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I. Begrüßung 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

sehr geehrter Herr Generalkonsul, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe heute die Ehre, nach 2011 zum  

zweiten Mal als Vorsitzender des Ost-

Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 

an einer Handelsblatt Jahrestagung 

Russland teilzunehmen. 

Sie kennen das ja sicherlich auch:  

Es gibt diese festen Termine. Die trägt 

man sich Jahr für Jahr nach dem „Dinner-

for-one“-Prinzip in den Kalender ein und 

denkt dann dabei: 

„The same procedure as every year!“ 

Bei der Handelsblatt Jahrestagung 

Russland ist das glücklicherweise anders: 
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Nicht nur, dass wir uns dieses Mal im 

schönen Mainz treffen. 

Vielmehr ist Russland ein so spannendes 

und dynamisches Land, dass sich die 

Parameter, über die wir hier heute reden 

werden, sehr schnell ändern können. 

Deshalb ist diese Jahrestagung auch so 

wichtig und als „Update“ für die Wirtschaft 

ein Pflichttermin. 

Gerade im zurückliegenden Halbjahr war 

die Dynamik der Veränderungen in 

Russland besonders groß: 

Sie alle haben sicher die 

Demonstrationen vor Augen, die es in 

Moskau aber auch in den russischen 

Regionen gegeben hat. Gerade junge 

Unternehmer haben sich hier erstmals zu 

Wort gemeldet, um aktiv an der 

Gestaltung Russlands mitzuwirken. 
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Der Ost-Ausschuss hält es für ganz 

entscheidend für die Zukunft Russlands, 

diese entstehende liberale Mittelschicht in 

die Gestaltung der zukünftigen Politik 

einzubinden. 

 Deshalb möchte ich hier heute auch ein 

neues „Bündnis für den russischen 

Mittelstand“  anregen. 

Aber dazu später mehr. 

Ich beginne zunächst mit einem kurzen 

Überblick der wichtigsten Entwicklungen 

in Russland aus Sicht der Wirtschaft:  

II. Wichtige Entwicklungen 2011/2012 

1. WTO-Beitritt 

Herausragend war im vergangenen Jahr 

mit Sicherheit der WTO-Beitritt. Russland 

hat sich nach 18 Jahre langen 

Verhandlungen im Dezember endlich der 

WTO angeschlossen. Damit bekennt sich 
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das Land zu international einklagbaren 

Regeln . 

Märkte  für Güter und Dienstleistungen 

werden geöffnet . 

Ausfuhrzölle  werden gesenkt  und 

Einfuhrzölle begrenzt. 

Die Investitionssicherheit  steigt. 

Gleichzeitig können russische Konzerne 

nun als gleichberechtigte Partner auf 

internationalen Märkten operieren. 

Die Weltbank schätzt die zusätzlichen 

Wachstumsimpulse  für Russland auf 

11 % des Bruttoinlandsprodukts bis zum 

Jahr 2021. 

Allein für den deutschen Handel  mit 

Russland erwartet die EU-Kommission 

einen zusätzlichen Impuls in Höhe von 

etwa 2 Milliarden Euro jährlich . 

Das sind gute Nachrichten! 
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2. Nordstream-Pipeline 

Fast zeitgleich mit Russlands WTO-

Beitritt wurde im November 2011 mit der 

Eröffnung des ersten Strangs der 

Ostsee-Pipeline  eines der größten 

Projekte aller Zeiten zwischen Russland 

und Deutschland erfolgreich realisiert. 

Der zweite Strang soll noch in diesem 

Jahr ebenfalls den Betrieb aufnehmen. 

Sogar ein dritter Strang scheint denkbar. 

Das Projekt unterstreicht die hohe 

Bedeutung, die Russland als 

Rohstoffpartner für Europa und 

Deutschland hat. 

Ich bin davon überzeugt, dass sich diese 

Partnerschaft in den nächsten Jahren 

über Öl und Gas hinaus noch stärker 

auch auf Industriemetalle wie die so 

genannten Seltenen Erden erweitern 

lässt. 
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3. Handelszahlen 

Der Handel  zwischen Deutschland und 

Russland ist 2011 um fast 30 Prozent 

gewachsen und hat ein neues 

Rekordergebnis  erreicht. 

Nach Angaben des Statistischen 

Bundesamtes wurden Waren im Wert von 

über 75 Milliarden Euro  ausgetauscht. 

Damit wurde die alte Bestmarke aus dem 

Jahr 2008 vor der Krise um 7 Milliarden 

Euro übertroffen. 

 

4. Investitionen 

Besonders freut mich, dass sich 

Deutschland  in der Liste der 

ausländischen Investoren in Russland 

wieder vor China  geschoben hat. 
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Die Summe der deutschen 

Direktinvestitionen in Russland stieg 2011 

um 2 Milliarden auf 11,4 Milliarden Dollar. 

Und dies in einer Zeit, in der Russland 

insgesamt mit dem Abfluss von Kapital zu 

kämpfen hatte. 

 

5. OECD 

Beinahe  unbemerkt von der deutschen 

Öffentlichkeit ist Russland im Februar der 

OECD-Konvention zur 

Korruptionsbekämpfung  beigetreten. 

Russland möchte in Kürze das 

35. Vollmitglied der OECD  werden. 

Dabei geht es auch um die Übernahme 

von Vorgaben beim Wettbewerbsschutz, 

beim Umweltschutz und im Justizwesen. 
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6. Visa-Liberalisierung 

Sogar beim Thema Visa-Pflicht  gab es 

im vergangenen Jahr Fortschritte: 

Die EU und Russland haben 

„Gemeinsame Schritte “ verabredet, die 

in naher Zukunft zu Visa-Freiheit führen 

sollen. 

Für Deutschland hat 

Bundesaußenminister Guido Westerwelle 

im Dezember bereits Erleichterungen bei 

der Beantragung von Visa für russische 

Staatsbürger angekündigt. 

Und im Bundestag beschäftigt sich eine 

interfraktionelle Arbeitsgruppe sehr 

intensiv mit weiteren 

Liberalisierungsschritten. In Kürze soll 

dazu ein entsprechender Antrag 

vorliegen. 



 

 
 

 11 

Das sind Erfolge, die sich auch der Ost-

Ausschuss an seine Fahne heften kann. 

Wir hatten im vergangenen Frühjahr mit 

einer großen Umfrage zu den 

Belastungen der Wirtschaft durch die 

Visa-Pflicht einen wichtigen Anstoß zur 

Debatte gegeben. 

Die Abschaffung der Visa-Pflicht mit 

Russland und weiteren osteuropäischen 

Ländern ist unser erklärtes Ziel. 

Dafür werden wir in Deutschland und 

Europa weiter werben. Aktuell bereiten 

wir dazu einen gemeinsamen Appell 

deutscher Wirtschaftsverbände vor. 

 

7. Präsidentschaftswahl 

Nun zu den russischen Duma- und 

Präsidentschaftswahlen und zur 

Protestbewegung , die zu diesen 

Anlässen entstanden ist. 
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Der deutschen Wirtschaft wird ja gerne 

unterstellt, dass sie an demokratischen 

Entwicklungen in Russland wenig 

interessiert sei. 

Genau das Gegenteil ist der Fall: 

Je demokratischer und pluraler eine 

Gesellschaft ist, je offener über Probleme 

gesprochen werden kann, desto eher 

kommt es zu guten Lösungen. Und eben 

dies ist ganz im Sinne der Wirtschaft. 

Nie zuvor wurde in Russland so offen 

über das Thema Korruption diskutiert. 

Ähnliches gilt für das Thema 

Rechtssicherheit bzw. 

Rechtsunsicherheit. 

Beide Faktoren hindern Russland bislang 

daran, wirtschaftlich noch erfolgreicher zu 

sein. 
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Ich denke hier vor allem an junge 

Unternehmensgründer und Mittelständler. 

In Russland ist von der „kreativen Klasse“ 

die Rede. Gerade diese liberalen, an 

westlichen Werten orientierten Bürger 

sind es, die sich an Demonstrationen 

beteiligt haben. 

Und genau diese Menschen werden 

gebraucht, um die Modernisierung des 

Landes gegen eine sehr schwerfällige 

Bürokratie durchzusetzen. 

Russland braucht jetzt ein neues 

„Bündnis für den Mittelstand“.  

Die neue Regierung sollte sich mit 

Vertretern der mittelständischen 

Wirtschaftsverbände und der jungen 

Unternehmer an einen Tisch setzen und 

einen Stufenplan zur Förderung des 

freien Unternehmertums vereinbaren.  
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Wir sehen bei dieser Initiative auch die 

deutsche Wirtschaft ganz klar in der 

Pflicht:  Einerseits gilt unser Mittelstand 

als vorbildlich. Andererseits suchen 

gerade unsere mittelständischen Betriebe 

händeringend nach mittelständischen 

Partnern auf russischer Seite. 

Wir sollten unsere Erfahrungen anbieten 

und als Moderatoren dieses 

Transformationsprozesses bereit stehen. 

Der Ost-Ausschuss wird dazu im Rahmen 

der deutsch-russischen Strategischen 

Arbeitsgruppe und der deutsch-

russischen Regierungskonsultationen 

entsprechende Vorschläge machen.  

Ich habe immer gesagt, dass es in 

Russland kein Erkenntnisproblem, 

sondern ein Umsetzungsproblem gibt. 
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Wenn es jetzt der neuen russischen 

Regierung gelingen sollte, eine 

Modernisierungspartnerschaft mit diesen 

aktiven gesellschaftlichen Gruppen zu 

vereinbaren, wäre für alle viel gewonnen. 

Die Schritte, die die Regierung 

angekündigt hat, gehen in die richtige 

Richtung: 

• Direktwahl der Gouverneure, 

• leichtere Zulassung unabhängiger 

Parteien, 

• ein unabhängiges öffentlich-

rechtliches Fernsehen und ein freier 

Medienmarkt, 

• auch die Überprüfung der Haftstrafe 

von ChOdorkowski (Ch gespr. wie in 

„flach“). 
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Die Art und Weise, wie die 

Präsidentschaftswahl ablief, mit einer 

hohen Zahl in- und ausländischer 

Beobachter, zeigt, dass sich Russland 

zum Positiven verändert. 

Berichterstattung der Medien 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle aber 

auch eine Bemerkung zur Art und Weise, 

wie hierzulande über die Wahlen und 

Russland berichtet wurde: 

Selbst die schärfsten Kritiker von 

Wladimir Putin räumen ein, dass er bei 

der Wahl deutlich über 50 Prozent der 

Stimmen erhalten hat. 

Ich hätte mir gewünscht, dass man 

hierzulande diese große Wählergruppe  

etwas ernster nimmt und analysiert, 

warum Putin diesen Rückhalt im Volk hat. 
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Es war immer wieder die Rede davon, 

dass dies ahnungslose Menschen aus 

der Provinz seien. 

Aber selbst in der Protesthochburg 

Moskau kam Putin auf 48 Prozent der 

Stimmen. 

Positiv aufgefallen ist mir allerdings eine 

graphische Zusammenstellung im 

Handelsblatt zur Bilanz von Wladimir 

Putin – und dies sage ich nicht, weil wir 

hier heute beim Handelsblatt zu Gast 

sind: 

• Seit Putins Amtsantritt im Jahr 1999 

ist die Lebenserwartung  in 

Russland um 4 Jahre auf über 

70 Jahre angestiegen. 

• Das russische 

Bruttoinlandsprodukt pro 

Einwohner ist von 2.000 auf 9.500 

Dollar gestiegen. 
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• Die Staatsverschuldung  Russlands 

sank von 100 Prozent auf 11 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 

Dass es heute eine wachsende 

Mittelschicht  in Russland gibt, hängt 

durchaus mit der Politik der russischen 

Regierung unter Putin und der erreichten 

Stabilität in den vergangenen Jahren 

zusammen. 

Weist man allerdings auf derlei Fakten 

hin, erntet man Schlagzeilen wie: 

„Die deutsche Wirtschaft hofiert Putin“. 

Philipp Mißfelder hat dieser Tage gesagt: 

„Anti-Russland-Stimmung bringt uns 

nicht voran.“ 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 
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III. Deutsch-russische 

Wirtschaftsbeziehungen 

Die deutsche Wirtschaft wird den 

Modernisierungsprozess in Russland 

jedenfalls weiterhin engagiert 

unterstützen. 

Dass sich daraus für beide Seiten große 

Chancen ergeben, liegt auf der Hand. 

Bereits heute sichert der Handel mit 

Russland rund 300.000 Arbeitsplätze  in 

deutschen Unternehmen. 

Das ist beachtlich. 

Gemessen aber an der Größe des 

russischen Marktes sind wir von unserem 

Wunschergebnis und dem, was möglich 

wäre, noch deutlich entfernt: 

Russland liegt in der Rangliste unserer 

wichtigsten Handelspartner an 

12. Stelle . 
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Das ist keine schlechte Platzierung. 

Für ein Land der Größe Russlands und 

angesichts der geographischen Nähe zu 

Deutschland kann uns dies jedoch noch 

nicht zufriedenstellen. 

Das wird besonders deutlich, wenn man 

das Handelsvolumen auf die Zahl der 

Einwohner  umrechnet: 

Zum Vergleich: 

Nach Russland lieferten wir 2011 Waren 

im Wert von 241 Euro pro Einwohner – 

nach Tschechien  im Wert von fast 

3.000 Euro. 

Das ist mehr als das Zehnfache des 

russischen Ergebnisses ! 
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Was müssen wir tun, um im Handel mit 

Russland noch stärker aufzuholen? 

Zum inner-russischen Reformbedarf habe 

ich bereits einiges gesagt: Hier sind die 

Themen Korruptionsbekämpfung, 

Bürokratieabbau und Rechtssicherheit  

vordringlich. 

Außerdem sollte die Privatisierung  der 

Wirtschaft Fahrt aufnehmen, damit eine 

größere Zahl innovativer 

mittelständischer Betriebe entsteht, die 

wir als Ansprechpartner brauchen. 

Deutsche Investoren wünschen sich 

zudem noch mehr Chancengleichheit 

bei Ausschreibungen  in Russland. 

Der russische WTO-Beitritt ist hier sehr 

hilfreich. 

Aber auch Deutschland  kann mehr tun, 

um die Wirtschaftsbeziehungen mit 

Russland weiterzuentwickeln. 
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Das Thema Visa-Freiheit  habe ich 

bereits angesprochen. 

Hier müsste Deutschland mehr Druck auf 

die anderen EU-Länder und Brüssel 

ausüben, wo solche Fragen entschieden 

werden. 

Außerdem brauchen wir ein 

Freihandelsabkommen  zwischen der 

EU und Russland. 

Wir haben hier immer gesagt: 

Erst muss der WTO-Beitritt Russlands 

kommen, dann können wir ein 

Freihandelsabkommen ansteuern. 

Der WTO-Beitritt ist da. 

Also kann der Freihandelsprozess jetzt 

Fahrt aufnehmen. 
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Man sollte auch überlegen, ob man das 

Freihandelsabkommen nicht bereits 

parallel zum geplanten Partnerschafts- 

und Kooperationsabkommen zwischen 

Russland und der EU verhandelt. 

Der zukünftige Präsident Putin hat kurz 

vor seiner Wahl noch einmal den Wunsch 

bekräftigt, an einem harmonischen 

Wirtschaftsraum  zwischen Lissabon 

und Wladiwostok  zu arbeiten. 

Diese Idee sollten wir stärker aufgreifen. 

Viele Experten sagen: 

Europa wird in einer zukünftigen, von den 

USA und China dominierten 

Weltwirtschaft nur eine Rolle spielen 

können, wenn wir enger mit Russland 

zusammenarbeiten. 
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Aufmerksam verfolgen wir in diesem 

Zusammenhang Putins Projekt einer 

„Eurasischen Union“ , ausgehend von 

der Zollunion mit Belarus und 

Kasachstan. 

Wenn es gelingt, diese Union zu einem 

Bindeglied zwischen der EU und den 

asiatischen Märkten zu machen, wäre 

dieses Projekt für die Wirtschaft durchaus 

hilfreich. 

Es darf jedenfalls nicht geschehen, dass 

sich die EU und die Eurasische Union 

den Rücken zukehren. 

Auch deshalb ist es wichtig, dass die 

Verantwortlichen in Deutschland und der 

EU möglichst schnell einen engen 

Kontakt zur neuen russischen Regierung 

suchen. 
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IV. Ausblick  

Dazu gibt es aus deutscher Sicht im 

Sommer eine gute Gelegenheit: 

Im Juni wird das Deutschlandjahr in 

Russland  eröffnet. 

Aus diesem Anlass bemüht sich der Ost-

Ausschuss darum, dass die 

Bundesrepublik mit einer hochrangigen 

Vertretung von Wirtschaft und Politik 

präsent ist. 

Ende Oktober feiert der Ost-Ausschuss  

zudem sein 60-jähriges Bestehen . 

Für dieses Ereignis in Berlin konnten wir 

die Bundeskanzlerin gewinnen und wir 

bemühen uns um eine ebenfalls 

hochrangige russische Beteiligung. 
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Sportevents 

Damit bin ich bereits bei einem Ausblick 

angelangt. Nicht vergessen werden 

sollten dabei die Großereignisse in 

Russland, die in den nächsten Jahren 

anstehen: 

• die Weltsportspiele der Studenten in 

Kasan 2013, 

• die Olympischen Spiele in Sotschi 

2014, 

• Formel-1-Rennen ebenfalls in 

Sotschi ab 2014, 

• die Eishockey-WM 2016 

• und die Fußball-WM 2018. 

Zudem bewirbt sich nun die Ural-Stadt 

Jekaterinburg für die EXPO 2020. 
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Der Ost-Ausschuss hat eine 

Arbeitsgruppe eingerichtet, mit der sich 

die deutsche Wirtschaft auf die 

Sportereignisse in Russland vorbereitet. 

Die Chancen, sich an der Entwicklung der 

Infrastruktur, beim Bau der Stadien und 

der Trainingsgelände, bei Verkehr und 

Logistik sowie beim 

Tourismusmanagement zu beteiligen, 

sind groß. 

 

V. Schlussbemerkung  

Ende vergangenen Jahres hat der Ost-

Ausschuss in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Auslandshandelskammer die 

deutschen Unternehmen nach ihren 

Erwartungen  in Bezug auf Russland 

gefragt: 



 

 
 

 28 

71 Prozent  der Befragten gehen für 2012 

von einer positiven Entwicklung  der 

russischen Wirtschaft aus. 

64 Prozent der befragten Unternehmen 

wollen ihr Personal in Russland 

aufstocken und insgesamt über 

880 Millionen Euro investieren. 

Und sogar 96 Prozent der deutschen 

Unternehmen erwarten langfristig 

positive Auswirkungen für Russland 

durch den WTO-Beitritt . 

Die Chancen für einen weitere 

Intensivierung der deutsch-russischen 

Beziehungen stehen gut. 

Sie weiter zu verbessern, daran arbeitet 

der Ost-Ausschuss. 

Russland ist und bleibt ein spannender 

Markt, auf dem viel passiert. 
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Sie können sich also guten Gewissens 

bereits heute den Termin für die nächste 

Handelsblatt Jahrestagung Russland in 

Ihren Kalender eintragen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


