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Wechselbergs Geheule
Warum die Nationalisierung der Kapitalisten der 1990er mißglückt ist, und 
was mit denen zu tun ist

Eduard Birow, 06.06.2019 01:15

Viktor Wechselberg ist der Eigner von Betrieben, 
Medien und Flughäfen, der 11. unter den reichsten 
Russen (11,5 Mrd. Dollar nach „Forbes“-
Bewertung), Präsident der Stiftung „Skolkowo“ und 
geachteter Mäzenat, der sich über mangelnde 
Aufmerksamkeit des Kreml nicht beschweren kann 
– er hat in einem Interview mit der britischen 
„Financial Times“ sein Los beklagt:
„Die Leute sagen: 'Du hast deine Geschäfte in Ruß-

land, du bist bekannt dort, gegen dich sind keine europäischen Sanktionen eingeführt. 
Was beunruhigt dich?' Aber für mich ist das die volle Krise in meinem Leben. Damit 
meine ich nicht das Geld oder das Geschäft. Sondern die persönliche Situation... Für 
mich war das ganze Leben eine Möglichkeit. Und was kann ich jetzt machen?“

Kann man sich vorstellen, daß – sagen wir – der russische Unternehmer Akinfj Demidow
– der Sohn Nikitas, Herr über die Metallurgischen Werke im Ural, durchaus kein idealer 
und kein uneigennütziger Mensch, der in Sachsen studiert hatte, sich bei der englischen 
Königin beschwert, daß man ihm nicht gestattet, nach England umzusiedeln?

Oder daß der ehemalige Leibeigene, der zum Gründer der Industriellen-Dynastie gewor-
dene Sawwa Morosow, über eine „volle Krise“ wegen Sanktionen des Westens jammert?
Ja, die Weltwirtschaft war in den vergangenen Jahrhunderten nicht so der Globalisierung
unterworfen wie jetzt, aber hier geht es ja nicht mal ums Geld, sondern um Prinzipien, 
um die Selbstachtung.

„Was kann ich machen?“ fragt schluchzend ein Mensch, dessen materielle Möglich-
keiten mit denen eines Kleinstaates oder einer großen Region, sagen wir Indiens, 
vergleichbar sind. Ein Finanzhai, dessen Status doch eigentlich höchsten Ehrgeiz und 
grenzenlose Ambitionen beinhalten sollte. 
Wechselberg heult dem Westen das Jackett naß – genau jenem, der ihn belogen und 
ohne jegliche Beweise sanktioniert hatte, unter Hinweis auf Artikel in Zeitschriften, d.h. 
der Gesetze und elementare Normen verletzt hatte.
(wie durch und durch verlogen dieser Jammerlappen ist, zeigen die Aktionen dieses 
Fußabtreters der Globalisten: wie der russische „Telegram“-Kanal „Nesygar“ unter 
Berufung auf den Hacker Guccifer 2.0, der die Postserver der Demokratischen Partei 
gehackt hat, berichtet, hatte W. nicht nur 2016 das Anti-Trump-Medium „Gawker 
Media“ erworben, sondern auch die Blog-Plattform „Odyssey Media“, die durch heftige 
Unterstützung des Wahlkampfes der Clinton-Killary aufgefallen war. Auch vorher waren 
schon W.s hohe Zuwendungen an die Kandidatin der Globalisten über seine „Metkom-
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bank“ aufgefallen, wie auch insgesamt 145 Mio. Dollar Unterstützung von 9 Aktionären 
der mit der Billigung des - damals von H.Clinton geleiteten - State Departments im Jahre
2010 an Rußland verkauften kanadischen Firma „Uranium One“)

Wo liegt der Grund dafür? Wechselberg antwortet mit einer Art Exhibitionismus:
„Das ganze Leben habe ich versucht, ein Weltbürger zu sein... Ich habe meine ganze 
Familie in die VSNA umgesiedelt. Ich konnte nie eine Situation vorhersehen, wie die, in 
der ich mich jetzt befnde.“
Er hat versucht, Weltbürger zu sein – aber es hat nicht geklappt. Weltmann oder 
Weltbürger – das ist ein bekannter postmodernistischer Elitetyp, der die Verbindungen 
zur Heimat abgebrochen hat und als sein Haus den ganzen Planeten betrachtet. So 
zumindest klingt es in der Theorie, die Jacques Attali besungen hat, wo der 
herumziehende Elitäre seine Verbraucher-Freiheit ohne territoriale Grenzen genießt.

In der Praxis sind das aber keine Bürger der ganzen Welt, sondern die Bürger der kon-
kreten westlichen (oder westzentrierten) Welt, wo die Ergebenheit gegenüber dem 
Westen für Geld verkauft und gekauft wird, welches man aus dem Heimatland heraus-
gepumpt hat. Solche „Weltbürger“ leiden beispielsweise nicht besonders, wenn man 
ihnen die Einreise nach Pakistan oder den Philippinen verweigert, aber es ist für sie mit 
dem Tode vergleichbar, wenn man sie des geliebten Westens verweist.

Früher nannte man sie Verräter, Mankurts, jetzt hat man ihnen die Bezeichnung 
„Weltmann“ erdacht, aber das Wesen hat sich doch dadurch nicht verändert. Und die 
Wahrnehmung solcher „Weltbürger“ durch die Mehrzahl der Menschen, sowohl in 
Rußland als übrigens auch im Westen, ist auch gleichgeblieben – Verachtung, ein 
Mankurt ist eben ein Mankurt. Viktor Felixowitsch sollte sich freuen, daß er nicht ein 
solcher geworden ist, aber er erlebt, im Gegenteil, eine persönliche Tragödie...

Warum? Die Sache ist die, daß Wechselberg -wie auch andere Großkapitalisten der 
1990er Jahre - es nicht geschaft hat, zur nationale Elite zu werden, zu tatsächlichen 
Hausherren des russischen Kapitals, die in den Kategorien der nationalen Interessen 
denken. Sie sind Günstlinge geblieben, die – unterschwellig die Ungerechtigkeit 
ihrer Bereicherung erkennend (damit meine ich in diesem Falle gerade die moralisch-
ethische Seite der Sache) – versucht haben, sich schnellstmöglich in die westliche Welt 
einzuordnen, um die blutigen Milliarden zu erhalten,, die hier in Rußland gemacht wur-
den, und sie dann in den angeblich so ungefährlichen westlichen Of-shores verschwin-
den zu lassen, unter der Kontrolle der westlichen (angelsächsischen) „Gentlemen“. 

(Der Autor hat leider nicht erkannt, daß alle diese Wechselbergs - oder Wechselbalge? - 
von Anfang an nur die Statthalter des „westlichen“ - sprich globalistischen - Finanz-
kapitals waren; und dies auch geblieben sind: Marionetten, vorwiegend judäische 
Hampelmänner, die sich gleich ganz großartig vorkamen, weil sie mal ein paar Jahre 
über einige Dollar-Milliarden verfügen durften – schon die Wahl der Bezeichnung 
'Günstling' spricht doch Bände. Böse Zungen behaupten gar, daß die späteren "Oligar-
chen" von einigen der 1200 VSNA-Beratern namentlich benannt worden seien...)

Präsident Wladimir Putin hatte noch zu Beginn der 2000er Jahre den Oligarchen klar 
gezeigt, womit das enden wird - „ihr werdet euch abplagen, Staub zu schlucken“.
Und als Kompromiß-Alternative hat er ihnen eine historische Chance eröfnet:
anstelle der gewaltsamen Deprivatisierung und Enteignung, was die Mehrheit der 
Russen mit lautem Hurra begrüßen würde, wurde den Oligarchen der 90er Jahre eine 
Variante der allmählichen Umformatierung in eine national orientierte Industrie- und 
Finanz-Elite angeboten. 
(nach meiner Ansicht irrt hier der Autor, was die endgültigen Zielstellungen des Herrn P.
und der hinter ihm stehenden Kräfte angeht: sie wollen keinesfalls den Kapitalismus in 
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seinem Wesen verändern, sondern nur ihn „ein wenig menschlicher gestalten“ - 
wäre es anders, würde Putin auch nach 2024 weiter seine Politik anführen. Nun ist aber 
dieser Versuch der Umgestaltung ein Vorhaben, an dem sich jeder, der das probiert hat,
bisher komplett umsonst versucht hat - und versuchen wird: denn das Wesen des Ka-
pitalismus ist nun mal menschenfeindlich und unbarmherzig, es gründet sich allseitig 
auf Lüge und Betrug, es ist eine „Ordnung“ der Herrschaft der ganz wenigen über 
die ganz vielen, und daran wird jeder „Reformversuch“ scheitern...)

Eine solche Umerziehung der Wölfe in Hirten wäre – bei aller scheinbaren Unmöglichkeit
– aus historischer Sicht durchaus berechtigt, weil sie das Land vor einer neuen großen 
Umverteilung des Eigentums und sozialen Erschütterungen bewahrt hätte.
Allerdings war die Erziehung des Großkapitals durch den Staat allzu weich und zärtlich: 
außer dem einmaligen Rüfel Deripaskas in Pikalewo („geben Sie mir den Füller zurück“)
erinnerte der gesamte sonstige Prozeß eher an das Überreden eines Wolfes, nicht in den
Wald zu schauen, sondern ehrlich zu arbeiten.

Und siehe da, 20 Jahre später kann man mit Präzision sagen, daß ungeachtet einiger 
relativ glücklicher Beispiele der Umerziehung (sagen wir, Mordaschow hat die „Kraft-
maschinen“ unter russische Jurisdiktion gestellt – aber auch nur in einer extra neu ge-
schafenen „russischen“ Of-shore-Variante: einer Insel in der Ostsee) die Nationalisie-
rung der Industrie- und Finanzelite Rußlands bis heute nicht stattgefunden hat.
Die Umwandlung der ehemaligen Oligarchen-Günstlinge in verantwortungsvolle und 
national orientierte Wirtschaftler hat nicht geklappt: sogar unter den Schlägen der 
westlichen Sanktionen schauen die russischen Besitzer der Kapitalien unentwegt nach 
Westen wie auf ihren Boss, sogar 5 Jahre nach dem (Beginn des) ofenen Krieges des 
Westens gegen Rußland spielen sie nach dessen Regeln. 
(was nur unsere oben genannte Einschätzung bestätigt...)

Ja, die ehemaligen Oligarchen haben es nach dem Jahre 2014 nicht gewagt, ofen gegen
den Kreml aufzutreten, es ist ihnen (??????) nicht gelungen, einen Majdan wie in der 
Ukraine zu erschafen – die diesem Sinne war die Politik des Präsidenten efektiv und die
Möglichkeiten des Staates ausreichend, die Finanzhaie (??????) im Zaum zu halten.
Aber sie zu zwingen, sich vollständig von der Westorientierung zu lösen, ist nicht 
gelungen. 
Sagen wir, sogar der angestellte Manager Gref beeilt sich nicht, eine Vertretung der 
„Sberbank“ auf der Krim zu eröfnen, und er rechtfertigt sich mit der Notwendigkeit, auf 
dem Weltfnanzmarkt tätig zu sein.
Ganz zu schweigen davon, daß (auch) andere private russische Firmen sich ofen den 
Sanktionen des Westens unterwerfen und deren jegliche Mißachtung vermeiden.

Ja, in den 2000er Jahren ist ein neuer Typus von Unternehmern aufgetaucht, der aktiv 
und verantwortungsvoll an der Entwicklung des russischen Staates teilnimmt und 
sich als Teil der Gesellschaft fühlt und nicht als Günstling (des Westens). 
Zum Beispiel der Gründer des Handelsnetzes „Magnit“ und des Fußballklubs 
„Krasnodar“, Sergej Galizkij; der Besitzer von „Nowatek“ Leonid Michelson, der „LNG-
Jamal“ und Sabetta erbaut hat (??? der das fnanziert hat – 'erbaut' haben es andere!); 
Arkadij Rotenberg, der den Bau der Krim-Brücke organisiert hat; Gennadij Timtschenko, 
der entgegen den Sanktionen die Finanzierung von Infrastrukturprojekten gewährleistet 
hat, und einige andere. Und tatsächlich, dafür werden dann auch Verwünschungen und 
tonnenweise Dreck und Lügen über sie ausgeschüttet – fabriziert von den westlichen 
NKOs. (man vergleiche bitte auch die Lügi-Pädica-Darstellungen dieser zuletzt Genann-
ten mit denen anderer, aus der Sicht des Westens 'artiger' Oligarchen)

Allerdings ist das schlimmste, daß solche Unternehmer Einzelne sind, die absolute 
Minderheit. (genauer: es sind die wenigen, die sich nicht vollständig von westlichen 
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'Beratern' und Geldgebern abhängig gemacht haben während der Abfaß-Privatisierung 
der 90er Jahre)
In Rußland hat sich in 20 Jahren eine nationale Finanz- und Industrie-Elite als 
Klasse so auch nicht konstituiert. Das klarste Zeugnis dafür sind die Nationalprojekte. 
(das sind die aus den letzten 2018er Mai-Ukasen Putins resultierenden staatlich fnan-
zierten Großvorhaben zur Reorganisation von Industrie, Landwirtschaft und Infrastruk-
turen)
Tatsächliche Industrielle hätten sich wie die Bienen auf den Honig darauf gestürzt und 
hätten vom Staat gefordert, sich an der Realisierung mit eigenem Geld beteiligen zu 
dürfen.

Die heutigen Kapitalisten mußte man zur Finanzierung fast zwangsweise heranziehen – 
nur dank der Initiative des Assistenten des Präsidenten Bjeloussow, der sie mit der Ein-
ziehung überschüssiger Einnahmen erschreckt hatte.
Und sogar ein Jahr später versuchen die „Besitzer von Betrieben, Zeitungen und Dam-
pfern“ bereits, ihre Verpfichtungen zu verringern und die Freimachung von Mitteln für 
die National-Projekte zu bremsen – jene Projekte, die idealerweise ihnen einen bedeu-
tenden Vorteil in ihren Geschäften bringen sollten.

Alle ähnlichen Fakten weisen unzweideutig darauf hin, daß das Setzen auf das private 
Großkapital als Schubkraft für die Entwicklung Rußlands sich endgültig erschöpft 
hat. Die letzten fünf Jahre haben klar gezeigt, daß die Kapitalisten, die auf den Westen 
orientiert sind, unter den Bedingungen der Konfrontation nicht nur keine Lokomotiven 
der Entwicklung sind, sondern daß sie auf jegliche Weise diese sabotieren und sich den
Verboten von außen unterwerfen. 
Und dann noch auf den Seiten der britischen Presse herumjammern, daß man sie nicht 
in die Riege der „Schlechtlinge“ aufgenommen hat – wie erbärmlich.

Zweifellos ist es an der Zeit, mit der geduldigen Umerziehung der ehemaligen 
Oligarchen Schluß zu machen: entweder die Günstlinge der 90er Jahre übergeben ihr
Eigentum an der Staat oder staatsnahe Strukturen und gehen in die Geschichte ein, 
oder die Machthaber selbst müssen das durch eine Revision der Privatisierung und 
gerichtliche Klagen tun. 
(das Problem ist, daß die „Oligarchen“ nicht die wahren Eigentümer sind, sondern nur 
die Statthalter der Globalisten – sie haben gar nicht das Recht, diesen Besitz zu ver-
äußern – DAHER deren „Zögern“...)
Danach muß Rußland ein neues Modell einer nationalen Wirtschaft ausarbeiten, in
der als Motor der Entwicklung (ebenjener Nationalprojekte) Leute und Strukturen auf-
treten, die ehrlich an der Entwicklung des Landes interessiert sind, sich auf die Bedürf-
nisse des Volkes orientieren und für das Gedeihen von Gesellschaft und Staat tätig sind.

Quelle: http://iarex.ru/articles/66953.html
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nachbemerkung des Übersetzers:

Genau an dem letzten Satz scheitert momentan das Ganze: es gibt kein solches Modell, 
auf das man sich ausrichten könnte, mit den genannten Zielen. 
Und der Kapitalismus ist nicht reformierbar.

Alle Versuche dazu müssen scheitern: entweder mein Gott ist der Proft, dann muß 
ich mich dementsprechend auch verhalten (egoistisch, rücksichtslos, gesellschaftsfeind-
lich), oder ich habe andere Ziele im Leben - dann kann ich auch anders agieren, bin 
aber kein "echter" Kapitalist mehr.

Das Problem der Russen ist, daß es in der Zeit des aufstrebenden Kapitalismus, also 
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zwischen 1864 (Aufhebung der Leibeigenschaft und damit „Befreiung“ der Menschen-
massen als Voraussetzung für die Entstehung eines Proletariats) und 1917 (von außen 
gelenkter „revolutionärer“ Umsturz), dort eine Reihe von „volksnahen“ Kapitalisten ge-
geben hat, die nicht nur Kulturstätten (Museen, Theater usw.) fnanziert haben, sondern 
auch ein hohes soziales Engagement (Waisenhäuser, Obdachlosenheime usw.) gezeigt 
haben.
Auch wenn diese Sozialeinrichtungen an vielen Stellen wieder zum Geldmachen miß-
braucht wurden, gab es den „weiter denkenden Kapitalisten“, der nicht nur sein Proft-
interesse verfolgte, sondern auch gesellschaftlich aktiv war (und sei es auch nur aus der
Erkenntnis heraus, daß sonst die „Anarchisten“ und „Revolutionäre“ ein zu leichtes Spiel
hätten mit der Agitation der Massen auf die Beseitigung des Kapitalismus).

Dabei wird leider „vergessen“, daß diese Menschen damals aus einer ganz anderen 
(echt russischen!) Erziehungs- und Bildungs-Tradition stammten, d.h. daß sie kulturell 
(im weiten Sinne) ganz anders geprägt waren als die (angeblich) ehemaligen Sowjet-,
Partei- und Komsomol-Funktionäre, die dann zu Oligarchen mutierten. 

Was stark zu bezweifeln ist, denn sonderbarerweise waren und sind die Profteure der 
Abfaß-Privatisierung zum überwiegenden Teil Judäer, d.h. dementsprechend durch ihre 
Glaubensgrundsätze „geistig vorgespannt“ und international bereits bestens vernetzt.
Aber das nur nebenbei.

Kurz: es gibt keinen „Kapitalismus mit menschlichem Gesicht“ - auch China ist 
kein Beispiel, denn die besonderen Vergünstigungen, welche die Globalisten damals (zu 
welchem Preis?) dem alten Deng Xiaoping zugestanden haben, sind eben nicht für die 
ganze Welt anwendbar.
Vom heute in China bereits praktizierten elektronischen Kazett ganz abgesehen.

Und es gibt auch keine „echte Demokratie“ im Sinne einer tatsächlichen 
„Volksherrschaft“ - das ist genausoein Hirngespinst.

Weil in beiden Fällen die Grundlagen des jeweiligen Systems andere sind, als man 
uns „eingepfanzt“ hat.

Es wird somit weltweit ein neues Modell für Wirtschaft und Gesellschaft gesucht, 
das nicht dem Proftinteresse folgt. 

Und nach meiner Überzeugung kann sich ein „Modell für fast alle“ auch nur auf fast 
alle stützen.

D.h. auf die Erkenntnis der Zusammenhänge durch möglichst viele Menschen 
und deren dementsprechendes Verhalten. 
Auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt als eine „Lichtjahre entfernte“ Utopie erscheinen
mag und so manchen entmutigen könnte - anders wird nie ein Schuh draus, mit dem 
man sich wirklich vorwärts bewegen kann.

Wappnen wir uns also mit Geduld und schauen wir, daß wir unser Leben „hier und 
jetzt“ bereits so gestalten, daß die Aussage „Ich bin ein Mensch - und keine 
Person“ auch eine innere Berechtigung bekommt.

So seid denn willkommen in Kreise derjenigen, die täglich im Kleinen an der zukunfts-
trächtigen Veränderung arbeiten... ;-)
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