “Absence of Corruption“ mit nur 0,43/1
Punkten ledigl ich den 75. von 1 35 Plätzen weltweit
erreichen. Auch im regionalen Vergleich schneidet

Russland mit Rang 8 von 1 3 schlecht ab.63 Der Cor-
ruption Perception Index von Transparency Inter-
national sieht Russland auf einem abgeschlagenen
1 35. von 1 80 Plätzen mit einem relativ konstanten
Wert über die letzten Jahre.64 Regelmäßig finden
sich Korruptionsskandale in den russischen und in-
ternationalen Medien wieder.65 Der russische Ge-
neralstaatsanwalt schätzt die Schäden der Korrup-
tion für Russland al leine zwischen 201 5 und 201 7
auf 1 48 Mrd. Rubel (~ 2,3 Mio. US$).66



Ris ikoreport Russland | 1 2

4 . CYBERS I CHERHEI T

4.1 Hat der Staat d ie j u ri sti schen Voraussetzungen geschaffen , um Cyberkrim ina l i tä t zu bekämpfen?

4.2 Welche insti tu ti one l l en Voraussetzungen stehen zur Verfügung , um d ie Cybers i cherhe i t auf
nati ona ler Ebene zu gewährle i sten und wei terzuentwicke ln?

Der Global Cyber Security Index
bewertet die Cybersicherheit in
Russland mit einer Punktzahl von
0,788/1 und damit mit Platz 1 1
von 1 65 als sehr gut.67 Im regio-
nalen Vergleich belegt Russland
sogar den 2. Platz, vor al lem durch
seine hohen Werte im Bereich ca-
pacity bui lding.68 Das hohe Maß
an landeseigener Forschung und die beachtl iche
russische Industrie im Bereich Cybersicherheit sind
die maßgebl ichen Treiber des guten russischen Er-
gebnisses. Mit dem neuen Gesetz zum Schutz kri -
tischer Infrastruktur aus dem Jahr 201 8 versucht
Russland zudem den Schutz von wichtiger Infra-
struktur u.a. in den Bereichen Kommunikation, Ener-
gie, Finanzmarkt und Verteidigung zu stärken.69 In der
nationalen Sicherheitsdoktrin und in der Doktrin zu
Informationssicherheit ist Cybersicherheit zudem
eines der zentralen Themen.70 Das hohe Niveau der
Aufmerksamkeit für Cybersicherheit in Russland
umfasst jedoch auch repressive Maßnahmen. Die
russische Gesetzgebung weist zum Tei l sehr vage
Formul ierungen auf, die es der russischen Auf-
sichtsbehörde für Telekommunikation Roskomnadzor

erlaubt, eine Vielzahl an Webseiten ohne richter-
l ichen Spruch zu sperren und insbesondere gegen
Journal isten und Oppositionel le vorzugehen.71 Auch
deren Informationskanäle sol len eingeengt werden.
So sperrte Roskomnadzor im Apri l 201 8 den bel ieb-
ten Messengerdienst Telegram, da dieser sich wei-
gerte, Verschlüsselungscodes an staatl iche Stel len
zu geben.72 Russland geriet zuletzt zudem inter-
national für seine Cyberangriffe massiv in die Kritik.
Zwar ist die Herkunft eines solchen Angriffs schwer
nachzuweisen, jedoch sehen Experten die Schuld in
zahl reichen Fäl len bei russischen Akteuren oder gar
Geheimdiensten selbst, wie beispielsweise Angrif-
fe auf Estland 2007, auf den britischen Gesundheits-
service 201 7 oder auf das Netz des deutschen Bun-
des 201 7 zeigen.73

Der Global Cyber Security Index bewertet die recht-
l ichen Insti tutionen und Rahmenbedingungen mit
einem Wert von 0,82/1 . Russland verfügt über eine
expl izi t auf den digitalen Raum zugeschnittene Ge-
setzgebung, die wie zuletzt mit der Novel l ierung
des Gesetzes zur Sicherung kritischer Infrastruktur
regelmäßig aktual isiert wird.74 Die russische Auf-
sichtsbehörde für Kommunikation und Informations-
technologie hat weitreichende Befugnisse für die
Überwachung des Internets und des Cyberraums.

Der Cyber Power Index sieht hinsichtl ich der recht-
l ichen Rahmenbedingungen in Russland dagegen
einige Lücken und vergibt ledigl ich 36,4 von 1 00
mögl ichen Punkten. Vor al lem das Fehlen eines na-
tionalen Cyberabwehrplans wird bemängel t. 75 Cy-
bersicherheit ist in Russland generel l mit Regime-
und nationaler Sicherheit verbunden und daher stark
vom Staat und besonders den Sicherheitsdiensten
und weniger von der Kooperation mit privaten Ak-
teuren geprägt. 76

In Russland sind unterschiedl iche Insti tutionen für
verschiedene Bereiche der Cybersicherheit zustän-
dig. Die Behörde Roskomnadzor agiert vor al lem in

den Bereichen Zensur und Kontrol le des Internets.
Den Geheimdiensten kommt hingegen in der Ab-
wehr von Cybergefahren eine große Rol le zu.77 Um-
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4.3 Welche (techn i schen ) Schutzmaßnahmen ergre i ft das Land , um Cyberri s iken bestmög l i ch zu
begrenzen oder abzuwehren?

5 . MARKTSTRUKTUR

Die Marktstruktur Russlands
wird trotz pol i tischer Bekennt-
nisse zu Privatisierung und Di-
versifizierung weiterhin von gro-
ßen staatl ichen Unternehmen
sowie dem Energiesektor domi-
niert. Dies spiegelt sich auch im
Index of Economic Freedom wi-
der: Während die unternehme-
rische sowie die Handelsfreiheit
überzeugende Werte erreichen,
schränken die staatl iche Domi-
nanz, sowie Restriktionen in ei-
nigen Sektoren und die Bürokratie, Unternehmen
zum Teil massiv ein. In den kritischen Bereichen lässt
sich in den vergangenen Jahren zudem keine Ver-
besserung beobachten.84 Dagegen lässt sich eine
enorme Entwicklung Russlands im Doing Business

Report feststel len. Belegte Russland 201 0 noch den
1 24. Platz, kletterte es bis 201 7 auf Platz 35.85 Die-
ser Sprung geht auf Ini tiative Putins aus dem Jahr
201 2 zurück, den Indikatorwert für Russland durch
unterschiedl iche Reformen geziel t zu verbessern.86

fang, Aufbau sowie Kompetenzauftei lung zwischen
den verschiedenen russischen Sicherheitsdiensten
ist jedoch auf Grund der traditionel len Geheimhal -
tung in diesem Bereich schwer einzusehen. Einhei-
ten, die sich auf die Erfassung und Abwehr von Ge-
fahren im Cyberbereich spezial isieren, finden sich
jedoch sowohl im Inlandsgeheimdienst (FSB), dem
Auslandsgeheimdienst (SVR), dem mil itärischen Ge-

heimdienst (GRU), sowie in dem für die Sicherheit
des Präsidenten und der Regierung zuständigen
FSO.78 201 7 wurde bekannt, dass das russische Ver-
teidigungsministerium eine neue Abtei lung für In-
formationssicherheit und Cyberabwehr gegründet
hat. Diese sol l etwa 1 000 Mitarbeiter umfassen und
ein Budget von jährl ich ca. 300 Mio. US$ haben.79

Hinsichtl ich der technischen Kapazitäten zum Schutz
vor Cyberangriffen erreicht Russland mit einem Wert
von 0,67/1 sein schlechtestes Ergebnis in den Sub-
indikatoren des Global Cyber Security Index.80 Die
Bewertung im Cyber Power Index mit 25,5/1 00 und
damit dem 1 7. von 1 9 Plätzen bestätigt die durch-
wachsene Einschätzung.81 Dies l iegt vor al lem an
den mangelnden Standards für Organisationen so-
wie Fachkräfte und spiegelt somit den staatl ich zen-
trierten Ansatz Russlands und die geringe Kooper-
ation mit der Wirtschaft bzw. der Zivi lgesel lschaft
wider.82 Unter den verschiedenen Sicherheitsdie-

nsten hat der FSB die weitreichendsten Instrumen-
te zur Cyberabwehr: Das SORM-System (System for
Operative Investigative Activi ties) erlaubt es, den
Netzverkehr zu überwachen, während das ITKS-
System (Special -purpose Information and Telecom-
munications System) sowohl auf regionalem als
auch föderalem Level Fähigkeiten im Bereich Infor-
mationsabsicherung, Verschlüsselung und Deko-
dierung ermögl icht. 83 Unternehmen sind in Russ-
land hinsichtl ich der Cyberrisiken daher vor al lem
auf sich gestel l t, können jedoch die wachsende und
tei ls innovative IT-Branche des Landes nutzen.
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5.1 Wie le i cht und schne l l l assen s i ch Fi rmen bzw. N iederl assungen gründen?

5 .2 Inwiefern werden ausländ i sche Unternehmen be i Investi ti onen benachte i l i g t und welche
Nationen s ind aktue l l im Land aktiv?

5 .3 Exi sti eren Import� oder Exporthürden?

Russland konnte die Attraktivi tät für ausländische
Investoren damit jedoch nicht wesentl ich erhöhen.
Im Gegensatz dazu haben aber auch die Sanktions-
regime der EU und der USA zu keinen wesentl ichen

Veränderungen in der russischen Marktstruktur ge-
führt, auch wei l wesentl iche Bereiche des gemein-
samen Handels im Energiebereich nicht betroffen
sind.

Das Gründen von Firmen bzw. Niederlassungen in
Russland kann vergleichsweise schnel l und einfach
erfolgen. Laut Doing Business Report dauert dieser
Prozess in Moskau ledigl ich el f Tage und benötigt
im internationalen Vergleich unterdurchschnittl ich
wenige Ressourcen hinsichtl ich Personal und Kosten,
es ist zudem keinerlei Mindestkapitaleinsatz erfor-
derl ich.87 Die beiden in den Index aufgenommenen
Städte Moskau und St. Petersburg erreichen hier
Spitzenwerte von 93,03 bzw. 92,81 von 1 00 mögl i -
chen Punkten.88 Der Index of Economic Freedom be-
wertet die unternehmerische Freiheit mit 77 von 1 00

Punkten ebenfal l s positiv. Russland l iegt damit deu-
tl ich über dem globalen Durchschnitt von 64,8/1 00.89

Die Gleichberechtigung zwischen Investi tionen aus
dem Aus- und Binnenland ist durch eine entsprech-
ende Gesetzgebung zu ausländischen Direktinvesti -
tionen grundsätzl ich garantiert. Einschränkungen
sind jedoch mögl ich, sol l ten die Investi tionen die
Verfassungsordnung bedrohen.90 In 45 strategischen
Sektoren müssen Investi tionen und Firmengrün-
dungen zudem von einer Kommission zur Kontrol len
von ausländischen Investi tionen genehmigt wer-
den.91

Die sektorspezifischen Beschränkungen sowie die
Bevorzugung von staatseigenen Konzernen, vor al -
lem im Energiebereich, führen zu einem äußerst
schlechten Wert Russlands hinsichtl ich der Investi -
tionsfreiheit im Index of Economic Freedom.92 Die
selektive und uneinheitl iche Rechtsanwendung häu-
fig schwammig formul ierter Gesetze verringert die
Sicherheit von Investi tionen zusätzl ich. Der größte
Handelspartner Russlands ist China mit einem An-
tei l von 21 ,2 % an den Exporten und 1 0,08 % an den
Importen. Deutschland erhäl t 1 0 % der russischen
Exporte und führt 7,2 % der Importe nach Russland
ein.93 Zusammengenommen machen die Staaten der
EU sogar einen Antei l von 40,7 % der Importe und
49,8 % der Exporte aus.94 Auffäl l ig ist der enorme

Antei l so genannter Steueroasen wie Zypern oder
Luxemburg unter den Herkunftsländern auslän-
discher Direktinvesti tionen. Weitere Direktinvesti -
tionen kommen vor al lem aus europäischen Staaten
wie Großbritannien, Deutschland oder Frankreich.95

Russland importiert vor al lem Investi tionsgüter, wie
Maschinen, Kraftfahrzeuge bzw. Kraftfahrzeugtei le
oder Elektronik. Exportgüter bestehen dagegen vor
al lem aus Rohstoffen mit einem Antei l von 59 % für
Kohle- und Energiemineral ien, auch wenn dieser
Antei l seit 201 3 um 1 1 % zurückgegangen ist. 96 Die
mangelnde Diversifizierung und Rohstoffabhängig-
keit Russlands spiegel t sich damit auch deutl ich im
Außenhandel des Landes wider.

Der Index of Economic Freedom bewertet die Han-
delsfreiheit in Russland mit 74,9 von 1 00 Punkten als
durchaus positiv. Die Gründe dafür l iegen vor al lem
in der Bedeutung des Exports von Rohstoffen für die
russische Wirtschaft und dem Staatshaushal t. 97 Der
Beitri tt Russlands zur WTO im Jahr 201 2 nach jah-

relangen zähen Verhandlungen hat den internatio-
nalen Handel zudem weiter erleichtert. Trotzdem
bleibt der Aufwand für den grenzüberschreitenden
Warenaustausch in Russland hoch. Die durchschnitt-
l iche Zeit, die für border compl iance Prozesse an
der Grenze aufgewandt werden muss, l iegt für Un-
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5 .4 Welche R is iken bestehen im Zah lungsbere i ch , i nsbesondere bezüg l i ch des Konverti erungs� und
Transferri s i kos?

5 .5 G ibt es Embargos oder Hande l ssanktionen?

ternehmen in Moskau laut des Doing Business Re-
port mit 72 Stunden zweieinhalb Mal so hoch wie
im Durchschnitt in Europa und Zentralasien. Auch
die Kosten, die für diese Prozesse anfal len, sind mit
665 US$ fast dreieinhalb Mal so hoch wie in Euro-

pa und Zentralasien insgesamt.98 St. Petersburg,
die zweite große russische Wirtschaftsmetropole
schneidet sogar noch schlechter ab. Hürden für den
Handel l iegen in Russland daher vor al lem in den
tei ls enorm aufwändigen Prozessen.

Mit dem Übergang zur Marktwirtschaft nach dem
Zerfal l der Sowjetunion wurde sowohl die Währung
als auch die Marktpreisbi ldung in Russland l iberal i -
siert. Trotzdem übt der Staat in einigen Bereichen,
al len voran dem Energie- und dem Landwirtschafts-
sektor, starken Einfluss aus. Die starke Ausrichtung
der Wirtschaft und die Abhängigkeit des russischen
Staatshaushal ts vom Rohstoffexport führen zudem
zu einer Abhängigkeit des Rubels vom Ölpreis. 99

Der damit zusammenhängende Verfal l des Rubel -
kurses mit tei l s dramatischen Ausmaßen im Jahr
201 4 wurde durch die Sanktionspol i tik der EU und
der USA noch verstärkt. 1 00 Die Sanktionen erschwe-
ren zudem die Aufnahme von Kapital für fünf rus-

sische Staatsbanken, darunter die mit Abstand größ-
te Bank Sberbank sowie die zweitgrößte Bank
VTB. 1 01 Die russische Zentralbank musste in den
vergangenen Jahren auf Grund drohender Pleiten
und fauler Kredite zudem mehrfach in den Privat-
banksektor eingreifen. Sie entzog fast 300 Banken
die Lizenz und rettete zuletzt die zwei Privatbanken
Otkri tie und B&N Bank vor der Insolvenz. 1 02 Diese
gemischte Bi lanz spiegel t sich sowohl in der deu-
tl ich unterdurchschnittl ichen Bewertung der Wäh-
rungsfreiheit im Doing Business Report (60,8/1 00)
sowie einer Transferrisikobewertung der Funk Grup-
pe von 42,8 % wider. 1 03

Die EU und die USA haben nach der völkerrechts-
widrigen Annexion der Krim sowie dem Krieg in der
Ostukraine umfassende Sanktionen gegen Russland
bzw. Akteure aus Russland erlassen. Die Implemen-
tierung des dreistufigen Sanktionsregimes erfolgte
von März bis Jul i 201 4. Größere Änderungen bzw.
Erweiterungen wurden danach nur von den USA ein-
geführt. Die EU-Sanktionen umfassen neben diplo-
matischen Sanktionen, restriktive Maßnahmen, wie
das Einfrieren von Vermögen russischer Einzelper-
sonen. Darüber hinaus gibt es umfassende Verbote
für den Handel mit der Krim sowie Investi tionen
dort. Das Sanktionspaket umfasst zudem Einschrän-
kungen im wirtschaftl ichen und finanzpol i tischen
Bereich: Das Aufnehmen von Anleihen und Aktien
mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen für fünf
russische Staatsbanken, die drei Energiekonzerne
Gazprom Neft, Rosneft und Transneft sowie drei
Rüstungskonzerne, ist EU-Bürgern und Unterneh-
men untersagt. 1 04 Zudem gi l t ein Embargo für mi l i -
tärische und dual -use Güter sowie von Technolo-
gien zur Exploration von Öl . 1 05 Russland hat als Re-

aktion darauf ebenfal l s Sanktionen gegenüber der
EU verhängt. Diese betreffen landwirtschaftl iche
Produkte und enthal ten darüber hinaus Einreisever-
bote für 89 Personen aus der EU. 1 06 Die USA haben
nach der vermeintl ichen Einmischung russischer
Akteure in den US-Wahlkampf 201 6 einseitig wei-
tere Sanktionen verhängt. Diese umfassen neben
weiteren Strafmaßnahmen gegen Individuen auch
die Mögl ichkeit, nicht US-amerikanische Unterneh-
men für Kooperation mit von den Sanktionen be-
troffenen russischen Unternehmen zu bestrafen. 1 07

Diese extraterritorialen Sanktionen könnten auch ge-
gen das europäisch-russische Projekt Nord Stream 2
angewendet werden und sind auch nach dem Gipfel
zwischen dem amerikanischen und russischen Prä-
sidenten in Helsinki nicht vom Tisch. Russland hat
als Gegenmaßnahme Unternehmen strafrechtl iche
Maßnahmen angedroht, die die neuen US-Sank-
tionen einhal ten und sich aus gemeinsamen Projek-
ten zurückziehen. 1 08
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6 . ARBEI TSMARKT

5.6 Welche Branchen sind im Land vertreten?

5 .7 G ibt es besondere wi rtschaftl i che In teressen des Landes?

Der russische Arbeitsmarkt ist
gekennzeichnet von einer hohen
Quote gut ausgebi ldeter Arbeits-
kräfte, insbesondere im techni-
schen und wirtschaftl ichen Sek-
tor. Die starke gesetzl iche Regu-
l ierung, sowie die Abnahme des
Arbeitskräftepotentials führen
jedoch zu einer durchwachsenen
Bewertung des russischen Arbeitsmarkts. Reformen,
wie die Erhöhung des Mindestlohns oder Einschrän-
kungen von befristeten Arbeitsverhäl tnissen, haben
die Flexibi l i tät des russischen Arbeitsmarkts verrin-

gert. 1 21 Die Lohnkosten für ausländische Unterneh-
men sind jedoch auf Grund des niedrigen Gehal ts-
niveaus und des schwachen Rubelkurses gering.

Die russische Wirtschaft hängt maßgebl ich von der
Förderung von Rohstoffen, insbesondere im Energie-
bereich, ab. Dies zeigt sich auch im internationalen
Vergleich: Gazprom ist der weltweit zweitgrößte Öl -
und Gasförderer, Rosneft folgt bereits auf Platz 5. 1 09

Die russischen Reserven belaufen sich insgesamt auf
32,3 Bio. Kubikmeter Gas und 1 09,5 Mrd. Barrel Öl . 1 1 0

Neben der Förderung von Rohstoffen, spielt in Russ-
land die petrochemische Industrie, die rund 1 ,5 %
des BIPs ausmacht, eine wichtige Rol le. 1 1 1 Weitere
konkurrenzfähige Industrien sind die Verteidigungs-

und Raumfahrtindustrie sowie die Automobi l indus-
trie. 1 1 2 Im Unterschied zu entwickel ten Industrielän-
dern entfäl l t jedoch nach wie vor nur ein geringer
Tei l von 1 ,5 % des Wachstums auf die verarbeiten-
de Industrie. 1 1 3 Für das moderate Wirtschaftswachs-
tum 201 7 sind dementsprechend vor al lem nicht
international handelbare Güter verantwortl ich. 1 1 4

Grundsätzl ich bel iefen sich die Antei le des Dienst-
leistungssektors auf 62,84 %, des Industriesektors
auf 32,42 % und der Landwirtschaft auf 4,74 % des
BIPs 201 6. 1 1 5

Durch die Abhängigkeit vom Rohstoffexport hat
Russland ein besonderes Interesse an stabi len und
langfristigen Handelsbeziehungen sowie Transport-
wegen nach Europa und China. Der Bau der Pipe-
l ine Nord Stream I I sowie des Kooperationsprojekts
mit der Türkei („Turkstream“) sol l aus russischer
Sicht die Transitrisiken minimieren. 1 1 6 Zudem treibt
Russland sein Pipel ineprojekt mit China („Kraft Si-
biriens“) voran, um unabhängiger vom europäischen
Gasmarkt zu werden. 1 1 7 Russland versucht sich da-
rüber hinaus Zugriff auf die arktischen Bodenschätze,
die jenseits der exklusiven nationalen Zugriffszonen
l iegen, zu sichern. 1 1 8 Die Pol i tik Russland seit dem

Ende der Sowjetunion hat darüber hinaus gezeigt,
dass subventionierte Preise für Gas auch als Druck-
bzw. Lockmittel gegenüber anderen Staaten des
postsowjetischen Raums genutzt werden, wie die
wiederhol ten Gasstreitigkeiten mit der Ukraine ver-
deutl ichen. 1 1 9 Mit der Gründung der Eurasischen
Wirtschaftsunion möchte Russland zudem die Wert-
schöpfungsketten im postsowjetischen Raum, die
durch den Zerfal l der Sowjetunion geschwächt wur-
den, wieder stärken. Das Projekt bleibt jedoch bis-
lang, vor al lem durch die Absage der Ukraine, hin-
ter den Erwartungen Moskaus zurück. 1 20
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6 .1 Wie i st der Arbe i tsmarkt strukturi ert (Arbe i tskräftepotenzia l , Erwerbsquote etc. ) ?

6 .3 Wie wettbewerbsfäh ig i st der Arbe i tsmarkt (Lohnkosten , Produktivi tä t etc. ) ?

6 .2 Ist d ie Versorgung m i t qua l i fi zi e rten Mi tarbe i tern ges i chert?

Der russische Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet von
einer moderaten Arbeitslosigkeit von 5,5 % im Jahr
201 7. 1 22 Bemerkenswert ist dabei , dass die Arbeits-
losenquote während des letzten wirtschaftl ichen
Einbruchs kaum gestiegen ist. Während der Krise
201 5 betrug die Arbeitslosigkeit ledigl ich 5,57 %
und lag damit nur unwesentl ich höher als 201 4 mit
5,1 6 %.1 23 Dies l iegt vor al lem am Phänomen der
verdeckten Arbeitslosigkeit. Der Staat versucht die
Arbeitslosenquote durch Subventionen oder ein nie-
driges Maß an Entlassungen im öffentl ichen Sektor
gering zu hal ten. 1 24 Ein abweichendes Bi ld ergibt
sich für die Jugendarbeitslosigkeit, die auf einem
höheren Niveau l iegt und deutl icheren Schwan-
kungen unterworfen ist: 2009 stieg sie von 1 4,1 %

auf 1 8,7 %, sank aber bis 201 4 wieder auf 1 4,1 %.
201 5 stieg sie wieder auf 1 6,4 % und ist seitdem
relativ stabi l gebl ieben. 1 25 Die russische Erwerbs-
quote l iegt bei 62,2 % und damit auf ähnl ichem Ni-
veau wie in Deutschland. Die negative demogra-
phische Entwicklung sowie die Alterung der russi -
schen Gesel lschaft verkleinern dagegen das russi -
sche Arbeitskräftepotential insgesamt. Ab 201 8
muss mit einem Rückgang der erwerbsfähigen Be-
völkerung von 600.000 Personen jährl ich gerechnet
werden. 1 26 Dieser Entwicklung lässt sich bislang
auch nicht durch die massive Arbeitsmigration, von
mehr als 1 ,3 Mio. Menschen al lein aus Zentral -
asien, entgegenwirken, da sie vor al lem Jobs be-
tri fft, die russische Arbeitnehmer selbst meiden. 1 27

Russland ist im weltweiten Vergleich einer der Spit-
zenreiter in der nationalen Akademikerquote und
erreichte mit 53,3 % im Jahr 201 4 in dieser Katego-
rie den ersten Platz. 1 28 Mit 38 % der Abschlüsse in
BWL und Recht sowie 21 ,9 % in Ingenieurswissen-
schaften im Jahr 201 5, sind technik- und wirtschafts-
getriebene Studiengänge in Russland besonders
bel iebt. 1 29 Die hohe Akademikerquote ist zum gro-
ßen Tei l im Fehlen eines qual i tativ hochwertigen
Ausbi ldungssystems abseits der Hochschulen, wie
beispielsweise die deutsche duale Ausbi ldung, be-
gründet. Die Arbeitslosigkeit unter Akademikern ist
dabei mit 3,79 % im Jahr 201 7 gering. 1 30 Die Qual i -

tät des russischen Hochschulsystems zeigt sich
auch in der guten Platzierung mit Platz 32 von 1 37
durch einen Wert von 5,3 von 7 Punkten im Bereich
hoher Bi ldung und Training des Global Competitive-
ness Reports 201 7. 1 31 Die Anzahl der Hochschulen
betrug 201 6/201 7 896, sol l jedoch im Zuge eines
Reformprozesses gesenkt und, paral lel dazu, die
Qual i tät der verbleibenden Hochschulen gesteigert
werden. Gleichzeitig haben 29 Hochschulen den
Status einer „Nationalen Forschungsuniversität“
und damit Zugang zu erhöhten finanziel len Mitteln
erhal ten. 1 32

Hinsichtl ich der Wettbewerbsfähigkeit des Arbeits-
markts rangiert Russland mit 4,3 von 7 Punkten im
Global Competitiveness Report mit Platz 60 von 1 37
ledigl ich im internationalen Mittelfeld, jedoch gleich-
auf mit anderen Staaten der Region wie Georgien
oder der Ukraine. 1 33 Insbesondere das fehlende pro-
fessionel le Management, die Inflexibi l ität in der Ge-
hal tsfestlegung und die ungenügende Kooperation
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern führen
zu diesem durchwachsenen Ergebnis. 1 34 Der Index
of Economic Freedom bemängel t zudem die rigide
und ausufernde Arbeitsmarktgesetzgebung. 1 35 Der

durchschnittl iche monatl iche Bruttolohn in Russ-
land l iegt 201 6 bei 36.746 Rubel und damit bei ca.
496 EUR. Die Löhne können jedoch zwischen Bran-
chen und Regionen stark schwanken. 1 36 Hinzu kom-
men insbesondere in leitenden Positionen leistungs-
abhängige Lohnbestandtei le sowie ein al lgemeiner
Sozialversicherungsbeitrag von 30 % der Einkünfte
für Arbeitnehmer bei einem Jahresbruttogehal t von
bis zu 755.000 Rubel . 1 37 Das pro Arbeitsstunde er-
arbeitete BIP l iegt in Russland 201 6 mit 1 03,7 US$
nur unwesentl ich unter dem OECD-Durchschnitt von
1 04 US$. 1 38 Die OECD verzeichnete 201 6 jedoch ein



Ris ikoreport Russland | 1 8

6 .4 Exi sti eren landesspezi fi sche Besonderhe i ten (z.B . h i ns i chtl i ch des Arbe i tsrechtes) ?

7 . ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN : DREI SZENAR I EN

Aufbauend auf den Erkenntnissen des ersten Tei ls
dieses Risikoreports werden im Folgenden drei Sze-
narien für die Zukunft Russlands entwickel t. Um ein
mögl ichst breites Spektrum zukünftiger Entwick-
lungen und Bedingungen abzubi lden, sol len zunächst
ein Best- und ein Worst-Case-Szenario dargestel l t
werden, und im Anschluss ein Trendszenario auf-
gezeigt werden, welches die höchste Eintri ttswahr-
scheinl ichkeit aufweist. Im Mittelpunkt der Szena-
rien steht auf wirtschaftl icher Seite der Ölpreis.
Durch die auch mittel fristig enorm starke Ausrich-
tung der russischen Wirtschaft auf diesen Rohstoff
sowie die Abhängigkeit des russischen Staatshaus-
hal ts vom Erlös dieses Wirtschaftszweigs, hat die-
ser eine enorme Auswirkung auf die wirtschaftl iche
Performanz des Landes. Zur Deckung der Staats-
ausgaben benötigt Moskau einen Ölpreis von min-
destens 1 00 US$ / Barrel . Pol i tisch wird die Zukunft
vor al lem von der Fähigkeit des Regimes determi-
niert, auch in Zeiten wirtschaftl icher Turbulenzen
und eines sinkenden Lebensstandards Stabi l i tät zu
generieren und sich so die Unterstützung der Bevöl -
kerung zu sichern. Russland zeichnet sich aktuel l
durch ein pol i tisch stabi les System aus. Aus heu-
tiger Perspektive wird der mögl iche Machtwechsel
bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2024 ein
entscheidender Moment sein. Als autori täres Sys-

tem verfügt Russland, im Gegensatz zu einer funk-
tionierenden Demokratie, nicht über einen al lge-
mein akzeptierten Mechanismus zur Machtüber-
gabe. Diese Phase birgt daher für autori täre Sys-
teme ein Stabi l i tätsrisiko. Für das Engagement von
Unternehmern und Investoren werden darüber hi -
naus die Beziehungen mit der EU sowie den USA
und damit die Zukunft der Sanktionsregime von er-
hebl icher Bedeutung sein. Sowohl die EU als auch
die USA knüpfen die Sanktionen weiterhin an Fort-
schri tte bei der Umsetzung der Minsk I I Vereinba-
rungen. Angesichts des nur schwer vorhersehbaren
Pol i tiksti l s des US-Präsidenten Donald Trump, der
Regierungsbetei l igungen von Rechtspopul isten in
Europa sowie der Debatte um die wirtschaftl ichen
Verluste in Europa selbst, ist jedoch nicht vol lkom-
men auszuschl ießen, dass der Faktor Ukraine in den
Beziehungen zu Russland an Bedeutung verl ieren
wird. Durch die transatlantischen Spannungen seit
dem Amtsantri tt Trumps ist zudem nicht auszu-
schl ießen, dass der europäisch-amerikanische Kon-
sens bezügl ich der Russland-Sanktionen zerbricht.
Die Beziehungen zum Westen hängen auch von der
Notwendigkeit für das Regime ab, dieses Feindbi ld
weiter aufrecht zu erhal ten, um innerhalb Russ-
lands selbst Legitimation durch einen ral ly-around-
the-flag-Effekt zu generieren.

Schrumpfen der Arbeitsproduktivi tät um 0,1 % in
Russland, während die OECD-Länder im Durch-

schnitt ein Wachstum von 0,4 % verzeichneten. 1 39

Der russische Arbeitsmarkt ist auf Grund von büro-
kratischen Auflagen zur Registrierung sowie auf
Grund von mangelndem bezahlbarem Wohnraum in
Industriezentren wenig mobi l . 1 40 Dies verschärft
das bestehende Problem des Fachkräftemangels.
Gewerkschaften spielen in Russland eine untergeo-
rdnete Rol le, da in sowjetischer Tradition der Staat
die Interessenvertretung der Arbeitnehmer über-
nimmt. Das russische Arbeitsrecht enthäl t demzu-

folge umfassende Bestimmungen zur Ausgestal -
tung des Arbeitsverhäl tnisses. Dazu zählen die Un-
zulässigkeit von sachgrundlosen Befristungen, die
Zulässigkeit von Kündigungen von Arbeitgeberseite
ausschl ießl ich unter bestimmten Voraussetzungen,
sowie Grenzen von Überstunden von maximal 1 20
Stunden pro Jahr. 1 41 Seit 201 8 gi l t ein Mindestlohn
von 1 1 .200 Rubel im Monat. 1 42
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7 .1 Best�Case�Szenari o � Systemstab i l i tä t und moderate Öffnung
(Ein tri ttswahrsche in l i chke i t: 1 0�20 %)

Der Erwartungskorridor für die Szenarien wird da-
mit von vier prägenden Entwicklungen der vergang-
enen Jahre gesetzt: Die Auswirkungen des niedri -
gen Ölpreises seit 201 4 von unter 80 US$ / Barrel ;
dem darauf basierenden Schrumpfen oder maximal
moderatem Wachstum der russischen Wirtschaft

seit 201 4; den hohen Zustimmungsraten Putins von
konstant über 75 % seit der Annexion der Krim
201 4 sowie seiner Wiederwahl 201 8 und deren
systemstabi l isierendem Effekt; und schl ießl ich den
Sanktionsregimen der EU sowie der USA seit 201 4.

Abbi ldung 2: Roadmap zum Best-Case-Szenario

Das Best-Case Szenario geht davon aus, dass sich
im Laufe des Jahres 201 9 die Sicherheitslage im
Nahen Osten zuspitzt, nachdem das Iranabkommen
auch mit den verbleibenden Partnern nicht aufrecht-
erhal ten werden konnte und eine Deeskalation in
Syrien weiterhin nicht in Sicht ist. I srael greift
schl ießl ich iranische Stel lungen in Syrien an. Zudem
führt die Verschärfung des iranisch-saudischen
Konfl ikts um die Vormachtstel lung im Nahen Osten
zur wiederholten Schl ießung der Straße von Hormus.
Die Krise lässt den Ölpreis 201 9 deutl ich steigen,
zeitweise steht er bei 1 30 US$ / Barrel . 2020 sta-
bi l isiert sich der Preis schl ießl ich bei 1 1 0 US$ /
Barrel . Die russischen Staatseinnahmen steigen da-
mit deutl ich und der Staat ist in der Lage, die staat-
l ichen Reserve- und Sozial fonds zu fül len. Zudem
stabi l isiert sich der vom Ölpreis abhängige Rubel -
kurs 2020 bei 50 Rubel für einen Euro, während die

Zentralbank die Inflationsrate weiterhin bei mo-
deraten 5 % halten kann. Der neue finanziel le
Spiel raum erlaubt es der Regierung, in den Folge-
jahren das Sozialsystem zu stärken. So steigt die
monatl iche Durchschnittsrente von knapp über 1 00
EUR 201 8 auf 1 20 EUR 2022. Erhöhte Staatsein-
nahmen erlauben dem Staat zudem Investi tionen in
die Wirtschaft, vor al lem in die Infrastruktur. Die
Wirtschaft zieht deutl ich an und kann ein durch-
schnittl iches Wirtschaftswachstum von 6 % bis
2024 verbuchen, 2022 werden sogar 1 0 % erreicht.
Die moderate Inflation und steigende Löhne er-
höhen die Realeinkommen und kurbeln damit den
Binnenkonsum an. Durch die wachsende Wirtschaft
und das schrumpfende Arbeitskräftepotential bleibt
die Arbeitslosigkeit auf einem konstant niedrigen
Niveau von 4 %. Auch die Jugendarbeitslosigkeit
kann auf 7 % gesenkt werden.
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7.2 Worst�Case�Szenari o � D ie Reg imestab i l i tä t zerfä l l t
(Ei n tri ttswahrsche in l i chke i t: 5�1 0 %)

2020 vereinbaren die EU und die USA zudem eine
schri ttweise Aufhebung der Sanktionen gegenüber
Russland bis 2021 . Präsident Putin und Präsident
Trump einigen sich unter Vermittlung des franzö-
sischen Präsidenten Emanuel Macron auf eine Ver-
längerung des New Start Vertrags, der die Reduk-
tion strategischer Nuklearwaffen regel t sowie re-
gelmäßige Kontrol len im Rahmen des Intermediate
Range Nuclear Forces-Vertrags ( INF-Vertrag), der
das Verbot nuklearer Mittelstreckenraketen sichert.
Unter dem Druck einiger Staaten unter der Führung
Deutschlands, Österreichs und Ungarns, die ein
neues Rüstungsrennen auf Kosten der Europäer für-
chteten, erodiert auch die Unterstützung in der EU
für das Sanktionsregime und auch die Rückkehr
Russlands in die G7 wird vereinbart. Die Ukraine
genießt in der EU-Pol i tik keine Priori tät. In Russland
wird dies als Putins persönl icher Sieg über den
„Westen“ betrachtet. Dies und der steigende Le-
bensstandard in Russland stabi l isieren das Regime
weiter und bescheren dem Präsidenten Zustim-
mungsraten von mehr als 80 %. Der wirtschaftl iche
Aufschwung und der Abbau von Sanktionen mün-
den ab 2022 in eine Reihe von Joint Ventures mit
westl ichen Unternehmen, vor al lem im Bereich Öl -
exploration und Automobi l industrie. Dieser Wis-
senstransfer ermögl icht eine beginnende Diversi -
fizierung der russischen Wirtschaft.

Nichtsdestotrotz lässt Putin weiter offen, ob er bei
den Präsidentschaftswahlen 2024 wieder antri tt,
schl ießl ich muss dazu die Verfassung, die ledigl ich
zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten erlaubt, ge-
ändert werden. Ein Nachfolger scheint zunächst
nicht in Sicht, da andere Pol i tiker deutl ich unbel ieb-
ter sind und es auch keinen aussichtsreichen Op-
positionskandidaten gibt. Die Opposition bleibt wei-
ter zerstri tten und hat es angesichts des Medien-
monopols der Regierung zudem schwer, landesweit
Aufmerksamkeit zu generieren. Anfang 2023 er-
nennt Putin schl ießl ich einen weitgehend unbe-
kannten und jungen Pol i tiker, den Sekretär des Fö-
deralen Sicherheitsrats zum Premierminister, der

dieses Amt 2021 von Nikolai Patruschew übernom-
men hatte. Im Herbst gibt dieser, wie viele Beoba-
chter schon erwartet haben, schl ießl ich seine Kan-
didatur für das Amt des Präsidenten bei den Wah-
len im Frühjahr 2024 bekannt.

Die staatl ichen Medien porträtieren den Kandida-
ten als Putins Erben und moderaten Reformer zwi-
schen Stabi l i tät und wirtschaftl ichem Aufbruch. Um
diese Kampagne zu unterstützen, kündigt er noch
während seiner Zeit als Ministerpräsident Inves-
ti tionen sowohl im Wohnungsbau, um die horren-
den Wohnungspreise in den Großstädten zu
drücken, als auch in das marode Gesundheitssys-
tem an. Außerdem ruft er einen großangelegten
„Woina s Korruptziej“ (Krieg gegen Korruption) aus,
der jedoch nur zu einigen medienwirksamen Ver-
haftungen führt, aber nicht das korruptionsbasierte
System an sich angreift. Er stößt Reformen im Be-
reich Arbeitsmigration an, um Einwanderern den
Weg in den legalen Arbeitsmarkt zu erleichtern und
so dem sinkenden Arbeitskräftepotential entgegen-
zuwirken. Gegen NGOs, die die Regierung kritisie-
ren, wird mit vorgeschobenen Steuervergehen oder
anderen Schikanen vorgegangen.

Durch die Unterstützung der Bevölkerung für das
Regime, sowie durch eine anhal tende Repression
der Opposition und Wahlfälschungen gewinnt Pu-
tins Kandidat die Wahl im ersten Wahlgang mit
75 % der Stimmen. Um seine Macht zu konsol idie-
ren, greift der neugewähl te Präsident auf zwei Ins-
trumente zurück: Einerseits moderate Reformen in
der Wirtschaft, wie die Vereinfachung von Steuer-
verfahren für Unternehmen, um die Wirtschaft wei-
ter anzukurbeln; andererseits systematische Kor-
ruption, um sich die Loyal i tät der Staatsbediens-
teten sowie wichtiger Unternehmer zu sichern. Ob-
wohl Putin selbst abgetreten ist, bleiben viele sei-
ner Vertrauten bzw. deren Kinder in einflussreichen
Positionen im Staat, aber auch in wichtigen Un-
ternehmen.

Auf einem Ratsgipfel Mitte 201 9 entschl ießen sich
die Staats- und Regierungschefs der EU, ihre Energie-

quel len mit Hi l fe einer gemeinsamen Strategie zu
diversifizieren und bauen ihre LNG-Infrastruktur si -
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Abbi ldung 3: Roadmap zum Worst-Case-Szenario

signifikant aus, unter anderem sind 1 0 neue LNG-
Terminals bis 2030 geplant. Gleichzeitig eröffnet die
Entwicklung einer leistungsfähigeren Batterietech-
nologie die Mögl ichkeit, Strom aus erneuerbaren
Energiequel len zu speichern. Europa importiert im
Rahmen der Europäischen Energiestrategie zuneh-
mend Solarenergie aus Nordafrika. Der Beschluss
eines neuen internationalen Abkommens zur Been-
digung des iranischen Atomprogramms im Jahr 201 9
stabi l isiert zudem den Ölpreis. Dies führt zu einem
deutl ichen Verfal l des Ölpreises, der sich 2021 bei
45US$ / Barrel einpendel t. Der sinkende Ölpreis so-
wie die geringeren Abnahmemengen aus Europa füh-
ren zu einem massiven Einbruch des russischen
Staatshaushal ts. Der Rubel befindet sich 2021 im
freien Fal l und fäl l t bis auf 95 Rubel pro Euro. Ab
2021 pendel t er sich schl ießl ich bei 80 Rubel pro
Euro ein. Russische Unternehmen können auf Grund
des schlechten Wechselkurses Kredite in Fremd-
währung nicht mehr bedienen und sind auf Staats-
hi l fe angewiesen, was weitere Löcher in den ohne-
hin maroden Staatshaushal t reißt. Russland ist ge-
zwungen, die staatl ichen Reservefonds aufzubrau-
chen. Die Staatsverschuldung steigt von 1 8,76 %
im Jahr 201 8 auf 32 % 2023 bei hohen Zinswerten
angesichts der schlechten Ratings Russlands.

Die mangelnde Diversifizierung, die grassierende
Korruption und die lähmende Bürokratie haben die

russische Wirtschaft gegenüber diesen externen
Schocks anfäl l ig gemacht. Bis 2021 hatten der stei -
gende Konsum und Kaufkraft in Russland die Wirt-
schaft noch gestützt. Durch den massiven Einbruch
des Staatshaushal ts, sieht sich der Staat ab 2023
jedoch gezwungen, Beschäftige zu entlassen und So-
zialausgaben zu kürzen. Dies betri fft vor al lem die
Rentenpol i tik durch eine Anhebung des Rentenal-
ters von 63 auf 67 Jahre für Frauen und von 65 auf 69
für Männer. Eine weitere Sparmaßnahme ist die Kür-
zung des Kindergelds um durchschnittl ich 50 %. Dies
führt schl ießl ich auch zu einem deutl ich verminder-
ten Konsumverhal ten und lässt die Wirtschaft end-
gül tig einbrechen. Die Wirtschaft schrumpft in den
Jahren 2020 bis 2024 um durchschnittl ich 2,5 %.
Durch den Wegfal l von staatl ichen Investitionen und
staatl icher Unterstützung für Unternehmen in der
Krise mit dem Sparprogramm 2023 schrumpft die
Wirtschaft in diesem Jahr sogar um 8 %. Die Infla-
tion steigt trotz intensiver Bemühungen der russi -
schen Zentralbank zwischen 2020 und 2024 um 1 2 %.
Die mangelnden Perspektiven führen zu vermehrter
Abwanderung von insbesondere jungen und gut aus-
gebi ldeten Russen und verschärfen den Fachkräfte-
mangel weiter. Durch die massiven Entlassungen in
staatl ichen Insti tutionen ist die Regierung zudem
nicht mehr in der Lage, die Arbeitslosigkeit zu ver-
decken. Trotz brain drain und sinkendem Arbeitskräf-
tepotential steigt sie im Dezember 2023 auf 1 3 %.
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7.3 Trendszenari o � Stab i l i tä t und Stagnati on
(Ein tri ttswahrsche in l i chke i t: 60�70 %)

Das Regime befürchtet auf Grund der Wirtschafts-
krise soziale Unruhen und einen Verlust des Rück-
hal ts in der Bevölkerung. Um über die schlechte
wirtschaftl iche Lage hinwegzutäuschen, lässt sich
Moskau auf weitere außenpol i tische Abenteuer
ein. Russland unterstützt verdeckt und mithi l fe
staatstreuer Medien die Separatisten aus dem
Donbass, die Ende 2020 eine Großoffensive starten
um über Mariupol einen Landkorridor zur Krim zu
schaffen. Die Unterstützung der Separatisten ent-
wickel t sich zu einer zusätzl ichen Belastung für den
russischen Haushal t. Zudem erlassen im Dezember
2020 sowohl die EU als auch die USA als Reaktion
weitere Sanktionen. Russland wird aus dem SWIFT-
System ausgeschlossen, was den Rückgang der aus-
ländischen Investi tionen verschärft, die von 36 Mrd.
US$ 201 8 auf 1 0 Mrd. US$ 2024 sinken. Außerdem
sanktionieren die USA auch europäische Unterneh-
men, die im Energiesektor mit russischen kooperie-
ren. Russland reagiert mit Gegensanktionen und
schl ießt unter internationalem Protest sein Raum-
fahrtprogramm für seine Partner – die ISS kann da-
her nicht mehr genutzt werden. Die Sanktionen stel-
len neben den fal lenden Öl - und Gaspreisen einen
weiteren externen Schock für die russische Wirt-
schaft dar.

Zu Beginn des Jahres 2023 ändert das russische
Parlament die Verfassung um eine weitere Amtszeit
Putins zu ermögl ichen. Dieser begründet seine er-
neute Kandidatur damit, dass nur er die Erosion
staatl icher Macht aufhal ten könne. Inoffiziel l sieht
er in einem Machtwechsel vor al lem eine Gefahr

für seinen persönl ichen Reichtum sowie den seines
engsten Kreises. Um einem weiteren Abfal l der sin-
kenden Zustimmungswerte zuvorzukommen, wer-
den die Wahlen auf den Juni 2023 vorgezogen. Die
Kandidatur Putins und die Verschiebung der Wah-
len führen im Frühjahr 2023 zu schlechten Umfrage-
werten und landesweiten massiven Protesten vor
al lem junger Menschen. Durch eine Medienkam-
pagne der Regierung werden führende Köpfe der
Protestbewegung als ausländische Agenten diffa-
miert und unter fadenscheinigen Anschuldigungen
festgenommen. Die Proteste ebben nach zwei Wo-
chen zwar vorerst ab, nachdem Putin im Sommer
2023 aber nur mit Hi l fe massiver Wahlfälschungen
mit knappen 55 % im zweiten Wahlgang wieder-
gewähl t wird, löst dies erneut Demonstrationen
aus. Der sinkende Lebensstandard und die immer
prekärer werdende Lebenssituation für viele Tei le
der Gesel lschaft treiben nun auch zunehmend Rent-
ner und Arbeiter auf die Straße. Das Regime kann
die Proteste mit massiver Gewalt und Massenver-
haftungen eindämmen, macht aber gleichzeitig die
USA und den „Westen“ für die Unruhen veran-
twortl ich. Russland erweitert die Liste der uner-
wünschten Organisationen, auf der nun auch erst-
mals deutsche Insti tutionen stehen. Ihnen wird vor-
geworfen, die Stabi l i tät des Staates zu untergra-
ben. Um die russische Wirtschaft zu stützen, wer-
den zudem die Sektoren, in denen internationale
Unternehmen investieren können, zwar weiter aus-
gedehnt, u.a. auf die Lebensmittelproduktion sowie
die Automobi lbranche, die Stabi l i tät des Regimes
bleibt jedoch fragi l .

Russland setzt den Weg moderaten Wachstums in
der zweiten Amtsperiode Putins weiter fort. Dies
l iegt zum einen an einem stabi len Ölpreis von 1 00
US$ / Barrel ab 2020, der sich auf Grund einer wirk-
samen Beschränkung der Fördermenge der OPEC-
Staaten sowie einem stagnierenden Export von LNG
durch die USA einstel l t; zum anderen an der anhal -
tend stabi len pol i tischen Lage. Beide Faktoren ge-
meinsam führen zu einem Wechselkurs des Rubels
zu durchschnittl ich 65 Rubel pro Euro. Die Zentral -
bank kann das moderate Inflationsniveau von 7 %

halten. Im Zusammenspiel mit steigenden Löhnen
führt dies zu einer weiter wachsenden Binnennach-
frage in Russland, die neben der Rohstoff- und
Energiewirtschaft zum zweiten Motor der russi -
schen Wirtschaft wird. Trotzdem kann Russland
nicht zu den Wachstumszahlen der 2000er Jahren
zurückkehren. Das Wachstum beträgt zwischen
201 9 und 2024 durchschnittl ich 1 ,8 %. Damit fäl l t
Russland im Vergleich zu anderen Schwel lenlän-
dern zurück und sein Antei l am globalen BIP sinkt
weiter. Dies l iegt vor al lem an der mangelnden Di-
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versifizierung und der ungenügenden Konkurrenz-
fähigkeit im Bereich der Investitionsgüter und Hoch-
technologie. Obwohl die bestehenden Sanktionen
der USA und der EU den Zugang zum Kapitalmarkt
für viele russische Unternehmen erschweren, kann
Russland auch Vortei le aus den Sanktionen ziehen.
Neben der Stärkung der heimischen Wirtschaft vor
al lem im Agrarbereich, bewegen die Sanktionen

viele internationale Unternehmen dazu, Fabriken in
Russland zu eröffnen. Dazu zählen deutsche Auto-
mobi lkonzerne, aber auch Unternehmen wie Sie-
mens. Dadurch steigen die ausländischen Direktin-
vesti tionen, vor al lem aus Europa, auf 45 Mrd. US$
2024. Das moderate Wirtschaftswachstum führt zu-
dem zu einer konstant niedrigen Arbeitslosigkeit
von 3 %.

Auf einem Gipfel im Normandie-Format in Minsk
wird 2020 der schri ttweise Abbau der Sanktionen
der EU vereinbart. Als Gegenleistung sichert Putin
die Kontrol le der russisch-ukrainischen Grenze im
Donbass durch die OSZE zu. Obwohl dies von rus-
sischer Seite nur tei lweise umgesetzt wird und
weiterhin sowohl Güter als auch Personen die Gren-
ze ohne Kontrol le durch die OSZE passieren, findet
sich in der EU keine Mehrheit für eine weitere Ver-
längerung der Sanktionen mehr. Der Druck rechts-
popul istischer Regierungen sowie der Wirtschaft
für eine Aufhebung war angesichts der Einigung zu
groß geworden. Österreich, I tal ien und Deutschland
hatten schl ießl ich ihre Zustimmung zu einer Ver-
längerung verweigert. Die Sanktionen werden statt-
dessen bis 2021 aufgehoben. Die EU kann die USA
zu einer Lockerung der Sanktionen bewegen, der
US Kongress hebt angesichts der Entwicklungen
vor Ort jedoch die Mehrheit der individuel len Sank-
tionen nicht auf.

2023 entlässt Putin Ministerpräsident Dmitri Med-
wedew und ernennt Boris Kovalchuk, den Sohn sei-
nes Vertrauten Yuri Kovalchuk, zu dessen Nach-
folger. Im Herbst 2023 verkündet dieser seine Kandi-
datur für die Präsidentschaftswahlen. Kovalchuk
hatte zuvor die „Abtei lung für Projekte von natio-
naler Priori tät für die Regierung“ innerhalb der Re-
gierungsadministration geleitet und war bereits
2022 in Vorbereitung auf seine neue Aufgabe zum
Verteidigungsminister ernannt worden. Die enge
Anbindung an Putins engsten Zirkel sol l dafür sor-
gen, dass dessen Reichtum sowie der seiner Ver-
trauten auch nach dem Regierungswechsel sicher
bleiben. Die staatstreuen Medien bauen Kovalchuk
derwei l als Putins Nachfolger auf und präsentieren
ihn zwar als Mann des Volkes, der sich in der Ver-
waltung hochgearbeitet hat, sein fami l iärer Hinter-
grund führt auf Seiten der Bevölkerung jedoch zu
Skepsis. Kovalchuk kündigt umfassende Investi tio-
nen in das Gesundheitssystem sowie den Woh-
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nungsbau an und setzt auch außenpol i tisch auf
Stärke. Er schickt vom Mil i tär begleitete Expeditio-
nen in die Arktis, die Tei le des Gebiets besetzt. Zu-
dem präsentiert er öffentl ichkeitswirksam russische
Projekte für weltraumbasierte Mi l i tärtechnologie,
die schon 2025 einsatzbereit sein sol l .

Das Regime erhöht gleichzeitig den Druck auf die
Zivi lgesel lschaft und die Opposition. Insbesondere
das Internet steht im Fokus einer staatl ichen Dop-
pelstrategie: Zum einen werden immer wieder Web-
seiten, auch solche mit großem Publ ikum wie
Doschd, ein unabhängiger Onl inesender, abgeschal -
tet, zum anderen startet Moskau in den sozialen
Medien eine eigene Kampagne mit dem Namen
„Ja l jubl ju Rossiu“ ( Ich l iebe Russland), um jüngere
Menschen zu erreichen, diese wird jedoch zum Ge-
spött. Mit Hi l fe der Medienkampagne, Wahlfäl -
schungen und der Benachtei l igung anderer Kandi-
daten gewinnt Kovalchuk im Frühjahr 2024 die
Wahlen im zweiten Wahlgang. Um sein Regime zu
stabi l isieren, setzt er weiter auf eine aggressive

Außenpol i tik. Er steigt aus dem INF-Vertrag, der
das Verbot von nuklearen Mittelstreckenraketen
festlegt, aus und kündigt die Stationierung einer
neu entwickel ten Waffe dieses Typs in Kal iningrad
an.

Die Investi tionen des Staates in den Wohnungsbau,
das Gesundheitssystem sowie die Verteidigungs-
industrie und die anhal tende Kaufkraft können das
Wirtschaftswachstum auch unter dem neuen Prä-
sidenten auf 2 % im Jahr 2024 hal ten. Dennoch ha-
ben das Schrumpfen des Arbeitskräftepotentials,
die mangelnde Diversifizierung sowie die staatl iche
Kontrol le der Wirtschaft auch unter dem Präsiden-
ten Kovalchuk mindernden Effekt auf die Attrakti -
vi tät des Wirtschaftsstandorts Russland. Durch die
Abwanderung vor al lem junger qual i fizierter Russen
vermindert sich das Arbeitskräftepotential zudem
weiter. Das Regierungssystem basiert nach wie vor
auf Korruption und Instrumental isierung des Rechts
zum Machterhal t.

Die unterschiedl ichen Szenarien verdeutl ichen die
Bandbreite mögl icher pol i tischer und wirtschaftl i -
cher Entwicklungen in Russland. Sie stel len eine
Hi l festel lung für Entscheidungen, ob wirtschaftl iche
Tätigkeiten in Russland aufgenommen oder vertieft

werden sol l ten, dar. Die folgenden Handlungsem-
pfehlungen erheben jedoch keinen Anspruch auf
Vol lständigkeit und müssen bei Veränderungen po-
l i tischer und/oder wirtschaftl icher Aspekte erneut
geprüft werden.

Der Wirtschaftsaufschwung sorgt im Zusammen-
spiel mit moderaten Reformen im Best-Case-Szena-
rio für Verbesserungen im russischen Gesamtrating
(siehe Tabel le 9). Der reformierte Zugang zum Ar-
beitsmarkt dämmt das Schrumpfen des Arbeitskräfte-

potentials ein und die pol i tische Stabi l i tät sowie
der starke Staat sorgen für ein hohes Maß an per-
sönl icher Sicherheit. Korruption und pol itische Justiz
sowie Repressionen gegen die Zivi lgesel lschaft und
die Opposition halten jedoch an. Die steigende Kon-
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sumkraft sowie die beginnende Diversifizierung las-
sen die Absatzmögl ichkeiten steigen. Der wirt-
schaftl iche Einbruch sowie das erweiterte Sank-
tionsregime im Worst-Case-Szenario verursachen
eine fast gegensätzl iche Entwicklung mit einer deu-
tl ichen Verschlechterung im Gesamtrating. Durch
den starken Verfal l des Rubels wird ledigl ich die
Produktion in Russland selbst günstiger. Die mang-
elnden wirtschaftl ichen Perspektiven sowie die zu-
nehmende Repression verstärken den brain drain
und verschärfen damit das Problem des schrum-
pfenden Arbeitskräftepotentials. Die zunehmende
pol i tische Instabi l i tät verstärkt diese Effekte und
gefährdet die persönl iche Sicherheit von Personen,
während die Korruption und die Erosion der staat-
l ichen Macht zu einer geringeren rechtl ichen Sicher-
heit führen. Im Fal le des Worst-Case-Szenarios ist
von einem Markteintri tt oder von einem größeren
wirtschaftl ichen Engagement in Russland abzura-
ten. Dies l iegt nicht nur in der sinkenden Attrakti -
vi tät des Marktes begründet, sondern vor al lem an
der wachsenden Unsicherheit für Investments. Die
pol i tische Instabi l i tät, der massive Abbau der recht-
l ichen Sicherheit, aber auch die Gefahr neuer Sank-
tionen und Gegensanktionen stel len ein nur schwer
zu kalkul ierendes Risiko dar. Im Fal le eines wirt-
schaftl ichen Aufschwungs und pol i tischer Stabi l i tät
wie im Best-Case-Szenario l iegen für Unternehmen
in Russland dagegen große Chancen, vor al lem durch
den wachsenden Absatzmarkt. Trotzdem sol l ten Un-
ternehmen auch hier genau die Entwicklungen der
Rechtssicherheit sowie des Arbeitskräftepotentials
im Bl ick behal ten.

Das Trendszenario geht auf Grund eines moderaten
Wirtschaftswachstums von einer Erhöhung des Ge-
samtratings aus. Dies l iegt vor al lem an der stei -
genden Konsumkraft sowie der finanzpol i tischen
Stabi l i tät. Die Konstanz des pol i tischen Systems
verhindert Verbesserungen in der Rechtssicherheit,
da Korruption und pol i tische Justiz weiterhin sys-
temstabi l isierende Funktion haben. Die Reformen
und der Kampf gegen Korruption haben ledigl ich
moderaten Einfluss. Dagegen zeichnet sich durch
den Transfer von Know-how eine begrenzte Diver-
si fizierung des Marktes ab. Die Arbeitsmarktstruk-
tur spitzt sich jedoch auf Grund des demographi-
schen Wandels weiter zu. Der russische Markt ist
damit für internationale Unternehmen und Inves-
toren insbesondere als Absatzmarkt attraktiv. Grö-

ßere Investi tionen und mögl iche Unternehmens-
standorte sol l ten jedoch angesichts der mangeln-
den Rechtssicherheit intensiv geprüft werden. Der
Zugang zu Arbeitskräften, insbesondere in spezia-
l isierten Branchen, sol l te ebenfal l s sichergestel l t
werden. Hier spiel t vor al lem die Wahl des Stand-
orts eine Rol le.

In al len drei Szenarien lassen sich gemeinsame As-
pekte identifizieren, die für Unternehmen und In-
vestoren Risiken darstel len können: Die gegensei-
tige Sanktionspol i tik ist ein wesentl icher Unsicher-
heitsfaktor. So l iegt eine Aufhebung der Sanktionen
ebenso im Bereich des Mögl ichen, wie eine wei-
tere Verschärfung. Als besonders kri tisch sind zum
einen mögl iche US-amerikanische extra-terri toriale
Sanktionen, vor al lem im Energiebereich, einzustu-
fen. Auf Grund eines Kooperationsverbots können
diese auch europäische Unternehmen treffen; Zum
anderen besteht die Mögl ichkeit, dass Russland
Unternehmen, die sich auf Grund der Sanktionen
aus Geschäften zurückziehen, sanktioniert. Ein wei-
terer Risikobereich umfasst die mögl iche Erwei-
terung der Wirtschaftsbereiche, die von der rus-
sischen Regierung besonders geschützt werden.
Zudem ist ein Eingri ff der russischen Regierung in
Bereiche der Kommunikationswirtschaft, wie zu-
letzt bei Telegram, nicht auszuschl ießen. Auch die
weiteren Entwicklungen im Bereich der Rechts-
sicherheit und Rechtsstaatl ichkeit sol l ten Unter-
nehmen im Auge behal ten. Nicht zuletzt werden
der demographische Wandel und das damit einher-
gehende Sinken des Arbeitskräftepotentials für die
zukünftige Attraktivi tät Russlands nicht nur als Ab-
satzmarkt, sondern auch als Standort, entscheidend
sein. Die nächsten Präsidentschaftswahlen im Früh-
jahr 2024 werden die Stabi l i tät des Regimes auf
die Probe stel len. Sowohl Unternehmen als auch In-
vestoren sol l ten geplante Projekte daher zeitnah
umsetzen.
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