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Oligarchen 

 

 

 

In ihrem Buch: „Zu Gast bei Russlands Reichen“ hat die österreichische Soziologin Elisabeth 

Schimpfössl schon 2018 80 Interviews in der russischen Oberschicht geführt. Als Russland Mitte der 

1990er in Schwierigkeiten bei Pensionsauszahlungen geriet, wurden Privatisierungen auf nahezu alle 

Wirtschaftsbereiche ausgeweitet und beschleunigt. Die Oligarchen und Neureichen plünderten die 

Ressourcen des Landes. Russland wurde zum Land mit der weltweit größten Vermögensungleichheit. 

Die Macht der Oligarchen nutze Putin geschickt für seinen Aufstieg. Wer sich ihm in den Weg stellte, 

wurde entmachtet und kam in ein Straflager. So geschah es einem der größten Unternehmer, Michail 

Chodorkowski, als er es wagte Putin zu widersprechen. 

Doch dieses Oligarchentum ist keineswegs nur ein Problem von Rußland. Weltweit werden illegale 

Steuerhinterziehung und Geldwäsche durch Briefkastenfirmen unterstützt. In den Panama Papers 

finden sich die Namen zahlreicher Prominenter aus aller Welt, etwa die von 143 Politikern, darunter 

frühere und noch amtierende Staats- und Regierungschefs. Auch Verwandte und Vertraute 

hochrangiger Politiker sowie etliche, in ihrem Finanzgebaren zu Transparenz verpflichtete 

Sportfunktionäre sind von der Veröffentlichung der Daten betroffen. Daneben enthalten die Daten 

die Namen von Drogenschmugglern, Terroristen sowie von Firmen, die auf Sanktionslisten stehen. 

Große Banken spielen bei dem Spiel ebenso skrupellos mit.  

Zahlreiche Länder werden in den Papers erwähnt. Nicht nur Diktaturen wie Russland oder China, 

südamerikanische Staaten wie Argentinien, Chile, El Salvador, Panama, Uruguay finden sich wieder. 



2 
 

Viel schlimmer ist auch, dass wir hier in Europa betroffen sind. Neben Deutschland, Frankreich, 

Niederlande, Spanien, England, Tschechien, Österreich, Schweiz, Dänemark und der USA finden sich 

auch die bekannte Kleinstaaten wie Luxemburg, Monaco, Malta und Island, die als Steueroasen 

bekannt sind. 

Was nützen dann Sanktionen gegen die russischen Oligarchen? Sie finden überall genügend 

Unterstützung und verschieben nur ihre Schwerpunkte. Viele an der Macht sitzende profitieren von 

ihnen, als bestes Beispiel ist „Londongrad“ zu nennen. Der Tegernseer Oligarch Alischer Usmanow, 

der auf der Sanktionsliste der EU steht, will vor dem Gerichtshof der Europäischen Union gegen die 

Maßnahmen klagen. Ex-CSU-Politiker Peter Gauweiler vertritt ihn als Anwalt. Dafür holte sich 

Gauweiler einen Rechtswissenschaftler an seine Seite, den emeritieren Professor Dietrich Murswiek, 

der in Karlsruhe schon quer durch die Parteienlandschaft tätig wurde, auch für die AfD. 

Doch Bayern ist wegen seiner mafiösen Strukturen allbekannt. Sauter – Nüßlein – Tandler – 

Hohlmeier, kurz die „Amigomutanten“, wie es Hans Well treffend beschreibt.  

Was bedeuten die beiden Fotos ohne Unterschrift? Nun der Eine steht für Brutalität, Gewalt und 

Verbrechen, bei der er vor persönlichen Morden nicht zurückschreckt. Der Andere steht für die 

gleichen Taten, doch er macht sich nicht die Hände selbst schmutzig. Er steht für die vielen Täter im 

Hintergrund, die von den mafiösen Strukturen profitieren. Die moderne Sklaverei, die Menschen 

unwürdig in armen Ländern ausbeuten. Die profitieren von Firmen, die in wasserarmen Staaten das 

Wasser abfüllen und den Ärmsten verkaufen. Eine ungezähmte Welt, der die Moral abhanden 

gekommen ist und Skrupellosigkeit und Gier regieren. Dazu passt auch mein Beitrag wwww 

(http://clausschuster.de/wwww-world-wide-wild-west/). 

Abschließend frage ich mich, ob der Ukrainekrieg nicht schneller beendet wäre, wenn 20 ukrainische 

Soldaten 20 Superjachten der Oligarchen versenken. Statt hunderttausender Toter hätte dies sicher 

eine Wirkung auf Putin. 

 

 

Claus Schuster  März 2023 
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