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Internationale
Firmen haben
Russland
verlassen:
Geschlossene
McDonald's-
Filiale in
Moskau.
Foto: AFP

ppm.

«Russland begehtbegeht ökonomischen Suizid»
Sanktionen Putins Krieg zerstöre die eigene Wirtschaft, sagt Marcus Keupp. Aber ein Öl- und Gasembargo wäre ein Fehler.

Armin Müller und Maren Meyer
Herr Keupp, Wladimir Putin
hat angekündigt, Öl und Gas
nur noch gegen Rubel zu
verkaufen. Der Rubel hat sich
daraufhin fast ganz erholt.
Geht sein Kalkül auf?
Nein, man muss diese Ansage in
einem grösseren Kontext be-

trachten. Russland hängt vor
allem bei den Konsumgütern,
aber auch bei den Produktions-
techniken stark von Importen ab.
Er kann den Rubel nicht einfach
abstürzen lassen.
Dann verteuern sich
die Importe.

Und die privaten Sparguthaben
werden entwertet. Um also den
Rubelkurs zu stützen, interve-
niert die russische Zentralbank,
und es kommt zu solchen verba-
len Interventionen, um die Nach-
frage nach Rubel anzukurbeln.
Es kommt nicht mal darauf an,
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ob Putin dies wirklich so um-
setzt, allein die Erwartungen las-
sen den Kurs steigen. Wie das
neuste Dekret vom Donnerstag
zeigt, kann der Westen weiterhin
in Dollar oder Euro zahlen.
Gibt es überhaupt noch einen
Markt für Rubel?
Der mit Abstand grösste Markt
für Rubel ist in Moskau, und
solange die Zentralbank Devi-
senreserven hat, kann sie den
Markt stark beeinflussen. 2014
bis 2016 hat sie über zwei Jahre
ungefähr 76 Milliarden Dollar
eingesetzt, um den Rubel zu sta-
bilisieren. Derzeit befinden sich
im Nationalen Wohlfahrtsfonds
Devisen von ungefähr 200 Milli-
arden Dollar.
Sie sind der Ansicht,
die Sanktionen könnten
dem russischen Militär nichts
anhaben. Wie funktioniert
die Kriegswirtschaft?
Die russische Rüstungsindustrie
ist zum Beispiel bei Halbleitern
auf westliche Technologien
angewiesen. Aber das Material,
das jetzt in der Ukraine zum Ein-
satz kommt, ist relativ einfach.
Es stammt teilweise noch aus
Sowjetzeiten. Die Rüstungsin-
dustrie ist wenig innovativ und
ineffizient. Aber deswegen hört
sie nicht auf zu produzieren.
Und die Sanktionen?
Da gibt es die Promsvyazbank,
eine russische Staatsbank, die
nichts anderes macht, als die
Rüstungsindustrie zu finanzie-
ren. Sie ist zwar sanktioniert,
kann aber im Inland frei operie-
ren. Von den 11 Millionen Barrel
Öl, die Russland pro Tag fördert,
fliessen 3 Millionen in den
Eigenverbrauch der ganzen
Volkswirtschaft inklusive der
Streitkräfte. Der militärische
Komplex ist unabhängig von
westlichen Wirtschaftsbeziehun-
gen. Mit den Sanktionen trifft

man die russische Volkswirt-
schaft, aber nicht den militä-
risch-industriellen Komplex. Das
ist die grosse Tragik: Trotz Sank-
tionen kann Putin den Krieg
noch lange weiterführen.
Es stimmt also nicht, dass
wir mit den Öl- und Gaskäufen
Putins Krieg finanzieren?
Nein. Natürlich ist Russland auf
diese Einnahmen angewiesen.
Aber der mit Abstand grösste
Posten im Staatshaushalt ist die
soziale Wohlfahrt. Dann kommt
die Verteidigung und danach der
Posten «Wirtschaftspolitik», der
vielfältige Subventionen umfasst.
Selbst wenn ein Grossteil des
Budgets aus dem Öl- und Gasge-
schäft wegbricht, kann Putin
immer noch Geld aus diesen
Töpfen ins Verteidigungsbudget
umschichten. Die Idee, durch
Energieboykotte den Krieg zu
beenden, verkennt die ökonomi-
schen Realitäten.
Was schlagen Sie
stattdessen vor?
All den Leuten, die jetzt nach
Gasboykotten rufen, möchte ich
sagen: Bitte tut das Gegenteil.
Wir müssen die Märkte mit Öl
und Gas fluten, um die Preise zu
senken. Russland ist eine Petro-
dollar-Ökonomie, nichts tut
Putin so weh wie ein niedriger
Öl- und Gaspreis. Deswegen ist
auch das Atomabkommen mit
dem Iran so entscheidend.
Welche Rolle spielt der Iran?
Sollte das Abkommen durch-
kommen, werden die meisten
Sanktionen gegen den Iran auf-
gehoben, und das Land könnte
seine Ölkapazitäten auf den
Markt werfen. Ein Ölboykott für
den Frieden ist gut gemeint, hält
die Energiepreise aber langfris-
tig hoch. Bleibt der Ölpreis auf
über 100 Dollar, kann Russland
sein Öl problemlos mit 20 oder
30 Dollar Abschlag an China oder

Indien verkaufen.
Es ist auch ein grosser
Informationskrieg im Gang.
Gehören solche
Ankündigungen dazu?
Es ist eine Taktik, die Sie in allen
autoritären Regimes finden. Sie
müssen das Narrativ kontrollie-
ren, denn sonst beginnt zumin-
dest ein Teil der Bevölkerung,
unangenehme Fragen zu stellen.
Wir konnten in den letzten
Wochen beobachten, wie Russ-
land von einem autoritären, prä-
sidentiellen System zu einem
totalitären System geworden ist.
Es gibt keine freie Presse mehr.
Die sozialen Medien kontrolliert
der Staat. Das offizielle Narrativ
ist komplett unter staatlicher
Kontrolle, und daran wird sich so
schnell nichts ändern. Jetzt wird
sogar diskutiert, dass Russland
sich vom Internet abtrennt. Dann
wären sie wieder in der Sowjet-
union.
Es heisst, die russische
Industrie sei stark
von importierter Technik
abhängig. Laufen die Fabriken
überhaupt noch?
Es haben schon einige Hersteller
aufgehört zu produzieren, zum
Beispiel ein grosser westlicher
Landmaschinenhersteller. Der
Autobauer Lada hat grosse Prob-
leme, weil er auch westliche Elek-
tronik verbaut. Die russische

«Der Schaden,
den Putin
angerichtet hat,
ist kurzfristig
irreversibel.»
Industrie ist dominiert von gros-
sen Unternehmen, meist in
Staatsbesitz oder staatlich kont-
rolliert. Und diese sind voll
betroffen von den Sanktionen.
Wir erleben die Rückabwicklung
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eines Schwellenlandes in ein Ent-
wicklungsland. Russland begeht
langfristig ökonomischen Suizid.
Würden der Krieg und
die Sanktionen jetzt gestoppt,
wie lange würde es dauern, bis
die Wirtschaftsleistung wieder
auf Vorkriegsniveau wäre?
Mehrere Jahre. Der Schaden, den
Putin angerichtet hat, ist kurz-
fristig irreversibel. Niemand, der
die Wahl hat, würde sich auf so
einen erratischen, aggressiven
Akteur einlassen wollen, nie-
mand würde investieren. Handel
basiert letztlich auf Vertrauen,
und dieses ist weg.
Putin droht, Firmen zu
enteignen, sollten sie nicht
mehr produzieren.
Die Männer, die Russland kont-
rollieren, wurden in der Sowjet-
union sozialisiert, im Sicherheits-
apparat. Sie haben von Wirtschaft
keine Ahnung. Natürlich kann der
Staat die Firmen enteignen, aber
was dann? Dann haben sie nur
eine Halle mit Maschinen, aber
keine Fachkräfte, keine Werkzeu-
ge, keine Ersatzteile. Man hat das
in Bolivien und Venezuela gese-
hen, als sie die westlichen Berg-
bau- oder Ölfirmen verstaatlicht
haben, nur um festzustellen, dass
die Produktivität eingebrochen
ist. Es ist immer die gleiche sozi-
alistische Illusion.
Wäre auch ein anderes
Szenario denkbar?
Wenn Russland lange genug
durchhält und sich in den
eroberten Gebieten festsetzt,
verliert der Westen irgendwann
die Geduld und das Interesse
und lässt die Ukraine fallen.
Das sehe ich nicht. Die Ukraine
steht seit 2015 in einem Abnut-
zungskrieg an der Kontaktlinie
mit den Separatistengebieten.
Diese sind Marionetten Russ-
lands, ohne eigene wirtschaftli-
che Kraft. Sie langfristig zu ali-

mentieren, ist sehr, sehr teuer.
Und die Ukraine wird sicher
nicht freiwillig auf diese Gebie-
te verzichten.
Was dann?
Ich halte es für realistischer, dass
kein brauchbarer Friedens-
schluss zustande kommt und der
Krieg niederschwellig weiter-
geht. Aber ich glaube nicht, dass
der Westen die Ukraine dann fal-
len lässt. Sie ist, wie der ehema-
lige US-Sicherheitsberater Zbig-
niew Brzezinski völlig richtig
gesagt hat, eine zentrale geopo-
litische Drehscheibe. Auch Russ-
land wird nicht aufgeben, selbst
wenn es enorme wirtschaftliche
Schäden erleidet. Das ist ja gera-
de die Tragik. Keine Seite kann
nachgeben.
Dann geht der Krieg
ewig weiter?
Jedenfalls so lange, bis sich ein
entscheidender militärischer
Erfolg einstellt.
Oder Russlands Wirtschaft
zusammenbricht?
Russland wird nicht von heute
auf morgen implodieren. Das
Land hat erhebliche Reserven.
Was ist Ihr längerfristiges
Szenario für Russland?
Sowjetunion 2.0, Nordkorea,
Iran oder etwas anderes?
Ich würde sagen, Sowjetunion 2.0.
Es geht im Moment klar in diese
Richtung. Nicht nur, weil Putin
aus diesem Apparat stammt.
Schon die Sowjetunion ist letzt-
lich zusammengebrochen, weil
sie fast ihre gesamten ökonomi-
schen Ressourcen in den militä-
rischen Apparat gepumpt hat. Die
Sowjetunion war ein Netto-
Importeur von Getreide, hat es
trotz ihrer enormen Ressourcen
also nicht geschafft, die eigene
Bevölkerung zu ernähren. Das
Land wird jetzt langsam wieder
dahin zurückentwickelt. Es wird
zehn bis zwanzig Jahre dauern.

Aber das ist der Pfad, wo es lang-
fristig hingeht.

Der Militärökonom

Marcus Matthias Keupp ist seit
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an der Militärakademie der
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Illusion der Abschottung». (arm)


