
Ein russisches Wunder?
Wunder sind fast immer schön, sie ziehen das Interesse an und erregen die Phantasie. 
Manches in der ofziellen Geschichtsschreibung wird als Wunder betitelt, weil es anders
nicht zu erklären ist; in einer wirklichkeitsnahen Geschichte freilich würde dieser Trick 
nicht nötig sein, denn dort sind die Entwicklungen folgerichtig und organisch, die gehen 
aus den vorherigen Prozessen hervor und sind logisch abzuleiten. So wie auch heute 
vieles absehbar ist, auch wenn uns ständig irgendwelche falschen Vorstellungen einge-
blasen werden, damit wir nicht mehr logisch die Ereignisse in ihrem Zusammenhang 
erkennen und die Folgen ableiten können. Aber das ist der Leserschaft ja nichts Neues. 
Also nachfolgend ein solches „ofzielles“ Wunder, was noch einer logischen Erklärung 
harrt, aus der Geschichte des großen kalten Landes...
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Es gibt verschiedene Modelle der Entwicklung – den Durchbruch, das stabile Wachstum 
und die permanente Stagnation. Welches dieser Modelle ist auf Rußland anwendbar, wo 
es einen erheblichen Bedarf an sozial-ökonomischen Veränderungen gibt? 
Darüber sprach der Kolumnist Juri Pronko im Studio des Ersten Russischen Fernsehens 
mit Alexander Galuschka, dem ehemaligen Minister für Entwicklung des russischen 
Fernen Ostens und stellvertretenden Sekretär der russischen Gesellschaftskammer.

Juri Pronko: Ist nachhaltiges Wachstum möglich, ist ein russisches Wirtschaftswunder 
möglich?

Alexander Galuschka: Ja, natürlich. Aus professioneller Sicht habe ich keinen Zweifel 
daran, daß in unserer Wirtschaft trotz der Sanktionen ein schnelles 
Wirtschaftswachstum möglich ist.

Das russische Wirtschaftswunder, das in Vergessenheit geraten ist

- Dann muß ich Ihnen eine einfache Frage stellen: Wo sind wir gestolpert und warum 
wurden die Chancen nicht ergrifen?

- Das ist eine sehr gute Frage, wo wir gestolpert sind. Um sie zu beantworten, muß man 
die Geschichte der Entwicklung der Volkswirtschaft verstehen und sich die Zeiten an-
schauen, in denen es uns gut ging und in denen wir herausragende Erfolge hatten.

In meinem Buch „Der Kristall des Wachstums zum russischen Wirtschaftswunder“ habe 
ich davon erzählt, wie in der Geschichte Rußlands verschiedene Wirtschaftsmodelle mit 
unterschiedlichen Ergebnissen umgesetzt wurden. 
Aber erst in der Mitte des XX. Jahrhunderts - in den Jahren 1929 - 1955 wurde ein Welt-
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wirtschaftsrekord aufgestellt, der bis heute in keinem Land der Welt übertrofen wurde.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate unserer Wirtschaft betrug 22 Jahre lang 
13,8 Prozent, abzüglich der vier Kriegsjahre. Gleichzeitig, wenn wir die Ausgangsbedin-
gungen betrachten, kam dieses Wachstum von einer hohen Basis, denn während der 
Periode der NÖP von 1921 bis 1928 wurden alle Indikatoren von 1913 deutlich über-
trofen.

Insbesondere das Volumen der Wirtschaft wuchs bis 1928 um fast 20 Prozent 
gegenüber 1913. Industrie und Landwirtschaft nahmen um ein Drittel zu, und so weiter. 
Und wir haben es einerseits von einer hohen Basis aus getan, andererseits aber auch 
mit sehr harten externen Sanktionen, im Vergleich zu denen unsere jetzigen Sanktionen
nichts als Blümchen sind. 
Ich möchte daran erinnern, daß damals kein Gold als Bezahlung für Lieferungen 
akzeptiert wurde, eine Kreditblockade über uns verhängt wurde und es ein Embargo für 
die Lieferung unserer Waren gab.

 

Vor dem Krieg hatten wir eher ein aufholendes Wirtschaftsmodell. Und nach dem Krieg 
wiesen wir ebenfalls zweistellige Wachstumsraten auf und entwickelten uns zur 
Weltspitze, zu einer der beiden Weltsupermächte.

- Wenn Sie sich auf die Schlüsselfaktoren dieses Wachstums konzentrieren, welche sind 
das?

- Es sind fünf. 
Der erste ist die kluge, organisierende Rolle des Staates in der Wirtschaft. 
Das ist staatliche Planung, da wir richtig und klug Prioritäten verstehen, große Ziele 
setzen und Großprojekte organisieren, denn es ist gerade der Staat, der Großprojekte 
organisiert.

Aber die private Geschäftswelt sollte keinesfalls abgelehnt werden. Im Gegenteil, es ist 
notwendig, private Investoren innerhalb der staatlichen Planung einzubinden. Also es ist
notwendig, die Planung mit dem Markt zu kombinieren. Aber genau Plan plus 
Markt, nicht Plan anstatt des Marktes.

Der zweite Faktor ist das Unternehmertum. Aus irgendeinem Grund haben wir ver-
gessen, daß wir vor 1960 eine gut entwickelte Schicht von Artellen, Handwerksgenos-
senschaften, privaten Gehöften hatten. Auch deren Beitrag zur Wirtschaft war beacht-
lich.

Zum Beispiel plante das Staatliche Plankomitee im Jahr 1955 die Produktion von 9.940 
Positionen der Warenliste, und die Handwerker und Artelle produzierten 33.444 Artikel. 
Das Verhältnis ist, wie wir sehen können, 1:3, wenn wir über die Warenvielfalt sprechen.
Im Gesamtvolumen der Industrieproduktion betrug der Anteil der Artelle 10%. Diese 
10% produzierend, stellten sie zwei Drittel der Warenvielfalt her - Kleidung, Schuhe, 
Haushaltsgegenstände, Möbel, Dienstleistungen.

Fünf Kernpunkte, warum explosives Wirtschaftswachstum möglich war



- Für viele wird dies eine Ofenbarung sein. Immerhin ist dies, nennen wir die Namen 
und Helden jener Zeit, die Ära von Josef Stalin. Es ist sogar klar nach Jahren fxiert. 
Ofenbar gibt es nach 1953 der Trägheit folgend noch ein Wachstum bis 1955. 
Das heißt, die Wirtschaft war wirklich so aufgebaut. Sie wird weder sofort langsamer 
noch beschleunigt sie sofort. Aber ich ertappte mich bei dem Gedanken: Wie doch 
versucht wird, das alles anzuschwärzen.

- Leider sind wir wirklich darüber gestolpert, daß dieses Wirtschaftssystem, dieses 
Modell, nicht richtig beschrieben worden ist.

Ich komme auf die Antwort auf die Frage zurück, was die Schlüsselfaktoren sind. 
Also, der erste Faktor ist die qualitativ hochwertige staatliche Planung und die organisie-
rende Rolle des Staates. 
Es geht darum, das Wirtschaftswachstum zu organisieren, nicht darum, ein Gleichge-
wicht in jenem wirtschaftlichen Sumpf zu halten, in dem wir uns im zweiten Jahrzehnt 
befnden. 
Seit 2009 liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Wirtschaft unter 
einem Prozent. Und die Einkommen der Menschen sinken seit 2014 das achte 
Jahr.

Der zweite Faktor ist die unternehmerische Initiative und die Schafung von günstigen 
Bedingungen für die Entwicklung des Unternehmertums im Land.

Der dritte Faktor ist natürlich ein Geldsystem, das den nationalen Interessen, den 
Interessen des nationalen Wirtschaftswachstums entspricht.

Wenn wir uns der Erfahrung von 1929 - 55 zuwenden, können wir die geniale Innovation
unserer Staatsmänner und Finanziers sehen, als von 1930 bis 1932 im Zuge der Kredit-
reform ein Finanzmodell mit zwei Kreisläufen geschafen wurde. 
Dies war es, das Investitionen und Kapitalanlagen in der heimischen Wirtschaft in einem
solchen Ausmaß ermöglichte, daß sich ihr Volumen alle fünf Jahre verdoppelte. 
(und das über viele Jahren hinweg!)

Das heißt, das durchschnittliche jährliche Wachstum der Kapitalanlagen betrug etwa 19 
Prozent. Wenn ein Land es sich leisten kann, so viel zu investieren, mit dem Geld, das es
ordentlich erwirtschaftet hat, wird es wachsen. (wertgedecktes Geld nach Gesell!)

Was den heutigen Tag betrift, so möchte ich auf die Verantwortung der Zentralbank 
Rußlands für das Wirtschaftswachstum, für die Schafung neuer Arbeitsplätze und für 
ein moderates Zinsniveau hinweisen.

- Gibt es heute nichts von alledem?

- Im Moment nicht. Ich darf daran erinnern, daß der rus-
sische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede vor der
Bundesversammlung im Jahr 2012 gesagt hat, daß wir
über die Verantwortung der Zentralbank für das Wirt-
schaftswachstum nachdenken sollten, so wie es die Fede-
ral Reserve und die Europäische Zentralbank tun, in deren Satzungen ausdrücklich 
steht, daß sie für das Wirtschaftswachstum und die Schafung von Arbeitsplätzen 
verantwortlich sind. Das heißt, er hat es vor neun Jahren gesagt.

- Und sie werden Ihnen auf der Neglinnaja-Straße (dem Sitz der ZBR) sagen: Ihr greift 
unsere Unabhängigkeit an, wagt es nicht, auch nur daran zu denken. Sie wissen das 
doch besser als ich.

- Aber wenn wir uns die besten nationalen Erfahrungen und internationalen Praktiken 
anschauen, werden wir sehen, daß die Zentralbank immer für das Wirtschaftswachstum 



des Landes verantwortlich ist. Das ist ein Axiom. 
Und wenn wir über die Praxis im Ausland sprechen, lohnt es sich, an das sogenannte 
duale Mandat zu erinnern, bei dem die Zentralbank sowohl für das Wirtschaftswachstum
als auch für eine niedrige Infation verantwortlich ist.

Die Festlegung der Verantwortlichkeit der Zentralbank für das Wirtschaftswachstum ent-
spricht direkt den nationalen Interessen des Landes. Die Geldpolitik sollte dem 
nationalen Interesse und dem Wirtschaftswachstum untergeordnet sein. 
Die Priorität des Finanzsektors sollte nicht die spekulative Komponente sein, 
sondern die langfristige Investition. Eine solche Erfahrung machten wir 1932, als 
vier Allunions-Investmentbanken begannen, Langzeit-Investitionen zu fnanzieren und 
zu kreditieren.

Es ist ofensichtlich, daß dieser Entwicklungsvektor unseres Finanzsystems unseren 
nationalen Interessen entspricht und diese erfüllt: billiges, langwirkendes Geld und die 
Arbeit unserer Zentralbank für unsere Wirtschaft zur Schafung dieses billigen, langen 
Geldes.

Der vierte Faktor ist die Technologie, die technologische Entwicklung des Landes. 
Wenn wir auf die Geschichte von 1929 - 1955 zurückblicken, dann begannen wir mit 
extrem schwierigen Bedingungen und einem Mangel an Technologien. 
Vor dem Ersten Weltkrieg hatten wir technologische Möglichkeiten, aber während des 
Bürgerkriegs und des Exodus von einer Million unserer Landsleute (eines Großteils der 
schafenden Intelligenz) ins Ausland gingen sie verloren. Dem Land fehlten ganze 
Industriezweige: Werkzeugmaschinenbau, Maschinenbau, Flugzeugbau, Traktorenbau.

Und wie konnten unsere Landsleute unter diesen Bedingungen von 1929 bis 1955 die 
Technik auf das Niveau einer führenden Weltmacht entwickeln? Dies beinhaltete sowohl
den Durchbruch in den Weltraum, unseren militärisch-industriellen Komplex als auch 
zivile Technologien.

- Nennen Sie den fünften Faktor.

- Der fünfte Faktor ist, daß im Land seit 1931 konsequent eine sparsame Wirtschaft 
umgesetzt wurde, da alle Unternehmen im einheitlichen Wirtschaftssystem regelmäßig
die Kosten senken und die Produktivität erhöhen.

Und wir erreichten den ersten Platz in der Welt bei der Wachstumsrate der Arbeitspro-
duktivität und den zweiten Platz in Europa und in der Welt bei deren Niveau bis Mitte 
der 50er Jahre.

Diese fünf Faktoren, die Qualität der staatlichen Planung, die Unterstützung des 
Unternehmertums, das billige lange Geld, die besseren Technologien und die Efzienz 
sind also der Kristall des Wirtschafts-Wachstums, des russischen Wunders. 
Und das alles kann heute wiederholt werden, mehr noch: durch die Ausgangsbedingun-
gen ist das viel einfacher zu bewerkstelligen als bei der Einführung im Jahr 1929.
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